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Kaiser! Wilhelm hat nunmehr seine Fahrt von
Ems nach der Mainau angetretenx s Ein Tele-
gramm berichtet, daß derselbe die,Strecken·Mainz,
Darmstadtz Heidelberg, Karlsruhe, Offenburg und
Kotlstanz passirt habe. « -

- Bis jetzt hat die— deutsche Wahlca»m-
p a g n e nicht viel mehr als allgemeine Consusion
zuTage gefördert. Die. von den Liberalen angestrebte
Einigung rwill sich sehr schwer erzielen lassen, szaber
im eonservativen Lager siehtres nvch schlimmer aus:
dort-schlägt man förmlich mit Knütteln auf einander
los. .D.ie beiden geistlichen Organe der Reaction
»Germa,nia« und »Reichsbote« bestreiten einander
das« Recht, sich conservativ zu nennen und die »Post«
wieder ist auf beide Blätter wüthend Sie sagt,
daß »die »Germania« überhaupt nur als— 7Fach-
blatt ijoch gelesen wird« und, charakterisirt den
»Reichsboteti« als das »treffliche conservative Blatt,
welches das Gemüth des Niephistopheles mit den
Manieren eines Küsters in so» unübertroffener Weise
vereinigt-«. »Mephistpcpheres und ausser« Das
sind wenig versprechende Aussichten für die große
Bismarck-Par·tei. «·

- ·
Die nordafrikanischen Vers-Dicke-

lun g en Frankreichs verfolgt man auch »in Ver-
lin mit höchstem Jnteresse .Die Deutsche Regierung
hat von Anfang an dem Vorgehen Frankreichs irr
Tunis gegenüber die größte, fast demdnsstrative Zar-
rückhaltung an den. Tag gelegt. sAllein niansver.-
hehlt sich in Berlin nicht, daß diese nordafrisjagttsskqheu
Wirren der Ausgangspunkt einer ganz neue-unison-

e diskutieren. r «

Holzbearbeitn"nq-Mnschineu. . h
Die Maschine führt uns mit Riesenschritten wei-

ter, » aber Niemand weiß wohin! Diese Klage der

Zashaften hört man in neuerer Zeit. oft ertönen
un. es wird dann in der Regel mit einem: Seufzer
hinzugefügt: Die gute alte sociale Ordnung wird
von ihr ganz über den Haufen geworfen. l Ach ja,
die schnellschreitende Maschine bringt uns um unsere
Ruhe, allein es hilft nichts, daß wir den Hinfall
des Alten beklagen, wir müssen dem Neuen folgen,
sonst wird unsereJndustrie und damit unser Wohl-
stand von anderen Völkern —über den Haufen gerannt.
Bis jetzt hatten wir es nicht zu bereuen, daß wir
jene Erfindungen ausnutztem welche Raum und Zeit
überwinden, nnd wenn sich unsere focialen Verhält-
nisse auch etwas dabei verschieben, so wird der
Menscheugeist, welcher neue Bahnenfand, auch stark
genug fein, nm auf diesen zu guten »Zieleii zu gelangen.
Zurückdämmen läßt sich das Licht der Erkenntniß
nicht, also müsseii wir mit seiner Hilfe vorwärts
schreiten nnd das Beste zu serreichen suchen. -

Wer im Jahre 1876 die Weltausstellung in
Philadelphia besuchte, wird sich in der riesigen
Maschinenhalle gesagt haben, daß die Anierikaiiey
bei denen die Arbeit seit« einem Jahrhundert von
jeder Fefsel befreit ist, uns in der« Herstellung von
Arbeitmaschinen und Werkzeugen weit überflügelt
haben. Wem das die Maschinenhalle der Ameri-
kaner nicht klst machte, den belehrte die Concnrrenz.
Unter den Maschinen, welche Überraschende Dinge
leisteten, nahmen die amerikanischen Holzbearbeitung-
Maschinen eine hervorragende Stelle ein. Die com·-
binirten Hobelz Kehl-, Nuth- und SpunddlPaschinen
verwandelten mit unbegreiflich» Raschheit rohe Bret-
ter in fein gearbettete Fenster und Thüren und die
Frais- und Holzschnitz-Piaschinen formten schlanke
Säulchen , durchbrochenh vertiefte und erhabene
Ornamentstückh EIN« traten an der Hand geschick-
ter Arbeiter weit hinaus auf das Gebiet des Kunst-
handwerkes Die Folge dieser Leistungen durch die
HolzbearbeitunzpMcschinen»war eine pöllige Verände-
kUUg auf gewissen gcwckbtcchw Gcbtetensz Da mag;

Thükm und Fenster so rasch und gut· mit der Ma-
schine herzustellen vermochte, daß DIE HEksttllUUg-

S ecljzehnter Jah r g an g.

stellation der Mächte werden müssen, die den Inter-essen Deutschlands nicht gerade zuwiderläuft. Die
Spannung zwischen Fraukreich und Jtalien ist jetzt
bereits azuf den denkbar höchsten Gipfel gestiegen
und auch zwischen England und Frankreich wird das
Verhältnis; immer kritischer. Zudem werden die
Kräfte Frankreichs in Nordafrika voraussichtlich noch
auf geraume Zeit sehr stark in Anspruch genom-
men werden. Diesz Rückwsisrkuiig dieser Vorgänge
auf die gesammtæuropäische Situation ist eine nahe-
liegende.

»Die internationaleMünkConfereuz
»in Paris wird, wies· vorausgefeheii werden mußte,
zunächst völlig resultatlos verlaufen. Wie nach einem
Telegramm aus Rom verlautet, hätten sich die. fran-
zösischen und die amerikanischen Delegirten zur McxxnkConferenz über eine Form der Vertagung der on-
ferenz verstäudigt, welche die Fortführung der Unter-
handlungen auf diplomatifchem Wege und den Zu-
sammentritt der Conferenz im nächsten Frühjahre
offen ließe. s .

» Ja Wien beherrscht die Ernennung des Feld-
marschalliLieutenants Kiraus zum Leiter-der böhmi-
schen Statthalterei vollständig das allgemeine Inter-esse.. Diese Ernennung wird von allen Blättern
als. ein bedeutsatnes Ereigniß aufgefaßt. Die libe-
ralen Zeitungen begrüßen den neuen Leiter der Statt-
halterei ziemlich freundlich; die czechischen Organe
rsindsehr kleinlaut »Darüber sind sich sreilich auch
die liberalen Blätter klar, daß. Kraus wohl unpar-
teiisch, aber, gegen Czechen und Deutsche gleichmäßig
streng austreten werde. Der totale- Eindruck, den
die Ernennung hervorbringt, wird vielleicht am
Besten— bezeichnet, wenn« ManBsZgt, alle WFlt fadssedieselbe fis-auf, als sei über ö men gleich am er
moralische Belagerungzustand verhängt. Es-ist-jeden-
sfalls sehr bemerkenswerth, daß die czechischen Or-
gane imgleich resignirter sind, als die liberalen.
Die leg-deren constatiren, daß Krausi als Vertrauens-
mann « des- Kaisers nach Böhmen gehef SehrUUL
freundlich gegen Kraus verhält sichallein die ,,Neue
Freie Presse«, welcher andere liberale Organe, dar-
unter das »Nein Wiener Tagblatt«.« nnd die ,,Vor-
»stadt-Zeitung«, direct widersprechen, indem sie erklären,
daß das Urtheil der :,,Neiuen Freien Presse« unzu-
treffend sei. Aus der Haltung der verschiedenen Partei-
Blätter geht jedenfalls hervor, daß alle Welt über-«
rasicht worden und daß Niemand über die Wichtig-
keit des. Ereignisses im Zweifel ist. « g -

Die påpstlithe Euklid-irrt» über das Verhältniß
zwischen den F ü r. st e n und V ö.l k e r ikchliegtnnmnehr im Wortlaute vor und sie erweist i a s

ckinteressant genug, um den Hauvtinhalt wiederzuge-
;be-n., da. das; Actenstürkspgewissermaßen die Anschauun-

xkxosten ganz bedeutend vermindert wurden, so fertig-te
man diese inMassen in verschiedenen Größen und
mit verschiedenartig« Ausstattung an. Dadurch
wurde die Herstellung von Gebäuden ganz wesent-
lich erleichtert. » Der Architekt bezeichnet in seinen
Entwürfeti die Thüren, Fenstey Parquettafeln uss. w.
für dieses oder jenes Haus nach den Nummern
der »Holzbearbeitusng-Fabrikanten und· diese senden
ihm aus Bestellung dies in ihren Magazinen vor-
räthigen Thüre« und Fenstey welchesür das. neuge-
Øaute Haus passen. Ferner werden. mit denIMaschi-
nen rseichdrnamentirte Treppengeläudey Portale nnd
Möbel aller Art. hergestellt Die amerikanischen
Betten gewöhnlicher Bürgerfaniilien in bescheidener
Vermögenslage sind in der Regel weit reicher aus-
gestattet als die unserer Aristokratem weil die reichsten
Ornamente mit der .Maschine ·billig und rasch her-
gestellt werden. Die Künstler klagen zwar, daß da-
durch eine gewisse Uniformität in den Haus- und
Zimmereinricljtungen entstehe , s allein es ist doch
besser für die Pflege des Schönen, daß Tausende sich
gemeinsam, an der schönen Ausstattung erfreuen, als
wenn diese Alle sich mit den schlichtesten und rohestegi
Formen begnügen müssen. Zudem werdenimmer
neue Verbesserungen erfunden, um den Fabrik-
Ornamenten eine immer größere Manigfaltigkeit zu
verleihen. "

Bis zum Jahre 1876 wurden auch in Deutschland
von einzelnen; Maschinenfabriken Holzbearbeitung-
Maschinen angefertigt, aberdiese erreichtett in der
Regel keine hohe Leistungfähigkeih weil sie so neben-
her angefertigt wurden, Jn dem vorgenannten
Jahre aber versuchte E r n st K i r ch n e r (Jnhaber
der Firma Ernst Kirchner u. Co. in Leipzig-Sma-
hausen) die CentenniakAussitellung in Philadelphich
erkannte die Fortschritte auf dem Felde, das er sel-
ber bebaute, und kam zu den-i Entschlusse, die Holz-
arbeitung-Maschinen zu seiner« Specialitätzu erheben.
In Ernst Kirchneks deutsch- amerikanifcher Maschi-
nenfabrik wurden seither alle jene vervollkommneten
Holzbearbeitungälfiaschinen gebaut, welche der ame-
rikanischen Industrie einen so weiten Vorsprung
verschafftem Freilich mußte Kirchner einige« dersel-
ben etwas stärker bauen, weil seltsatner Weise die
meisten europäischen Holzarteti astreicher sind; Als
»die amerikanischem Er liefert. complete MaschTUSUE

gen Leo’s XIIL vom Staatsrecht enthält. Der Papst
sagt, der Krieg gegen die Kirche habe zu einer all-
gemeinen gesellsehaftlichen Gefahr geführt. Das Chri-
stenthum habe der bürgerlichen Welt feste Grundla-
gen gegeben, Fürsten und Vblkern ihre Pflicht ge-
lehrt, die Völker aber— hätten im Streben nach über-
mäßiger Freiheit die christliche Staatstheorie ver-
lassen und moderne Philosophen haben den Satz
ausg«estellt, daė die St a ats g ewa lt vo m
Volke stamme. D·ies sei nicht ka-
tsh o lis eh. Der Katholicismus erkenne sreilich
Verfassungen jeder Art an. Aber die Verfassung-er-
kläre nur die Rechte des Färstenx die Quelle seines

—Nechtes sei sie nicht, die liege in Gott. Mit beson-
derem Nachdruck wird durch Stellen aus dem Alten
und NeuensTestanient belegt, daß die staatliche Herrscher-
gewält von Gott stamme.- Nehme man dies an, so

szergebe sieh, daß »die« Herrscher das Recht haben müs-sen, ihre Unterthanen in derArt zur Befolgung
-«der Gesetze zu zwingen, daßspGesetzesübertretung eine
gSünde werde. Dies« Recht könne ihnen aber nur
Gott durch Vermittelung der. Religion geben: ein
ge s esl les ch aftliche r Vertrag als Staats-
Hgrundxlage sei unwirksam und bestehe thatsächlich
Ziichn "Die Herrschergewalt müsse eben von Gott

-»Fatnn1en, Erkenne der Fürst dies an, so werde er
«seine Pflicht thun, dann sei aber— den Unterthanen

jede Veranlassung zur Enipöricng genommen. Die
alten Christem führt der Papst aus, waren schon
unter den heidnischen Kaisern die besten Unterthanen,
noch mehr unter christlichen. Hingegen· haben un-
christliche moderne Ideen die Unterthanentreue ge-
stört nnd allseitiges Unheil angerichtet. Aus der
R es okr m a t i o n gingen zunächst E m p»ö run-
g e n hervor, später» die sogenannte m o d e rtne
Philosophie und der Liberalismus,
endlich C o m m n n i s«m us , Socialismus und
Ni h i l is m u s. - Gegen diese Auswüchse haben

..weltliche Fürsten keine, Mittel: Fzurcht vor gesetzlicher
Strafe« bekehrt: die Menschen nicht, nur diesKirche
kann helfen. Die Päpste haben Recht gehabt, allen
Nenerungenzu widerstrebem · sie« sind unverdächtige
Gehilfen der Fürsten und das Interesse der Letzteren
geht Hand in Hand mit dem des Glaubens. Die
Encyclica schli.eßt, indem sie den Bischöfen die Ver-
breitung dieser Grundsätze anempfiehlh ist aber offen-
bar mehr -an die Fürsten— und den europäischen
Conservativistnus überhaupt als« an— christliche Ge-
meinden gerichtet, um Jenen das Bündniß mit der
Kirche gegen den Sorialismus u. s. w» genehm zu
machen« Sie enthält— also gewissermaßen das Pro-
gramm, auf Grund dessen der Vatikan Vorschub von
den weltlichen Mächten zu erlangen sucht.

Ausskopeuhagen swird die sabermialige A u f-

Einrichtuirgeri und da ihm die praktischsten und
neuesten Werkzeugmaschinen zur Verfügung stehen
und er sich mit seinen Arbeitern« nur auf diesem
speciellen Gebiete bewegt, mußte er darauf Hervor-
ragendes leisten. Zudem hat es sich die Fabrik zur
Regel gemacht, zu ihren Maschinen nur das beste
Material zu verwenden, zu den Lagern nur Babitt-
Metall zu verwenden und besonders auf die Anwen-
dung guter Transmissionen bei den«Fabrikeinrich-
tnngen zusehen. EineKirchrrerscheHobelmaschiire mitfünf

rotirenden Messerwellen arbeiten-zu sehen, ist ein Ver-
gnügen.. Solch einekräftigeMaschine hobelt Bretter und
Pfosten an allen vier Seiten-auf ein Mal oder hobelt
auf beiden Seiten und nntet und spundet dieselben.
Man glaube aber ja nicht, daß die Maschine
diese Arbeiten in grober roher Weise versteht,
nein, die Geschicklichkeit «d-er Hand wird hier
noch überholt. Mit. Hilfe der Putzmeffer bringt
diese Viaschine ganz tadellos glatte· Flächen zu
Tage. Auch die Kehlarbeiten zu den Thürverklek
düngen und andere schwierige Dinge werden von
dieser Maschine ausgeführt. Die Messer werden
durch Handräder leicht— eingestellt und regulirt. Die
Geschwindigkeitz mit welcher das Holz durch die Ma-
schinegeführt wird, variirt zwischen 600 und 1800
Meter per Stunde. Dies ist jedenfalls eine erstaun-
liche Leistung. Eine kleine Zähluhr ander Maschine
giebt die Zahl der Meter und Fuße an. Kirchner
hat auch einen Tourenzähler eingeführt, welcher die
Umdrehungzahl der Wellen angiebt, wodurch man
den Lauf der Maschine regeln kann. Die combi-
nirte Hobek , geht» Nut- nnd Spund-Maschine,
welche für Bauschreinereien und Siigewerke construirt
wurde, ist -im Stande, Bretter bis 350 Millimeter
Breite von einer Seite oder beiden Seiten· zu ho-
beln, zu unten, zu spuuden, oder »auf drei Seiten
zugleich jede beliebige Kehk und Pkvstlskhklk herzu-
stellen. Neben diesen großartigen Arbeitmaschinen
hat die Kirchneksche Fabrik eine Hobelmaschine mit
einer Messerwelle hergestellt, welche dem kleinen
Fabrikanten vortreffliche Dienste leistet und wohl
die billigste aller bis jetzt gebauten Hobelmaschinen
ist. Die Maschine hobelt per Stunde 300—500
laufende Meter hartes oder weiches Holz ganz sau-
ber und braucht eine, höchsteus anderthalb Pferde-
kraft zu ihrem Betriebe. Man kann auf derselben

lstaunen-Its tu) Jst-un vermitteln- m Rigax h. Lang-now, As!-
uonewsumnz its-Wall: M. Rudolf« Buchhaudu inHteva1:Buchh. o. Klug·
s Ctröhmz in St· Yetsribnrgx N. Mathtssens Ksfanfche Brücke JI A; in Was«

. schau: Rajchntan s« Freudig» Senamsla « W.

lösung des dänischen Folkething
gemeldet. Diese Maßregel erwies sich· als; nöth-
wendig, weil es sich als unmöglich herausstellte, eine
Einigung zwischen Landsthiiig und Folkething zu er«
zielen. Der von beiden Häusern genreinsani’einge-
setzte Ausschuß, welcher die Aufgabe hatte, »eine Ver-
ständigung in der Budgetfrage »herbeizuführeszn, er-
stattete dieser Tage in beiden Häusesrn Beriöhtx Aus
demselben ging hervor, daß die Rechte entgegenge-
kommen, die Linke aber durchausunnachgiebig ge-
blieben war. Von den 17 Punkten, in denen die
Beschlüsse beider Häuser von einander abwichen,
hatte die Rechte nicht weniger« als 13 aufgeben zu
wollen und nur 4 festhalten zu müssen geglaubt, so
daß der Unterschied nicht mehr ,:l,115,000, sondern
nur 200,000 Kr. betragen haben würde. Aber »die
Linke lehnte jeden Ausgleich ab und beharrte auf
ihren: Sinne. »

««

-

Jm Besinden Garsiellks ist eine so ausgesprochene
Besserung eingetreten, daß die Aerzte ihn, fast außer
Gefahr erklären. Die Brechneigung ist verschwunden;
die Trommelsucht vermindert ,

- der Schmerz in den
Füßen kaum noch wahrnehmbar; sder Appetit hat
zugenommen, und wasTGarfield in jflüssiger Form
zu sich nahm, übte eine gute Wirkung ausx Die
Aufregung hats-sich in Folge« dessen gelegt und die
Vorsichtmaßregelm die man zum Schuhe« ConklingB
und Arthur’s ergriffen, erscheinen nunmehr über-
flüssig. Beide sind von Geheimpolizisten umgeben
und das Fifth Avenue Hotel -in"Newyork, wo Conk-
ling sich aufhält, erfreut sich eines vollständigen
Polizeicordosns Selbstverständlich. hat sowohl der,
Eine wie der Andere seinem Abscheu gegenspden
Mörder Ausdruck verliehen, und zwar Conkling in
ziemlich starken Worten, wie es sich für das Haupt
der ,,Strammen« geziemt. »Der Schuß, den der
Washnsinnige abfeuerte — sagte - Conkling —- war
auf- uns Alle geziel-t. Keine Sprache-kann Jdie Ab-
fcheulichkeit der That hinreichend brandmarke«n. »Ju-
deß, so bedauernkswerth das Verbrechen ist, "es ist
der7 Ruhm unserer freien Einrichtungen, das; kein
Wahsnsinniger über das Individuum hinausreichen
kann, auf-das er zielt. »Die Civilisation wird iticht
deshalb stille stehen,· weil- die Vorsehung s einem
armen Geschöpfe den Verstand «be«nommen u. s. w.«
Conkling empfiehlt Vertrauen, in Vicepräsident Arthur,
der esin braver und tüchtiger Mann und für das
Amt, welches die Vorsehung ihm szvorbehaltek ge-
schaffen sei. ·Auch andere Politikerssind von gleichem
Eifer beseelt, Arthur herauszusireichem · Letzterent
ist ses aber dabei schlimm zulMuthe. Seit dem
Mordanfall ist sein Aeußeres kaum noch erkennbar,
so sehr scheint die Erkenntniß, daß die unter feinem
Namen in« Scene gesetztexi Wühlereieii zu dem« Ver-

Hölzer bis zu 100 Millimeter Dicke hobeln und
der Preis Sergelbgi ist foBgkriigg, daß sit;- sfigp —

wenn unun er ro en im erie —— in ze n agen
bezahlt. Für Tischler, Kistenfabrikantem Wagen-
Bauer-u. A. m. ist-diese Maschine ein »wahrer Segen
und "heutzutage fast unentbehrlich. Kirchnerfs Kehl-
inafchinen führen die fchwierigsten FapowKehlungen
mit gcgoßer Saåiberkeit chStsöbnheitaäisFtind såncsfgciingaus ifen con ruirte ri o e- un ugei -a n
richtet windschiefe Hölzer nach allen Seilen genau
ab und fügt starke Bretter auf einmal. Sehr bemer-kenswerth Pist di; fnleue AbrichtaHobelmaschine fur
verleimte arque a en. - « l

Diese Maschine mit verticaler Scheibe ist dieerste, welche das Abrichteii und Glatthobeln « bereits
verleiniter Parquettafeln wirklich sauber» besorgt, bei
jeder anderen ist die Nachhilfediirch die Hand nö-
thig. Eine ParquettafelQ atås thartemsiöigzeitlvieichkmHolze gefü t, kann im uara von im« ervon einem ggeübten Arbeiter inclusive Aufspannen in
zwei Minuten sauber abgerichtet werden. Der »Uni-versalddolzarbeiter hobelt, nutet, spundet, richtet
ab, get« Leimfxfgeu kekZipkattet zhsitiklxitiHggenspskisetzt ap en an, chnei et n en an , e was en-fchwaiizefinlässe hcär und dwirdu in sfiilierFLeistiiiigfiåishigkeit nur no von er nivera - rate- U
Holzschnitzälliaschine übertroffen, mit der man gewun-
dene Säulen, durchbrochene, vertiefte und erhabene
Verzierungen an Füllungen, ornamentale Arbeits«
für Möbel, Pianos, Särge,- TäfelUUßCU W« h«-stellen kann. . « J, ·«

Wir heben aus der Fülle »der Hdköbeakbel
Maschinen der Firma ErUstKirchner u. Cwnfmrdiese hervor, denn sie sind vo rzugswetfe HCVUYFJUU Dieganzen Holzindustrie neue Bahnen ZUGWJaBLU seh»Kirchnekschen HolzbearbeitnnMMAIOVWLZZ sog» mrasch is: ans« große» EVEN« HEFT« is» V»-Madrid «« SevillY Emgwg igieuführen Firotzdemlin hielt es schwer dieselben e z» , -

. . . - ge» sehr tuchtigen Vertreterd« 191931993 Fwma ei « brikant welcher sichewonnen hatte. Ders eTstKFC -sur völlig» Upzgestalkung seines Etablissements durchTief« Hpfzbearbeitung -Mafchineii aufschloß, hat dieLekstuygfqhigkeit und Bedeutung derselben auch m
Philadelphia.·erkannt, es ist der ruhmlichst bekannte
Fzzgek xmdPianofabrikant C. Bechsteim Jm Laufe
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brechen führten, .auf ihn gewirkt zu haben. Der
Verbrecher glaubt nach wie vor fest an Arthuks
Beistand und nennt ihn nie anders als seinen be-
sonderen und vertrauten Freund. Seinem Bruder,
der ihn imGesängnisse besuchte, hat er keine weite-
ren Geständnisse gemacht, als daß ihn Gottes Stimme
dazu ausersehen, den Willen des Volkes durch die
Ermordung des Präsidenten zu erfüllen. Den Re-
volver habe er für 11 Dollars gekauft und besagte
11 Dollars stammten von einem Darlehen, das ihm
am Tage vorher ein Freund vorgestreckt. Es ist in
der That jetzt kaum mehr zweifelhaft, daß er den
Mordanfall allein plante und ausführtes auch hat
Staatssecretär Blaine, der mit den Einzelheiten
der Untersuchung vertraut ist, sich mit größter Be·
stimmtheit für das Nichtvorhandensein eines Eomplottes
geäußert. Erwähnen wir noch, daß in Washington
soeben ein Jrländer Namens Slleacnamara verhastet wor-
den, weil er Blaine zu erschießen drohte. Bei der
Untersuchung aber wurde es ihm selbst unklar, ob
.er es auf Blaine oder Arthur abgesehen habe; der
Mann war völlig verrückt und hatte schon längere
Zeit im Irren-hause zugebracht. In« den Vereinig-
ten Staaten wird bald die Frage erörtert werden,
ob die Mordaufreizungen durch die Zeittmgpksffe
noch länger zu » den gewährleisteten Rechten der
Bürger gehören sollen. Eonkling, selbst der größte
Uebelthäter in dieser« Beziehung, sprach soeben in
Newyork den wichtigen Satz aus: »Der Meuchek
mord, mag er durch die Pistole oder Zeitungen her-
beigeführt werden, soll im amerikanischen Volke aus-
gerottet werden« — In England ist man, nicht aus
allgemein menschlichen Rücksichten allein, am Leben
und Sterben Garfield’s interessirt. Sein Nachfolgey
der Vicepräsident Arthur, ist ein Jrländer und
würde durch seine Vergangenheit und das Bestreben,·
sich zu halten, gezwungen sein, auf die Ideen seiner
Parteigänger einzugehen; unter diesen Parteigängern
aber befindet sich das ,,ganze irische Votum«, das
JrländewEontingent des Staates New - York, das
schwer in die Wagschale fällt. Sollte «es dieser
wilden und unternehmenden Bande einfallen , auf
amerikanischem Boden eine Freibeuterschaar gegen
England ausznrüsteiy so würde Arthur wahrscheinlich
die Macht fehlen, diese zu. unterdrücken. Daß solfhe
Rüstungen jetzt unter der Hand geplant werden, ist
osfenkundig · - «

, Inland . «

»

somit, I. Juli. Die letzte Freitag - Nr. der
Liv. Gouv-Z. publicirt in Grundlage des Art. 141
der Städte-Ordnung ein E r g ä nz u n g - B u d -

g etder Stadt Dorpat pro 1881, welches in Ein-
nahme und Ausgabe mit der Summe von 14,848
Rbl. 95 Kop. abschließt. Unter den Einnahmen bil-
det den bei Weitem größten Posten die Summe von
12,275 RbL 62 Kop., welche durch den Zuschlag

zu der iin Art. 25 des Einnahme - Budgets aufge-
sührtenImmobilien-Steueraufgebracht wird, wodurch,
wie bereits früher hervorgehobem die im Budget
pro 1881auf 6,52,-Z normirte JminobiliewSteiier auf
8,88Ø erhöht wird.

·

Ein fernerer Betrag von 2300
Rbl. wird dadurch vereinnahmh daß gewisse Arbeiten,
für welche im Bndget pro 1881 Beträge ausgeworfen
gewesen, entweder gar nicht oder nur theilweise zur
Ausführung gelangt sind. So sind durch Nichtaus-
sührnng der Arbeiten zur Entwässerung des Waldes

unter dem Kokka - Gesinde 300 Rbl-- dukch Unter«
lassung der Füllung der Lang - Straße 1000 Rbl.,
durch Verringerung des fÜV di« RESUUTUUS Und

·Reinigung von Gräben in De! Stadt TUZSSWVMUEU
Betrages (v«on 3000 Rbl.) weitere 1000 Rbl. er-
spart worden; endlich hat der durch den Tod des.
Cassirers Hartmann veranlaßte Wegfall der für den-
sekhekpqusgesetzt gewesenen Pension eine Ersparniß
von 233 Rbl. 33 Kop. bewirkt. — Unter den- Aus-
gaben beanspruchen die durch das Hochwasser des
letzten Frühjahres angerichteten Beschädigungeii mehr
als die Hälfte des gesammten Betrages der Aus-
gaben, nämlich in Allem die Summe von7827 Rbl».
33 Kop., wovon auf die Reparatur der Holzbrücke
5417 Rbl. 33 Kop., auf die Reparatur desDammes
und einiger Schleusen desselben 2000 Rbl., auf die
Reparatnr der Bollwerke 410 Rbl. entfallen. Den
nächstgrößten Betrag der· Ausgaben beansprucht mit
der Summe von 3600 Rbi. die·«Deckung. des vor-
aussichtlichen Deficits des Betriebes der Gasanstaltz
woran sich als nächstgrößter Posten die Summe von
1000 Rb·l. reiht als Zuschlag zu der ursprünglich
nur mit 1500Rblxveranschlagten Ausgabe zu Bauten
und Reparaturen auf den Stadtgütern. Hierher
gehören ferner: der Wegfall der im Einnahme·
Budget in Aussicht, genommen gewesenen Einnahme
von den durch das Ordnungsgericht vertheilten
Kleinhandelsscheitien (641 Rbi. 69 Kop.), die« Befol-
dung eines behufs der Revision der vollendeten Gas-
anstalt hinzuzuziehendeu Technikers (500 Rbl.), die
Kosten der Regulirung der Gildenstraße (304 RbL
90 Kop.), der Betrag zum Gehalt eines Pfarr-
Vicars (100 Rbl.), die Pension für den verabschie-
deten Stadtwäger (150 Rbl».) und die Zulage zum
Gehalte des Marktvogtes (50 Rbl.).

— Die ,,Nowosti« bringen die Nachrichh daß
das Ministerium der Volksaufklärung vom Beginn
des nächsten Semesters an die bisher zur Unterhal-
tung des Leipziger Lehrerseminars- ge-
währten Subsidieiu entziehen werde. Im« Laufe
ihrer kurzen Existenz hat diese Anstalt, bemerkt das
Blatt, Tusende von Rubeln verschlungen und doch
fast gar keinen Nutzeti gebracht«

—— Mittelst Verfügung des Cnrators des Dor-
patschen Lehrbezirks ist der Hofrath Dr. Gustav
P ö l ch a u in dem Amte des Jnspectors der Rigas
schen städtischen Realschule und als stellvertretender
Oberlehrer der Religion an derselben, vom I. August
d. J. ab, bestätigt worden. Der wissenschaftliche
Lehrer Arthur«v. K e l c z e w s ki ist als außer-
etatmäßiger wissenschaftlicher Lehrer an der Mitau-
schen Realschule bestätigt worden. Die zweite Lehrerin
an der Pernatischeti städtischen Vorbereitungschule für
die örtliche höhere» weibliche Lehranstalt , Rosalie
G i r g e n s o h n, ist von diesem Amte entlassen und
die Hauslehrerin Louise N e u m a n n statt ihrer
an der Vorbereitungschule — angestellt worden. Der
Lehrer der russischen Sprache bei der Hasenpothschen
Kreisschule Victor W e b e r ist als Lehrer derselben
Sprache an den Parallel - Classen des Pernaiischen

sGymnasium angestellt worden.
Ja streut-barg wurden im diesjährigen Juni-

termin, wie das Ar. WchbL berichtet, die Prinianer
des Arensburger Gymiiasiiim Louis F a v r e, Con-
stantin Hörschelmann und Carl Pcgo-
sch o ff der Maturitätprüfutig « unterzogen und
erhielten dieselben nach Absolvirung der Prüfung
das Zeugnis; der Reife Nr. lI. ——Mittelst Rescripts

des Curators des Lehrbezirks ist der pas-i. die-e.
Johannes L e nz in dem Amte eines Oberlehrers
der Religion am Arensburger Gymnafium bestätigt
worden, gerechnet vom 4. Mai d. — Die Ein-
nahmen des hiesigen Z o l l a m t s betragen im ver-
flossenen Jahre 8032 Rbl. Metall und 1958 Rbl.
Papier. —- Der Gesammtumsatz der Arensburger

Leih- und Spaarcasse belief sichsim letzten Rechnung-
jahre auf 185,014 Rbl. 26 Kote. — eine Steigerung
von 34,230 Rbl. 75 Kop. gegen das vorhergegan-
gene Jahr. » « .

In Ktvul hat der ritterschaftliche Aus-
s ch uß , der in der vorigen Woche tagte, am 28. Juni
seine Sitzungen beendigt. - s

St. Veictshucm 29. Juni. Ueber den unter der
Neuesten Post unserer letzten Montags-Nr. bereits
erwähnten Besuch Sr. Majestät des Kaisers
und der kaiserlichen Familie auf dem vor· Kronstadt
liegenden englischen Geschwadersz am
letzten Sonnabend entnehmen wir der St. P. Z. die
nachfolgende, anschauliche und lebhafte »Schilderung:
Vom frühen Morgen an machte sich zwischen Peters-
bnrg und Kronstadt ein auffallend reger Verkehr be-
merkbar, welcher überigens durch das auf der Wasser-
straße zwifchen Peterhof und Kronstadt herrschende
Leben noch bei Weitem übertroffen wurde;,.Mari1ie-
Dampfer und -Kutter eilten hin und her und Alles
deutete darauf hin, das; auf der Rhede ein außerge-
wöhnliches Ereigniß beVorsteheL Die reich beflaggteu
und bewimpelten Schiffe hatten ein festtägliches Aus-
sehen; überall« erblickte manYdie glänzenden Parasde-
uniformenz auf den Kronstädter Forts und Batterien
stand die Mannschaft bei den Geschützenz auf den
zum Minengeschwader gehörigen Schiffen ,,Tschqko-
deika« nnd »Admiral Lasarew« befand sich die ge-
sammteSBesatzung mit« ihren Officieren an Drei; der
Monitor ,,Tschitschagow« und der Klipper ,,Jsumrud«
hatten ihren bisherigenAnkerplatz verlassen. Nach-
dem wir Kronschlot und die Forts Peter nnd Paul
und die Batierie Konstantin "passirt hatten, erblickten«
wir vor uns, linkshin näher »zum Tolbuchit1-Leucht-
thurme, die Umrisse der englischen Panzerfregatten
und· des ,,Livelh«, vor denen der ,,Olaf« ankerte.
Das Geschwader lag wie bisher in zwei Colonnenz
sämmtliche Schiffe hatten reichen Flaggenschmuck an-
gethan in Erwartung des Besuches der kaiserlichen
Familie. Um diese Zeit näherte sich der Privat-
dampfer ,,3essarewitsih«, der ein äußerst zahlreiches
Publicum an Bord hatte, dem Admiralsschifs des eng-
lischen Geschwaders Auf dem ,,Zessarewitsch«»wurde
die englische Flagge aufgehißt, die Musik intonirte
die englische Nationalhytune und das Publicum
stimmte herzliche Hip-, Hip- »und Hurrahrufe an,
welche »auf dem englischen Geschwader vieltausend-
stimmigen Wiederhall erweckten. Als der »Zessare-
witsch« das Admiralschiff umfuhr, trat der Herzog
von.Edinburgh, der sich in großerParadenuniform
befand, auf den Balkoii der Admiralskajüte und be-
grüßte das auf dem Deck des ,,Zessarewitsch« befind-
liche Publicum. Nachdem der ,,Zessarewiisch« sämmt-
liche Schiffe des englischen Geschwaders umdampft
hatte, postirte er sich außerhalb der Linie links von
der Yacht ,,Lively«. Jn diesem Augenblicke, es war
gerade halb drei Uhr, verkündete von den Schiffem
Forts und Batterien ertöneuder Kanonendonner das
Nahen der kaiserlichen Yacht, worauf der ,,Zessare-
witsch« sogleich wieder unter Dampf ging, um der
kåiserlicheti Fatnilie entgegenzufahrem Auf ein vom

Admiralsschiff des Mglkschstt Geschwaders gegebenezk
Zeichen erklommen die Matrosen in einem Augen-«
blicke die Raaen, um der kaiserlicheu Familie die i;

Honneurs zu erweisen, und auf dem Gkpßmzstes
säinmtlicher Schiffe wurde die russische Kriegsflaggz «
qufgehißh Die unter der kaiserlichen Standarte
segeiude Yacht ,,Zarewua« wurde vom »Zess«k,,
witsch« mit den Klängen der Nationalhhmkke qkkjjmzz
Hurrahrufen begrüßt. Der kaiserliehen Yacht gehe« z»-
einiger Entfernung das Geleit die Dampfer ,,Alez«q«-
dria«, ,,Newa«, ,,Jlmen«, »Strel»na«, »Minder«« "
»Kolduntsehik·« und einige andere Fahrzeug-» U;
sich die kaiserliche Yeichi dem englische« Eise-we«langsam näherte, wurden von letzteren: einunddreißig
Salutschüsse gelöst.« Nachdem sie zwischen »Hgkc«k,z«
und »Lord»Warden« durchgedampst war, wakk d«
Yacbt vor ,,Hector« und ,,Warrior« Anker, worauf«von der »Alexandria« ein festlich geschkkkückkkk Ruh»-
kutter herbeieilte, der Si» Majestät den Kaiser, Ihre
Mai. die Kaiserin, den Großfürsten Thronfolger und
desseu Bruder, die Großfürsten Wladiniir und AlexeiAlexandrowitfch und Michael Nikolajewitsclz fernerdie Großfürstin Maria Pawlowna und Eugenie
Maximiljanownm sowie den Prinzen Alexander v.
Oldenburg aufnahm und zum Admiralsschisf des
englischen Gefchlvaders brachte, dessen Deck die kaiser-
liche Familie kurz vor drei Uhr betrat, worauf auf
detnSchiffe sofort die kaiserliche Standarte aufgehißt
wurde. Der »Zessarewitsch« warf in einer« Ent-
fernung von etwa fünfzig Faden vom ,,He·reu1es«
Anker. Gleichzeitig legtens beim »Hercules« an die
Dampfkutter des Ober-Hafencommandanteii, Admtrals
Kosakewitsch, des Verwesers des Wurme-Ministerium,
Contre-Admirals Peschtschurow und des Geschivadeie
Majors Butakom Bald darauf erschienen aus dem
Balkou des Admiralsfchiffes Seine Majestät dek
Kaiser uud"die" übrigen Glieder der Kaiserlicheii
Familie, welche mit begeisterten Hurrahrufen empfangen
wurden. Um- halb vier. näherten sich aus ein vom
Admiralsschiff gegebenes Signal demselben in Kutten!
die Ofsiciere der übrigen Schiffe des Gefchwaders
um die versiegelten Befehle des GefchwadewChefs
in Empfang zu nehmen. Als sie sich dem Admirals-
schiff· näherten, salutirten die Kntter der kaiserlichen
Familie, welche wiederum» auf den Balken getreten
war und zu danken geruhte. Auf ein zehn Minuten
nach Vier vom »Hercules« gegebenes Zeichen bestieg
die Bemannung des Gefchwaders wiederum· die Raaen,
um. abermals der kaiserlichen Familie, welche-steh
auf die Yacht ,,Zarewna« zurückbegab zu "fal«utiren.
Kurz vor halb fünf lichtete die kaiserlichespYacht
die Anker und ging, gefolgt von den Dnnkpkern
,,,Zesfarewitsch«, ,,Alexandr«ia", ",,Newa«, »Es-innen«
und einigen anderen Fahrzeugen in See, um zwischen
den« Latidspitzeii ,,Stwerfsiiden« und ,,Sseraja loschad«
Halt zu machen. Um fünf Uhr lichtete das englische
Geskhivader die Anker und setzte sich in zwei Colonnen,
welche vom Admiralsschiff resp. vom Avisodampfer
»LiveIy« geführt wurden, in, Bewegung, worauf
die kaiserliche Yacht umkehrte und zwischen den bei-
den Eolonnen hindurchfichr.« Abermals . ersüllten
Hurrahrufe und die Klänge derNatioiinlhymne die
Luft. Als das englische Geschwader die kaiserliche
Yacht passirt hatte, löste es einunddreißig Salut-
schüfse, welche von der Yacht ,,Alexarrdria«, auf der
sich einige Geschütze befanden, erwiedert wurden. Die
kaiserliche Yacht aber dampfte sodann wiederum nach
Peterhof zurück. .

des Sommers wird dies« Fabrik durch»ErUst Kitch-
ner mit all jenen Maschinen ausgerustet »werdeii,
welche es ihr gestatten, die Productionsahigkeit m
kaum geahnter Weise zu steigern und die Preise der
Musik-Instrumente trotz reicherer Ausstattuiig zu Ver-
rin ern. , ,

»gAllem Anscheine nach werden durch die Einfuh-
rung der Holzbearbeitungälliaschinen die Besitzer
gkpßek Fabriken eine ganze Anzahl» von Concurrew
ten erdrückens sofern jene nicht in der Lage sind,
sich diese Hilfsmittel anzuschaffen, so werden imLaufe der Zeit die Großen immer größer, die Klei-
nen immer kleiner werden. Es ist hier nicht unsere
Sache, die Mittel zu besprechen, durch welche die
Kleinen die Concurreiiz niit den Großen auszuhaltenvermögen, aber so viel nur scheint uns gewiß, daß
auch die kleinen Fabrikanten der kleineren Maschine
nicht mehr werden entbehren können, wenn sie ihreExistenz sichern wollen. Da es unmöglich ist, den
rastlos vorwärts schreitenden Amerikanertc Halt zugebieten, so müsseti wir ihnen auf der Bahn. des
industriellen Fortschrittes folgen. Schon haben uns
die ersinderischen Yankees in der Spielwaaren-Jndu-
strie, in der Glaswaaren-Fabriratioii, in der Herstel-lung von Werkzeugen, von Ackerbaumaschinen über-
holt, verhalten wir iins den Holzbearbeitung-Ma-
schinen gegenüber ablehnend, so werden wir auchnoch aiif manchen anderen Gebieten völlig an die
Wand gedrückt. Ernst Kirchner hat das Motto ge-
wählt: »Wer rastet, rostet.« Vorwärtsl heißt die
Losung der Gegenwart. -

II! auuigsaltigein
Der »Weinbote« schreibt: Jn Deiktsckp

la n d ist der Stand der Reben recht zufrieden-ftellend, und die Zahl und Ausbildung der GeschSUIE
ist erfreulich; einige Neben- und Tieflagen Herbst!durch Wintersroft und einige Striche durch Spat-
fröste gelitten. Jn F r a n k r e ich sitkd DIE RFVMderartig geartet, daß Aussicht auf SMSU Ulsttekreiehen, ziemlich guten Herbst vorhanden ist. GroßereStrecken haben stark durch Frost gelitten und wicrktdieses auf den Ertrag sehr wesentlich »An« J«
Spanien undPortugal stehen die Reben
viel verspreehend,- wenngleich stellenweise der FkVst

viel Schaden angerichtet hat. Jn Oesterreich-Un-
garn erwartet man einen reichen und guten Herbst,
da die Reben « sich sehr schön entwickelt haben und
der Schaden durch« Frost gering ist. Jn der
S ch w e iz stehen die Weinberge mittelmäßigz der
Wintersrost hat stellenweise arg geschädigh und es
ist dort kein großer Ertrag zu erwarten. JnJta l i e n dagegen stehen die Weinberge, trotzdemstellenweise Frostschaden vorhanden ist, recht gut,
und erwartet man einen reichen Herbst. Jn Gr i e ch e n-
la n d ist der Stand der Reben ebenfalls ersreulich,
und auch dort hofft man auf großen Ertrag. Jm
Ganzen ist somit der —jetzige Stand»der Weinberge
zufriedenstellend und vielversprechendz s

.- Gzgeu Schlqflosigkeit empfiehlt ein
englischer Arzt folgendes einfaches Mittel als er-
probt: Befeuchte die Hälfte eines Handtuches mit
Wasser, lege' sie so in den Nacken, daß sie zugleich
die Hälfte des Hinterkopfes bedeckt, und schlage
darauf, um schnelle Verdunstung zu verhindern, die
trockene Seite des Tuches darüber. Die Wirkung
ist rasch und angenehm, indem sie das Gehirn er-
frischt und einen gesunderen Schlaf hervorbringt,
als dies durch irgend ein narcotisches Mittel be-
wirkt werden kann. Man kann warmes Wasser
anwenden, aber die Meisten ziehen kaltes vor. Für
diejenigen, welche an zu großer Aufregung des Ge-
hirnes leiden, sei es in·Folge von geistigen Arbeiten
oder von Sorge und Kammer, hat« sich dieses
Mittel als eine wahre Wohlthat erwiesen; Da, wo
Schlaflosigkeit eine Folge von Unterleibsbeschwerden
ist (Blutfülle 2c.), hat sich der sogenannte Gürtel,
der darin besteht, daß ein in kaltes Wasser getauch-
tes und wieder ausgewundenes Tuch um den Leib
geschlagen und darüber ein trockenes befestigt wird,
vielfach bewährt.

—— Wie die Franzosen deutsch lex-
nen. Die Mittheilungen von F. A. Brockhaus
in Leipzig berichten über colossalen Absatz der in
diesem Verlage erschienenen Ahckschen Lehrbriefc Ne-
ben Jubiläen von Schriftstellern und Buchhandlungen
perdienen auch Jubiläen von Büchern erwähnt znwerden, nur daß dafür die Anzahl der Auflagen ein
besseres Kriterium bildet, als der seit ihrem ekstenErscheinen verflossene Zeitraum. Ein derartiges
Jubiläum erlebt gegenwärtig der Lehrgang Dr. F.

Ahn’s zur Erlernung der deutschen Sprache für
Franzosen, indem von dessenserstem Curs soeben die

zundertste Auflage erscheint. Ahcks Methode zur
rlernung fremder Sprachen hat bekanntlich wegen

ihrer großen Vorzüge eine außerordentliche Verbrei-
tung« gefunden und zwar nicht allein in Deutschland,
sondern anch im Auslande, namentlich in Frankreich
und England. Der erste Curs von Ahn’s »Kon-
velle Methode pratique et. faoile pour apprendre
la «1anguo alle-wundes« erschien 1843; bis zum
Jahre 1870 wurden 28 Arcflagem in den letzten 11
Jahren seit dem deutsch-französischen Kriege aber
weitere 72 Auflagen gedruckt, jede-in mehren tausend
Exemplarem Dies zeigt zugleich, wie sehr-seit jener
Zeit das Studium der deutschen Sprache in Frank-
reich, wohin der Hauptabsatz dieses Lehrbuches statt-
findet, zugenommen hat. Die im Anschlusse an« diesen
ersten Theil erschienenen Curse zeigen gleichfalls
schon hohe Auflageziffern, indem der zweite Curs in
44., der dritte Curs in 36., der zugehörige Schlüssel
in 15. Anflage vorliegt. Von Ahn’s umfang-
reicherer »Gra.mmaire allomande thåorique ei: pro-
tiquek sind bereits 11 Auflagen erschienen. Auch
in England haben Ahu’s Lehrbücher besondere Aner-
kennung und weite Verbreitung gefunden, so daß die
drei Curse von dessen »New praotioal and easy
method of loarning the German Language« schon
in 35, resp. 27 und 10 Auflagen gedruckt worden sind.

—- Aus Suez, 18. Juni 1881, gehen der
Nordd. Allg. Z. folgende Mittheilungen zu: Professor
S chwe infurth ist nach einer glücklichen Reise,
reich mit Ausbeute jeder Art, heute in Suez wieder
angekommen und hat sich von hier nach seinem stscndi-
gen Wohnsitze Kairo zurückbegebem Auf der Jnsel
Sokotra blieb er einen vollen Monat und heimste
zehn große Kisten mit getrockneten Pflanzen ein und
zwei Körbe lebender. Wir dürfen erwarten, dem-
nächst direkte ausführliche Berichte aus seiner bewähr-
ten Feder zu erhalten, welche uns ein ganz anderes
Bild von der Insel entwerfen wer-»den, als man bis-
ITMS gesvobnt war, sich davon zu machen. »Der
Hauptrerchthum von Sokotra oder Sakotra besteht
m Holz, das, wäre es blos in Rußland Eng-
land ?), jährlich Hunderttausende von Guineen abwer-
fen könnte« Wie auf der Hinreise von Aden, welche
einen Monat dauerte, benutzte Sehweinfurth auf de:

Rückreise eine arabische Barke. Aber die Heimkehr
hätte der herrschenden Winde wegen wahrscheinlich
viel länger gedauert, wenn die Reisenden nicht in
Makalla durch ein englisches Kriegsfchiff ,,The Dra-
gon,, erlöst worden wären , welches während dreier
Wochen die Expedition aufs Gastfreieste aufnahm und
bewirthetex In Aden traf Schweinfurth mit Obetst
Gordon zusammen, welcher auf dem7 Wege nach
Mauritiiis war, um dort noch einige Monate activen
Dienst zu thun vor seiner Beförderung zum General
in der britischen Armee; dort erfuhr er auch Gessks
Tod, sowie die Ermordung der 16 Jtaliener unter
Giuletti. Schweinfurth erfreute sich — auf "Sokotra
stets der besten Gesundheit, litt aber in der«feuch-
ten, entsetzlichen Hitze im Golfe von Aden sehr an
Beulen an den Beinen, Leiden, welchen fast alle
Afrikareifende mehr oder. weniger unterworfen sind.
Hoffentlich wird das trockene Klima Latr« ihn· schnellganz herstellen, und darf man ihn bald in der
Heimath begrüßen, wo Verwandte und· Freunde den
muthigen und unermüdlichen Forscher ja ungeduldig
erwarten. -

—- Dszer ,,Gipfel« der Reclame Letzthin
wurde in Calccctta ein Uebelihäter gefährlicher Sorte
zum Tode verurtheilt. Der Tag der-Hinrichtung war
angebrocheu, der Henker beschäftigte sich eben mit
der Toilette des Delinquenten, als ein Gentlemam
vor Kurzem von der Reife angekommen, fich vorstellt
und eine Ordre des Gouverneurs vorzeigtz die Eh«
ermächtigt, sich einige Augenblicke mit dem Bett«-
theilten zu unterhalten. Man läßt sie während OR«
Viertelstunde allein und als sie fiel) trennen, H«
man, wie der Verurtheilte zu dem Gentleman W«
,;Hören Sie, ich thue es, aber Sie werden MWM
Verwandten» 1000 Pfd. St. auszahlen." »Ich
fchwöre auf die Bibel l« Der Perris-theilte Läßt sich
binden, man führt ihn aus dem Gefättgnlsse Und
bald ift er auf dem Schassoh Dort UMHT « v«
dem Rechte, das jeder Gefangene hat, W dem Tode
einige Worte an die Zuschauer zu richten, Gebrauch
und ruft mit Stentokstimmex »Ihr M« U« Ihr
mich hört, wisset: Die beste Ehvsslssds JEAN-NUM-
Kennedy nnd Co» Piecadilly, London! Hierauf
stsckk et. feinen Kopf in die Schkknses
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— Die ,,Neue Zeit« weiß zu melden, daß d«
Großfürst Wl a d im i r Alexandrowitsch in de!

ersten Hälfte des« Juli in Paris erwartet— werde.
Der Großfürst beabsichtige, bevor er nach Biarritz gehe,
vorher einige Tage in·Chateaii d’Eau zu verbringen.

«— Die Herzogiti von Edi11bUrgl)
verweilte in den letzteii Tagsetnwie die ,,-)ieue Zeit«
unterm 29. Juni berichtet, it; Paris, w» sie auch,
nach »den sMitthcilungen der pariser Blätter, beim
russischen Botschafter ein Dejeuner einnahm", demder
Großfürst Nikölai Nikolajewitsch d. Ae» der Herzog
Ho» Sachsen - Altenburg , der englische Botschaftersp
Lord Lyprks und das gesammtePersonal der russ.»Bot-«
schaft beiwohnteiu Die ,,Neue Zeit««·meldet,-7 daß die
Herzogin aus Paris auf einige Zeit itach Stuttgart
zu reisen und von dort nach London zurückzukehren
beabsichtige. Eine Depesche unseres gestrigen Blattes
dagegen meldete, daß die Herzogin imit ihren Kindern
isn Baden-Baden- eingetrofsenfei und von dort-trach-
Konstanz zu gehen beabsichtigte. « « «

«

—- Das J. de St. Pet. meidet, daß der Reichs-
kanzler Fürst G o r t s eh a kgo wam 27. Juni aus
St. Petersourg nach Wndvqdi abgereist ist.

«— -Auf Grund des bestehenden Preßgesetzes hat
der Minister des Jnnern unterm 27. d. verfügt, der
Zeitung ,,"Mo«s»"kaus cher" Telegraphsp
den Einzelverkaus zu«untersag"en. « . .

—- JnAnbetracht der befriedigenden E r n«·t—e -«

A u s s i ch te n ist, wie die» ,,Neue Zeit« erfährt,
die Regierung ernstlich um die Ergreifung von Maß-
regeln ».zu»r« sofortigen aufenthaltlosen W e i t e r b·«e-.«
förderung der Getreideladungeu
auf den Eisenbahnen besorgt, da es in Rußlatid so
häufig« vorkommt; daß in kguteti Erntejahren das Ge-
treide nichtzzrechtzeitig zexpedirt wird, wodurch den-
Landwirthen bedeutender Schaden-erwächst. So hat»
vor Kurzem bei dem Präsidenten der EisenbahneoIm--
mission, Grafen -Baranow,- eine Conserenz stattge-
funden, wo· die Frage·,«" wie« xdie Trcinsportfähigkeit.»
der Eisenbahnen gerade während der Zeit,»wo zu-

.ineistGeireidexvcxigiidt Wird, vermehrt werden könne.
— Z« den. o rtdsn uin exein i n P « g

und« - der» sich zjrrspfitzeuseu . iurxtirgzjrixismus zzwischeu
dem deutschen und »flavischen Elemente— in "Oester-.

reich verhältsich die hiesige Presse sehr zurückhal-
tend. Die liberalen·Blättefprotestiren gegen das
,,Sich-hinreißen-lasfen« —«— wie sie» es nennen «— der
deutschen Presse, YwelcheeHineSchwächung des survi-
schetuEinflusfesin der Habsburger Monarchie ver-«:
lange. V« Niemalsszfrüherzhat, nach Meinung« der rus-
sischesn Liberalen, die « österreichische Monarchie mehr
Recht-gehabt, ruhig in die Zukunft zu sehen, als in
den legte» Jahren, seitdem die Politik der Verstän-
digung zwischen » den verschiedenem zur sMonarehie
gehörenden Völkerschaften adoptirt und durchgeführt·
worden Lauf: demBoden der politischen und nationa-
len "«Gleichberechtigung, während die früher» chärrg
fchende deutsche Minorität gerade das Reich seiner
vollständigen Auflösung nahe gebrachts habe.

-—.-A"us G -a tis ch in a wird der russ. ,,St. P.
Z« geschrieben, daß sich dortselbst im Schloßgarten ·»

und Park eine rege Thätigkeit entwickele. Neue
Fahrwege werden-angelegt, die in Verfall· gerathe- ««

neu hölzernen Brücken werden durch neue« ei.-
serne Brücken ersetzt «Die mit Schlamm und Was-
serpflaiizeii bedeckten Canäle und Teiche werden ge-
reinigt, der Gartenwimmeltvon Arbeitern. Der vom
Blitz zerschmetterte Obelisk wird-wieder hergestellt. —

— Englische Blätter— bringen die Nachrieht,sz-Uder-«
Zeituugreporter JG ·a l i· e n g a werde sich nächster
Zeit im Auftrage der »Ti·mes»« nach· Sibirien begeben.
um die Lage der Verbannten inszdieser ,,schrecklichen
Gegend« zu prüfen. HerrsGalienga befinde sich z. Z.
in.St. Petersburg « .

II! Tumbowlprakticirt nach dem ,,Russ. Cour.««j
gegenwärtig eine aus Moskau gekommene Dame,
Frau K o n r a d i , als. Zahnarzt und erfreut sich»
großen Znlaufes » «

" It! Wuksthuu erfreuen sich die J u d e n , dank«
der im« Jahre 1862 bereits "von"Marqiiis« Wielo-
polski sdurchgeführten bürgerlichen Gleichbersechtigutig
der« größten Ruhe. Viele aus Qdessa nnd Kiew
nach Warschau geflüchtete Juden kaufen sich jetzt
hier Häuser an und"«lassen- sich dauernd nieder.
Der bekanntes Rothschild von New, Vrodski, soll
hier, «wie dem ,,Podvlischen Listok« berichtet wird,
unläiigst ein· colosfakigroßes Haus» erstanden haben,
für welches er die-Summe vou 500,000 Rbl. zbaar .

erlegthabep "« i . «

Zins Jinnland wird über. die W itt e r u n g -

verhältnisse und Ertc·te«-Auss"ichteii
dem Rev. Beolk berichtet: —Regen," der langerwar-
tete und so nothwendige Regen ist endlich zu uns
SFkVMMEN und hat die trüben Aussichtem die man
VTIIAUS hivsichilich der diesjährigen Ernte hatte, in
END« Vekbeffms Die Wintersaateti sind aber inei-
stsklkheils sp gut wie« veilorem An solchen Stellen
in der Umgegend von Abo, die etwas höher» gelegen »

sind, hofft man qualitativ auf ziemlich günstige Re-
sllltath ctbct dic Qualität bleibt immer· eineigekingp
Der Regen nahm in der letzten Montag-Nacht seinen-F
AUfiMg UUV ist, Mit Sekivgen Jntervallem ununter-
brochen bis jstzt gefallen; die größte Stärke erreichte
er am Abend des f. Juli n. St. Wie weit sich
dieser unschätzbare Regen über das Land verbreitet
hat, ist uns zur Zeit noch nicht bekannt, aber hoffen
wir, daß er sichü ber das ganze« Land erstrecken möge.
—- Von Kastula und Kirijärwi wird berichtet, daß

es DVTF I« »der NHchk».-»Vvm 24. zum 25. Juni -so kalt
War, daß ein Drittheii der erhofften Ernte erfrorenUns) VEFTVMI Ist; dagegen soll der Stand der Feld-fruchte in Alajärvi nnd Loppajäioh Kanhava und»
Lasspo ein recht befriedigende-i· fein. —- Deu eisige-
JUTEICUEIU ZWEITEN» sllidlge wirkt der Wiesciiwiiriii
in deinGisbieten von Alaseiiiajottz Jlniola und Ku-
rikta so verheerend, daß wenn nicht bald eine« Ae«-
derung eintritt» viele Bauern sich die Mühe ersparen
können, ihre Wiesen» abzumähem

»» «— Aus den Wotan-Galanten
ist uns, ebenso als Quittuiig über die letzte von uiis
dahin gerichtete Sendung« der hier eingegangenen
Gaben, wie als theilweisabschließender Bericht über
den dort-herrschenden zltothstand dasnachfolgende
Schreiben» zugegangen: - ·

« HochgeehrterHerrl «; s. «« - -

Am «7. Juni d. J«.erhielt ich Ihre letzte Sen;
dung von 102 Riibeln für unsere Nothleidendeii an
der— -Wo1ga. Bin Iherzlich froh, daß sdies Sendungen
eingestellt werden: einmal umzder lieben Gebet
willen, daß sie. nuniRuhe haben vor unseren Bitt-
rufen ,» ziiin Andern aber auch um meiner selbst
willen nnd aller Eomit6-Mitgliede»x«»ipilleinivelche so
weiiigstens Hoffnung haben, doch auch bald Ruhevon ihrer Anstrengung« zu bekommen. —- Für jetzt
haben wir noch— keine Ruhe, weil imfereUnterstützung
und Sorge für» die Hungeriideiijiioch fortbesteht wie

.faf«t-«zuvors. « Denn noch keine« Ernte dannd ist
jetzt gerade die schwerste Zeit für unsere »Nothleiden-
den. »Sie. sollen » und müssen arbeiten, aber Viele
legen sich mit ",,leer"em Darmauf müdenArmsÆ So-
gar für Geld» kann man in der Nähe fastnichts mehr
austreiben. Die Leute sehnen sich mit großem Ver-
langen« snachi der Roggeiiernte, müssen-aber mindestens
noch circa drei szWochen darauf warten. Das « ist
für-Viele geradezu eine« Qual. , .»·...;; z. », »«

. · Wiemir diese Geldsarhen in dieser Nothstands-
Angelegenheit verleidet sind, kanniihsszhiiensgarnichi
sagen( "Vielleicht würden manche Capitalisten über
diese .Aeu÷eriingsz»jlacheii: ich meinerseits bedauere
Alle, deretitäglichesPlage das Geldgeschäftszist »Möcht»e
um» Alles in der« Welt nichtxFiiianzminister sein —-

abgesehen von ineinerUnfähigkeit für solch einen
Posten. Mir wäre fürwahr das eine große Strafe,
müßte it? ·a..u»eh nur einigkexJahre uiit »diese-n- Dingen
viel zu» chaffeiiss haben. Esjspist aber sehr— gut, »daß
nicht alle Leute so denken wie ich, sonst wäre das der
Welt Ende. Auch-liegt ja in diesen Arbeiten eine
Summe "«sgöttliche.r Segnungen, die nicht zu. übersehen
find. Ein wunderlich» Exempel» dafür möchte ich
Jhnen anführen. «—- Diirchjdie reichien Vertheiliingeii
der empfangenen Gaben bin ich selber in den Rus
einesgroßen Wohlthäters gekommen. Da fällt denn
auch einer heruinstreichenden Bettelfrau »der glückliche
oder gotilose Gedanke ein, fie könne ihren Säugling
wohl nirgend besserunterbringen als im Norkckscheii
Pastorat So ssitzeich heiitevor ,achtiTagen., d. i.
an einein Montag Abend, bis 12 Uhr Nachts und
binbeschäftigt mit Briefschre.iben.- Um. 11 Uhr un-
gefähr« höre ich « von Zeit zu— Zeit« diesStimnie « eines
weinenden Kindes, wie auf d.er Straße. . Anfangs
hielt ich dafür, es werde das« Kind wohl .bei seiner
Mutter sein; später kam mir in den Siiin,- es könnte
dasselbige sich verirrt« undverlaufen haben. Zuletztkam mir der«Gedanke, kurz vor Schlafengehen, um
12 Uhr Mitternacht, xich spllte dvch Häher nachfpw
schen, was es uiit deni weinenden Kinde sei. So
ging ich auf den Hof und hörte alsbald deutlich ein
Kind: «ct.n—«’mei."iieni" Hofthor schreien. Bald daraus
holteich ein« Licht und begabinich mit meiner« Frau an
Ortund Stselleg Da fanden wir denn sein Kind,
wie "dii"rch das Hiofthor unten durchgeschobems in sei-
nem ärmlichen, tranrigen und verlasseneii Zustande.
Da»faė,es»init aus die Erde aufgestützten Aermchen,
uin Kcheinigerniaßen aufrecht zuhalten. Jm nassen
Kleszidchen und I.H"eni«"»dch,en",,;2n—ahni meine Frau es in’s
Zimmer, reinigtees undsgab ihm alsdann ein Glas
mit kuhwarmer Mislihjskssswelches -s-aus-Versehen. szum
ersten Mal? auf dem Tische? stehen geblieben und nicht
weggetrage"iigwar. Sodann Tlegte sie« das sehr abge-
niagerte Kind in ein warmes, weiches Bettchein daß
fssteikischlief -—. »und die Egazize Nacht hinszduxrils ruhig
chie.» .

»
Somit hätte Gott dem. kinderlosen Ehepaar iin

Norkckschen Pastorate .durch. eine Rabenmutter ein
Töchterlein überbracht als Vergütung für dise Noth-«
standsarbeit dieses nnd des verflossenen Jahres,
und. hat ihm zugleich die Fortsetziing eines Noth-
werks ganz anderer Art überwiesen, wie essiausf kun-sern Eoloniein soweit wir uns erinnlernskörniem ein
Etstlingsfcill ist, ein-Fall, welcher diespAngelegenheit
der Findlingssache auch bei uns eröffnet. Denn
zweifelsohiie wird dieser erste Versuch der Aussetzuiig
neue derartige Verfuche zur Folge haben.

Soweit ich bisher ermitteln konntespgehörtdieses
Kindeiner Bettelfrain welche sich am Tage-»vor der
Auslegung des Kindes iiii Dorfe aushielt und ihres
Kindes recht müde gewesen sein foll. Von welcher Co-
lonie wohl des Kindes. Mutter ist uii-d ob« dasselbe
bereits getauft T worden , darüber ist uns vorläufig
noch snichtss bekannt. Wir unsererseits haben ihm
den Namen Hulda gegeben und wollen es neben
unseren beiden Pflegesöhnen als miser Töchterlein groß
ziehen 7-—" voraiisgesetzh ; daß die Mutterzj nach« kurzer
Zeit es nicht wieder abholt. Das arme Wesen, be-
reits niit sechsgsähnchen versehen und ungefähr »ein
Jahr alt, istsehr düster; es hält anch schwer, »ihm
ein Lächeln zu entlockemsp Das Mutterauge hat ihm,
wie es scheint, seltenoderxxiiie freundlich entgegenge-
leiichtet,«daher ist es verblüfft und weiß nicht recht
wie ihin geschieht, Swenn man es liebevoll· pflegt und
behandelt-«; - ." « " ·« , «

. Also den ersten Findling hat dieser«Nothstand·
gebracht. Das beweisen auch die ausgezehrteii Aerin-
chen und Beinchen sowie der anfgetriebene Leib des
Kindes» Vieileicht sah» die· Mutter den Tod«
Kindes voraus, wenntsbei ihr geblieben wäre; so
wollte sie. es vor dem Tode retten, indem sie es vor
dqsThor eines· Mannes»legt»e, zu dein. sie Vertrauen
haben mußte, er werde ein fuhleiidess und christliches
Herz auch für ihr Kind haben: Nun, sie svll »sich
nicht getäuscht· haben; Es· istin Samariterhaixde
gefallen, die es aufgehoben, in die Herberge gebtschk
haben und es pflegen wollen, bis es in« die kechks
Heimath gelange. ·« . «

Wir haben eine uierkusürdige Witterung. Die
frühe Aüssaaf und das rasche Euiporwachseii der-
selben. machte Hoffnung auch zu einer frühzeitigen
Ernte, allein die später eingciui .:e kalte Witterung
hielt dassWachsthunt bedeutend auf, so daß die Leute«
fast nicht früher als in anderen Jahren ernten können.
Tiiiich hat der Frost bedeutende« Lsäsadexx in· den
Gärten-angerichtet, hat die kais-e Ltäitteriizig sogar
auf dem Felde geschadet, indem dadurch di« Unkraut
eniporschoß und die Saaten niederhielt-, so das; stel-
lenweis gar kein rechtes Wachsen sich zeigen willk
Dazu kommt noch die theilweise schlechte Bestelluiig
niancher Felder, wodurch das-Unkraut zu sehr über.-
wncherte und die Hoffnungen zu einer reichen·E»rnt»e»zum Theil sehr herabgestimuit hat.. Die Heuernte
fällt sehr gut aus und die Arbeiterfamilien , welche
kein eigenes Land besitzen, können« Arbeit genug fin-
den-- Etwas-szu»verdielien. Wenunur noch glücklich
die drei— letzten Wochen vor der Ernte vorübergehen l ,

» »Was»deuHGesUUdheitstaIId betrifft, soist .·derselbe
zuinspVerwundern bisher immer noch ein guter»ge-

xweseuxxxEs bleibt jedoch eine» unleugbare Thatsachej
daß »durch» die ».über Erwartett eingegangenen weichen«
Liebesgabeii unsere Leute vordem Hungertode oder
dochOvor tödtlichen Krankheiten» inzFolge des Hun-gers, bewahrt geblieben sind. «—- Zu einem lebendigen»
Monument und« zur Erinnerung an« diesen Nothstand,
sowie audie dargereichteli Liebesopfer und an» die
gnädige Durchhilfe Gottesjwezljche -er auch den Ver-
lassensteii erzeiget hat, hats der gnädigesGottdie
kleine? Hulda gesetzt —«-,·den Findlsiligivoux -.9, Juni.
1881«,- gefunden unter dem Thore sum 12 Uhr.s.l·Itit-
ternachtl ·. T «»

·

·

.Deu.T»aufta»g der Kleinen, sofern« sich durch Pu-
blication über— dieselbe bis dahin nichtserinitteln läßt,
habespich anberaumt auf dasdiesjährigeErntefest -.-1
den 4. October;- - «; s« . «

·— . .
·— Ein Rechenschiiftsbericlst über »di-e Einnahmen und
Ausgaben. unseres« Nothstands - Eomitejs wird ja
wohl in zwei Monaten« erfolgen können; Jch meiner-
seits danke-·« allen lieben Geberusz und lWohlthätern
nochmals von Herzeniiin·-d«wünschessehrzserner nicht«
mehrals Bittender ·- mich bei-Ihnen,- einführens zu
müssen;spGottTTjvergelte AllenAlles reichlich, was sie

»an uns gethan haben. . · »— .
« Auch Ihnen, hochverehrter «H.err , sowie« nlleii

Ihren « Berufsgenosseski«"sei" hiemit für Jhre Mühwalå
tung im Namen unserer Hirn-geraden nochmals? ein.
herzlicher Dank ausgesprochen. «

« - .« . ;-"I
» s.-Norka-Pastorat, 152 -:Juni«--1881.«

«—

« Hychachtuugyyllsz - J Z« IHLI
- » »-.»Pastiosr.W. S täzr k e»»-l.»

Wannigsalli ges-«; » i «

Eine furchtbare Mordt.h·.akt"hathfich,wie
wir der Reiz. Z. entnehmen, während des Weißen-
steinschen Jahrmarktes am ·22«. Juni, »in» dem » ca.

«2 EWerst ·«von" We iß en st e in entfernten, an »» dem
Fellinschen Winterwege belegeneii Tülpschen Kruge
zugetragen. Ein-Weib, das anrspsltormittage des
Weges gekommen, war in den Krug eingetreten, um
— wie ».de«r»»Este sagt --.-« » ’»die auszuruhen«,

.·fi·nd.et-zabe·rf.z-ii ihrem Schreck».die« noch junge Wirthin
in einer Blutlache mit zerschlagenem Schädel·.»be-
wußtlos daliegen und neben« ihr einen großen,»«""»ic««a.
20 Pfd. schweren» Stein, der« asls Mordinstrument
gedient haben mußte. - Da weiter-Niemand— zu Hause
war, auch in der Nähe sich kein bewohntes Gebäude
befand, eiltesie so schnell wie möglich nachj Weißen-steht, um daselbst die »Sachlage .anz.1.1ze,ig"en. Bald
gelang essglücklicher Weise« auchi d"er»Polizei,«». den
Mörder ausfindig Fund dingfest zu machen",« eisnTsziTiicht
im. besten Ruf» stehendes Individuum-das am Mor-
gen kein G"eld· gehabt hattqum sich— einenssSchnapsxzu kaufen, später a.ber.Gel·dspiligHülle und Füllecbesaß
(15 Rhli hatt-Ovid d« "Kx11.gs3-Cs1sse gefehltls Ob.-
wohl sgrpgvirende JBeweise» vorliegen, leugnet· er dennochhartnäckig ««se-ii»ise That; lsoffentlich gelingt: es indeßk
ihn »seiner· »Sch"uld Ezu überführew Das Weib starbam» "24.· Morgens, itachdemi es.siih» 2 Tage «-furcht-bar.
gequält hatte. . » » « «« - «.

"—·Aii.fhebitiig einersModethorh eits
»Ja Paris Jgeht keine elegantes Dame mehr a·uf-Stjöckelschuheii : ·«·inan hat »diese. ebenso · sanitätwidrige
als uübequeiiie Beschuhuugsp gänzlich» außer Coursgesetzt und überläßtfj sie« »Ja. Taes"—«gavie«sk, --siofises"jda-s ».

Privileg haben, auffallelispzu.-·diirfen... Fluch-ius-geschnittecte Schuhe, mitspmiesßigi »He-he« Abiätzens
shübschen Schnalleln diese zumeistsili der Farbe der·-«sR"obe,s-swe"rd’en sowohl in Serge wie Leder viel ge-
tragen. Gefärbte Leder in« Grau,- Grün, Braun,
Blau, Vronze kommen wiederholt« in Verwendung;
ein schwarzer Schuh bleibt- jedoch immer der-isoli-
deste. Zu den» ausgeschnitteirenSchuhen »sind elegantez
dlirchbrocheneStrümpse de«"rigueur;«auch sie. sollen
»sin".kd.er Farbe der Robe gehalten, entweder— gemustert,
brochirt oder mit Handstickerei versehen sein. «« .- .

——»-Me.rk,würdi-ge Anzeigen. Heutestarb schon szzgoizeder unser lieber·Wilh«e"lm. —- »Ein
junger kräftiger· Metzgerbursche, den· man zum Zer-
hacken und z«i1tn""Fiii!e11 der Würste—gebra-uchen— könnte,
wird» gesucht. »-.-,k Ein» neunjähriger »Reise·nder, in;
Spiritus sucht »für- seinen spverstorbenen Chef- einen-
neuen Principal in obiger Flüjfsigkeit,.--—s- Es wird
gesucht eine Französin zur Erziehung kleiner Kinder ;

eine gebotene erhält den Vorzug. .—— Eine « Köchsin,s
die mit guten Zeugnisseii kochen kann, findet sogleicht
in meiner Küche e.ine Anstellung,. »

».
.

.. » Todtcnlinr.szs . .

« Jennh von H u s e n ,- geb. v. " Wehrenxf am
28. Juni in St. Petersburg im Alter von; 69
Jahren. . - «

« s Caroline Flein"·g.·h, azu s, i· am ·25.-«,Junis
in St. Petersburgx « « " «

FrL KatharinaszElisabeth Mit» l l e r
, -s- a.m-25.

Juni in St. Petersburgk 22 Jahre alt; « « « «---" «:

»»

Hofapotheker Coll.-RathsEd·uard IN ö seh e l , sssam 20. Juni in St. Petersburg im 66. Lebensjahre.
Emil B o h n e , s beiMzBiiden in sSt.«-;Peters·-z-

barg, im 27. Lebensjahre. « « ·
Marie B r ä u t i g a m ," geb. Zimmermann, ff.-am 20. Juni in Riesbach bei -Zürich. » « »

» Olga S ch ultz , »s- am 20. Juni in"Si. Pe-tersburg, im 70. Lebensjahre.
»

F

Vegiue R e w st e i n , geb. Lucis, -s· am 28».
Juni in St! Petersburg -

««

«

» Louise H i d e, geb. Laupmamy i« am 28. Juni
»1»U St. Petersburg. « ,

s, CVUESTSIIFRath Robert Gan tz, j- in« Ssewshn: Repal zur Erde bestatteh « · «» ·

« JHEIUID s— "Ju1i (27. Juni) Das Vefiudexx der
Ist CUfh hetlteals ein günstigesy

— Paris, J« Juli U. . . n s
berieth der Minist»er(rath·J1311k;1-elr)
Axgleks UUV TUMEL Es sollen neue Streitkräfteiiach Süd-Tunis gesandt und Sfa«· Gabe-z Und« die
Insel Djerba besetztweidetnk Das« inToulon be-
sfindliches Panzergefchwaderi hältEsich bgtgjtzspxzm spfpkx
nach. dem» Golf — von Gabes abzugeben« « Der Com-mandant des Panzerschiffes Reine Bin. «« "««" d t- «, — « . xJUcl e»-daß der» Avif»o».,,Chacal» Sfax »am,7.h«d·.« niitJeiner

» an! Strande· aufgestellten Batter«ie« ryjoiis itsGesiijützeii
beschossen hat.- Dies Aufftändischeirxs erwiderten das
Feuer; ohne-jedoch den AvifoT zns erreichen. Am«- s.
zd.. houibardirten die - »Panzexschiffe·k »die."S»tad»t»· zugxp dzs
Fort. »Gegen-»1500 Jnfurgenteri halten die Upigek
bring »von» Sjax besetztss Die »Ter"rainhinderiiisse
Jniachen eine« Anniiherung ,schwierig;«·« Es werdeifVerx
stärkmigeii zur— Landung-3erwarte"ts.«s« Txtx ·.-.-:«..;.i«-«:·:«

-. « Aus Oranwind gemeldet,daß--Bous- Aniejinikmit
i.e.eI"s1ser zahlreiche« Sxhaatslufstävdiixheri gegegikslzåjs
Tell vorgeht» General Louis rückt szihm mit« xei
Colonneii entgegen! ,Jm TleinienifzhGebietjherr eht

» ’ « » .:» -·»:«» . .. » » .»« »
« Toulonf11.·«Ju1i«3(29.-Juni.) "Das"Paiizeii-«ge-
sschwader ists gestern nach; iGabesY auisgelaufencspssTGe-

zneral Logerot ist iTn Goletzta -angekomn·»i-en,«zun1s;- das
Connnandosüber dieTrszuppen »in.Tunis»-zu Tiber;-

-’- «· «T-cl««-c-g’-ciiYUITM»I"3-f t-«-":«;-.-.s»:;·
d e n tsesr n: T e ejgsr"»a p hjeszn -sAJ·g e iiT«t«»"·us»·»-"i.

» Konstantin-irrt , Dienstag; s12.» Juki· ·(«åo.szJu;ixt).
Es» wird versichert, dieUebergabe DesIYaHgJeJtreXQOYiieJI
Gsbietks stskddxischssslsxxdee ietzsksis TO!pTxs1"gisait-pap.sir-

» ichoben worden«» ·e"ur·«dpii»ischiei»i"Deiegiiiexi Teljrjesik
·d»e»s»l»)alb»nach« Konstantinopzelsz zurüek ··

»
j»gj»1åfilgiet- Dienstag .12k Juxik(30·. Stint) VII-IT;-

machte»»a""»ct»i» 9».»»Ju»li».·i«1"1it«1000—"2lr.aI5er»n» zszixjei
« zvergebliche Yngriffshe»r«snche·" »auf »K«reider,s«’" Yriiesfches
drei Tirailleiivcgsoinijagiiieii«« bertheidsigt ii»)»«nrd. ·« Die
Zlufstätidischeix flokens ssistdivestliclz·» »und«»"«ye»rlo««r«e»1is» JJZZO

i VIII-III« .

» »z»Wafhi»ugtotI,"TsDienstag, «sz»1»»2.«
« dem letzten Bulletin poin gestrigensApeiiizjxiher

das« Pjesfiudexx« »«,(Hi:kfi«e1ds, sum« im Laufe sdesszixjixchxujp
gtagssz die. Fiedererscheiiiuijgeii stärker «hervorg·»e«t"r«e»t«»ezc»si«»z

» insszUebrigen ist» der, Zustciiid des «Pa·t«ienteii»«
Tkkdekfessbliibeisckxa«Äj»..—,..—gg

,

sjksz zspecialkEsriiejxisasiiingds
d« erJN e"«u e» "n««» chei

l. sc. net-sinnig; Dienstag; so; Jkji,:xj.se·" igzsasyxkxjd
""in»sk»ro»nstadt» und "St.."«Peters»lkurgszde"»r

szenglifcheii Esxilpre gefeiert Jipurde,»»»griffeiizspeingiifche
- »VWET die evzssskschc gPolitikzin. der :Ticrku1eneu.-Stepne,
sztlcxmenklich das

»»

VorgehenRußlandss . in« Merw an,
e»tpobeei, gsie zxss «beweise»n suchkeuozi sdaß sdeu xkxkssischeii

"- Versprechnngen gegeiiäberEngland nicht zu traiien·sseki.
Das heutigeHJournal de St· P6tersbourg« »bespricht

i»n»»»i»hre«m Leitartikjel diesen Fall, ispeciell--—.d.iie,Atkisifht
« des, ministeriellen Blattesk .s,"«,Da-ily JNems« . « Das» ,»«I.

» V? Si« ««V·« ««·WE-kst -zUI1·kichsi"Edi"e«N11chricht kiåbexxg sper-
»U7C.kJkl»1sche Unterhandlunsgenk eRußzlandsx init.-,»;»Yie»r·w
»»z»»nruck. · Rußland suchexkeine szneue Gebietserweitertüngz
es handele Isich nurjjutnsdie»Feststellung-·«einerJtabilen

» Grenze in jenen» Gegendecr«,;..wor-übe-r» Verhandlungen
«· »Mit» Persie"n«- als dein, herbeidirect interessirtewsLande,

begonnen worden» Es -li-ege.»nichtsishierin, ivas
zkkkjgkkkkxdszfsjvelche--·Illiisionen. -«·er«swecken- »« könnte« - Das -

P; bedauert, »daß-Blätter Fwiest diesszDajiy
NCHVBL kdurch derartige; -M;anoeubres idies zinfrischtig
ifrenndfchaftlichen Beziehungen. jzwischen Rußlainz Hund
England zu störenssiichteii.» « . «; ji« »«

» St,Fletetsbnrxhivkittkniixchs 1. Juli; YBei
jtigeiisä Ziehung der Prämien-Anleihe Lccsmiission
fielen« folgende Hauptgewinnu «» «·i.-E·,";:s:

200,000 RbL Hauf· Sen. g«17·892.:Nr-..·42.2:u- »,

75,000 RbL auf .Ser.«·1«-»3-10-N,r. -«4·1-2-.·x.«««·.!:
» »40,000 Rbl. auf« "S»er«»4604»-Nr.· .10.- i · i«25,000 RbL auf-Sen 5687 Nr. 48.- «

10,000 Rb1.szaufeSek.· 1253 Nr« 35;-"-Sev,-»-9387
«sNl’.spjsz32,z"S»et.";126s9 I. « - ·» » · «·

·»
··

«

»
»8000 Rot. apfzSer.»sz5-.x13-»Nx; 9, Seirxsz12o7s

-—Nr.«-28, Ser».»«2292»Nr. «23,«»Se«r. 18096 18»,
S« 12646 Nr, 48. » ·

»
eaiisskzs«s.issz?iesz·g«eurssnkeik

St. Petersburger Börse;
-. 30. Juni 1881.-« » · ·

-.W.tchfeleoaxksfe. «· ·»-

Zond»x»-u, 33 Mon- .»,-(;-w» « —». ästjgfzäåzjam ur ,- «(
»

«—
,

.»-?. «, « «·»1«.j-» » .

Paris, 9
3 ,1« «, .·

. r. WZs-I2e4--·«ZY.Y
« ·« ss - Fondib und Vcctieu-Eourfe.

Pxsfxsukexxsnnteihe 1. Emissipkx . . . 228- By» 227. OF«Pkamkekrcxzieihe Emissipni .g ,
-. 22o-. By» II; M;Hefsnictkiptionen . . -. .

-.
.

. Näh-VI«- 3«X4 G»5xiBaukvinete, 4.Emiisipu. .s . . Ists-« VI» 94-s G«-RigadDünaburger Eisenb.-Actien-. JZOY VI» X, Es·Vowgweyviugkex Eis2uv«21c:iku. - i3Z,,-«:Z;»:-z31,;- G;sssssssisnsen;eassszgsggsg-is.ssk.ii-s·ss— is«
Besitz» niedrig· —

». z« pkåtizz Juni; lässt«
WOchsexWZchJZTH«4-Z -. . .

-.». . T. —- riejchspz
« 3 Monate Cis-W - «— -

«

»«
60 Rklchspf

Nun; ask-ruhig. (fü--1'00» Mk) « — - 211 U— 60 Reichsps
9pkttichz
Dr. E. M arti-sen. Sand. A. Hasielblatt

msjisxg
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Nachdem der hiesige Kaufmann
Johannes Sieckell seine Insel—-
venz dem Rathe gegenüber erklart
und bonjs cedirt hat, ist von dieser
Behörde« nach Vortrag der Angaben
des Kaufmanns J. Sieckell über den
Bestand seines Activss und Passiv·
Vermögens und Durchsicht der vor-
gestellten Handelsbücher die Eröff-
mmg des GeneralssConcurses
verfügt und die Consignation descridarischen Vermögens bewerkstelligt
sworden «—- Jm weiteren· Verfolg
der obgedachten Verfügung, Wslchs
ihre Begründung in der» rechtsges
Jnügend , escheinigten Jnsufflzienz der
Masse findet, werden nun pqnszdem
2Rathe dieser Stadt alle Die1et11gen-
welche an« den Cridaren Kaufmann
Johannes SieckellForderungen oder
Ansprüche irgend welchsMtst erhebe«
oder an dessen JVermöFsen Rechte
geltend machen wollen, htedUrch-U11f«
gefordertund angewiesen, sOJchZ FPV
«derungen, Rechte , sundAnspkxlche VIII«
neu der »Präcl«iisiv-Fr«1ft VOU sechs
Monaten, also spätestens ums. Au-
gust— 1881 Mittags 12 Uhs M se·
setzlicher Weise anherszanzumeldeii Hundzu begründen, spinidrigenfaizls Diesem—-gen Forderungen, Ansprüche und
Rechte, welche im Laufe der anbe-raumten Frist nicht angemeldet sein

sqksltexx , »der Präclusion unterliegen
»und in diesem Gantverfahren siinbes
rürksijchtigtsbleibeu sollen. -"— Gleich·
zeitig "werden auch alle Diejevjgen
welche dem Gemeszinschiisldner rierschuls
det oder ihm gehörige Vermögens·
gegenstände iui Verwahr hiibensolls
ten, hiedurch zangewiesem hierüber
unverzüglich dieser Concursbspehörde
oder dem Herrn Concursciirator An·
zeige zu waschen, beziehungsweise ihre
Schulden-zu liquidiren, da sie an-
dernfalls gerichtlicher Klage gewärtig
sein müssen —- Zum Curator und
Contradictor der in Rede stehenden
Conrursmasse ist der HerrHofgerichtss
Advocat S. Lieven diesseits ernannt
worden, wobei den Gläubigern selbst-
verständlich das Recht vorbehalten
bleibt, die geeigneten Anträge wegen
Constituirung eines andern Curators
und Contradiclllls auf Grund vor-
hergegaiigeneri Wahl Seitens der
Gläubiger anher zu"verlautbar»en. .

Dort-at, Rathhaus, den Z. Februar Ost.
Im« Namen undevpsn wegen Eines Edlen
» Nathes der» Stadt Ddrpatx

Justizbüsrgermeister Kupffer.
,Nr.-190.» ——Oberseer. Simon-es.

Von Einem Wohledlen Rathe der
Kaiserlichen Stadt Dorpat werden alle
Diejenigen, welche an den-Nachlaß
des hierselbst verstorbenen Gasiwirtshen»und-Haus-besilhers-GuftavHiiesse ent-
weder als G äubiger oder Erben oder
unter irgend einem— andern Rechtstitel
gegründete Ansprüche machen zu
können meinen, hiermit aufgefordert,
sieh binnen sechs Monaten a dato dieses
Proelams, spätestens also am As. Octo-
ber 1881, bei diesem Rat-he zu melden
und hierselbst ihre etwaigen Forde-
rungen und sonstigen Ansprüche an-
zumelden und zu begründen, bei der
ausdrücklichen Verwarnung, daß nach
Ablauf dieser Frist Niemand mehr
bei diesem Nachlasse mit irgend wel-
chemAnspruche ehört oder zugelassen,
sondern gänzlicg abgewiesen werden
soll, wonach sich also. Jeder, den
solches angeht, zu richten hat.V. R. W.

Dei-pas, Rathhaus, den 25. April 1881.
Jm Namen und »von wegenEines EdlenJilskixiskgxsmsstäksTM

» irr » e.Nr. IN. Pbersecn gägaikirb
Jm Unterzeichneten Verlage ist erschie-nen und durch alle Buchhandlungen zubeziehen: i

Tarwiliiie Ipetus «

so« d« com: seitens. Dorn-i, m 1. Juli tm.

Der § 51 des Statuts des Ver·
eins zu gegenseitiger Versicherung
gegen Feuerschäden an Gebauden
in— der Stadt Dorpat schreibt For·-
daß vor Auszahlung der Entschadis
gungssumme für ein durch Feuer«
schaden r eingeäschertes Haus an den
Eigenthümer desselben, auf Ansuchen
der Direction durch die» competente
städtische Behörde eine öffentliche
Aufforderungan die etwaigen
Gläubiger des, Asfecuraten
zu ergehen habe, sich binnen sMos
naten zu melden, wonächft nach Ab-
lauf dieser Frist diejenigen Gläubiger,
welche ihre Forderungen gemeldet

check-sen, sobald selbige von dem Affe—-
skuxraten anerkannt worden, aus der
dem letzteren ztikommenden Entschäs
digungsfumme befriedigt werden. sol-len, »w,ähresnd der etwaige— Rest dem
betreffenden Hausbesitzer auszureis
then» ist. .

Auf Ansuchen der Directiou ergeht
daher an alle— diejenigen Gläubiger
des Johann: Kunst, dessen« allhier
im s. Stadttheil sub Nr."528 bele-
genes Haus in der Nacht vom 9.
auf den to. April c. bis auf den
Grund abgebrannt ist, desmittelst die
Aufforderung, ihre etwaigen Forde-
rungen binnen -3 Monaten a dato,
alsospätestens bis zum 28«. Juli 1881
anher aufzugeben, da »die« Atxsbleis
benden naschsAblastife dieser ttperems
torisch anberaumten Frist Osmit ihren
Forderung-en nicht weiter berücksichtigt
werden, sondern die Entschädigungs-
summe ohneWeiteres zur Auszahlung
an. wen gehörig gelangen wird.

Dorf-at, Rathhaus, den 28. April 1881.
Im Namen und von wegetiEines Etzlen

Rathes der Stadt Dorpat g«
Justizbürgercneister -Kupsser.

Nr; 680. » Ober-seen Stillmarb
«« Publication

Von Einem Edlen Rathe der Kai-
serlichen Stadt Dorpat wird hier·
durch bekannt gemacht, daß das dem
Baufneifter Friedrich Meyer ge·
hörige, allhier im L. Stadttheil sub
Nr. 54 auf Erbgrund belegene höl-
zerne Wohnhaus sammt allen Neben-
gebäuden und sonstigen Appe.rtsinen-
tien, auf Ansuchen des Eigenthümers
öffentlich verkauft .w.e«rden« soll. Es
werden demnach Kaufliebhaber hier-
durch aufgefordert, sich zu dem des·
halb auf den 27. August d. I. »an-
berautnteti ersten, so wie demalsdann
zu zbestitnmenden zweiten AusbotsTers
mine Vormittags um» 12 Uhr in
Eines Edlen Rathes Sitzungszimmer
einzusinde"n, ihren Bot und Ueberbot
zu verlautbaren und sodann wegen
des Zuschlags weitere Verfügung ab-
zuwarten. ·

. sDvrpatz Rathhaus, den 15.Junc1s881.
Jm Namen un von wegen Eines Edlen

Rathes der Stadt Dorpak «

Juftizbürgermeister Kupssern
Nr. 956. s Obersecn S»tillmark.

DIUE Utzp Jkklgs pp« T. MCEUIIGW
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Maja-um ptdamisesl
Kodule ja kookile ja köigile «aia·

armastaiatele
tikjs pmuv .

Z a l: o h z Z t w.
s« btochitt 192 Seiten und ·Vlll.

Preis s(- Kop. S.

P C. Matttefem ·

Im— Unterzeichneten Ver-lage ist er«
schienen und in allen Buchhandlun-
gen zu haben: «

Handbtxtcxsh
des livländisehen -

Bauer—Prtvatkeczhts
von «

W. v. Giildenstnbbtzk
cis-»s- 80 x a. 181 s. ««

Preis 1 Rbl. 20 Kop.
C. Znctticscifs Verlag.

Guten estlänclisohen s
Tot-schuf! fijis niässigen Preis

Alexander Gkossmann
Haus Pohlmann

auf d. Petersbuxger Berge.
Ein fast: neue« ·

System Presse, nebst: Zubehökz wird
für einen tnässigen Preis verkauft-·
Täglich zu besehen Pepler-str. Nr. 's,
von 12———2 Uhr. .

Ein poliktek Seht-noli
zwei soplsa»tisclse, atscleke sähe! und
Ilktlssclsaitssachea sind zu verkaufen
carlowwstrasse Nr. 3. Zu besehen
von -1l bis 6 Ums. .
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eue rptsk Zeitung« V s « stscheiict tsgcicd " j
kais-genommen« Sonn« I«hohe FAMIL-Atttzgsbe m« 17 Uhr Iddx
Die sitz-edition ist von s Uhr Morgen«
bis 6 Uhr« Abends, ausgenommen von»

1—3 ubt»gstittagg. ges-quet- -

Irr-syst. d. New-zip» ». 9-—-11 som-

. Im« u Dorn:
stitlich c gibt» halt-jährlich 3 Abt. S.
siektetjährnch 1 Nu. 75 sey» mouattich

75 Los.
Nach auswärti-

jähkuckk s Rbkso Kind» dacht. Z Nu.
IS sey» vierten. 2 Ahn. S.

spann» set Zumut- bii 11 Uhr Bvrmkttssgikss Prgisfüt di· fiiufgespttktesis
koskpuszeile oder deren Raum bei dreimaliqer Jnsertton å 5 Nov- Durch die-Bot!

-’«« eakqebende Jnierate entrtchtttt’c- Leu-TM CPPOJ fix: die Kocyuizoiizs.« .
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Den Nachrichten · · ans Berlin« ist szu eiitjiejhineitksj
das; die Centralwahslconiitäs der verschiedenen:Parteien
bei den diestnaligeii Wsza h l do r; be re itspn n g e n
in höherem Gradeals früher die Erfahrung werthen,
daß in««fast fallen Wahlkreisen entschiedener Werth(

Darauf gelegt«wiisd,» einen Eingesesseneii des Bezirksals Candidateit aufznstellen und« überhaupt selbständig«
ohne— Anleitnng »und Beeinflussung seitens» der, Central- "
vkgätje vovrzugehensz " Die Thätigkeit der letzteren ist«
darnni einesgegerrfrüher merklich zicriicsktreteitde nnd
auch« der Klage des· ReiehskanzierQ Ydaß ·« zn epieletz
Berjliiierxshn Reichstage sitzeiy wird vszoraussichtlichs
einigermaßen abgeholketr werden. Uebrigens sind für»
eirrenvorgertickteren Zeitraum, etwa Anfang Sesstenix
berzjseiteiis verschiedeuer Parteien noch größeres Ver-
saniinlitngen ’ von « Vertrauensmännern """in Aussicht »
genjonmiem - So beabsichtigen sowohl die Fortschritts-«
partei als die Nationalliijeralen noch Piarteitage ab-
znhcrlteisz über deren« Ort nnd Zeit indeßbis jetzt
Genau-es noch nicht bestimmt ist. AllenrAnschevine«
ttach"«wird, nachdern die einleitenden Vorbereitungen
allentshalben getroffen sind und die Erschöpvfntig sich»
geltend macht, in den nächsten Wochen die «Wahl-
agitation einigermaßen« znr Rnhe kommen. sAls
Washlterrninz der übrigensszdesinitivo noch nicht be-

Se xijz eh n ter Jah r g a n g.

stin1n1t»ist,· gilt einer der letzteiuTage deslSepteiiiber
oder -die ersten des October. -— - -

Die »Germania« veröffentlicht heute einen aus-
führlichen Bericht über die letzte Versammlung
des Be rli u er C entr u tnv Herein-s. Aus die-
sem gewiß nicht« übertreibenden Berichte geht »hervor.;
daß im Centrum eine »Spaltn»n.zg einge-
treten ist, die weit-jäher Berlin hinausreicht Das Cen-
trum-Mitglied»Cremer hat Hoffen die· gonverneqieiitale
Politik vertheidigh als die einzige Möglichkeih von Bis-
marck die Beilegung des Cultnrkatupfeszii erlangen.
Cremer will-die socialistische innere Politik des Reichs,-
kanzlers nnterstiitzeik die nach seiner Meinungnur die
uothwendige Folge dermzitzHilfe des Centrum im Jahre
1879 eingefchlagenen Zollposzlitik ist. «Nu--r«,will er den.
Staatsziischgiß znruiifallversicheruxig Iblos auf-»eines
gewisse . Zeit bewilligen. Herr Czrenier hatt-e das,
Coniproxiiiß mit derconservativeii Partei, die man.
Partei B.is»niarck.saus« phrase nennzyfix nnd fertig und
e,rivartete,« daß Bismarck dieser; christlichkconservativeci
Regieruugpartei denCulturkampf zum Opfer bringen
Winde» Este meitCremer hierin; die.Z.iisicheruti-g» des
Reick)ska11zlers»hat, steht dahin. Jedenfallsx ist er
weit vom Standpuncte der Centrumpartei abgefallen,
als er zur unbedingten Regierungpolitik capitulirte
Die gesammte ultramontane Presse hat Cremers Auf-
treten mißbilligtund es ist kein-- Gehe.inini.ß, daß
die eigentlichen; Fiihrer des Centrum, die Windthorsy
Reicheiissverger und selbst Herr v. Schprlemey die
intransigeiite Politik Creniers gleichfalls nicht gut-
hseißeiuszzTrotzdeemszhat Cremerj von »denBerl-iners
gouvernsementalensMitgliedern der Partei unterstützh
vorläufig den Sieg davongetragen, sodaß der Vor-
stand des Vereins» am Schlusse der sehr erregten
Sitzung sein Amt niederlegtcd Wie tief derRiß
ist, den Cremers Auftreten in die» Einigkeit des
Centrum zog, wird sich alsbald zieg.en. Uebrigens.
hat Crenier selbst als guter· Katholik erszklärhderz
Disciplin der Führer der Partei sich «zu unterwerfen»
Und die Fsührer dürftenschoii im Interesse« des Anz-
sehens der Partei nach außen mit ihren: Aussprache
nicht lange mehr »warten. »Derselbe wird dahin
lauten, daß Cremer sich vom Staudpuncte des Cen-
trum zu verlieren in Gefahr sei. Und dann wird
Crjeiner sich unterwerfen oder austreten iuüsseii und
das Centrum wieder bis auf Weiteres einig sein.

Der mit der Leitung der Statthaltejrei in Pran-
beauftrcigte R i t t e r v. K r a n s hat jedenfalls
eine schwierige Mission übernommen. Diese »Auf-

-f-afsnng,wird denn auch »von der gsesatnmten sWiener
Presse getheilt- und-begegnet deshalb diese Nomina-
tivnzkeiner ebenso ernsten, als verhältnißnräßig ruhig-en
sW,ür-digu»ikg,« Selbst die Stimmführer der nationalen
und· clericalen Fractioxien vermögen nicht zu leugnen,
daß eine ,,starke Hand« in Prag nothwendiggeworden
Hi. Eskwiird dein Statsthaltereileiter in Böhmen
gewiė nicht schwer fallen, den äußerlichen Frieden im
Lande zu sicherm Die Schkisierigkeit seiner Aufgabe
wziirde erst --begin1"1e11, »wenn es sich darum» handeln
sollte, wirkliche Raison an Stelle der Leidenschaft zuseyen. Für diese Aufgabe genügen keine Voll-mach-
ten, sie erfordert staatsmännische Fähigkeiten inxnm so
gxößere1n,Maße,,-«je» mehr tüchtige und erxfahrene
Politjker bisherschokr an »den Schwierigkeiten ihrer«
Lösznig gescheitert sind. . ,

·»

- «.

, .Jn.»Et1g-land drückt die, ministerielle Presse große
Befriedigung« iiber »die Fort«schritt-e— aus, welche die
Einzelbersatshun g der irischen Land-
vzo r la g e während der letzten Tage genracht hat.
Die« ,,Ti«mes« sagt; »Ja der Morgensitzung des
Hauses der Gemeinen anrDienstag wurde der '7.
Artikel derLandvorlagre mit einer; Mehrheit »von 283
gegen»187 Stimmen· endgiltig angenommen. Dieser
Artikel wird nllgetnein als daseigentliche Mark
und« Bein« der Vorlage betrachtet und seine Annahme

einer so« großen Majortität darf denmach als'
ein grscnstiger Fortschritt der· ganzen Maßregel ange-
sehen werden. Die Vorlage besteht allerdings aus
2 Abschnitten, mit 50 ·Artikeln. Allein der wirkliche
Fortschritt, den die Bill gemacht, kann nicht nach
blos numerisch-en Proportionen bemessen werden.
Der· zweite Abschnitt « (Artikel ;1——«9). definirt eine
verniinftige Pacht «(fair kaut) und stellt, »znsammen
mit den vorhergehenden Cla-useln, Etwas her, was
Mr. Gladstoite »Dauerhaftigkeit« oder ,,Sicherheit«
des» Pachtterntins nennt, aber »was, wie einige seiner
Gggner» darauf) bestehen, cnzuxxteszrscheidbar von
oder einiger Pachtdauer ist. Dadurch ist fiür alle
Fälle ein großes Prinzip geltend gemacht worden
und dessen Annahme durch eine so große Majorität.
entscheidet endgiltig den Charakter der Vorlage«

DieArt und.Weise, wie Bsrthtslcmij StxHiluire
anläßlich der Berathung des Etats des Aeußerik die
Aufrechterhaltung der französi-
schen Botschaft beim Papste motivirte,
ist· nicht ohne Interesse für. das derzeitige Verhältniß
der Republxik zur römischen Gurte. Die Ausführungen
Pkadicks beszkämpfend, sagte er, die officielle Ver-

spottet-sitz uns) Its-rate set-inclu- kn Wiss: H. Lang-way U»-
uoneetvsurtauz in Welt: M. Rudolf?- Buchbcindi.s in Ren-at: Lsuchip . Kluges ströhmz in St. Peteriburgx N. Matt-isten, Kafauiche Brücke zp U; » Wai-

i Gan: Rajchman ä- Frendleu Senat-Ists «

tretung sei schlechterdings unentbehrlich. »Wir sind
ein katholisches Volk«, fuhr der Redner fort, »Welches
nicht» im Geringsten die Absicht hat, seine Religion
zu verändern. Wenn auch rein geistlich, »ist die
Macht des Papstthums eine artige-heitre, mit der man
rechnen muß und gegen die man mit Arureerk nicht
aufkommt. Frankreich muß wissen, was im Rathe
dieser Macht geschieht. Einen mit dem Ouirinals
gemeinschaftlichen Botschafter würde der Papst nicht
annehmen und übrigens haben wir kirchliche Geschäfte
mit Rom genug; ich erinnere nur an die Ernennung
der Bischöfe. Wenn es gilt-, einen· neuen Papst zu
wählen, ist es fitrunsuicht gleichgiltisg ob franzö-
sische Cardinälessinr Conclave sitzen; wir haben ferner
in Rom geistliche Anstalten, welche uns, ohne unser
Budget allzusehr «zu-b,elasten, «· fiir die Recrutirurlg
unseres Clerus große Dienste leisten. Als wir die
Decrete gegen die Congregationen svollstreckten , -ein
Art, zu dessen entschlossensten Anhängern ich zählte,
hat unser Botschaft-er manche. Schrvierigkeit beglichem
Der Glaube ist— in Frankreich noch nicht dem· Er-
löschen nahe. -Marr kann sogar sagen, daß-das 1»9.
Jahrhundert fsrömnter ist, als das 18te. Ein Bruch
Frankreichs mit dem Papste würde nur den Einfluß
der anderen Jatholischeu Nationen auf das Papst-
thun: und im Orient, zu unserem Schaden verstärkem
An dem Concordat mag diese oder jene Bestimmung
einer Verbesserung bedürfen; aber seine« Abschasfuttg
wäre ein perhängnißvoller Fehler. «Der Clerus, der
dann seine volle Freiheit wiedergewortnen hätte,
würde in den Kampf der Parteien eintreten und
einen fuijchtbaren Sturm gegen· die bestehenden Jltstiå
tutionen unternehmen. Nach Erschöpfung aller sgek
setzlicheri und Gewaltmitteln würde man dann schließlich
doch» wieder, wie im Jahre1800, mit der Kirche
unterhandelrtmüssen. Daher hat der gegenwärtige
Präsident dieses Hauses mit Recht schon im Jahre
1876 gesagt, daßxdie Eigcstellutcxrderr Botschaft bei-U«
Vatikan das Signal zu einer grjnz abscheulichen
Politik geben würde« Der radicale Antrag, wurde,
wie bereits gemeldet, mit großer Majorität abgelehnt,
nicht ohne daß Gambetta noch scharf die Motioirttttgen
Madiens mit den Rüeksichten auf Jtatienkritisirt hätte.

Die vor der tunesischetc Hafenstadt Sfäkes
liegenden französischen: Panzerschiffe haben, laut telek
graphischer Viittheilung das B o m b a r d e m e n t
er ö f f n et und die Forts, eine große Moschee,
sowie einen Theil des muselniäiriiischeri Stadtviertels
zerstörn Inzwischen haben sich aber in der Umgebung

Herkuls-statt- »

» Ausspeichernng der Elektricitån »

Vor einiger Zeit wurde« in französischeiriiukks
englischen Zeitungen eine Entdeckungspangekiiiidigtz
die in den Annalen der· Naturwissesnschafteii uner-
reicht dastehen sollte. Nach diesen Nachrichsten ist es
Camille Fanre in Paris gelungen ,s· »die Elektricitäts
anzusannsnelsn nnd transportabel zu rnachen , so) daß
sie znzahlreicheis Anwendnngeii geeignet wird,’ die
rnan bisher! für unniöglich igelzalteii hat. - Das«
Problem, mechanische Arbeit so""anznhäufen--nnd
anfzubewahrem daß sie sofortberfügbar ist, wenn
man ihrer-bedarf, ist· jedensalls eines der wichtigsteis
der gesammten - Technik. - Diese Aufgabe wird« z."
B. gelöst, wenn die Gewichte einer Uhr geh-oben
werden ,« eine Feder« gespannt— oder Wasser infdie
Hochreservoire ei-ne-r Wasserkunst gepumptsrvirdy "Die
Arbeit» welchesim letzteren Falle zum Hebens des
Wassers gebraucht wird, ist nur scheinbar verschwunden;
indem das Wasser von-der Höhe, ""auf die es »ge-
hobeii nur, wieder hera"bfällt, kann es die« ausge-
nommeiie Arbeit beim Betriebe von Maschinen irgend
welcher -Art wieder abgeben. Eine» solche Arbeit-»
ansammlung ist besonders dannnothwendig ,

« wenn
es sich darum handelt, kräftigemechanische Wirkungen
mit geringem Aufwandevon Kraft zu erzielen; So«
verdankt der von einer «Danips»iiiaschine- gehobene
Rammbär die große Geschwindigkeit des Fallesders
Wshreiid des Aufwindens sallinälig anfgespeicherstseisr
AFVSFL Während aber hier die Energiein nirgen-blicklich verwendbarer Form erscheint, muß in vielenanderen Fällen erst eine Kraftnietaniorphose die
AVVM Praktisch nutzbar machetn Die Energie z. B»WCIchZ Der Vegetationproceß vergangene-r· Zeiten in
d« Vkemkohlß angesammelt hat, wird zuerst durchVFVVWUUIIUZ U! Wärme verwandelt, erscheinst dann«
Wtedek Als Spannkraft des Danipfes im Kessel, und«erst d« hvchgkfpsnnten Wasserdämpse setzen die- Räder—-
der Locomotive in Bewegung. Wen» Um, auch
alle Kräfte der unbelebten Natur nur wechselndeErscheinungsornien einer und derselben Grundkraftsiud,.»so wird doch sur uns diejenigeForm die größte
praktische Verwendbarkeit besitzen, welchesich leichterzeugen und-bequem Atlsatnmeln lassen kann. Zahl-MchCU VEkfUchØU- di« SWßE Menge svirtueller Arbeit
wein» eiektkisch gerade-se. Körper kepkäseutixez kechxiiiskh zu vers-eines» begegnen wik ichs» ein.
Zeiten, wo die Kenntniß der elektrischen Erscheinungen
sich noch auf derersten Stufe der» Entwickelung— be-
and. Aber-alle Anstrengnngem die Rzeibungelektkiz

cität praktischen Zwecken dienstbar zu inach.eu, mußten:
scheitern, iveil mit der Spannung der Elektricität
anch ihrBestreben wächst, sichzu zerstreuen. Kein
geladenerCoitductor ist im"S"tande, wenn nicht eine
fortwährende »·Z-iifnhr»··elektrischer Materie erfolgt,
sei-ne Ladung unter kzewöhnlichen Umständen auch
nur eine nennenswerthe Zeit zu behalten. Auch die
erst-en Versuche, die Wirkungen des galvanisiiwii
Stronies auf wseiches Eisen, den Elektromagnetisii1us,
praktischspauszunntzeiy hatten kein befseres’Schick.sal.
Wenn auch Jacobi mit Hilfe einer elektroinagnetk
schen Massithisne im Jahre 1840 ein kleines Boot
aufs der Newa7 fortbewegte, so standen doch Jdie
Kosteii der Viaterialieiy welche zur« Erzengungdes
gatvaiiischen Stromes dienten, »in keinem Verhältnissezu der producirteii Arbeit. - Denn obgleich dieMenge
der Elektricitätz welche-die chemische Actioiuim gajlk
vatiischen Elen1enteerzeugt, bedeutend istzszso is"t»dozcl)
ihre Spannung so gering» daß dersStrouy wie-die«
Kürze des galvanischeii Funkens zeigt, kein» größeres
Hindernis; zu siiberwindeic vermag. Daher» blieb die
Verwendung des Stromes vorläufig aufsolche Fälle
beschränkt, wo! es, wie bei der Telegraphie oder der
Galvanoplastih weniger auf hohe Spannung als auf
Quantität der Elektricität ankommt.

Erst Faraday hat durch seine epdcheinacheiide
Entdeckung« der Jndnciioiiströiiie die niannichfarheit
Hindernisse beseitigt, welche der allseitigen praktischen
Verwendung der Elektricität bis dahin entgegen-
standen. Denn der Elektricitäh welche die eben ge-
nannten Ströme mit sich führen, läßt sich durch die
geeigneten Mittel eine solche Spannung ertheilen,
daß sie sich nicht blos«in« Wärme nnd Licht, wie bei
der elektrischen Beleuchtung umsetzen läßt, sondern
daß sie auch werthvolle mechanische Arbeit zu ieisten
vermag. Welche Fortschritte ferner seit Faradarfs
Zeiten die« Verwerthung der Elektricität gemacht hat,
wie durch die Anwendung dyuamo - elektrischer Ma-schinen von Gramme , Siemens und Anderen eine
totale Umwälzung auf vielen Gebieten« der Technik
nnd des Verkehrslebeiis sich vorbereitet, das alles ist
so bekannt, daß es kaum eines Hinweifes bedarf.
Abertrotzsaller Verbesserun-gen, mit welchen der. Er·-
fiudunggeist derElektriker die angewaudte Elektrk
citätlehre beschenkt hat, haftet der jungen TechMk
noch eine beträchtliche Zahl von Mängeln an, als
eben so vielen Hindernisseu für ihre Einstellniicx m
den Dienst des täglichen Lebens. Ein Vorwurfz. B» welcher der elektrischen Beleuchtung, und hiel-
ieicht mit Recht, gemacht wird, hist der; sie se; z»
sehr abhängig von dem Gangedes stromerzeugenden
Motors Kleine Schwankungen im Gange der Arbeits-»

maschine verrathen— sich durch ein Flackern und
Zischen des elektrischen Lichtes, größere können die
Kohlenstijbcheii zeitweise zum Verlöschen bringen,
jeder Stillstand der Maschine unterbricht das Gliiheti
aller von ihr« gespeisten Kerzen, So· zieht jede,
Unterbrcchiiikg in dem regelmäßigen Gange einer.
Winseln-ne, welche z.-V. den Arbeitstroin für eine
elektrische Bahn liefert, sofort« eine empfindliche
Störung in: Betriebe nach sich. »Diesem Uebelftande
ist abgeholfeu,. sobald« es gelingt, die Elektricität
etwa in ähnlicher Weise anzusanunelth wie man,
jctzt das Lenchtgas « in großen Gasometern zu b»e-"
liebigecn Gebrauche disponibel hält. Die Schwierig-
keiten dieserAnfgabe beruhen hauptsächlich auf dem
Bestreben der beiden Elektricitiitem sich auszugleichen,
sie können nur dann überwunden werden, wenn man
die Elektrieitäteii so fesselt, daß der Verlust an Nie-arge

bund Spannung nicht in. einein zu ungünstigen Ver-·
hälinisse zu der Gesaxnnituieiige nnd Gesainmtspan-nnng steht. « , . —

Ein geeignetes Mittel, die einmal gewonnene«
Elekricität längere Zeit anzusammeln, bieten nun die:sog. secundären oder« Ladungsäuleiu Befestigt man
nämlich an den Enden des Schließiitigdrahtes eines
galvanischen Elemeutes Pol-platten von Platiu und
taucht diese in ein Gefäß, welches mit ungesäuertenr
Wasser gesüllt ist, so zerlegt der galvanische Strom,indem er von der positiven Polplatte durch die—
Flüssigkeit zur negativen Platte übergeht, das Wasser-
kU feine beiden Bestaudtheily den elektrottegat,iveii-
Sauerstoff und den positiven Wasserstofß die dann.
als Gasblasen aufsteigen, indemdie positive Platte

,sich mit einer Gasschicht von negativen: Saucrstoffe,.
die negative mit einem Ueberzuge von positivem
Wasserstoffe bedeckt. Durch die verschiedenartige
Einwirkung, welche die beiden Gasschichten von der
laute« Flüssigkeit erfahren, entsteht innerhalb des«
Zersetzunggefäßes ein secundärer Strom, welcher in
einer dem Hauptstrome entgegengesetzteii Richtiiiig von
der mit Wasserstosf bedeckten negativen Platte zu der
positiven Platte übergeht, die mit einem Ueberzitge
von Sauerstoff bedeckt ists Von der Existenz eines!
solche« Gegenstromes kann man sich sofort überzeugen,-
wenn man das den pritnären Strom gehende Element
entfernt und dann schnell das Zersetzunggefäß in den
Kreis eines Galvanometers einschaltet Der Ausschlag
der Galvanonieternadel giebt uns sofort von dem
AUfkkCten einer solchen elektromotorischen Gegenkrast
Kunde. Ueberläßt man aber die Polplatten, nachdem
die primäre Säule ausgeschaltet ist, einige Zeit sichselbst, so verschwindet allmälig die Gasschichtz welchejede· Po1platte,bedeckt, und damit auch der secundare

Strom» Man kann aber dein rascheii Verschwindendessecniidäreii Stronies dadurch begegnen daß man
als Polplatten solche Metalle benutzt, ivelihe die bei
der Wasserzersetziiiig entwickelten Gase nicht blos
vermöge der elektrischen Anziehung, sondern auch durch
die cheniifche Verwandtschaft an sich fesseln.

Diesen wichtigen Schritt zur Erhöhung der
Wirksamkeit der Ladungsäule hat zuerst Sinstedendurch die Versuche gethan, welche «er vor 27 Jahren
siin Jahre 1854 im 92. Bande von Poggeiidorffs
Annalen für Physik und Chemie veröffentlicht hat,
Sinstedeii ersetzt die» Platnivlatteii des Zersetzung-
iapparates »der secundaren Saale, durch Platten aus
Blei. Sobald der prszimärezStrom die Wasserzerse·tziiiig,
im seciiiidäreii Elemente bewirkt, ivaiidert der entwickelte
Szxxzxxstofglzurd psioslikkiveii Psåciltte und ggrbiiidisht sicgnii ems ei ere en zu eisuperox wa ren
Tderpositipze Wasferstoff dieandere Polplatte über«-
gzieht. Wen« nun nach der Ansschaltiiiig der priniäreii

Fäulitsstdliet beiden Plsatteili leitengiizåisfierlvjuiideäitz rki))·erdei«i,o en« e) in ganz aua oger »e vie . r iii ein

secundäre: Gegenstrony welcher jetzt auch seinerseits
eine Wasserzersetzniig bbegiirktäz iliulr mit gen: Unter-
sihiede daß nun die « ei en o p atten .i re Rolleiivertauschen. Der Wasserstoff sammelt sieh an der
mit Bleisiiperoxhdl bedeckten Platte und sreducirt dasgebildete Oxyd Ueiliveise indem er ich mit dem
Sanerstoffe desselben zu Wasser verbindet; die zweite
Polplatte bedeckt sich diirch die Einwirkung des frei
gewordene» Sanerstoffes mit einem dunklen Ueberziige
kvori Ssiipeifiitxydls Ddteserf Kreidsprocåywliedejdrhoä gichiiinn o o , a ie ecun are san e ni- en
Jpsriniäreii Strom geladen und dnrch den secundären
entladen wird. Jede Ladung bewirkt eine Oxhdation
Eber einen, jede Entladiiiig eine Reduktion derselbenPlatte. Die Ladung der Säule hält sich längere
Zeit in ziemlich gleichbleibender Stärke, sie giebt,
wenn man sie iii der Minute nur vier bis fünf mal
schließt und sogleich wieder öffnet, die ganze Zeithindurch starke Funken nnd Ersihütteriiiigschlägh falls«fgie« Eklhließuigg dnrchst ddenk nienfchlichefn sKörpexerge "e t wir . Sin e en onnte niit gile seinerin kleinen Diinensionen hergeltellteii Ladiingsäiile
außerdem Wasser zersetzen und zolllange Eifer» oder
Platindrähte glühend machen und schmelzein Bei
»der geringen »Berücksichtigiiiig, welche häufig genug

, deutsche Arbeiten ans iiaturwisseiischaftlichem Gebieteim Auslande selbst dann finden, wenn sie, wie die
vorliegende Untersuchung Sinstedeiks so leicht u-
gäiiglich sind, ist es nicht zu verwundern, weznii

sGaston Plantå im Jahre 1860 in einer der PariserAkademie vorgelegten Abhandlnng eine» secundäre
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von Gabes weitere Tribus empört, so daß die fran-
zösisehe Heeresführung unverzüglich umfassendere Maß-
regeln ergreifen muß. «Wie»der ,,Times« telegraphisch
mitgetheilt wird, haben dreißig Kilometer« von Tunis
entfernt, in der Nähe des Dorfes Grombelia, arabische
Reiter eine Karavane angehalten, während diese
Route seit Jahren als durchaus sicher gegolten hatte.
Hieraus ergiebt sich, daß die Jnsurrection in der
Regentschast an Terrain gewinnt. Auch aus dem
Innern des Landes werden aufständische Bewegungen
gemeldet, so daß die« französischen Blätter mit Ent-
schiedenheit darauf dringen, weitere Pnncte des
Landes stark zu besehen. Bis jetzt seien zu wenig
Truppen nach Ssäkes gesandt worden; es wäre aber
im Hinblick aus die unter den Arabern herrschende
Gährung in hohem Grade unvorsichtig, einenicht
ausreichende Truppenzahl zu landen. Vor Allem
gilt es, den Erfolg zu sichern, zumal die geringste
Schlappe bei den Dispositionen der fanatisch erregten
Araber eine fürchterliche Wirkung haben müßte. Auf
die tunesischen Trnppety welche der Bei) nach den
im Aufstande befindlichen Regionen abgeschickt hat,
dürfen dieFranzosen sich am allerwenigsten verlassen.
Jn dieser Hinsicht ist charakteristisch, daß, allerdings
in nicht verbürgter Form, gemeldet worden, diese
Truppeii seien in’s Lager der Jnsurgenten überge-
gangen. Aber auch der »Temps« bestätigt, daß
unter den tunesischen Abtheilungen zahlreiche Deser-
tionen vorkommen. s « —

Das Schicksal der Snltanmörderist noch innner
ungewiß. Die Nachricht von der geheimen Hin-
richtung der Vernrtheilteii hat keine Bestätigung
erhtiltem Nach den neuesten älliittheiliingen, welche
in London eingetroffen, hat sich der Sultan entschie-
den, die nicht unmittelbar am Morde betheiligt
Gewesenen zu lebenslänglicher Verbannung zu be-
giiadigem M i d h at soll sich weigern, diese Be-
gnadigung anzunehmen. ,,Jch ziehe vor, sagte er,
hier angesichts der Welt als ein Beispiel der fla-
granten Ungerechtigkeit Eures Urtheils, als in einem

fernen Winkel zn sterben, wo mein Tods wie ein
verdorrter Baum« keinen düsteren Schatten werfen
und keine Lehre geben würde« Der Haß nnd die Furcht,
welche den Snltan zum Vorgehen gegen Miszdhat bewo-
gen, werden allgemein daraus zurückgeführy daß Abdul
Haniid vor einigen-Monaten mit deni Argwohn
erfüllt wurde, »der Exvezir habe mit Jsmail Paschas
dem Exkhedive von Aegypteiy den Sturz des Hauses
Osman geplant gehabt.

Die ,,Fidschi-Times« vom 30. April enthält
folgende, fast unglaublich klingende Schilderung
eines Masfenniordes in Fidschix »Der Schone:
Elizabeth kehrte am letzten Sonntag von einer Han-
delsreise zurück und bringt die Nachricht von einem
fürchterlichen Gecnetzeh das auf Tapitawa, einer der
Äquator-Inseln, verübt worden. Es· scheint, daß vor
einigen Jahren ein Zweig der londoner Mission-
gesellschaft von Honolulu ans unter der Aufsicht
eines Sandwich-Jiisiilaners Namens Kahn, auf Tapi-
tawa gegründet wurde. Es gelang Kahn, die ganze
Gemeinde zu b e k e h re n und sie zu bewegen,
ihre Waffen seiner Obhut zu übergeben. Jn jüngster
Zeit wurde jedoch die,den südlichen Theil der Insel

Sänle als neu beschreibt, welche sich von der Ladung-
säule Sinstedems nur in geringfügigen Details
unterscheidet. Die Platten der Plantsschen Säule
sind zur Erzielung einer möglichst großen Oberfläche
in einem gegebenen Raume spiralförmig aufgerollt
und, um sie vor leitender Berührung zip-seinigen,
durch ein grobes Tnch getrennt, das jedochder
Flüssigkeit den Durchgang gestattet. Die mit so
vieler, Wärme angekündigte Entdeckung des Herrn
Faure ist, wenn die vorliegenden Berichte den Sach-
verhalt richtig angeben, in: Wesentlicheu eine
Sinstedensche Ladungsänle mit den schon von Plantö
angegebenen Modificatiouein Jn der öffentlichen
Sitzung der Pariser Sociåtå ckblnconragement pour
1’lndustrie- im MaidiesessJahres, welcher der be-
rühnite Dumas präsidirte, wurde eine secundäre
Säule von Faure mit Hilfe einer gewöhnlichen
galvaiiischen Batterie geladen. Die secundäre Batterie
bestand aus vier Eleinenten, jedes ungefähr fünf
Zoll im Durchmesser nnd zehn Zoll hoch mit spiral-
förmig aufgerollteu Blei-platten, zwischen denen sich
Filzplatteir befanden, die mit angesäuertem Wasser
getränkt waren. Das Ganze befand sich in einer
viereckigen Kiste von einem Cubikfuß Größe und 75
Pfund Gewicht. Die Kiste war durch einen Holz-
deckel verschlossem dnrch welchen die Poldrähte hin-
durchgingein Dieser mit elektrischer Energie augefüllte
Apparat wurde einein Correspondenteci der »Times«
mit detnErsucltien übergeben, ihn dem hervorragenden
Elektriker Sir William Thomson an der Universität
Glasgow behufs wissenschaftlicher Untersuchung zuzu-
stellen. Nach einer dreitägigen Reise konnte der
Correspoiidentz als er den argwöhnischen Blicken der
Zoll- und Polizeibeamten glücklicb entronnen war,
welche zu bezweifeln schieneiy daß die Kiste nnr
condensirteu Blitz nnd keine neue Höllenmaschine
enthielt, dein genannten Forscher diese Elektricitäti
kiste übergeben, ohne daß ihre Wirkung wesentlich
abgeuonimeii hätte. .

Sir WilliamThomson berichtet nun, daß eins
der vier Eleineiite , nachdem es entladen war, durch
eine eigene Batterie wieder geladen und dann 10
Tage lang vollständig sich selbst überlassen wurde.
Die nach dieser Zeit bewirkte Entladung repräsentirte
einen Arbeitwerth von 260,000 Fußpfuudem d. h.
sie war äquivalent der Hebung einer Last von
260,000 Pfunden auf einen Fuß Höhe. Es scheint
also die Möglichkeit gegeben zu sein , vermittelst
der Ladungsäule ein enormes Quantum Arbeit
itLFvkM VVU elekttifcher Energie anznhäufem Wtan
kann» aber durch die Verbrennung eines einzigen
Kilogramms Kohle 80 Kilogramin eiskalten Wassers

bewohnende Bevölkerung über die bei ihnen fort-
während gemachten Requisitioiien unzufrieden und
fielvom Christenthnmf ab. Alsdann predigte Kahn
einen K r e u z z— u g gegen sie, bewaffnete seine An?
hänger, stellte sich anderen Spitze und überfiel die
Abtrünnigerrk Das B1utbad, welches nun folgte,
war entsetzlich: nicht weniger als 1000 M ä n n e r,
Frauen nnd Kinder wurden hingeschlachtet;
die siegreiche Partei verübte die scheußlichsten Grau-
samkeiten an ihren Opfern und nach der allgemeinen
Metzelei wurden die Verwundeten zusammengeschlepptz
auf einen Haufen aufgestapelt «und mit dem Dache
eines alten Hauses bedeckt, welches das Scheusal
Kabu mit eigener Hand in« Brand steckte. Als die
Glizabeth die Insel besuchte, war das Gestade noch
immer« mit den verwesenden Leichen von Männern,
Frauen und Kindern bedeckt, aber der Rädelsführer

.Kabu hatte sich auf dem hawaiischen Fahrzeuge
Strombird nach Honolnlu begeben, um sich wegen
seines fast unglaublichen Verbrechens zu verantworten.

. Inland
Votum, 2. Juli. Die Polemik der rus-s i s ch e n P r e ff e gegen die Jnstitutionen unserer

Proviuzen hat in den letzten Tagen ihren Ausgangs-
punct von D o rpat aus genommen: von hier aus
sollen die betreffenden Correspondenzeu dem »Po-
rjadok« und dem ,,Golos-« zugegangen sein und an-
geblich hiesige Verhältnisse und Stimmungen sind
es, welche die Unterlage für die Betrachtungen der
genannten Organe bilden. Beiden Blättern wird
von hier aus berichtet, daß die Bevölkerung Dorpats
in allen ihren Schichten von der Furcht vor Brand-
stiftnngen gänzlich beherrscht sei, daß von der Frei-
willigen Feuerwehr gestellte Wachen die Straßen der
Stadt, zumal zur Nachtzeih besetzt hielten und den
Hansbesitzern befohlen worden sei, Gefäße mit Wasser
für den Moment der Gefahr in Berditschaft zu setzem
Beiden Blättern soll berichtet worden sein, daß es »die

—Esten« seien, von denen man die Brandstiftriug be-
sorge — nnd die traurige Lage des von den Deut-·
schen unterdrückten Estenvolkes ist das Thema, welches,
in Llukkiüpfiiiig hieran, in der genugsam bekannten
Weise weiter variirt wird. ·

Was die hier angeblich herrschende Furcht vor
» Brandstistungeii durch die Esten betrifft, so reducirt

sich das Ganze auf das niüsfige Gerede einiger
Wenigen deren leicht erregbares Gemüth aus an sich
bedeutnnglosen Vorgängen die Besorgniß größerer
Ereignisse geschöpft haben mag, eine Besorgniß, die
dann in bekannter Weise weitere Verbreitung ge-
funden hat. Jene Vorgänge reduciren sich auf zwei
oder drei, von kaum einem halben Hundert Personen,
städtischen nnd landischen Knechten und Niüssiggängern,»
besuchte Versammlungen, in welchen Unterschriften
zu Gingaben an die Regierung gesammelt wurden,
die um die Abschaffung der Kopfsteuer und anderer
st a at l ich e r Steuern- petitionirtem So viel wir
wissen, sind mehre Theilnehmer jener Versammlungen
in Haft genommen worden, besinden sich aber zum

- Theil bereits wieder auf freiem Fuß s— gewiß ein Be-
weis für die geringe Tragweite der erwähnten Agitatiom

zum Sieden erhitzen , (die vollständige Ausnutzung
der erzeugten Wärme vorausgesetzt). Wenn man
nun bedenkt, daß diese Leistnngder Hebung einer
Last von 3,400,000 Kilograiiim auf eine Höhe von
einem Meter gleichwerthig ist, so wird man erkennen,
daß die Wirkungen der Ladnngsäule allerdings
bedeutend sind ,

aber doch mit denen anderer Natur-
processe vergleichbar bleiben. Mit einem anderen
dieser vier Blei - Elemente hat Thomson’s College,
Professor George Buchanan , bereits den dicken
Platindraht eines galvanockaiistischen Apparates zum
Glühen gebracht und damit eine Geschwulst von der
Zunge eines Knaben in ungefähr einer Minute
entfernt, eine Operation, bei welcher unseres Wissens
die Ladungsäiile in Deutschland schon vor längerer
Zeit in Anwendung gekommen ist. »

Einer leicht erregbaren Phantasie eröffnet: sich
allerdings, wenn man von den Schwierigkeiten ab-
sieht, die sich der praktischen Ausführung im Großen
entgegenstellen werden, die weitesten Perspectivein
Wenn die angegebenen Daten zuverlässig sind , wird
eine kleine Batterie von sieben der oben beschriebeuen
Kisten mit je vier Eleineiitem die durch eine dynamo-
elektrische Tlliaschine geladen werden kann, genügen,
um eine Siemenssche Differential-Lampe, wie sie jetzt
zur Erleuchtung größerer Räume vielfach benutzt
wird, niit einer Lichtstärke von 100 Kerzen sechs
Stunden lang leuchtend zu erhalten. Während man
jetzt -die stromerzeugende Maschine die ganze Zeit
der Beleuchtuug hindurch ununterbrochen in Thätigkeit
erhalten muß, wobei jede Störung im regelmäßigen
Gange des Motors die Intensität des elektrischen
Lichtes beeinflußt, wird man in Zukunft die dynamo-
elektrische Maschine nur zum Füllen der Ladung-
säule benntzen, um dann durch den Entladungftroui
der letzteren die Kohlen der elektrischen Lampe im
geeigneten Augenblicke zum Glüheii zu bringen.
Auch wird man dann nicht mehrwie bisher auf
Dampfschiffen zum Betriebe des Beleuchtüngapparqtes
einer eigenen Maschine bedürfen, da trotz des zeit-
weiligen Stillstandes der Schisfsmaschiiie das Elektri-
cität-Reservoir, wenn demselben nur vorher eine ge-
nügende Ladung niitgetheilt ist , im Stande sein
wird, einen kräftigen Entladungstrom zu unterhalten,
Sollte es ferner je gelingen, die ungeheure Arbeit-
menge, welche die fallenden Wassermassen der Ge-

sbirgsflüsse repräsentiren in ergiebiger Weis« i«Elektricität umzuwandeln, so stände, immer voraus-gesetzt, daß die Menge der in der Ladnngsäiile auf-gehäuften Elektricität mit der Zeit sich nicht erheblichverringert, einem Trausporte der Elektricität in jene
Gegenden nichts im Wege, die solche billige Arbeit-

Die volle Widersinnigkeit des Geredes von bevorstehen-
ds·i«er- Brandstiftung geht endlichzur Genüge auch aus
den: Umstande hervor, daß ein großer Theil der.
siädtischen Häuser, zumal in den Vorstädtem sich in
Händen estnischer Besitzer befindet, die wohl schwerlich
von Esten würden in Brand gesteckt werden.

Den genannten russisehen Blättern liegt jedoch
die Gefahr, in welcher unsere Stadt angeblich schwebt,
weniger am Herzen: vielmehr ist ihnen die ,,Unhaltbar-
keit der gegenwärtigen »Stellung der Esten zu den
Deutschen« das eigentlicheTheina, welches sie aus
jenen albernen Gerüchten herleiten. Mit diesen immer
wiederkehrenden» Behauptungen von der gedrückten
Lage des estnischen Landmannes, von der ökonomi-
schen Knechtung des Bauern durch die ,,örtliche
landbesitzeude Classe« schlägt die russische Presse
der Wahrheit dreist in’s Gesicht. Dies hier wiederum
auszuführen, halten wir heute für zwecklos. Zwar
harrt in unseren Landen noch mauche Frage ihrer
Lösung, doch sind dieses fast ausnahmelos Fragen,
deren Reformbedürftigkeit der bei Weitem größere
Theil der d e u ts ch enBevölkernng kaum weniger wie
der estnische Theil derselben empfindet. An dieser
Lösung wird redlich gearbeitet und diese Lösung
wird eine Alle um so mehr befriedigende sein, je
weniger äußere Gewalt bei derselben mitwirkt Was
hingegen die ökonomische Lage des Estenvolkes be-
trifft, so ist dieselbe, wie Jeder, dem die Wahrheit
über der Leidenschaft steht, einräumen muß, ihrer
allendlichen Lösung sehr nahe gerückt, nachdem bereits
fast zwei Dritttheile des Bauerlandes sich in Händen
estnischer nnd -lettischer Wirthe befinden. Auch der
Pachtbesitz der Esten ist gegen jedwede Beeinträchtk
gnug hinlänglich geschützt und der Wohlstand des
gesammten Volkes so sehr iin Steigen begriffen, daß
binnen Kurz-km der baltische Bauernstand hinsichtlich
seines Wohlstandes nur wenig dem-des Großgrund-
besitzes nachstehett wird.

Jn der That ist es denn auch nicht die Unzu-
sriedenheit aus dem Lande selbst, welche in der russi-
schen Presse das Wort führt, sondern eine künstlich
gemachte und von Außen her durch verwerfliche
Mittel der Agitation in dasselbe hineingetragenr.
Leider giebt es auch in der. estnischen und lettischen
Presse Organe, die sich zum Sprachrohr dieser aus-
wärtigen Agitation machen und solcher Weise bei
den besitzlosen Knechten und den Müssiggärigern das
Verlangen nach fremdem Hab und Gut anzuregen
wissen. Aufgabe der besonnereren Organe »der na-
tionalen Presse wäre es; aufklärend in dieser Richtung
zu wirken: nicht das, was Niensch geschenkt erhalten,
besitzt er dauernd, sondern das, was er sich durch
eigene Arbeit zu wirklichem Besitze erworben «—- das
lehrt uns die gegenwärtige Lage des r u s s is che nBau-
ernstandes zur Geistige. Mögen ähnliche Znstände
u n s e r e m Bauernstande erspart bleiben l ·

Ju Mga sind im diesjährigen Juni-Termin aus
dein dortigen griechisclyrussicheti geistlichen Semi n ar,
wie der »Rish. Westn.« berichtet, nach Absolviricng
des Cursus 12 Zöglinge entlassen worden, von
welchen 7 dem Banerstakide angehörten, während
5 Popenkinder waren.

quellen entbehren müssern Welche Verfchiebungen
der indnstriellen Verhältnisse durch eine weitere Aus-
bildung der eben besprochenen elektrischen Sammel-
apparate hervorgerufen werden können, das ist eine
Frage, die auch nicht einmal hypothetisch beantwortet
werden kann, selbst wenn die Vorzüge, welche die
neue Ladungsäule vor der älteren Form besitzt,
größer sein follten, als aus den vorläufigen Berichten
zu ersehen ist. Jedenfalls gebührt die Priorität dieser
Entdeckungweder Herrn Fanre noch auch Herrn
Plantö (wie dies selbst Sir William Thomson an-
zunehmen scheint) sondern dem deutschen Sinsteden,
der schon vor 27 Jahren die secundäre Bleiplattem
fäule mit Hilfe einer magnetoælektrischeu Maschine
geladen und ihre Wirkungen ausführlich beschrieben
hat. Wenn aber auch ein Gelehrter bei irgend
einer wissenfchaftlichen Unterfuchung, um in der
Freiheit der Forschung nicht behindert zu werden,
die Wege, welche Andere vor ihm betreten, absichtlich
ignoriren mag, so verlangt doch die Continuität der
Wissenschaft, daß er» vor der Veröffentlichung seiner
Arbeit von den Resultaten- derer Kenntniß nimmt,
die mit ihm dasselbe Feld bebaut haben.

« Literaristhes
Die Nr. 11 der ,,Rigaschen Industrie-Zeitung«

weist folgenden Inhalt auf: Ueber Cemetitprüfungen
in Rußland, von Prof. W. R i tt e r. —— Schuß-
vorrichtungen für gewerbliche Arbeiter. — Corre-
s p o n d e n z e n: Der St. Petersburger See-
canalz die SteinkohlemJndustrie in Polen; das Sünd-
dqmm - Project; Notiz betr. Lapidolydn —- T e ch -

nische Mittheilungem Die Canalifa-
tion Warschau’s; der Central-Schlacht- und Vieh-
Hof in Hannoverz der Cement bei Mörtelbereitungenz
Volumenänderungen einiger Metalle beim Schmelzenz
Colleks archimedischer Flaschenzugz federnde Unter-
lagsscheibenz Feuer-Unterzünder. —- J n d u st r i e
nnd Gewerbe: Waschen und Vorbereiten der
zum Färben bestimmten Wolle; die Albuminfabrication
in Rußland; Erckmaniks Kühlapparatz dünne Mctall-
bleche. — V e rmis chte s: ReuleaukJubiläumz das
Telephon als Verkehrsmittei. — Wasserst b. Düna-
mündr. ———-.—

«

A! anuigseltigesn
Die Wiederherstellung des Heidel-

b erg er S chlofses, welche bisher immer an der
Frucht der Architekten scheiterte, die ,,Romantik« durch
eine Reftauration zu zerstören, ist nunmehr gesichekh
Dem Bildhauer Seholl in Mannheim, dem unermüd-
lichen Vertreter der oft angeregten Idee, ist es ge-

St. Peter-barg, SO- JUUL It! de: chikkksischen
Gesandtschaft hier werden, wie die »Na» Bezi-
berichtet, für die erwartete Ankunft des Mzkquzz
Tf e n g Vorbereitungen getroffen. Der Piarquis
wird nur einige Tage in St. Petersburg verbringen
und dann wieder nach Paris zurückkehrem

-— Dem Director der E r e mitageTHzF
ineister Fürsten W afsiltschiko w, ist vom
Deutschen Kaiser der Kronen-Orden 1. Classe v«-
liehen worden.· »

— Von verschiedenen Seiten wird lebhaft Klage
darüber geführt, daß es für den d e u t f ch e n-
Exporteur zur Zeit sehr schwierig nnd oft ganz
unmöglich sei, in R u ß l a n d im Proceßwege zu
seinem Gelde zu gelangen, wenn der russischc Em-
pfänger der Waare nicht gutwillig zahlt. Wie das
»Berl. Tagebl.« meldet, ist die Breslauer Handels-·
kainuier angegangen worden, darauf hinzuwirken, daß
die Deutsche Reichsregieruiig die erste sich darbietende
günstige Gelegenheit benutze, um einen St a a t s-
vertrag über die Rechtshilfe mit
Rußland abzufchließem

-— Die bedrängte Lage der Kirgi-
se n wird wiederholt von der russischen Presse er-
örtert. Die den Kirgisen vorgesetzte Behörde wandte
sich ini Februar d. J. an das Ministerium des
Jnnern mit der Bitte um eine Stimme von 221,000
Nabel, zur Verabreichung von Darlehen an die
Kirgisecn Diese Bitte wurde damit inotivirt,
daß ohne diese Summe 53,000 Kirgisen buchstäblich
dem Hungertode verfallen würden. Das Ministe-
rium bewilligte sofort das erbetene Geld. Nachdem
die Verwaltungbehörde das Gewüuschte erhalten
hatte, beruhigte sie sich, aber die armen Kirgisen
selbst, wie viel haben sie wohl von jener Summe
erhalten? Der größere Theil ist bis jetzt unver-
theilt geblieben. Aller Wahrscheinlichkeit nach wollen
die ärufsifcheii Beamten, deren Charakter man hin-
länglich kennt, Gras über die Sache wachfen lassen,
um später das« Geld in ihre weiten Taschen zu
stecken. Die Kirgifen tragen-ihr Schicksal mit Ge-

« duld, obwohl die Sterblichkeit unter ihnen in grauen: «

hafter Progression wächst. Jn einem einzigen. Lager
starben während der Anwesenheit der Behörden 800
Personen! Natürlich erklärten die Beamten diesen
Umstand als Folge einer Krankheit; die Krankheit
war indessen keine andere, als. die äußerste Er-
schöpfung durch den Mangel an jeder Nahrung.
Also mit Einem Worte: der Hungertodt Die
Centralbehörde in Petersbiirg ist leider selten in der
Lage, genau zu wissen, was in den Provinzen vor-
geht; denn die Berichte der örtlichen Verwaltung,
besonders eines so entfernten Districtes, der noch
dazu von einem nichtriissischen Stamme bewohnt
wird, sind sehr unsichere, weil nieistentheils aus un-
lauteren Quellen geschöpfte Es ist schrccklich, zu
sehen, wie ein ganzes Volk, welches schon« früher
arge Prüfnngen durchgemacht hatte, allmälig aus-
stirbt. Wenn selbst die Localbehörden, welche doch
gewohnt sind, der Regierug Alles in rosigen: Lichte
darzustellen, jetzt Grau in Grau zu malen beginnen,
so muß das Elend wirklich ein furchtbares sein.

langen, den Großherzog von Baden zur Berufung
einer Connnission hervorragender deutscher Architektenzu veranlassen, welcher die Restaurationfrage zur
Berathung vorgelegt werden wird. -

—DieNormal-Temperaturen unserer
täglichen Geträ nke. Dr. J. A.Schilling macht
im ,,Bierbrauer« folgende beherzigenswerthe Mitthei-
lungen : Gar häufig kommen im Winter Magenkatarrhe
vor, welche von allzu kalten Getränken herrühren, und
es ist wahrlich merkwürdig, wie selbst unter« Ge-
bildeten, ja Gelehrten, die Kenntniß der Temperatur-
Grade, welche zum Heile unseres Magens bei Ge-
tränken und Speisen maßgebend sein sollen, eine
höchst geringe ist. Unter tausend Menschen hat
vielleicht erst Einer die Wärme seiner Suppe oder
die Kälte seiner Getränke mittelst des Thermometers
untersucht, und es ist oft erstaunliciy wie sehr die
irrthümiichen Ansichten der Laien hier auseinander-
gehen. Wenn rnan also eine Erkältung oder Ver-
brennung seines Magens nicht riskiren will, so müssenunsere zu nehmenden Flüssigkeiten annähernd folgende
Temperatur-grade haben: Trinkwasser zwischen —s- 8
und« 10 Grad Råanmiirz Bier soll nicht unter9 Grad Röaumur haben. Jch habe erst kürzlich
ein frisches Kellerbier von ZU, Grad Råaumur zu
Händen bekommen. Wehe dem Magen,-dem splchks
nnvorsichtiger Weise eingegossen wirdi) Geringe Weine
sollen -·I- 10 Grad Röaumur haben. Starke Weiß-
weine (Rheinweine) schaden selbst bei nur -s- 8 Grad
Röaumur nicht, rnunden überhaupt nur bei niedriger
Temperatur. Für Rothweine (Bordeaux, Bnrgunder)
eignet sich eine höhere Temperatur, etwa 12 Grad
Röanmur. Aufregende Getränke (Caffee, Thee) sollen
nicht über 28 Grad Råauinur haben. Heiße Suppery
Casfees und Thus, Punsch und Glühwein verderben
mehr am Magen, als man gewöhnlich im tägliche«
Leben glaubt. Nicht minder gefährlich ist Gesten-ents-
Magenkatarrhe sind die gewöhnlichen Folgen svkchek
Uebertretungsünden; auch Magenkrämpfe und Oh«-
machten können entstehen. Trotzdem werden dumpf-Oe
Caffees - und Thus, allzu heiße Snppq Witklifbilik
u. dergl. als sogenannte magenerwärtnende Mittel«
besser gesagt magenverbrühende Mittel, VI« Vplle
fast alltäglich gebraucht. Auf keinem GIVE-« iemHk
Existenz macht der Niensch solche gefähkkfche EIN;mente, wie gerade in Beziehung auf III» Gespn Jheit. Noch nöthiger als Salzfaß ob« Im« Pfessek
büchse gehört ein Thermometer auf IV« Tischsinxjedes Besser, speist heiß: es schcießcictp »W- U J;auf das Thermometer hört oder sieht« V« muß
einmal bitter fühlen« »
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In sapperment Fingern« sind in dex ietzteu
Zeit an der in demselbenherrschenden M ilz b r an d-
E p i d e m i e bereits Masseu von Vieh gestutzt
und 50 Personen an der Seuche erkrankt. Die
Obrigkeit hatte zur Bekämpfung der Seuche Veteri-
närärzte und Feldscher-e abdelegirt, denen die Bauern
jedoch, statt Entgegenkoininein einen passiven Wider-
stand eutgegensetzeiy weil sie nicht an die Heilkraft
der Medicin glauben. Dagegen aber haben dieselben
Bauern eine bedeutende Geldsumiiie aufgebracht, um
die heilkräftige Hilfe des Bildes der heiligen ålltutter
Gottes von« Nowgorod zu gewinnen. «

Zins« der Knsstonnwladiliainlinsfschen Hahn hat sich
in vorigerWoche ein Eisenbahn-Unglück
ereignet, über welches wir in Kürze bereits, berichtet
haben. Nunmehr bringt die St. P. Z. nach dem
Berichte eines Augenzeugen weitere Mittheilungen
über diese Katastropha Hienach war es der von
Wladikawkas kommende Passagierzug, welcher am
Donnerstag, den 25. Juni, früh um halb 7, Uhr bei
der 52. Werst, von Rostow aus gerechnet, zwischen
den Statiouen Stepnaja und Kagalnitzkaja aus den
Schienen ging. Das Terrain war zum Glücke
vollkoinmen eben, trocken, kein Canal, keine Steigung
Der Zug ging mit einer Geschwindigkeit von circa
20 Werst die Stunde. -— Es ist dies der vierte Fall,
daß auf dieser Strecke Unglück dadurch passirtkdaß
die Züge entgleistein Das letzte Unglück in dieser
Art passirte erst iin vorigen December unweit der
Stelle, woselbst es jetzt eingetreten. —- Der ganze
Zug bestand aus 12 Waggons und war mit circa
300 Passagieren besetzt. Die Maschine mit Tender,
ein Bagagewaggom drei Waggons III. Classe, ein
Mixedwaggon (I. n. II. Cl.) und ein Waggon I.
Classe entgleisteii den Schienen. Die Piaschine und,
der Bagagewaggon haben verhältnißmäßig nur wenig
Schaden genommen, während die drei folgenden
Waggons III. Classe vollkommen zertrümmert wur-
den; der Mixedwaggon ist ebenfalls stark beschädigt,
wahrend der Waggon I. Classe, obgleich auch aus

Idee; Sgiånikdn geworfen, »nur umstürzte, ohne erheb-
i en a en zu nehmen. Der Maschinist Heizer

und die sämmtlichen Condiicteure kamen mii heiler
Haut davon. - Von den Passagieren wurden 6 auf
der Stelle getödtet und 30——35 verwundet. Der
bekannte Moskauer Großindnstrielle Nikolai Pawlo-
witsch Maljutim der mit seiner Familie (in dem
umgestürzten Waggon) I. Classe gereist war, stellte
das erste Protocoll über diesen Unglücksfall auf und
constatirte, daß die Bahnschwellen v o ll st ä n d i g
verfault waren —- so daß es fast un beg r eiflich
schien, daß nicht schon früher der Unglücksfall einge-
treten.. Der zusällig anwesende Bahnineister dieser
Strecke gab dem Herrn M. zu Protocoll, daß er
seinen Vorgesetzteu schon vor langer Zeit über den
Zustand der Schwellen Meldung geniacht, daß aber
die Reinoiite aufgeschobeii wurde, oder doch nur
langsam vor sich ging, weil die Arbeitkräfte im
Sommer zu theuer seien. Aiiffälliger Weise ist
dieses, von einein großen Theile der Mitreisenden
uuterzeichnete Protocoll verschwunden und konnte,
damals wenigstens, bis zur Abreise nach Rostow nicht
aufgefunden werden.

«

Der Abschluß der Asfaire v. Rantenfelln
Wie unseren Lesern bereits bekannt, ist das

Urtheil des livläiidischen Hofgerichts in öffentlicher
Anklagesache des livländischen Oberfiscals wider
den Edelmann H. v. Ranteiifeld wegen eigenmäch-
tiger Anwendung von Gewalt geaen den Capitän
des 116. Malojaroslawscheii JnfanteriwRegimetits
N. Shukowski und wegen thätlicher Beleidigung am
18. Juni c. im Hofgericht ösfentlich verlesen worden.
Jn Anbetracht der nachhaltigen Erregung, welche die
am 16. August a« P. stattgehabte Affaire irn Linden-
ruh’schen Walde zwischen H. v. Rautenfeld und N.
Shukowjski feiner Zeit hervorrief, in Anbetracht auch
des Interesses, welches von allen -Seiten der in
Rede stehendeuKlagesache eutgegeugebraclyt wurde —-

scheint es, schreibt die »Rig. Z. , angezaigh auf das
vom Hofgericht gefällte Urtheil und de en Begrün-
dung — soweit solche ziir öffentlichen Verlesung
selangt «— nochnials zurückzukommen.

Bei Beurtheilung vorstehender Anklagesache galt
ei vor Alleni zu erwägen, ob demslngeklagten in
Folge seiner Beziehungen zums Gute Lindenruh
Tlberhaiipt ein Pfändungrecht gesetzlich zustandz so-
Mty ob die Handlungen des Capitäns Shukowski
M vorliegenden Falle zur Ausübung einer Pfän-
VUUI berechtigen konnten« endlich ob bei der Pfän-VUUI mehr Gewalt ausgeizibt word-en als erforderlichUnd iltsetzlich zulässig ist insbesondsre ob Mißhaud-IUUSSU und Verwundungen im Sinne des Strafge-

— setzes vorgekommen sind« und schließlich ob Shu-
kVWM die Gewaltthätigkeiteu durch fein« Verhaltensplbst Pkvvocirt und veranlaßt hat.Vezklgkich des ersten Punctes konnte es wie wir
erfahren, keinem Zweifel unterliegen, daß iliautenfeldEs; dgl! Januar 1879 thatsächlich die Verwaltung

CVUETYUS des Gutes besessen hat. Mithinstand CUch VI« Ssfstzkiche Berechtigung zur Vornahmeein;Pfändliilg Deut« Augeklagteu zweifellos zu.
a e d' t · - « ·rechtlichge gsxraililrixsseuiiige zkkelxtskfålszcsxgkf ob« gkkljkowasxzks

Grund der ermittelteu Thatsacben zug vsrrgieinen seinDss Pfändungrecht darf ans« eübt werden wenn
MMVE Peksonen widerrechtlikher Weise «in eingkuttdstück eingedrungen sind, und wenn die Pfän-US PEUZFVEck hat, theils deii Ersatz des durchda« CUIVVMSCU fvlcher Personen verursachten Sch -

III« theils den Beweis der Beeinträchtigung
Desw- oder auch· nur, eine Beeinträchtigung derendktztechte zu verhuteii und ihr zuvorzukonimem und
Haus«?- WSUU auf freindem Grund und Boden

UUACU vorgenommen werden, durch welche die

an deui Grundstücke bestehenden Rechte sverietztwerden, u. A. durch Ausübung der Jagd. Jm"1etz-MU Fall« VCkf Die Flinte gepfändet werden, jedochUUIßfV1ch8s», Um rechtmäßig zu sein, auf frischerThat und innerhalb der Grenzen des Grundstücksesse-sehe«- auf weichcxii die Rechtsverletzung geübtwurde. Als Grund. der Pfändung wird von Rau-tenfeld angegeben: Shukowski habe, abseits vomWege« »Im Palde gejagt, d. h. Wild gesucht, und
sollte »die Pfandung der Flinte den Beweis sichernfur die geschehene Beeinträchtigung des Besitzrechtesdurch das Zagen» —- iveil schon im Jagen , d. h.Suchen nach Wild,»auch ohne daß dabei ein Wild
geschossen worden, eine Beeinträchtigung des Besitz-rechts liege. .

Nach dem Gesetze genügen aber auch nicht die
dringendsten Verdachtsgründtz daß Jemand« gejagt
habe oder jagen wollte, um wider ihn das Pfän-dungrecht gebrauchen zu dürfen, sondern miiß die
Thatsache selbst feststehen oder erwiesen werden
können, daß der Gepfändetewirklich in der Aus-
übuiig der Jagd ini Walde begriffen gewesen ist,re»sp. nach Wild gesucht und gejagt habe, daß er auf
frischer That betroffen worden. Diese Thatsache hat
nicht erwiesen werden können. Der einzige Zeuge
der ersten Begeguung, der Kutscher S» erklärte, daßer Shukoivski niit einein anderen Officier und zweiDamen in der Entfernung auf deniWege gehend
erblickt habe, indessen sei die Gesellschaft auch? vom
Wegesin die Waldniederung abgebogem Ausder
Aussage des Angeklagtein daß Shukowski auch ab-seits vom Wege die sogen. ,,Pattwege« zum Gehen
benntzt hat, läßt sich noch nicht beweisen, daß der-
selbe wirklich gejagt und ani Rande eines abgehölz-
ten Waldstücks Wild gesucht hat. Die AnwesenheitShukoivskks in einer Gesellschaft von Damen auf
und neben dem nach Lindenruh .führenden, immerhin
recht frequentirteii Waldwege iharakterisirt sich viel-
mehr durch eine Reihe von Momenten als ein
Jagdaussjlug wobei es » freilich nicht iiur niöglich,
sondern soger wahrscheinlich ist, »daß die« geladene
Flinte niitgenoiiinieii worden war, uni auf irgend
einen zufällig aufstoßenden Vogel oder sonst ein
Thier zu schießen. Geschossen hat aber« Shukowski
nicht, wenigstens ist solches nicht behauptet, geschweige
denn bewiesen worden, ebensowenig wie erwiesen ist,
daß er· gejagt, resp. Wild gesucht hätte, so daß er
mithin »auf frischer That« des Jageiis nicht betroffen
worden ist. Jn Folge dessen muß dem Angeklagten
v. Rauteiifeld die gesetzliche Befugniß abgesprochen
werden, die Herausgabe der Flinte zu fordern oder
dieselbe zu pfäiiden. Das Gesetz sagt nicht, wie
vielfach irrthümlich angenommen wird, daß schon
das Gehen im Walde niit einem Gewehr sich, bis
zum Nachweise des Gegentheils, als Jagen darstellt,
welches zur Pfäiidung berechtigt, das Gesetz verlangt
vielmehr, daß der Jagende »auf frischer That«. be-
troffen worden ist. Zu erwähnen ist außerdem, daß
Shukowski und seiiie Gesellschaft nach der ersten
Begeguung zurückgegangen sind, so daß noch weniger
Rechtsgrund zur Pfändung vorlag. , »

Nach Lindenruh zurückgekehrt, fordert v. Ranun-
feld seine Leute auf, ihm zu folgen, um ihm bei
einer Pfändung behilflich zu sein. Auf dem Wege,
nahe dem Ausgange des Waldstüicks, trifft v. Rau-
tenfeld mit seinen. Leuten die Gesellschaft v. Rau-
tenfeld verlangt die Herausgabe des Gewehres und
befiehlt, nach erfolgter Weigeruiig, die Abnahinedesselben. Die Pfändung war unter den vorliegen-
den Umständen eine widerrechtliche und hat sich der
Angeklagte dabei des Vergehens unerlaubter Selbst-
hilfe, verbunden niit eigeninächtiger Anwendung von
Gewalt, schuldig gemacht; seine Rechtfertigung ist
hinfällig, daß ihm und seinem Rechte getrotzt worden
und ihm zur Durchführung seines Rechtes eben nur
die Gewald übrig geblieben sei, die er denn auch,
in gutem Glauben an sein Recht, angewandt habe.

Dagegen ist allerdings aus denAUssagen der
Zeugen ersichtlich, daß bei Durchführung der Pfäisp
dung nicht mehr-Gewalt angewandt worden ist,; als
erforderlich war, uni in den Besitz der zu pfändenden
Flinte zu gelangen. Als die Abgabe des Gewehrs
von Sh. unbedingt verweigert wurde, hat R.—den Befehl
ertheilt: ,,Nehint ihm das Gewehr ab !«. Ein Zeuge
behauptet, die Weigerniig zur Herausgabe sei von
einer heraiisforderndeii Haltung begleitet gewesen,
ein anderer Zeuge deponirt, sie sei in sehr grobem
Tone ertheilt worden, darin aber stimmen alle Zeugen-
ausjagen überein: daė Sh. der Abnahme der Flintes
keinen anderen Widerstand entgegengefetzi-hat,», als,
daß er den uiii den Hals gelegten Flintenrienien
festgehalten und »so die Abnahme des Gewehres z»uhindern gesucht hat. Jedenfalls steht demnach» die»
Thatsache fest, daß di»e Abgabe der Flinte verweigert
worden ist, wobei xedoch der Abnahme ein mehr
passive: als activer Widerstand entgegengesetzt»wurde.
Alle Zengenaussagen -stim»men ferner darin überein,
daß mehre Leute die an einein Riemen um den Hals
häiigeiide nnd festgehaltene Flinte gefaßt und solange
an ihr gezogen, gezerrt odergerissen haben, bis d»ie
Oese des Riemens gebrochewund das Gewehr m
den Händen eines Knechtes geblieben ist. Kein entzi-
gek dek Zeugen hat —— wie in dein U»rtheile weiter--
hin, dem Vernehmen nach, betont wird »— es ge-
sehen, daß sich einer der Leute ans Sh. geworfen;
oder ihn an den Hals gepackt hatte, und ebenso
wenig haben die» Zeugen gesehen, Haß. der» Ihkem
Manne zu Hilfe eileiiden Frau Sh. irgend eine Ge-
waltthat oder gar Mißhandlung zugefugt worden-wäre. Nur eine Zeugin bekundet, daß Frau Oh.
von einem der Leute am Arm gefaßt und vom Manne,,zi»iruckgezogen«»« worden, auch bei nochnialigeni Herga-drangeii an ihren Niaiiii zuruckgesehoben woher!
wäre, jedoch behauptet auch diese Zeugin ausdrnckliclz
daß dabei weder ein Schlag gefallen» Ware, noch
spust eine Mißhandlung stattgefunden hatte — es ist
das ein Vorgang,»v»on dem» alle anderen Zeugen
nichts wissen. Thatlichen Widerstand hat nur derLieutenant Sniagm gslslstCky des« « Hat s« Fu?gestoßen, geschlagen, den Buschwachter en edit» «ar
gefaßt, dpch ist er· ebenfalls yhtke Msßhsv esse»Von de« Leuten zurückgehalten worden, nnd a s er
die an einem Baume lehnende Flinte des Busch-
wächters ergriff, entwaffnet»worden. »Mit dem»8.lId2o-mente aber, in welchem die Flinte in den Hüte en.des Kzzechtes gez-neben, hat gegen Shukoivski jeandere Gewaltthatigkeit sofort aufgehört, sp daß C

erwiesen anzUschÆ VCß Ulchk Weh! Gewalt MAS-

wandtrvorden ist, als wie zur Pfändungxetforderliih,«
eine« Gewalt, deren Anwendung gesszetzlich gestattet
gewesen wäre, wenn die Pfäudung selbst ixn Siuiie
des Gesetzes als berechtigt angesehen werden könnte.

Die bei Shukowski vorgefundenen leichten Haut-
fchrunden an den Händen und die oberslächlicheiy
sehr bald wieder verheilten drei SehranimenmtnHalse, verdanken nach ärztlichein Zeugnißzs dem. Rkxbfll
und Scheuern des von Shukowsti init den. Häudetlfestgehaltenen Flintenriemens, nicht jaber den Finger-
nägeln eines Menschen ihre Entstehung, wodurch
auch die Behauptung widerlegt wird, daß Shukotvski
am Halse ,,gepackt«« worden wäre. Die einzige"":-Ge-
waltrhätigkeit kann, nach den Zeugenaussagem im
Zerren an der Flinte und am Flintenrieuien gesehen
werden, bei welcher Gelegenheit auch.ein Pagon ab-
gerissen worden sein kann. Die Verletzunsgen ferne!
sind so leicht, unbedeutend und ungefährlich, das sie
nicht als ,,Verwuridungein und »Verletzungen«. im
Sinne der Strafgesetze anzusehen, welche mitKennt-
niß der Folgen verübt worden find, sondern als zu-
fällige und. durchaus nicht beabsichtigte Folgen des
Zerrens am Flintenriemeiy wozu außerdem-der
passive. Widerstand Shukowskks die Veranlassung
gegeben, so daß das Vergehen des« Angeklagteu
einzig als unerlaubte Selbsthilfe und eigenmächtige
Anwendung von« Gewalt, ohne daß fchivere Miß-
handlungen , Verwundnngerr und 7Verstümuielungen
vorliegen, beurtheilt werdet: muß. » f - .Der Angeklagte hat: als«Milderutxggrund. für sei«
Vorgehen daraus hingewiesen, daß von dem iinLagei
stehenden Militair bereits früher in Lindenruh
mancherlei Unfug ""ge"trie-ben"-uud! Jagdsrevel verübt
worden find. Trotzdem war .er«..ni-cht. berechtigt, von
seinem Pfändungrecht in anderen als in; den von]
Gesetze vorgesehenen Fällen-Gebrauch . zu machen.Andererseits« sst zuzugestehen, Deß, v; Rauteufeldvor Anwendung von» Gewalt, ·denszVers-uech"«gemach1
hat, die Herausgabe der Fslinte gutwillig zu erlangen,
während das Benehmen Shukowskks in. nicht e-
riugem Grade vrovocireiid und aufreizend. spivirkzäeii
mußte. « Ein Zeuge bekundet ausdrücklich, -daß »sichv. Rautenseld bei-der ersten Begegnung als, Besitzei

, von Liudenruh vorgestellt und »in höflicher Weise«um die Abgabe. der Flintegebeten habe —4—"«sdaėsdag-
gegen Shukowski zur fAufforderueig

, seinen Name:
zu»t.1.er«1uen, hell ausgelacht-und— ess abgelehnt han«-sitt»zu nennen, kanunur als ein» dem« »gese«llschaftlicher«
Ton durchaus widerstreitendes Benehmenbezeichne
werden, welches den Angeklagteu in hohemGrädc
aufreizen mußte. Durch die Namensnennung wär(
der Conflict sofort beigelegt worden i,« auch wai
Shukowski einer—.»höflichen« »Auffor-d»ernn-g . gegenübei
zursNennuiig feiiresxNameiis verpflichtet, währeuler es sieh swohl sagen« konnte, daß dasLachen und di(
Weigerunsg, sich zu nennen, während derszGegnei
sich zu erkennen gegeben hatte, einen Hohn iund"·eszin·Nichtachtung bekundeten, dies-zu? Gewaltthätigkeitei
führen konnten. Mithin-dürfte der Angeklagte be
rechtigt fein , solches als. milderudenszllmstandsxfüsich it; Anspruch zu nehme-»in» Zu benierkeriistspnoch
daß der Angeklagte bona. Hdsgehandelthat und. senin einem weitverbreiteten Rechtsirrthums über« szdi
Pfändungberechtigung besundenshat - ·

Aus allem Vorstehendenkoinmhsp wiesman den«
Eingangs genannten Blatte niitiheilt, das Urtheil zur!Schluß, daß der Angeklagte sichdessen schuldig gexnachx
hat, Shukowski ungesetzlicher Weise, in unerlaubte1
Selbsthilfe und eigenmächtigezr Anwendung »von Ge-
walt auf einem Waldwege in Lindenruh gepkfäiidexzushaben, wobei zu berücksichtigery daß Shu»ows.k«
seinen Namen verweigert und durch unangemessen«
Benehmen zur Anwendung von Gewalt: gereizt; hats.Das Urtheil lautet, wie bereits» früher; mitgetheilt, auf einen Monat Arrest, im Gefängniszu verbüßeiiätszxs" -

»

·' JJ »
«

. ,»»Fecaien " ,",

« Wie wir erfahrenkkist am Vormittage,des. gestrzigsen
Tages diesseits der-Techelferschen Grenze der Leich-nam des sam- «25.«'v. M. im Embach ertrunkenen
Arthitr Rofsenkraiiz, 18 Jahre alt, aus Reval
gebürtig, im Flitsse aufgefunden— wordenj « « VI«

».
« »Mrukük«Yafl. x«"eY

«k»Jeriiu, 12.» Juli« (3»0. JuniJ Von de·r«ausKoiistantinopel »gen1eldeten" vierzigtägigen "Verschie-"bung der Uebergabe des an Griechenland abgetretenen
EGebiets- und svonder angeblich-en Rückkehr der Ekeuros
päischen Delegirten nach Konstantinopel ist hieran
maßgebender Stelle nichts bekannt. « » ; »

· Freuden, -»10.-.s Juli (28. » JunJiQ .· Das Dorf.Lößnitz bei Dresden ists gestern Nachmittags durch«einen schweren Wolkenbruch heimgesucht worden. ».Funken« 1o. Ju1i(28.fJu-1i.) Kaisers Wilhexmist heute früh mittelst Extrazikges in Konstanz-einge-
troffen, begleitet von »der Großherzogin von Baden
und einem« zahlreichen Gefolge. «? "

Paris, 12. Juli (30. Juni.)».» »Die Agkncx
erklärt das Gerücht, daß njebkzskszjksszkm «usit"-Tun«tszjgaink-
122 Mai geschlossenen Vertragenoch geheime Zusag-
claufeln existirtern für absolut unbegründet « E

.Tclrgrammk .
der Freiern. Telegraphen-A gienturg

Ulrich, Mittwoch is. (1.) Juli. Der Camon-
rath erklärte sich nachzweitägiger Debatte .für.in»com-
petent, das Regierung-Verbot des Socialisten-Con-gresses aufzuheben. Der Gaume-Rath erklärte fer-
ice-r, nach dem« Antrage der Commissionniehrheitz das
Verbotnicht für versassungwidrig.

«·

·"putis, Mittwoch, « IS. (1.) Juli. 2000»Maun
Verstärkungeu gehen nach Algier« ab. Sfax leistete
gestern noch Widerstand Alle Befestigungen sind
zerstört. Das Bombardement tödtete Hviele Anbet-
Die tuncfischen Truppen auf den französischen Schiffen
begrüßten die Gegenschüsse der Araber mit -Jubel.
Die Tunesen sollen nach Tunis zurückgefchickt werden.

- Kost, Mittwoch, 13. (1.) Juli. »Der Kriegs-
miuister hat die Heranziehung »von Stitafgesangerien
zur Beschleunigung der Befestigung Roms ange-
ordnet.

« zip-u, -Mitiwoch,"-.-13.« («I«) Jnlii Das zur
.Otczl»tpation der zweitetrPartie destansGriechenlactd ·

: tedisrien Gebiets bestimnite Corpskzkihlt 4740 Mann
jtnterhepxGeiieralPetinietzas nnd hat Befehierhaltety -
sich ins Jannitzkwsisujkpskkjktkikgkjzi ; T -i «-."«" .«-.»- « Ist.

Mit-w»- pMtttsvssch ,-«13.s (1.)i Juli. « Bei de:
-- Sestkiseii AUUIUTTEVOS Füvstenkl von EBulgarien hielt -s
. der Vertreter Deutschlands, vsThielauj als Doyen .

des diplomatischen Corps eine Aussprache, worin er
» den Fürsten bewilikommtet die-Vertreter der ento-

päischens Staaten « drächten J: dein-««Fütsten am Vor-
ahende des· Zusainmentrittes der großen Nationalver-
sam»mlnng- ihresikaufrichtigstenj Wünsche Im» ff«die Einiguitg zwischen dem Fürstenknnd dem Lande,
welche eine;unauflösbaresfeinsmöge De: Fükst se; i»
den Ausgen Europas die Garantie für s· die Aufrecht-
haitung der Ruhe und Ordnung· kund »das« Unter-
pfand einer glücklichen nnd fortschreitenden Entwicke-
lung .Bulgariens. T« »— »: «-

Der Fürst erwiederte cknfsioie Anspraehe V.T·hie-
laws, er zweifle nicht, daß «Bnlgari·en, forrschreitend

"anf· dem Wege des Fortschrittes, »die. Syntpathien
nnd »das spVertrauen « Europas-rechtfertigen ««n5i·erde;
er freue sich, daß die Vertreterder spMächteefeldst
constatiren könnten, trohitrszder Wille-der« Bevölkekji
rnng gehe; er Edankii ihnenfür-dasssziebhafte«JnierdfseHi
während der KrisisyiweisehesspentfcheidendE sei fürszdie
Z;n-k1»""1n«ft««d«er biiigarisäjen NatiDinEE i ·"

»

phitippvivpklsj Mittidöchsf -·1«3".»-«-«(1«.) 9Jttliz7spszDass T»Lösegeld« ··f·ür den sponsplsnlsarifchen Rändern g«efan·g"«e-szs -

" neu Fpfrstdirector Bernges h-a·t" der Ldkklnxetsch Biriskikk ««

.·erlegt.»",Be;ide sindsnnversiehrt Beloivaiznriiiskjä T;
i »,

» · sHofijshfniitionkizsDietist"ag,"l2iJiilizjsc.Jimixsikbdsk JJm·«·Pal"aste Yijldizdkiosr ist« allnächtkich einespcsoiiik ««

« missioyjyestehend aus sS«ai·d,·« Afsinni Server,-»«-Kian1iks,«x««jH
« Mahn1nsd, fNadimzspkversatnmszeltzfjveiihedasProgrsitiiins ·«

« di: ranstigeiii Poiitirdxis Siineiiiehj «·i«x«i siiiczifizieixiiee ins-fix«
· politischer T Hinsicht ansarbeitetjj I· Um« s . Tendenz( " A·

« i ’Ens"rszojpas, szinj den« fosrttdrijljrånden szDrnekss idersfinnerenf ·s» Ankjelegeetheiten derTürjkii sich’";·»ei,i1z1»1msisch"en, entsiegiznki
Yarbeitsiiszzii können. » «

··

.. ««
·J « Instit, Diehnstag," ·Y1Z".«H«J"nli V(30."»Juüi).s szDrsei" »«

»g«rößer«e TransportdainpfsesrAmit französischen·Tryppin
essind vor»Golettja·Sszicht» geTPIniUeUF s

"WC«shinszgiqn,»Mitt1n»och, 13L»i»(1.)Jul»i.
« ietzteii sBnlietin Jvojn gestern, Abends« ·7 Uhr, ·war dassBefindeziis Jdes "Präsi··d«et»i«te»ji· detiszTasnsererheblich

. besser als-TM DIdt1)s.igsgsv g"-see. Jsgksizje I T·
-

.

i ; ..Sp»cciat--iIii1cg.tamne
.
.

Hdsper Ne u exn-»D-ö r p tss ehe n. JZse i tsu nig- »

«
« ås"t.knitcritiukg, Mittwoch, I. Innre« Bei di: seu-

Y tigen jZiehunig -.der«s.-Präm"ien-Anleihe» ljExnifsionss s
sz-"fie·leit«»·jfo·lg«·exttde Hauptgewinnes -" - " - « -« ««-

··"29(·),·000 Rblq auf-Sen 717892 Nr. "42.».s« .«

;"·sz« 75000 Rblszx auf Ser-·..1310,Nr"’."«42.1:: - 7 «— «
. . 40,000 Nin. auf SerkasoaTxneixikaox « » i

. RbL auf Sen— 5687T"Nr."48«. -"- s
i ·10,0·00 sehr. iiuf Sei. 1253 Nin as, Sei. esse-
Ni.32,j"Sii. 12659 Nr. a.- .

J .18(»)»0«0· Vor. ixgiif Sei; i 5413 Drei. Es, Sei. 12078
fes, "Sei. armes-ei.- 2ss,isSei.-i1«s09s sei. ask:- «-

i 5000 Rot. ciiufrSeiz 4Ie323!2Ni.-su, Sei.
Nr, disk, Sei. essen. sei. .24,7 Sei. 14680 Nisxkaj

åSeixi JZOHJHNiHs-27, Sei-«? risse sNix as, Sesipassossss
Nr. 4·2«.,"I«Ser. 3459 34·l-«-.-«"I s· - s« DIE-z!-

· » sI1000 Hebt. iicis Sei. ssss Dei. 1s,Sei2e:«1·-7a4s
"Ni.i3s, Sei. 11·4o2sNi;«-15,- Seigszasres ;Ni.«-«t2,s-
Sen. 26043 Nr."30,"«S·er.""71«iZ0P-5 Nr,.s5,-«Ser.«"1473«1 T—

Nr( Setz »14072—«Nr. U, "Se"r.—« 18601 Nr."«20,"s·-
« Sei. "s5?l1"s ins, Sei. - 17074 Ni.«4s,sz Sei: Was« "

Les, Sei. 4734 NixjinesSeiz sstseiz Sei-«« «

17340 drei. s, Sei;·1·77s5i Hei. as, Sei. 48890 g
s, Sei. 455 Ni san-Sei. ssgss seixsaz

Bahnverkehr von acnisiiathiDirM.
Vor-»Poesie: tmch St» Petersbnrsx .Wfagåt»Uhr 16 Man· Abdt uxsxTapfszxx ·« hrspsäz

» »

.Nagtsz Flbfasrtrvon Taps l» . lxhr 31 Min- Nachtsx hin r. Peter-s arg-Z Uhr ssMink Vormittags. s - - — «—

Von Dorn« nach Revnlt Abfahrt «1;Uhr-:-.-«1·Min.
Mittags. Ankunft in Tazxss »lxhrHMin. Nakhnn AbfahrtTgxsii Mut: Ankunft-in« iiieval 8 hrs h
III-In .3««i2-;·sn«-ii..k«s.g3. Dis« Messe-«-

JZMI Revis! nach Dort-at: Abfahrt S) Uhr ZTNZM —«

MAY-IT« zskmsftzzsszkxsps ik III» »Es Mk»-.Y.nm;: ksxbkzvzz z;N«ch1,iiis , » es:. is
Bei Angabe der Zeit ist überall die Localzeit des

jedesmaligen Ortes verstanden. « «
sz »

Waarenvreiie TsiigtvsJ «« «

siehest, den A. löst. »
»

»

Sie-trink Tons-Fäuste z i» MS . s ." HAVE: ichs;
Norlivegzisgk Herinae pr. Tonne «. «. «: VI« W Im·
Strötnlin e pr- Tonne . . .

-. «. s.- lksz XVI? -8Tk-i"i-2H«ä?»i- « « «

« ·

: :«:i: : : Use. ««

FÜML Eisen, gesihtniedete«s, ·i·n Sitz-W« -·-’ Ah«
seen-Spuk BTFFYIFZYZZUFFFZMF Y«-·.« . s sehe. Tg nipp-

S3ksiiLZF-k’"3is« PHIIMJ «: : xkt so :

Engl. Steinkohlenthstt ist«-V« ·««««« J« 's us· « «

»Es-Ist dskkjsziksskHsk . i. II« nckissz:x«««xsZI3JfZ»j;»»,»z«s,J»-.. . .
. . . .. .--..-.40nh1»-

K« Gewicht-r) or« is; is; .·-«»" Eis« s»- · - 1 Mk·
tkichi T»
»« E,·.M«xt.i.eies«..i Haft-Wut.

Jis 149. Zu» xdrptltys DULUUIL 1881. i



Ausweislich der sHypothekenbücher
der StadtbDorpat ruhen saus idem.
allxhierStadttheikerssub sÆ i1224-
auf« :,- Ktskchektgrättrd - ;belege«k»kek12»,« - , dem
TrjehonPhilippoweKnssuezaw
gehungert Wohrzhaasek sasmmx »Steuer«-s:
tikumstiens znrzgseit nochxs nachstehende»
Schsxts,-lkdxk.-ost»ekt,-- nsts - - »

·-

1)- ein-e i von— ·. dene- Jahanskp Ewig»
; an1--»27« Jammer-r: 18;l«72. »zum;

« Beste-n des« « Kaufmanns. , Mjck
? «

« O1ki8gcftesklte--dnnd- »aus-z I.- No·-
pizesititzee 1817 sah M 58 ur-
geeffiktse Obligextioink found: - «, ,

2):»eii»1.e,3 von - dem; Kirill Jssakomo Sobeozki um Lbspseanuee 1855rt
zn;i1k:-9B,este;ii. ist«-innre. sKinderf . erster
Ehe: Seinen, Alexander, Sophie

nkikd Natalie Geschtpister Sa-
. brozk.i«»übe"r« 300»Rhs·. S» aus«,

.-
gesteiiie xuod ans« r2i8- xJcknuee2

» desfelhenspJghresspsub M, 75
; itigebssiete sT)bl»ig«etk0U- f

welchexgch Angahe des» gspegen·»toårs»
iigekk ; Vesitzerso sbesspxpeepfåxideteii Im·
mebiisroTjeicheisiPhixinpeeiwfzkiisnezewk
bereite längst von feiner! Vgxgåeig.een»».
im»B.esitz.:b.ezahltx.wenden« seien-is; die-
jedech»-bi.s diese.sticht»hxibeo-»;vpg,2dee»s«
HeeetheidesberexfäxidetenJmmebiisgeiiT1«i-ei3t»i;ivei«i»ioxekk»2 siioeeixsxweilo »die, ex»
forderlichen rechtsgiltigen Qnittungen
über; die. o gefereåexxe Bezehievg-;tiYF-t«msgkr »He see-shared: seien» ist
die.eT-TA-»xgi1bres-. welches:sxeechxsgeiiügeiidk
beschoeiriigt;i;i;wie ebeik »die-s? xbei Ebers-bist.
c-iii:i:sisii1es:i;szi-i.i» dis2iiiise geknüpft-s«
behufssszMdrtifieatioitk und , Del·e"t»fon»
der »oszli"be"seichne.zten »-Obligationekt»zrexsso«.s
des«aus denselben drigfnsrendsg -," sein»
obgediachtös « J1nin«obil" beTastendeijY.
Pfandrechts »das sachgexnäßk Proclamziirrerigssrisrk «ii;iiiir«iiss:oi-sei-is Es«
suche« sz·di«e"«sse"it"s·" deferstjj

» trsdrhen «· ist,
so ibesedeix bbtifiieIiii«;d27ie·1Hihes"1Iii?er
sekrspheiij sz Storefs ksseepkct erspare( TDiei
jenägsen) »J wieslszchfe Hsausi " den dbgedndckjtssen
bei en Obngatidkiken irgend» ioetche
Forderungen oder« Axissorüche an den
Provocanten « Trichon Philisjpotdx Knss »

nezow oder Pfandrechte andenr ihm»
gehörigen, althier im Stadttheils
sub.- Æx 124 bekegenen « Wohnhansesz
sammt Appertinentiewhe—rle-iten-xwollen, i
hiedurch aufgefordert und.angezmiefen,.
solche ForderungeoxzkxsAnspriiichei; und:
Rechte binnenxsdersxFriftss von einem(-

Jahr nnd sechs Wsochten sgxxlato in
gese licher Weisexsanher ".g-.ektend. zu«-mazen und zuckt-ergründen»

Mit dieser Ladung vesrbiudetszder
Rath» die ausdrückt-ehr- seVerwa.rnn-ng,»
daßksdsiejesttigenkFordernngenz Anspråche .
und Rechte, welche im Laufeikderk
anderaumten Präcløfipfkrist nicht k an· f
gemeldet werden solltenw der »Pra-
elufeonx xutiierliegeii « stunden— sodann: :zu o
Gunsten des Provocantehtzskdjejxenigen
Veefxügixngeiixdiesseits getroffen« wer—-
den-zso«llen,«:xiktbkche· jhrekBegründiing
in dem. s Niditooeherndensein ; »der.- terässss
cludirztetczx Forderungen z? « Llzsnsjnxjkche «
und;krRechiee2 findet« . Jnsheiondexe
werden die beiden: ubgedxdchsien Ob-
ligetieiietexjn Rücksicht auf »den; Pre-
vocgeiteu sfiüe gåieolith Iveethies .ee-
kannt und erbetenermaßen von der
Hypothek« -sdesk.sznr«Stcherstekkung der-
selben. verpfåittdskenissmfrxosbits esse-Ente·
lich geslöscht werden. «« «

Dserpat;s"Rckthbcius, den— 27. März— 1881. g
Im· Namen nnd -vvttj- ivegen Eines Edlen

Ratthessder Stadt "
Justifzbürgertneister :"sz Ktississetk .

Nr· 514—, Oberfeer. N.»St·illmark..
Jfiiifikitierz «. T eskeit Viert« »in sehen«etscljtenkit «UT1ÆLG« spallsesbzstkkshckkftdlnni

gen zu» beziehen:

Estnische Märrheenz
- Aufgezeichnet von-

Friedrich Freud-void. h
Aus dem Estaische·n" übersetzt

VVU -

i F; Löw e
Me»««:»-:;-"- setz-ists rxxsszsxrsrskz«ss«q?f«t«cf:ti«f3«en Gefezfcheiftssit sDvipeii

Zwkite Heim.
Groß 80 178 und VI Seiten. «

ZIPceiS sprech. 1 Not. 20 K. I»
Dom-i, supkit 1881. »

C. Mattiesenx
VII! U! Demut; sei-I;- Juli-tm

«« P u-.b-i-.ic«a.ti-o«n.«
» VbnsGinettliEdiegn Ratheder Kpks
spferlichesirkssStcidtsp Ddrpat zwird hierdurch -

«« beskantits"«"geinacht, daß die allhieraxt
· der« Kanfstraße b«ele«gene, dem gewese-

nienszkKaiifinann JohannesSieekellz ·«
gehörig» Kaiishofsbsiide »Hm( r9
auf Ver"fü«g1st«1g".dsiefer« Behtsjkds"v-sskspnk«
IZGÆJCHFaUIfEJ iberdekiszfollz Wer«
den sdemiiaclx sKaufliebhaber shrerdurch-
ckufgesfcirdert,« cissichsi zu i dem jdssihalhb
auf den tu. eiugusrrdxlssxUUDFEVFIIFMFEU

ek«sss·n",«"fkklvks« EVEN? EÄFZTYOIU, ZU» bestlmf
« mendeii « zweiten, A2lissbiatiTeemlne..Vvks
smittags stim.,sx12 Uhr sm- iEzines Edlen
« Rqtlyeg Sitziingszitrimer eknzufrndein
ihrensjsBrit und Ueb«e·rbot.«z1»i— verlaut-
baren und siidjaiin wegjenidks Zxtschkk
ges Eweitere »Verfu«gu1"tg· abzuwarten.
:ssI-Dvrpat, Rathhaus, am 25. Llprilkjsst
smszNawen und »von wegen, Eines Edlfen

. « · Rathes dersptksstcxdtkDvtpaks : «-

, Iustizbrisrgertneixfter Kuvffeu
««N7««Z"

Proclanr. · " « «
" Bau« EiUEiIIZ Käiseklicheit Dost-
batfchetxxiiiröljfiiislsgskkchkWerden aller

Diejenigen, welche an; »den »auf dem
Bock-schaff handeiltreibesnden

sBiiijgleirg
, Retsalschetcs Zunftdrladisteics«;(s«i-is-c iS«t.k;j1sti«iekXY!,;; swekchek in« Cons-

.cur«F«Igerathe"k1",» I. iifordhruii gszöii
häbeii," hierdurch aufgefordert, solche
YAxxförderitngen innerhalb« derssgesetzs
«l»iWir-:xj;.Frist von-sechs Monaten assdaco,h
-d.«"i·.»his"szuniss is. Decextiber c., unter«IV-eib«ki«ngkunge«d2ci Beweis; kuerseibst
Janznsinelden,» zbeifl »der »Verwa.rnung,
diiūssztiach« Ablauf dieser Präclusivx

"frists"N«i«e«1iil1nd-:meh"r in dieser Eoncursis
Ifachse «t«nits irgeiid welchem Anspruch

gfe«hök.t, ,spndker«ii;z gänzlich« abgetvieseni
werden« follsp «. · ; «, - . rsGbEnjo ergeht-an. alle Diejenigen,-
iifelche dein «-«Eark« Stahlberg fchusldeti

« oder« «; »de"iicfe«lb"en gehörige " Effecten
Esiiaeskid welcher Art .in«H«änden haben"föll·ien,. die Aufforderung, in : gleicher
Frist "z«u"r Vermeidung gefetzlicher
Skrafe J ihre i·Scheildens" bei ssdiessem

»,»Kirchspielsge"riihtse T zuj iliquidirens· und
die dem» Carl. Stahlberg gehörigen
Effecten hier YabzuHliefernJ « a

,Schloß-Ringen, 1Il. Dorpatszches
Kirchspielsgerichy a-m·-19. Juni 1881.s »
Fikirrhspielsrichter A. spvk Giirgseiisy

38257 - : Notaire Give-bei.ggrkanntmatl1u1ig.
«Sse««ilens Eijieszs Kajiserlsichen Wurst-cis.

Kirehfpielsxgerichtis wird
Idåsiitilkelst zur; - allgemeinens Kenntniß-
"·»j"»i·a,h)fise·ige«brachi,s daė am -««13.« Juli c.,-
JVdriiiittags «-«10 Uhr, bei der Kirche
«z11.Aiiipe«l«fein« dem insolventeir Kauf«
skikiijnjxxMaddis Kirmuann ge-

·«höi«i’ge«,s, im Jahre 1879 neuge-
J»,bsi"t»uft«e«s«Haus; welches« s ein geräu-
sntisgetz «B1idenl"kici1»l, eine» bequeme
JWkYhFMng" uijzdsp alle erforderlichen««"Wikkkjschaftsrärtmlichkeiten enthält, so(
ttsiesein Nebengebäude g·egen«B«a·ars
zcktzkikksg is: öffentlicher— Autztiou ver—-

»Y·ksi·«»i»i»txk tjiferden »wird-. Die Sub-
Fhiifkcisp ionshedixigungen Jjsifjd · id«t«ti,«dhl» bei
«Hdiesgih.Kikchsp«ielsgerichte,e als auch bei
jdeiii" Küster zu: Amspel einzusehen. " .

« « ««J·«e nd ei, den 15. Junistssts f .
inirkhspieiskichtek u Ampekx

. » As v. »Låencke«iidorff;

Dtnck und Verlag von« C. Mattiefeth

Z! « s ixsd syst s M» g» i tu n g. 1881.« ·149..

Im— »u-nterzeiehneten « Ver-lage ist sei-»
eben erschienen nnklszclureh alle3Bueh4 «
handlungen ztszisbezieliench -

« iZiuk l »
,, , v.ymnasisa trage.
Ein Wort« ·

. - . an die » » «

« Peterdlnsrgek tleutselie Gesellschaft
»v » von einem s

Petckshusssetu
Tekoss "80.« 32 seiten. ·

krei- nc Insipenxvto link. s.
l· now-r, Apkil 1881. «

n - «
n C« Mantiss-se«-

. Für« Erkenne-reiten
und« Tojsfsdlfnejdenl «

« I 111-INDE-
Maschinen Tini-ten

· Bester Qualität
von -3 bis 16 Zoll Breite empfiehlt
sbilligst .
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eueillörpisk Zeitung«
»·

Esicheintzmpyd ·
cuggeuvnsmeik Hoynk s. .hpvt»;»sesitaqe,

Ausqkcbp um» ? »Hm-r Abt-i.
di« Expcdjtivn jstsz Fptks Uhr zMotqenö
M 6 Uht·Al«)e1Id»-«-» gysgenommen nonv 1—3 Uhr· «.Mittags, geöffnet.
spie-hie d. Hist-activ« v. 9-11--vpk-.

«« »« stets ikDvppat «

jäh-tm; «« Why» hatt-jährlich 3 Abt. S«
viektkliährltch l. Mit. 75 Nov» monatw
«

« 75 Kiyo» «·

»
» Kaki; atxsmärtsp «

jähclichsss gibt-Ho Nov» han«. z Im.
« «« sey» vie-un. si Orts.

Haus«-dahier Jus-rate bis 11 »Uhcs Port-Magd. preis. für di« iünfgespaitmk
Kvypuszeile oder deren Raum bei. dreimgIige»r«Jniertion" is. 5 sey. Qui-ph- Pdij Ppst

" hingebende Jus-rate entrtchteu 6 Los» Hi) Pfq.) für diejkorpudzcilez . «

Aöonnements
auf die «»Nene, Dbrptfche Zeitniig« nierden »zn«j"eder
Zeit etits-eaeugenonnnerk

til-user Eomptoirs nnd die Etpedition
find an den Wochentagen geöffnet: «.

Vormittags von 8 bis l Uhr
Nltchmtttagssvon 32 bis 6 Uhr.

e Inhalt. e ’ f
Politische!Tagesbericlw «
Zustand. Dsorp at:- Landmarschall Die Kinn-Im-

mobilienstenexn Das Leipziger Seminar. ,Das«rufsifche-.Sec-
Unwesen. Vecsonalnachrichten Dr. Alex. Lang f. W alt
und J r m l a u: »Die MaturitäpPrüfungeny St. P et e r s—-
b u r g: .-Hofnachrichten. Personalnachrichten Bestätigtes Ur-
theil. Vvrtheilhaftes Brennmaterial C o l o nie Klein-
L i e be nth a l-: Beginn derkErnte. - - « « iNeues« Pest. Telegcanime.s· Zur Entwicke-lung desbaltischen Bauernstandes Hd.- u. Börs.T-Nachr· ·

Fersen-com· Gerhatd Rohlfs Expeditionsnach Abessinien
Mannigfaltiges ».

. · . .-

t illnslitjsetjec Tage-betteln— i , »

= · » " xTDey ei. (15,) Jtkliftsstx
Die« deutsche Wahlcanipagne ists bisszznrMiiinte

ein Kleinkriegslller gegen Alle. Wederw liberalen
Lager, noch im konservativen herrfchtsEiiifigkeitz »Für
die ZersplitternngT des! liberalen Feldz11g«es"" ist es
bezeichnend, daß beispielsweise die EandidattiisMöinitk
sen’s in ·Osth-ölzlein durch "eine1i" obfcltren Fort-
schrittsmattti -geki-enzt-«Yj«wird«; über die Zwistigkeiten
im Bisknarckkscheii Lager haben« wir mehrfach berichtet.
Gegenwärtig versucht man, «d·ie"«Antii-Liberale·n unter
dem Schlagwortedes AntikSeinitismns zueinigeth
wobeickauch Udie .F«reicottfervativen- mitth1in.« Die
Alliatiz soll auf besonderen «Wunsch des »Kan·zjle"rs
betrieben werden«« der« um jeden sPrseis der« Fort-
fchrittspartei irr-Berlin den Garaus machen wills
Der Führer der Freiconservativen bei ihrer Annähe-
rung an die Reactionärse ist Freiherr7b·««Zedlitz, der
früher gerade in der— freicotiservativen Fraction des
Abgeordnetenhauses das gehaßteste Nlitglied Seitens
der Conservatiben rnidEdes Centrum war. « Es« wird
noch darauf hingen-Wen, daß Freiherr szv. Zedlitz
vortragen-der» Rath im sprenßischen Hande·lsn1i«niste-
rinnt ist, dessen Chef bekanntlich Fürst· Bismarck ist.

Das Vorgehen Frankreichs in«Nords-Afrika«be"-
ginnt bei den Nachbarniächten auf immer« größeres
Widerstreben zu stoßen. T Das! e-i t e n d«e»-«B l att

MPO SUIJ seh Ufer Juki) r gau g.

V E V» V· »k- F e «» Her ,,Standard« spricht »sich
seh! Gllkfchkedeti SCSCU Dasfklbez aus. »Der ,,Sitan.d,ard-«-«
Ckkläkkx dxxß »Es» Zeit sei ,j» offen »auszusprechen,

Es. IIZÜVVS Wkzkßpekstäkidnisse und-Streitigkeiten fürs
die Ztsziknrxft absxhneiden,h wennidise englische Regie-
rung zweeiv fxsevdlichst Weise, sehe! dvch i» tilde-i

irer und nicht miszzuverstehetider Formspzdassranzösische
»Cabinet davon in Kenntniß setzenwiirde , szdaūEng-
land »nicht »in der,Lage sein ».wür»de, eine, weitere
Ausdehnung. des französischen Einflusses nach« Osten
zu dulden, gleichgiltig , welche. Verlegenheiten durch
Araberstämme in szder Nähe vo11·Tunis.sür·F.ra1-1k-
reich erwachsen . Wird Tuniss so .be.unr·uhigst,sz«.daiß-
die Ruhe« nicht ohne militäkischp Operationengegeu
Tripolis»..au«fr.echt erhalten werden kannspspdasxir darf
nicht Tripolis angegr»iff·e11,»»so»nder.n Tuniss muß ge-
räcmit zwerdeiks Ein »französ;isches» Protectorat «« in
Tnnis ist nahe gering, an Aeghpten, weder an-
genehtiihnioch passend zu sein. In sichtbarer Form darf
französischer« · Einfluß · nicht weiter»»na»cl) Osten. getragen
werden» Die französischen Blätter mögen renonuni-

regt» und idas sranzösische Ministeriunt »den Sultan
bedrohen, aber die sxivilisatorische Mission« ninß
bei "Gabes" Halt« machen( Die; Franzosen gingen
zuihrer fGeciugthuiktrg nach Indus, »sie·1nögen— sich
weiteren Vorgehens«enthalten, boollect sie der sribrigeti
Welt Genüge leisten» « Der "·»,Stansdard«! führt-eine
schärfere Sprach,e, als sie seit sangen« von) England
ans Frankreich gegenüber szgehörtwurdezt die- Fran-zosen haben jedhEhAlgier erobezrh noch Viel schärfer
klingender Abtnahsijuxxgeii Englands ungeachtet ;,4« ja
ohne· dieKriegsdrohungexi Englands Zettel-ten. Auch
in S pan ie n beioirken die Vorgänge« inNosrdafrifkaseine
außerordentlicheAufregung. Spanien! "gla1tbt1·1am.e:«1tlicl)
Marokko in seinem Machvttbereiche und·.betrachtet sich
als berufen, friiher oder später davon Besitz zu
nehmen z. eine allzu starke Etablir»un-g" Fk»"qk:j»kksei«chs«"sszi11
Nordafrika findet es gegen seine Interessen, Was
jedochdie Lzolksleidenschaften erregt und sich in der
Haltung aller Zeitungen wiederspiegeltsist der -«Man-
gel an Schutz, den die spanischen Arbeiter bei den
französischen « Autoritäten gefunden haben. Man
spricht mit Geringschätzunss von der Uugesschicklichkeit
und Leichtfertigkeit der französischen Führung und
natürlich inischtsich auch ungemein viel Ueber-trei-
bnng in die» Sachez es ist aber keinZweifel , daß
das Prestige Frankreichs und die Sympathie fcsxr

lsasselbe in Spanien in Folge der neuesten Vorgänge
ziemlich« erschüttert ist«. "Nimtnt man dazu die

Stint m u n g Italiens, sosieht man, daß
Frankreich in einemUnternehmen sich engagirt hat, das
ihm eine große »Ausdehnung-. seines Einflusses in
Aussicht stellt, aber auch von« sehr großen und ernsten «

Schjnierigkeitenumgeben ist. . . « ««
; ; Italien! ist «im«Begriffe, in der Ordnung-seiner
Verhältnisse einen sehr ivichtigen Schritt vorwärts.
zuzihsunz es ist ihm gelungen, für das -«Gesetz« zur-
Anfhebung desZwangsxcurses des Pa-
p ie r g e ld e s» die-Unterlage , in einem Rentenaiu
leihst: von 644;Milliouen Franken zu finden. Die
pdiiitischen Verhältnisse haben »be.i dieser Finanzopes
ration sehr merkwürdig mitgespielt. .Die italienische
Regierung unterhandelte zuerst mit· dein Pariser«
Hanse Rotzhschildz das-Hans Rothschild scheint zuerst
seine .-Mitwirknng gvon dem Zustandekonnnen -der
internationalen »M1in»zconvention abhängig gemacht
ziihabenz es siirchtetexdeit allzn starken Goldabfluß
nach Italien ans» Frankreich, das. selbst nnr mit
Mühe denpGoldrvorrath :seiner Bank-festhält. Dann
kajnen die Wirren zwischen 2Frankreiich rund Jtalien
wegen Tunisz die französische Presse erklärte— ganz
offen, daß Rothfchsilld Jtalien das— Anleihen --nur
gewähren dürfe, wennsdassselbe Frankreichs-Vorgehen
in Tnnisksich »· vorbehaltloss unterwerfen! werde. - Es
ist hezeichrieiid für die Grnppiriing der; Staaten, daß
mit einenrMale an» die; Stelle der -f r a n-"z·ö-s ische n
Finanzniachtsp diek exn glischsxe trat. i «Si"cher" nicht
olnieszsnstitnmtiiig oder Begirnstigiin-«g» der englischen
Regierung haben Baring Brothers», Hambro nnd
andere englische Firmen die große. Operatsion.übe»r-
nonimenz die».··Jtal»-ien—· Hans« der Reihe-der Papier-
geldstaaten in die— der Staaten mit -Metalljvä’hruiig
führen soll. ; Es tiinnnt damit den Schritt vorsOestere
reich undzRnßland. —— Bei der Berathungxdes iGe-
setzes tvegens Ajllfhebniig . des Zwangscourses spim

italienischen Parlament erstnttete der« Finanzminister
Magliani einenBerieht, der jedenfalls formelleine

Fanssgezeichiiete L·eistntzg. ist» Das7Bild, das Magliaiii
-vix-;-x-.d«22-»,,i«t;;z«1i,xkxxijkhez:« »Fix1,a;uzeu; entwikftz ist nqtüxrich
mit wohlwollenden Farben-.s-·—gemalt. YEs ·wird -her-
voxgeshkibeu, daß aseitsdezmszsahr 1875 Italien ohne
Deficitiund selbst mit Ueberschüssen »wirthschsafte.
DieHaiidelsbilanz Italiens sei-» nusr noch» mit 100
Millionen Lire passiv» Das jährliche Ersparniß
Italiens, das ·.im-Ank«anf von Papierenunjd nament-
lich« seiner eigenen Rente Verwendung findest, wird
ans«200 Millionen Lire geschätzt und der- Umstand,
das; die italienischeValuta sich voniJahriznJahr

Uns-matt» tu) Stirn« virmittelus in« skigax H. Langewih U»
ixoneeussnrccxukin Wall: M. Rudolfs Buchbansts inNevalx Bart-b. is. Klug·
s Ströbmz in St. Pxterzburgx N. Matbiffetyssafccnschksäbrückk I U; «» War«

ichayx Najchytan G stritt-let, Smatotskcikw IF»

verbessert hatund naheanf Parispgeriikkt ist, ist als
ein Zenguiß ·dafür anzuführen, das; die Capitak
bewegung nach-Italien zunimmt. « Das; Land erscheine
daher genügendbolkswirthschaftlich »vorbe»re«i«t·et", um
die Abschasfung des Zwaugscourses disziorchzusetzetz und
die dafür bestimmte RejntemEniission allmälig zu
absorbiren. Die Finanzoperatioiivon 644TDtillionen
Lire sei ausreichend, umden Zweck, zuivelchem sie
gemacht werde, zur erfüllen« - " · «

Jn Beigieu droht» eine p arl am entaszrisch e
Ksr i s is.- Die allerdings wenig zahtreichen Dedu-
tirten deränsßersteu Linken, etwa acht an der»Zahl, haben
nämlich anläßlichder Berathung des Gesetzeiitiourfes
über die« von den Provincialräthen gewählten ",«,de-
putations permanent-es« eine Reihevon Amendements
·eingebrcrcht,- die Hauf« Ein f üh r u n« g d e s al l -

ge m ein e n— S-t i m Ein r e ch«t"««e s bei den Colu-
xxnxiinial-— und— Provincialwahlsens « abzielen, während
-das liberale sCabinet und, das« Gros der liberalen
Majorität sich sdiesen Abänderungvorsrhlägen« gegen-
iüber unbedingt ablehnend Verhalten; Da« nun die
sliberalesMajorität densislericalecr nur umsiivenige
Stimmen überlegen ist, so» liegt dieGefahrspeitier
sparlainetsctarischen also mittelbar« einersjftinisterkrisis
iiahiysobgleich in den betheiligten Kreisen artigen-em-
men wisrdFdaß die von der Regierung acceptirte
sVorlage aisich ohne die Unterstützung deIrsProgres-

-·«stsi3en,- wenn auch-nur mit einer— ganz geringfügigen
Mehrheit durchdringen wird. Das Verhalten der
von dem Llbgeordiietien Jansons gefiihrten Progres-

Sfistenist usm so« uiibegreiflichey als dieselben selbst-
reden-d jasnur die. Geschäfte der fClericaleii betreiben,

diesisch sdie Gelegenheit nicht« entgehenlaffen würden,
durch eins— parlanienstarisches «Tl)kanöder«dasl ihnen

wverhaßte szCabinet Fzr«dre-Orban zu « stiirzenx Was
den«-zur« Discufsioki ssteheuden Gefetzentwurs selbst
an—betri'fft-, so handeltes fich um eine Reform« der
bisherigen«Bestim«mungen über die Prüfung der
Wahlen. Bisher tvarensdie von den Provinciab

"räthen ernannten dåputations permanent-es« mit die-
ser Aufgabe betraut. Zahlreikhe Mißbräuche legten
aber» der Regierung den Wunsch nahe, statt der

sProvincialvertretungen die - Municipalräthe , die
cszchöffencollexgieli -(Oo1ldg«es åchevinanzy wieder in
sdiefe früher. bereits »von ihnen ausgeübtenspstkechte
einzufetzem DermitderPrüfiing der Frage-selbst
beanftragte parlamentarische Olnsfchuß , die Section

eentrale wollsteseitt anderes System adoptirt ivisfe-n,
wonach Streitigkeiten über die— GiltigkeitE von

Jeuilictofie »

» Gerhard Rohtfs Expeditions nach Abkisiuiextz
Die letzte Zenit-Versammlung der B e r l iirkeszr

G es eilfch aft für Esrhd k-u n d e bsot da-
durch ein erhöhtes Jtiteressejdaß ,d«e"rseslk7et»ispGFx-
hard Rohlfs , ·,,vielleicht der erkahrenste Afrika-
Reifende", der« angenblicklich .existirt« · —- wie Dr.
N a ch t i g a l sieh « ausdrückte -.---. über feine letzte
R,eife nachAbeffinien Bericht-erstatten «woll«t«e.»-»"Be»-
kkxuutnjch hatte ad» v.ekdiei1stvoneiFo-kschek" dieselbe. im
Auftrage der Reichsregiernng znr Ueberbringszicng von·
Brief nnd« Geschenken des Dentscheii Kaisers« an den
N e g u J o h a n n ess von Abefsinien unternommen;
umdesseti Geneigtheit zursllnterstütziing wissenschaft-
licher, von« Abefsiniens ansgehender Forfchnngreifen
zu erwirken, zitnächst speciell für die Reife-des auch
diesmal init Rohlfsgehendeii Dr. Stecker i «

- ».,,Jch verließ. «——« fcibegann der Redner,-n1id wir
lafsenkihn selhst weitersprechety wenn wir auch nicht
Elle Detail-s des- süberaiis interessanten und fesfelnden
Vortrages wiederzugeben ijn Stande find ——» ich
VWeß im Herbste vorigen Jahres Aegypten, un: niich
ksfchAbesfinien zu begeben« Es giebt dazu haupt-
iachkch zwei Wege: der eine führt durch’s rotheDIE« über Masfaua vom« Norden her in daseHoclxland, der andere geht Nitanfwärts und fühxks pp«
Westen in das Lands Der erstere ist der leichtereVisskleszkchk auch der interessanten, denn man berühriMit dem Dampf» im rothen Meere alle hauptsächg
Ikchev Küstetspiiiicte Afrikas nnd Arabiens Das
rothe Meer-Jst eines der heißesten derErdez di(
Hltze Ist mcht etwa bedingt dukch die südljche Lage·
ais vielmehr -dad«xch, daß es aufsheideikczeiken W«
groė "WÜstCIIflächCU ekUseichivssen ist ·— denn das·
Niltiefland ist eigentlich nur eine große Ozjse -·; spdam
aber auch, weil es beiderseits von hohe« Bgkggk
eingefchiosseii istsz Jm Winter, wo ich die Fahr;
machte, hat das Wasser 28-»—290 C. nnd die· Leut-
auf dem Schiffe arbeiten unter beifpiellofer HitzeUn Hinterraume vor sderZMaschine in -540, in de:KUchS iUg400- sDas rothe Meer ist gewöhnlich seh?
s

ruhig, der Capitän unseres Schiffes »M.e»ssinai« hatte
auf» deznseilben snochspskeiii Unwetter erlebt z» dgesttxtal
aber, I« Grad nördlich von« Djidd·a,erlebt·e»kc wirszjeiiti
Gewitter, wie es» nnrin denskkpropetrlvorkonxniejk
kann. Von Abendsssbis Morgens 4 Uhr, schiejt
"dee essen-net ejiij Feuexkeieextz dabei wer, obre-seht kein
Strtrnihes auf1v·ühlte, das« M«eer»ein· Schaum nnd
Gi«s«cht, was ich mir späterdadurclserklärtes daß an
demselben Tage— es war der 10".»"November"—
das furchtbare Erdbeben injAgram nnd auch ein,
wennj auch, bedeutend schwäch»eres, doch sehr anerk-
bares in« Viassaua Ttattfandy Lisirxlandjetetr in«S.na-
kim, als Uebergangspunct des siidanischen Handels
eine der wichtigsten Städte. Soerreichten wir· das
auf einer Insel gelegene M a s s a--i1 a ,« das sich sehr
entwickelt hat. Eine Brückesverbikidet es» jetztj mit
dem Festlande; » Wegen der bestehenden Feindseligkeit
zwischen Abessittien und Aegypten bedarf-» jeder Fremd(
zum· Eintritt in das Land der Erlaubniė des Negu
oder des Gouverneurs der« nördlichsten Provinz
Hamasenz auch von der äghptischen Regierung be-

durften wir »der Genehmigung; Geleitbriiefe nach Kairt
waren uns aber gegeben und» so ging· es verhältnis-
mäßig "schnell. In« der Zwischenzeit machten wic
kleine Expcditioneiy so auch, auf. den nahegelegenex
Berg Gibbel Gedim, ein Abessinsiett —im»Kleineu,- mi
derselben Flora und Fauna wie dieses» Massaux
nnd Umgegendgehören sicher zu den heißesten Punctet
der« Erde; ein vier bis ftinf Meter tiefer- Bruunet
giebt mir, denke ich, die imittlere Jahrestemperatu-r«
ich fand 34 bis 35 Grad, im Sommer steigt sie au
54 Grad .im Schatten oder mit Schleuderthermo
meter gemessen; der Aufenthalt« ist also kein ange
nehmer, wir konnten selbst itn Winter unser Bie

, nur bis UUf 2S0»k1«1hlen. »(Heite·r"ke»i·t). Uebrigen:
l fanden wir freundlichste Aufnahme Und, nachden

. Allessmit der ·ägyptisehen«Regternn-g und mit-der
ahessinischen General Rassa Lula, der die im »Nordei

«« stehende—Armee-befehligt, geordnet war, setzten wi
.-- unsere Reise auf Kameelezi nach. dem, GsbikgK fDTI
» Auf dem Wege dahin fanden: wir viel Quelle!
s» salzige und süße, kalte-nnd» heiße; eine der letztere
:«· bei Ailetzeigte 59Lund15 Meter tiefer non) 489

« doch. lebten ,bei·d».iefer« Tenipexatnr seh-on Wasserkäfer
«s(1jl«eyu).dce»riii.« - e . « . » .

drei· Tagetn.ärschen« »sesrst.i«e;gen wir— jetzt auf
spOchsen das; til-keck· 2000 »N2eter»hohe pGebirgex und
erreichten dasszfkleicie »erbärnislich«eiDo,krfKrisen; von
»desse«n Bewohnern».nxaix-» nicht· begreift, ; daß sie, 2da
»h«iiufi»gst ·d«eii»Pli11i·d-ernizgenj von Räiiibsexhordenc aus-
gese«,tzt,. den Ort znicht.,verlassen. »Von· Rassa -Lula,
desfenisscorteuns nun erreicht» shgtty war. strenger
Befehl. gegeben worden, xnich sicher-sofort nach feinem

Lager inTzazega »zn bringen. Jetzt wurden wir von
der Hitze erlöst, wir kamen. »in»diessde»iikbar ange-
nehmste Temnercitzsnr, die inder Nachtchis sguf —— .1
Grkoder .»—s— 1 Gr.»»«fi11kst, aniTageaiifz 20-,—-26.Er.
"s·te«igt, was sich fast durch, ganz Abefsiiiiengerhälzt
Bei Rassa Lula fand, »ich einen äusßerft synipathischen
Enipfang Er, war srnittenin seiner ågroßen Arius-X,
der nux die Artillsperie fehlt; einTheil der Trnppeii
«(,1500 Mann) ist mit Recningtomcsxewehrexi bewaffnet,
xxseiche 1875 and.1876«die«21oesjikxiex- i» efzwei furcht-
baren Schlachten ,den"..2leghptern abnahmemfDii
Nordproviiiz macht einen traurigeuj Eindruck, hie:
haben die Kämpfe stattgefundenszhier waren nach dein
Tode des letzten NeguvTheodor die furchtbarer
Einpöriiiigeii iundagllles liegt verwiüst»et, nur» einig«
größere Orte haben« sich einigermaßen herausgeniacht
Ueberall wurdedich aufs Freundliehste enzipfangen
Durch den Kauf von Maulthieren ——"znletzt» hatteicl
deren 22 ——stellte ich mich unabhängig von der sonst
"ä·u-ßerst langwierigetiTransportmanien Lebeusniittel er:

s hielt ich auf Befehl reichlich, täglich einenOchsem einig«
- hundert Brodesdas Getränk Tetfch (Honig, Wasser unt
- eine Pflanze ,,Gefcho«), Gerste &c» jedoch vergüteteicl
: reichlich das Erhaltene den, Bewohnern. —» Dei
; Ochse gilt im Nordeii fünf, im Süden zwei bis dre
k Thaler. Auf diesem Zuge nach Süden begegnete id
; aucheineni BefehlshaberLiedsch Anibe,« Vetter de-
, Königs (LiedschJ, der« mir ohne besondere Erlaubnis
tzdes Negu oder Passa Zum» der überhaupt die« Zireit
; Person im·Land"e ist, nicht gestaiten wollte. de;
, jniigensSchitnper, jneiiien Dolmetschey tnitzuneh
c wen. GlücklichefWeise erhielt zudiefer Zeit-Rass-
; Lula Befehl, zum NegU nachszDebra Taborzzu kom

pnien und »so konnte ich ine·i-"ne--Reise init Schiuiper
kfortsetzeins - -·1 —-

-« -

-- Nunging es« direct nach Süden täglich-«durch
».B"erge" und..—A«bg-sri"inde von denen Sie XeineUVBegriff
habe» Schiitteiiii siediei Sehweiz uiidrTiioi tüchtig

·- untereinander, dann haben Sie Abessynieii ;- die-»Alpen
xsind ein«— kleines. Bild dagegen-« Als Geldwgili icn
Norden der Marien -. Theresiens Thaler;- von— Sokota

«-an. treten. an dessen Stelles als Zahlungmittels läng-
liche Salzst1icke, deren, xje nachdem Vorrath sda ist,

,3(),,, 40ssauch 50-auf einen NtariemsdheresieneThaler
gehen« —.Nachf Passireii des Takka - Sees erreichte
ich Debra Tabor, diieResideiiz des Negu, riasch 54-
tägiger Reife: undiipiirde ian—f's«-Freiindlichsie aufge-
nommen» sFürkniichs traf esssich ssehr glücklich, daß
der Negu selbst« eine «Å-Expeditio«n« nach »den1sS"1«1deii
geplant hatte,- -um-· kdiekHuldiguiig Oder« neu unter-

worfen-en Provinzen Jnarea und. Kasfa entgegen zu
Jiehiiienziseit 1879 besteht-ein vollkommen geeinigtes
abessiniisches Reich.:-- Das Volk in Llzbessinieii fand
ichdiirchaus nicht so, wie es iwBüchern geschildert
swirdz ich» habe. nie so gute Diener gehabt, als
dort, -sie find— treu, ihsingebend,. arbseitsain, mäßig: sund
in ihrer Aufopferung und« Zuneigung für ihren
Herrn unübertroffenz ..10 bis 20 -Procentspb·esser,
a1s.»Araber und Berberu szWeiin man von! ihnen
ssagt,--sie betreiben ihre ehristliche R e l i-g i o n nur
äußerlich, sp hat doch edas ecshxisteiiihum sehe wohl-
thätisz gewirkt; Protestaiitexi will das-Volks nicht,
weil es am Biariaglaubeii festhält; - aber auch von
den« Keiheiikeki wiu es iiichts wissen, weil dieses Und
der Papst, wie sie sagen, sichs in weltlkchs DTUSE
mischem Daher verweigert der Negudsss MHJWCJEII
den Esiiitrith Der gewöhtrlkche Abessimspir Ubemszt
die Ausübung de: ReIigiou«g«»z» UIIV SOJDEII
Pmstexnz dies« .si«ge»».ihke; ikitaiieien von Dritter-
nacht bis zuni Morgen sxund sduvfen ftch dabei» nicht
setzeii, deshexritrageii iscsssvgkvesuste »Av»dqchtkrucken«-
aufdenen sie,-auiöw«henkrköniien, stets beisichx Wenn
der« gsewözwkkchz Mann-eingeri- Priefter sieht, ifo küßt
Fig« Hi; Hand, tommt ersan der Kirche vorbei,
sp ,ier derensSchtvelle- « xoder -dens--Thürpfosten ;

«»z»G»p«ttesd-ienste« nehmen dieLeute sabernicht Theil.

M: Freitag, den 3. (15.) Juli ISYL



Wahlen lediglich von der r i ch t e r l i ch e n Be-
hörde entschieden werden. Dieses System würde
auch eventuell die Zustimmung der Regierung finden,
nnd die Debatten hätten sicherlich einen ganz unge-
störten Verlauf genommen, wenn nicht der Abgeord-
nete Janson mit seinem Amendement hervorgetreten
wäre. Dasselbe geht dahin, den Censns als Be-
dingung für die Wahlfähigkeit zu beseitigen und
jeden belgischen Bürger mit der letzterezi auszustak
ten, der lesen und schreiben sowie ein einjähriges
Domizil nachweisen kann. Dies Regierung hat,
wie bereits erwähnt, die also geplante Einführung
des allgemeinen Stimmrecht-s abgelehnt, zumal sie
wie das Gros der liberalen Partei von der Vor-
aussetzung ausgeht, daß bei dem herrschenden Ein-
slusse der Geistlichkeit auf die« Landbevölkerung nur
die Ultramontanen aus dem Vorschlage der Radicalen
Nutzen ziehen würdenY Die Ultramontanen werden
deshalb auch mit Herrn Janson und seinen sieben
Getreuen gemeinschaftliche Sache raschen. Jm Jn-
teresse des belgischeti Staates bleibt jedenfalls zu
wünschen, daß die ebenso unkluge wie unpatriotische
Tactik der Progressisteti noch im legten Augenblicke
Schiffbruch leidet.

Die« PräsidentschaftsAussichten Mk. Arthnr’s«
sind zwar durch die stetige Besserung in dem Befindeic
Garfield’s in die Ferne gerückt,» aber doch noch

. immer nicht beseitigt; es verlohnt sich deshalb
immerhin, zu constatiren, was für ein Mann even-
tuell an die Spitze der großen Pepublik jenseits des
Oceans treten würde. Mr. Arthur hat, ein gewisses
Renommöe in Wahlfälschungen und· Bestechungen
erlangt und er war sogar im Winter 1880, noch als
Vice-Präsidentschaft-Candidat, so tactlos, bei einem
Festmahl mitErfolgen zu prahlen, die er mit Fäl-
schnng der kleinen Zettel, Bestechung nnd aller Art
von Betrug früher in Indiana erreicht hatte. Grant
ernannte ihn zum Oberzolldirector,. dem einfluß-
reichsteii und bestbezahlten Beamten im Lande. Als
ror einigen Jahren durch falsche Angaben von
Zöllnern von der höchst respectablen und reichen
Newyorker Firma Pheeps, Dodge u. Co. 271.000
Dollars erpreßt wurden, ließ sich Arthur als seinen
Theil von der Beute 21,000 Dollars auszahlen.
Bei dem jüngsten vom Senator Conklitig vom Zaun »
gebrochenen Scandal schrieb Arthur nicht allein an
den Präsidenten einen schamlosen Brief, in welchem .
er diesem Vorwürfe wegenVertheilung der Beute nnd Be( «
leidigung Couklingfs machte, sondern ging mit Letzterem 1
auch nach Albany und suchte, wenn auch glücklicheik l
weise vergebens, für des « Letzteren Wiederwahl c
Stimmen zu erhalten. Jhr gütiges Geschick möge ««

die Union vor diesem Manne bewahren! » :
]

Inland J
Iokpuh s. Juli. Am 25. Juni ist, wie der ?

Fell. Anz. berichtet, der l i vlä n d i seh e L a n d-
msa r s ch all von seinem Gute Kersel in Landes- l
Angelegenheiten nach St. Petersbnrg gereist. l

« — Anläßlich der unliingst im ,,Regieriing-Anzeiger« (

veröffentlichten Repartition der Kro n- .

Jmmobiliensteuerx welche für das ge- s

summte Reich auf 2,219,090 Rubel festgesetzi ist,
bringt-der ,,Porjadok« einige Auslassnngen

, welche
z die « Z» f. St. u. Ld. im Auszuge wiedergiebn

« Auf das Verhältniß dieser Steuer zu anderen Steuern
Will Hei: Pvtjabvk Uicht eingehen, sonder« Um: auf
die Vertheilung derselben auf die einzelnen Gou-
vernements. So würden z. B. von Archaiigel
10,000, von Wologda 10,630 Rbl., von Wolhyiiieii
dagegen 57,580, von Kurland 20,330, von Estland

.13,960 RbL erhoben. Wolhyuien zahle mithin
IV, mal so viel als Kurland und fast 4 mal so-
viel als ArchangeL Wodurch ist diese Verschieden-
heit bedingt? fragt das russische Blatt. Bedauer-
licher Weise, schreibt dasselbe weiter, können wir
keinerlei Auskunft aus diese Frage geben, da die
Umlage faktisch« weder eine Rechtfertigung in der
Bevölkeruugzahl der Gouvernements, noch in der
Entwicklung des Handelss und Jndustriewesens
findet. Hieran anknüpfend, bedauert der ,,Porjadok«,
daß, wenngleich die Hauptschuldsan dem allgeineinen
Mißverhältniß in Bezug aus die Vertheilung· der
KronzJmniobilieiisteuer an der kanzleimäßigeti Fest-
sstellung derselben läge, eine Mitschuld auch die
interessirten Stadtverwaltnngen träfe, welche es seit-
her unterlassen hätten, durch bezügliche statistische

Erhebung ein wahres Bild von der Eutwickelung
ihrer resp. Stadt« zusammen zu stellen und den Ver-«
kehrswerth des Immobiliarbesitzes zu normireir. Die.
bisherige vvllständige Apathie der städtischen Selbst-
verwaltnngorgatte will das Blatt durch eine Reform
gehoben wissen, welche »den Zusammenhang der
Städte mit der örtlichen Landschaft fester schließt
und die beiderseitigen Interessen von Stadt und
Land mit einander verbindet. s— Wir sind, da uns
die Lebensbedingungen der innerrussisciyeu Stadt-
communen und Landschafteti nicht genügend bekannt
sind, auch nicht in der Lage, über den Vorschlag,
dcs ,,Porjado.k«« zu urtheilen, glauben indessen von
vornherein« annehmen zu dürfen, da× die erwünschte
engere Vereinigung von Stadt und Land auf
gesetzgeberischem Wege gar wenig Frucht schaffen
wird, wenn nicht von beiden Seiten in diese Ver-
bindung reges Pflichtgefühl und treue Pflichter-
füllung in communalen Dingen als Morgengabe
eingebracht wird. f " «

—- Einer Verfügung des Nkinisters der Volks-«
aufklärung zufolge sind die Personen, welche in das
russische Semiuar in Leipzig ein-
treteci.w-ollen, verpsli"chtet, bis zum 1. October sich
beim Geheimrath Georgijewskispzu melden. Das
Stipendium ist auf 400 Thaler erhöht, während die
Zahl der Stipendiaten, der ,,Nenen Zeit« nach, auf
15 herabgesetzt ist. -—— Hiernach scheint der Fort-
bestand des Leipziger Seminars vorläufig jedenfalls
gesichert. Wir haben vor wenigen Tagen nach einem
russischen Blatte eine dieserAnnahme entgegeugesetzte
Nachrichts gebracht. « «

— Ein das russische Sectenwesen
behandelndes Feuilleton des »Golos«, von welchem
die St. P· Z. den nachfolgenden Auszug wiedergiebh
entwirft ein trauriges Bild von« den betreffenden
Zuständem Der religiöse Abfall wächst, verstärkt
sich und dehnt sich über Ortschaften aus, wo früher

nichts davon zu hören war. Es entstehen Secten,"
die nicht nur der herrschenden Kirche, sondern der
ganzen gesellschaftlichen Ordnung feindlich gegen-
überstehen. Die gewöhnlichen Mittel zum Kampfe gegen
den religiösen Abfall sind erschöpft, die Gewalttuaß-
kegeln habe« sich ohnmächtig gezeigt. Ja, die Po—-
lizei stößt sogar bei der Verfolgung von Sectirern,
z. B. einer so gemeinschädlichen Secte, wie die
,,Beguiiy«, beim Volke auf Widerstand. »Wenn«
solche Secten« , sagt der Verfasser des Fenilletons,
,,wie die ,,Veguny« nnd ,,Neplatelschtschiki« als
directer, wenn anch uubewußter Protest gegen ge-
wisse unerträglich fchwere Bedingungen des Volksle-
bens (z. B. nnerschwingliche Abgaben und das Paß-weseu, tvelche das Volk bedrückenJ angesehen werden
müssen, so ist es selbstverständlich, daß uurdurch
die Entfernung der Ursachen und Veranlassungen
zu diesem Proteste die Verbreitung einer solchen
Lehre paralysirt werden und daran» verhindert werden
kann, eine noch schärfer ansgeprägte Form anzuneh-
men. Ja, nun ist es Zeit, daß wir diesen Pfad
betreten, die Zeit ist gekommen, das alte, so gern
angewandte und vielgeliebte System der Verfolgung
aufzugeben. Wer weiß, welche Richtung alle die

Jrrlehretk sonst nehmen könnten, in welchen wir
jetzt, einstweilen allerdings noch unbewußt, die dum-
pfen, instinctiveu Jdeen des Protestes und der Un-
zufriedeuheit erblicken. Seit» dem ersten Erscheinen
des religiösen Abfalles, seit» mehr als 200 Jahren
znritck, wird mit eiserner, unbeugsamer Conseqneiiz
das alte System des Schreckens, der Panik und des
Terrors gehandhabt. Vor keinem Mittel scheute es
zurück, Alles hat es versuchh Verbannung ganzer
Dorfschastem systematischer Ruin der Sectirey inqui-
sitorische Gerichte, unbarmherzige Martern, unzäh-
lige martervolle Hinrichtungen — Alles ist versucht
worden. Jn Sibirien giebt es ganze Dörfer, deren
Einwohner noch heutigen Tages den Namen ,,Kolo-
witschi« « (Pfahlmänner) tragen —- Nachkommen
von Menschen, welche für ihren Glauben auf den
Pfahl gespießt und so getödtet wurden. Die öffent-
lichen Plätze schwammen im Blute der »Ketzer« ; in
«Gefängnissen, Folterkamniern und Kasematten der
Klöster gingen, zu Tode gequält und gemartert,
Tausende der Abtrünnigeti elendiglich zu Grunde;
auf dem Richtbloch auf Scheiterhaufen und Schaffoten
endeten eine Menge Menschen, deren einzige Schuld
darin bestand, daß sie glauben wollten und beten,
wie» ihr inneres Gefühl, ihr Gewisseii es sie
lehrte . .

.
. Jst der Zweck, indessen Namen alle

diese blutigen Opfer gebracht wurden, für welchen
eine solche Masse der besten Kräfte vernichtet, dein
Volke geraubt wurden, erreichtY Jst der religiöse
Abfall erstickt? Jst das Sectenwesen aUsgerottetL
Auf diese Frage giebt die Statistik mit ihrer trocke-
neu, leidenschastlosen Stimme folgende Antwort:
In Rußland giebt es 14,000,000 See--
tir e r. Damit ist Alles gesagt. Jn dieser Ziffer l
liegt das Todesurtheil des alten Systems — Was 1
verhindert uns, offen und ehrlich anch die letzten 1
Ueberreste der aus diesem System stammenden Ge- z
waltmaßregeln und des Druckes, der seine Ohnmacht (

und seinen verderblichen Einfluß so deutlich— bewiesen e

hat; von uns zn werfen? Ja: A» k »

merkt der ,,Golos«: »Eine Lkhresckxaunßn Its« UT;
mit der Kraft der Lehre bekainpfen Den Kampfmit dem Abfall muH nicht der Staat, spzchem di«herrschende Kirche fuhren, » aiisgeriistet mit dem le-gkilxklggixregkkirtik e: edxräefktrchoeötxlä ika Wäg- ist
deren sie ihrem Wesen nach iiicht befdaerflte Hilfe«

, · - »
»

· » » —- undder Sieg wird natiirlich nicht auf Seiten des Ab,
falles fein; möge aber auch andererseits den Altgtüxp
bigen von der Regierung eine Stellniig angewiifekxwesen, die ihntecitEdewissensfreiheit iind Gleichbk
re igiing garan ir.

—- Der stellvertretende Livländische Gouverne-
nients-Procnreiir, Wirkliche Staatsrath v. Kie.ter,
hat, nachdem er von seiner Krankheit gerufen, am
19. Juni c. die Verwaltung seines Amtes wieder
angetreten.

— Mittelst Verfügung des Dirirgirendeii der
Ltvländischeii Accise-Berwaltung ist der jüngere Be«
zirks-Jiispectors-Gehilfe, Baron V i e t i ii g h o f f,
zum älteren Bezirks - Jnspectors - Gehilfen ernannt
worden, gerechiiet voni I. Juli d. J. ab.

— Jn F e ll iii ist am 29. Juni der Dr. Lied.
Alex. L a n g aus diesem Leben geschieden, dem sein
vielseitiges, langjähriges Wirken den Dank uiid die
Anerkennung in deii weitesten Kreisen sichert. Der
Fell. Anz. schreibt: Eine schwer auszusüllende Lücke
hat der Tod mit harter Hand gerissen, denii nicht
nur als Arzt, sondern aiich in cominunaler Beziehung
war Dr. Lang segensreich thätig und tiefen Schnierz
empfinden Alle, die dem Verschiedenen nahe getreten
waren. (Der Verstorbene hatte in den Jahren
1841 bis 47 in Dorpat Vtedictn studirt, war iiii
sJahre 1852 zum Doktor der Medicin proniovirt
worden und hatte anch hier als Arzt der Bezirks-
verwaltung der Reichsdoinäiien gedient)

In Wollt hat im dortigen-Parochialleh-
k e k - S e ni i n a r» iii dieseni Jahre kein Abgang-i
examen der Zöglinge stattgefuiiden, weil der Cnrsus
von 3 aiif 4 Jahre verlängert worden. Von deii
zum Aufnahmeexaineii gem.eldeten 36 Jünglingen
wurden 12 Letten und 5 Esteu, also im Ganzen 17,
nach bestandener Prüfung angenommen. —- Das
GemeindelehrewSemiiiar entließ als für ihren Be-
ruf ausgebildet 18 Jünglinge und nahni wieder
.ebensoviele aiif. An Exteriien hatten sich zur Wahl-
fähigkeitprüfiiiig 14 gemeldet, von denen Einer das
Exanien ganz absolvirte, fünf dagegen iii einigen
Fächern noch ein Nachexainen zu bestehen haben.
Zum Aufnahmeexanieii hatten sich 36 Jünglinge ge-
nieldet. - - ««

In Jrniluu haben»sich, wie die Mit. Z. berichtet,
an dem, während« der vier Tage vom 20.———23. d.
M. an dem dortigen Lehrer-Seminar ab-
gehaltenen MaturitädExanieii 15 Zögliiige der An-
stalt niid 11 Externe betheiligt.- Erstere bestanden sämmt-
lich das Exainen, und zwar einer derselben init dem nur
überaus selten ertheilten Abgangszeugniß Nr. 1;
ion den Externen traten zwei während des Exameiis
.urück, Einer fiei durch, und acht bestanden das
Namen, vier der Letzteren jedoch niit der Bedingung
kines nochabzulegenden Ergänziingexainens in derMusik.

Vor einigen Jahren mußten auf Befehl des Negu
alle Muhamedaner Christen werden; nur an einem
Orte leben Anhänger der jüdischen Religion ohne
Stammesgemeiirschaft mit den Hebräernz es sind
die fanatischsten Leute, die man sich denken kann. ·

Die F arb e der Bewohner ist nach cder mehr
als 1000jährigen Zeit, die sie im Lande leben, nicht
mehr weiß, auch uicht gelb, sondern braun und
schwarz; auch das schlichte Haar ist verschwunden,
das krause herrscht vor. Ihr— Urthpus hat sich durch
Mischiingety namentlich mit Regen» vermischt» Jhre
Sp rache ist die tigrinische im Norden und die
amharische im Süden, Abkömmlinge der-alten er-
loschenen Gke-Sprache, in welcher die Priester noch
heute die Gebete lesen, ohne im Mindesten zu- ver-
stehen, was sie lesen. Das Tigrinische verschwindet
mehr und mehr vor dem Amharischem weil dieses
die Hossprache ist, obwohl der Negu Johannes aus
Tigre ist und tigrinisch spricht. Jeder Tigriner ver-
sstsht eben such amharifch. — Fünf Tage blieb ich
beim Negu und« erbat von ihm Unterstützung für Dr.
Stecker, die mir gern« gewährt wurde; er werde
ihm, so sagte er mir, einen königlichen Boten mit-
geben. —- Meine Ritckreise trieb mich nach dem
wunderbaren Tzana-Se2, -Süßwasser,See» Hi» zst
das Land in seiner Blüthe und Pracht, dem; ses
Hat VVUI Kriege Wenig gelitten. · Wie wunderbar
das Klinra dort ist, erhellt daraus, daß auf deksgxheu
ebenen Fläche, hier die Gerste eben in den Boden
gelegt ist, dort keimt, dort reift, dort geschuitteu
Wird. Dck Weil! hat dUkch Phylloxeka- Ver-
heerungetr schwer gelitten; in: Januar hatte« wir
reife Pfirsichenz in einem Meere von Rosen und
Jasmin geht man dahin, ein herrlicheres Bild zum
Wandern giebt es kaum. Die Nord- und Ost-Ufer
sind erforscht. Von dort nordwärts gehend besuchte
ich die alte Palästestadt G o n d a r, deren Bauten
an die Portugiesenzeit erinnern, nnd die bis zum
letzten Herrscher zWohnsttz derselben war. Sie ist
die religiöse Stadt; in ihr regiert der Edschigg
DE! zwskkhöchste Priester; der oberste, außer Landes
ist der Dir-nun, der dritte der Nebrcld in Axunu
Auch hier wieder aufs Freundlichste aufgenommen,

ko"n-nte- ich nicht nur« alle Merkwürdigkeiten besuchen,
sondern es standen mir auch alle Kirchen offen;

"Der Weg führte mich weiter nach Norden durch
Gebirge von wunderbarsten Formen, alle basaltischer
und vulcanischer Natur, und über einen Paß, Oe!
auf dem Abstieg fast unüberivindlich schien; an eiii-
zelnen Stellen mußten selbst die Maulthiere abgeladen
werden. — Der Blick vomPaß bis Uach AVUT »Istso bezaubernd schön daß selbst die für Pttlltschvtp
heiten kwenigs empfäiiglichen Abessinier mich fragten,
ob wir in Europa so etwas Schönes befassen» SP
kam— ich nach der-ehemaligen Residenz Axum, mit
den Baudenkniälern der Ptolemäer (übrigens keine
Obelisken sondern Stehn, 150 bis 160 an der
Zahl) init den Königsgräberii und endlich mit
seiner Kirche, welche nach der Ueberlieferung von der
Nintter Gottes und Joseph selbst erbaut ist; Nie-
mand zweifelt daran, Niemand darf es anzweiselinDer Nebre'i"d, den ich z. B. fragte, ob er in Jeru-
salem gewesen sei, da dort gewesen zu sein für das
höchste Glück soiist gilt, antworftete mir: »Wie kannst
Du so etwas fragen, hier ind wir so gut wie in
Jerusalem, denn Du weißt doch, daß diese Kirche
von der Mutter Eottes erbaut Die Aufnahmewar wie überall, nur· ist die dortige Schuljiigend
ganz überaus unverschämt; als« Jllustration diene
Ihnen, daß ich kleine Bengel mit K e t t e n herum-
laufen sah, und als ich fragte, was für ein Ver-
brechen siebegangen hätten, erhielt ich als Antwort:
»Kein Verbrechen, aber sie lernen ihre Aufgaben
schlechtl«

d (G;oße(g1eiterlkeit.) Jch kam nun nachAdua uii in as reiiz ager, wo jetzt ein Unter-
general commandirte , der leider den Soldaten viel
Ausschweifungen gestattete, die z. B. von meiner
Escorte begangen, auf mich als Reisenden selbstübertragen wurden. Jin April hatte ich wieder die
Grenze erreicht und Massauin wo ich einen ägyptischen
Dampfer bestieg. An Bord desselben war anch der
Forschungreisende J e s s y P a s ch a, de: mit »wirKajüte an Kajüte wohnte, so daß ich aus der Reiseviel mit ihm verkehrte. Einen elenderen und ans-
gemergeglteren Menschen kann man sich nicht denken;
gehen konnte er nicht mehr, er wurde getragen, und

dennoch· glaubte« er nicht an sein nahes Ende» Er
fühlte —«- sagte er —- seine Kräfte noch und werde
schon wieder gesunden. Das Schlimmste aber war,
der Magen nahm keine Nahrung mehr an. Seine
letzte Nahrung« waren zwei Paar Schuhe und ein
Riemen von seinem Gewehrez seine Leute waren alle
so heruutergekommen, daß sieschließlich ihre Mit-
menschen aßen. Auch ihm, Jessy Pascha, war einst
ein Menschenschenkel präsentirt worden, und —-

sagte er —- ich hätte fast gegessen, aber der Anblick
erweckte mein Widerstehety weil ich Gedärme daran
hängen sah·« Alle seine Worte waren Wahrheit,
denn sein Aussehen bestätigte sie leider nur zu sehr.
Gleich am folgenden Tage, nachdem er ansgefchifft
war, starb er in Suez«.

Lebhafter Beifall und Worte der Anerkennung
und des Dankes durch Dr. Nachtigals folgten diesem
höchst interessanten Vortrage. (B. Tgbl.)

It! aunigfaliigea
Wie die.,,Latw. Aw.« meidet, hat der Bruder

des Rigaer Kunstgärtners W a g n e r im Herbste
des vorigen Jahres in der Nähe von T u k u m
von einem Gesindeswirthh der sein Gesinde zum
Eigenthum erworben, 50 Lofstellen Landes für den
Preis· von 8000.Rbl. angekauft, um daselbst eine
ausgedehnte Kunstgärtnerei und Baum-
s ch u l e anzulegen. Seit dem Herbste arbeiten an
dieser Anlage eine große Anzahl Menschen, der Boden
wird entsprechend bearbeitet, Pflauzungen werden aus-
geführt und die nöthigen Gebäude errichtet.

— Wie groß in Kafan die -Licht- und
Seifenproduction ist, geht aus einer
Notiz der rufs. Most. Z. hervor, nach der z. B.
die einzige Firma K r e st o w n i k o w im vorigen
Jahre 1880 verkauft hat —— 300·,000 Pud Stearim
lichte für 2,760,000 Rbl., 5(I,000 Pud Margarin-
lichte für 350,000 Rbl., verschiedene Arten Seife
180,000 Pud für 720,000 Rbl., Oelstoff 50,000
Pud für 300,000 Rbl., Glycerin 45,000 Pud für
225,000 Rbl., Vitriolöl 100,000 Pud für 100,000
Rbi. Der ganze Ertrag für ein Jahr beträgt dem:
nach 4,395,000 RbL »— ·

— Von der ätlantifchett Küste schreibt
man: Die Eismafsys welche jetzt nach dem
Süden zieht ist die schwetste aller, die seit Menschen-gedenken an den Küsten von Neufundland vorbei

passirtem . Das äußerste Südende der Masse istjetzt etwa 40 Grad nördlicher Breite, und nach der
Schnelligkeit ihrer Fahrt nach Süden zu schließen,muß sie m wenigen Tagen alle Dampfbootliiiien
zwischen Großbritantiien und von den verschiedenenTheilen der Ver. Staaten— tanzen. Zugleich« mit
diesem ungeheuren Eisfelde kommen Eisberge von

riesenhafter Größe herangeschwommen und nehmen
ihren Weg über die großen Neufundland-Bänke,
Jn den letzten Tagen sind verschiedene dieser arktischeuUngeheuer in Sicht der Hochlande von St. Johnsgelangt. Darunter war einer von nicht weniger
als 2000 Fuß Länge und 500 Fuß Höhe.

—- DiePresse derVereiuigtenStacw
ten. Nach dem »Newspaper Directory«, den man
als sehr zuverlässig betrachten darf, erscheinen in den
Vereinigten Staaten heute 9723 Zeitungen, Wochen-
blätter und Mouatsschriftem Hiervon sind 843
Tagesblätter und 58 dreitnal wöcheutlich erscheinendeJournale, 7500 Wochenblätter, 166 vierzehntägig
erfcheinende Zeitungen und 55 Vierteljahresheftm
Die größte Anzahl periodische: Zeitschriften erscheintim Staate New-York mit 113 Tagesblätterm 804
Wocheablättern nnd 322 anderen Publicationem
Hierauf folgt Pennsylvanien mit 87 Tagesblättern
und 748 anderen Publicationen, Jllinois mit.67
Tages- und 765 anderen Blättern, Ohio mit 48
Tagesblättern und 705 anderen Zeitschriften re. &c.
Nevada ist der einzige Staat, in dem mehr tägliche
als andere Zetungen erscheinen, nämlich 13 Tages«
blätter, 11 Wochenblätter und 3 andere Pnblicationen
Auch Iowa, Colorado und Arkansas haben eine sit«
beträchtliche Anzahl von Tageszeitungetn Sprach«-
zerfällt die oben angegebene Anzahl von Zeituxlsm
i» 9165 englische, 445 deutsche, 30 fkauzdsische 27
skakevieeevischez 24 spanische, 9 heaaudischy I- »Ih-
mische, 4 italienische, 4 walisische, 2 Pola-TO«- .2
hebräische, 1 portugiesische und 1 cherokesischk D«
stärkste Vertretung der deutfchen Journale zstgk V«
Staat Pennsylvanien mit 66, dann New-York , mites, Jaiuois mit se, Ohio m« 4k,-, Wie-exists! M«
38 exists-Missouri mit 20 tag1ich, weich-»Als) ««

in längeren Zwischenräumen erscheinend-U ZeltskisensDie New-York: ,,Sun« , ,,Herald«, »NHIVZ Und
»Staatszeitung«, de: ,,Phi1«de1phieLedgs! UUVOIFZ»Besten Herab« werden täglich in EIN, als OF;»Exetnplaren verkauft. Ebenso wird die alle ocllzeCkschsitlevbe «,,Frank Lesliäs JHUstYMd IZZIY ,it! Mglischerjukid deutscher Aus-IT« Und M«

. us«nak Ppkzce Gazemesz bei» z« New-York·etscl.)l:inent,in einer Auflage vou über 109000 St« IesV-«
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St. Denkst-arg, J. Juli. Gesteriy am so. Juni,
statteten Jhre Majestäten der Ka iset UUV VII
K a i s e r i n der Residenz einen kurzen BesUch Ab,
indem sie die Fahrt aus Peterhof auf dem DOMPfET
,,Alexandria« zurücklegten und um 12 Uhk 45 VHIL
im kaiserlichen Hafen landete-i. Se. Mai. trug die
gewöhnliche Genera1s-Uniform, Ihre Msjestäk Ekfchksll
in Trauer. Vom Hafen ans bEgAbEU sich IV«
Mzjestäken i» offen» Equipage, einen Leibkosaken
auf dem Bocke, ·über den Englischen -nnd Palais-
Quai und die TroitzkkBrftcke in die Peter - Paul-
Kathedraly auf dem Wege überall vom Publikum
ehrfurchtvoll begrüßt. Vor der Kathedrale vom Com-
mgzkdaxztexx he: Festung und der Geistlichkeit feierlich
begrüßt, begaben sich Jhre Ninjestäten zu den Gräbern
des Kaisers Nikolai l. und der Kaiserin Alexandra
Feodorowna, verrichteten an denselben ihre Gebete
und wohnten der darauf folgenden Seelenmesse bei,
an welcher auch die Großsürsten Wladimir und
Alexej Alexandrowitsch,- Michael Nikolajewitsch, Peter
Nikolajewitsch und die Großfürstinnen Alexandra
Josefowiia und Katharina Michailowna Theil nah-
men. Bei der Messe geschah des Andeukens der in
Gott ruhenden Kaiser Nikolai Lsz und Alexander II.,
der Kaiserinn en Alexander: Feodorowua und Maria
Feodorowiia und des GroßfiirsteiiWjatscheslaw Kon-
stantinowitsch Erwähnung. — Nach Beendigung der
Messe begaben-sich Jhre Piajestäteiy trotz des Regens,
in derselben offenen Eqnixxage auf demselben Wege
zum Hafen zurück, von wo um ·3 Uhr 20 Min. die
Rückfahrt nach Peterhof augetreten wurde. Der
kaiserlichen Yacht ,,Alexacidria« folgten die Yachten
,,Strelna« und »P"iarewo«. -

— Der ,,Golos« berichtet, daß am 30. Juni
um 11 Uhr 30 Mi.n. auf der Yacht ,,Marewo« der
Großfürst Thronfolger Niko l ai Alexandrowitsch
und der Großgfürst G e o r g Alexandrowitsch aus
Peterhof nach St. Petersburg gekommen sind und
in Begleitung ihres Curators, des General-Linne-
nants Danilowitsch, sich zum Photographen Lewitzki
begaben, wo Jhre Kais Hohh. sich photographireu
ließen und frühsticcktem Das Frühstück war von
Peterhofaus dahin gebracht worden. Die jungen
Großfürsten waren in dunkelblaue Matroseiitracht
gekleidet. ,

—- Graf Loris-Me l i k o w ist, der »Neuen
Zeit« s« zufolge, aus Eins nach Paris abgereist, um
den Rath des Doctors Chareot einzuholen. Nach zwei
Tagen beabsichtigt er nach Ems zurückzukehren.

-— Den: Staatssecretär G i er s ist, der russ
St. P. Z. zufolge, vom türkischeii Sultan der Os-
manie-Orden I. Classe nnd dem Director des asia-
tischen Departements M e l n i kow der Medshidie-
Orden I. Classe verliehen worden. .

««

—- Zur Ermordung der Generalin
S s k o b e l e w schreibt man der »Pol. Corr.« ans
Philippopeh 8. Juli: Der Cassationhof hat sich«
am sc. Juni mit dein Urtheile gegen die Mörder
der Pkutter des Generals Sskobelew beschäftigt.
Dem Vorschlage des General-Advocaten Dr. Thurm
Taxis gemäū wurde die von dem Philippopeler
Criniinalgerichte über die beiden Montenegriner Elia
und Audrea ausgesprochene Todesstrafe in lebens-
längliche Zwangsarbeit verwandelt. Die Verurthei-
lung des Macedoniers . Bartschik zu 12 Jahren
Zwangsarbeit wurde bestätigt. Nicolas Uzatis, der
Bruder des Urhebers des Verbrechens, des durch
Selbstmord ums Leben gekommenen Alexander Uzatis,
wurde freigesprochen und sofort auf freien Fuß gefetzL

-—- Die »Rnss. Corr.« berichtet von einein in
hohem Grade vortheilhaften Brenn-
ni a t e r ia l, welches bereits die Aufmerksamkeit
der Betheiligten Kreise auf sich zu lenken begonnen
hat. Vor einigen Jahren irurdeii beim Dorfe
Schunga am. Ufer des OnegcpSees bedeutende Lager
eines Niinerals entdeckt, welches seinen Eigenschaften
nach zwischen dem Graphit und Anthracit steht.
Obgleich die- vorgestellten Proben die Brennbarkeit
des Nkateriäls bewiesen und mit einer größeren
Menge dieses Anthracits veranstaltete Versuche be-
zeugten, daß man Dampfkessel mit deniselben heizen
könne, wurde doch die Brennkraft des Schuiigaschen
Anthracits in Zweifel gezogen. Die Sache. schien
eingeschlafen zu sein, um so mehr, als nichts dar-
kiber verlautete, welche Anwendung die vor 2 Jahren
Mel; St. Petersburggebrachten Schiffsladnngen dieses
Materials gefunden hatten. Jetzt vor einigen Tagen
Isskt der Jngenieur Meschtscheriiiow der Technischen
Geiekkschaft Briquets vor, welche theils aus 7 pCt.
THAT« 25 pCt. Steinkohle und 68 PCtF Echungm
AUkh1Tcit, theils aus 10 pCt· Theey 45 PCL An-
thwcit und 45 pCLTorf hergestellt sind und wie die
Vskspchs bezeugteiy vorzüglich, die ersteren wie ge-
Wöhnlkchet Anthracih die letzteren wie Holz brennen.
Die Briquets kommen zwischen 11 und 15 Kop.
das PUV ZU stehst! Und üben eine größere Wirkung,
Als bests Newcsstlvstohlen ans, da 1 Pfd. letzterer
blos 4,8 Pfd·- während 1 seid. erstes» 5,26 Pfd.
Wsssek ZU Dampf zu verwandeln vermag. Somit
scheint der euglischeic Kohle ei» gefähkkkchek Cz»-
mmltk CUkstAUVeIT ZU sein. Augenblicklich besitzt
Herr Meschtscherinow eine Niederlage v» ca· 350,000
Pud dieses Materials in St. Petersburg.

—- Am 29. Juni fand, wie die St, P, Z· kmchdem ,,Gpios« berichtet, auf de: Apothekekzspsptz »«

lKiemennwOstroivschen Prospech auf dem frühe: gräf-Gcht uSchMMstJewschen Grundstücke , »die. feimiche
- Udsteinlegung zu einem große»

A r m e n h a n s e Statt, welches eine Stiftung der
TM Jahre 1859 verstorbenen Kaufleute S s a d o w-
Uikvlv und Gerassimow ist. Diese beiden
Kaufleute hatten ein Vermögen von 1,000,000 RbL
testamentarisch für den genannten Zweck ausgesetzb
Jn den 20 Jahren ist das Capital um-800,000
Rbl. an aufgelaufenen Zinsen gewachsen. « Das
Armeuhaus wird zwei Abtheilungem für Männer
und Frauen, eine Kirche und zwei Elementarschulen
für Mädchen und für Knaben enthalten.

Flur der Entom: Klein-Lichtenthal, 24. Juni, wird
der St. Pest: Z. über der B e ginn der Ernte
geschrieben: Jn jedem Gehöft, das man betritt,
werden die Sensen gewetzt und Garbenbäuder aus
grünen! Schilf geflochtem Der Roggen ist schnitt-
reif, und morgen wollen »die Bauern mit dem
Schneiden beginnen« Es ist die- höchste Zeit, die
Fgaliiie vermögen nicht mehr die schweren strotzenden
Aehreii zu tragen, nnd hier und da hat sich das
Korn bereits gelegt. Wohin auch das Auge blickt,
überall üppige Saatfelden Segen verheißend, wie
seit Jahren nicht mehr. Goldig gelb, erscheint die
reiche Frucht unter den inteusiven Strahlen der
Sonne, nnd wenn der Wind hinüberfährtz wogt es
hin und her, wie die Wellen des Meeres. Alles
steht im Kreise gut, ohne Ausnahme, undselbst der
Wein verspricht quantitativ eine gute Ernte, ob
qualitativ ist freilich noch sehr die Frage, da es zu
viel geregnet hat. Das Heu ist in großen Massen
und guter Beschaffenheit eingefahren, allerdiugs unter
erschwerenden Umständen, da Jupiter« pluvius oft
antediluviaiiische Regeugüsse sandte nnd der Hinimel
zuweilen alle seine Schleusen geöffnetzii haben schien.

Zur Entwickelung des baltischen Banernstandes
Zur Förderung der Laudwirthschafd und Vieh-

zncht wird Jahr für— Jahr in einer der Kreisstädte
Knrlands von der Kurl. ökon. Societät eine« Thier-
schau veranstaltet; Die vorjärige fand in H« a s e n -»

p o t h, die diesjährige in B a u s k e Statt. Leh-
tere wurde am Sonntag den 21. Juni bei herr-
lichem Wetter» in der romantischeii Burgrniiie von
Bauske eröffnet. Durch die aufopfernde N«tühwasl-
tung des Hauptnianns Baron Bolschwingh »und
einiger Herren vom localen landwirthschaftlichen

Kränzrhem war das durch die Ereignisse dieses Früh-
jahrs in Frage gestellte Werk doch noch rechtzeitig
zu Staude gebracht worden und bot ein«-recht
anschanliches Bild der in der Banskeschen Umgegend
gezüchteteii Viehstänime und Pferderapeii dar. Auch
der Gouveruementscheß durch dessen stets geneigte
Protection dem Vereine beträchtliche Subvecitioiieii
in Geld und Medaillen zu Theils geworden waren,
beehrte die Eröffnnng mit seiner Gegenwart. -

Der Präsident der Kurl. ökon. Sorietät, residi-
render Kreismarfiizall Baron B e h r - Titel m übe,
richtete bei der Eröffnung an die Gäste zuerstfeineDeutsche, dann eine lettische Anfprache Die deutscheAussprache lautete nach der »Mit. Z.« ungefähr
folgendermaßen :

« ,,Ver"ehrte Anwesendel Noch frisch ist die Wunde,
welche uns durch den gewaltsam Tod Kaiser Alexander.
Ies Zweiten gerissen worden ist, iioch vibrirt in
iller Herzen der tiefe Schmerz, welchen uns der
Berlust des allgeliebten Herrschers bereitet hat,
der uoch lange wie ein schwerer Schatten über
insereii Gemütherii lagern wird! Wenn wir es den-·
iochgewagt haben, eine Ansstellnng zu veranstalteiy
·o mag dies unserem neuen Monarcheu als der
Beweis dafür gelten, daß wir gesonnen sind, auch
n dieser unruhvollen Zeit unentwegt dievBahnenunserer Pflicht nnd friedlicheu Entwicklsuiitg als pa-
:riotische Unterthanen St. Biajestät zu wandeln.
Die große Bedeutung, welche die« Regierung des
zochseligen Kaisers Alexander U. für die« -ag.sraren"
Zustände des Reichs »und auch Kurlands gehabt hat,
egen es nahe, grade bei dieser, mit· der agrareii
Entwicklung so eng verknüpften Gelegenheit · einen
Blick auf jene Periode znrückzuwerfeiu «

««

·

Man hört häufig den Zeitraum der Froh-n-
virthschaft nach der Aufhebung .der Leibeigen-
chaft in Knrlaiid, also etwadie 40 Jahre von 1820
pis 1860, als eine Zeit besonders« schwerer Drangsaw
ür den Banernstaiid und eine Zeit besonderer
Herrlichkeit für den Adel schildern. Man vergißt
pabei aber, daß nächst den Zeiten« des« "n"ordifchen-
krieges nnd der großen Pest im Anfange .dess,v·iori-
gen Jahrhunderts, der grundbefitzeiide AdelKurliinds
aum jemals eine so schwere und trübselige Zeit
iberstanden hat, als gerade jene Periode, .·»in.,roe"1che;r-
pie Folgen der französischen Jnvasiön,·«-de"r« Auf-he-
sung des Zwangscourses und die Aufhebung der
Zeibeigeiischaft zusammentrafeiy und fast ; alle. grokxnGüter, besonders die creditlosen Masjoratej sitt« s;
Eoucurs trieben! « · ·

Erst mit der Schöpfung des Creditvereins be-
fiunt eine Wendung zum Bessern» das Vertrauen
ur Erhaltung des Besitzes kehrt allmälig zurckcjk
ind schon im Beginn der vierziger Jahre sehen wir
Purland unter der Leitung des Landesbevollmäkhtigteg
Baron Hahn auf Postenden, den Anfang zum Ueber-
fange von« der Frohne zur Geldpacht niache·n,»
nid damit den Grund zu unserer hentigeiiglücks
ichen wirthschaftlichen Entwicklung legen.

Jn einen: Lande, das jeden Schritt feiner Elst-
vicklungbahii mit ruhiger Umsicht zu thun liebt,
onnte sich uatürlich jene schwierige und tiefgreifende
Imwälzuug nicht mit einem Male vollziehety sondern
m allmäligen Durchgange durch gemischte Systeme,
o daß es kaum Wunder nehmen darf, daß, als

Kaiser Alexander» I·I. die Agrarfrage für das ganze
Reich anf die Tagesordnung setzte, und nian von.
einigen Seiten aus die Ostseeprovinzen als Muster
sinwies, die Regierung den agrareii Zustand der-
elben als nichtmehr den Anspruchew der Zerberu-
precheiid erklärte. Noch hektfchte Je! die FVVHIFÄ
md Natnralwirthfchaft . vor, noch standen Ja M»
irnilichen Bauernhäuser der Educurszeitz wer niochks
is da glauben, daß man es unt nothwendigen Ueber-
fangzuständen zu thun hatte. Das zu derweil«-
ilieb der Zukunft vorbehalten, welche wir heute« El;Bergangenheit betrachten dnrfen,« nachdem KUBICU

in. steterUebereinstimmung mit den Intentionen des
unvergeßlichen Pionarchem unter Leitung des Landes-
bevollmächtigten Baron v. d. Recke-Paulsgnade, die«
letzteu Reste der-Frohnwirthschaft von sich abstreifte
und auf Grund einer festen Agrargesetzgebung durch-
weg zur. Geldpacht und zum Verkauf der Gesinde
überging.

·»

· « . , »

Und währeiid für die inneren Gouvernements
die Frage ventilirt wird, woraus sich der offenbare
Rückschritt der bäuerlichen Prosperiiät seit der Los-
kaufsoperation erklären lasse und wie dein Uebel ab-
zuhelsen wäre — ist bei uns , dank dem tiefblicken-
den Gewährenlassenunserer eigenartigen Entwicklung
Seitens des dahingeschiedenen theuren Monarchem
derBanernstand auf-der sicheren Basis eines titulie-
rablen TPachtlandes und zur Hälfte verkaufter Gesinde
definitiv consolidirt und gedeiht, trog« unserer in der«
Presse jüngst bemängelten Contracte, so unzweifel-
haft, »daß wir heutigen Tages auch Seitens der
Regierung der Anerkennung gewiß sein dürfen, daß
Kurland keiner etwaigen Eingriffe in die so glücklich
auf Grund freier Vereinbarung vollzogene agrare
Uingestaltung bedarf«.

Jm weiteren Verlauf ging Redner zum Nachweis
über, daß die landwirsthschaftliche Entwicklung mit
der agraren gleichen Schritt gehalten habe, und
namentlich anch in den Bauerwirthschaften Kleebau,
landwirthschaftliche Viaschinen und. Anwendung küust-
licher Düngemittel rapiden Einszug gehalten haben.

Nichtsdasselbe könne er leider von( der M.ilch--
productiou,-Vieh-»iiiid Pferdezuchtsagen, hiemit sei Kur-Kind, trotz mancher schöner
Heerde im Rückstaiide nnd deswegen habe die knrL
ökon. Societät ihr besonderes Augenmerk auf diese
Branchen »der Landwirthschaft gerichtet, undzu dem
Zwecke deizHebnng derselben veranstaltesie eben in
Verbindung mit den Localvereinen wechselweise in—-
den Kreisstädten Thierschauein wie die. .heurige zu
Vanske Redner bedauerte ganz besonders die geringe
Theilnahme Seitens der Kleinwirthe.« Nur sechs
Bauern hätten— a1-isgestellt, dies sei für den reichen
bauskescheneKreis zu wenig, doch hoffe er immerhin
in Zukunft eine lebhaftere Betheiliguug zu erzielen.-

Hierauf« wandte sich Redner in längerer Ansprache«an dielettischen Ausstellunggäste und erklärte
ihnen, wie er« soeben in · deutscher Sprache seiner
patriotischen Freude über die glückliche agrareund
landwirthschaftliche Entwicklung Kurlalnds Ausdruck
geliehen. Er könne jedoch nicht verhehleuspdaß ihn
dennoch hierbei eine schwere Sorge belaste,..die Sorge
nämlich, daū es« der A g i t a i» i o n gelingen n1öchte,
den Endpnnct der agrareiiConsolidirung des Bauern-·
standes zum Aiifankgspiinct der Feindselisgkeit zwischen
d.en deutsschensGustsbesitzerns iiiidspden lettisicheii Wirthen
zu inachenx Man rejde soviel von einer Latwija
und neuerdings sogar von einer lettischen Laudwirth-
schaft. ·· . .-

Was die ,,Latwi1a« aubetr1fft, unter welche- man
alle Theile Liv- und Kurlands subsumire, in denen
gegenwärtig lettisch gesprochen werde, so erscheine
ihm diese» Znsammenlegung zweier kaiserlicher Pro-
vinzen.».zu einem Lande ders Phantasie denn doch

etwas ,kiihn,. zumal diese Bezeichnung Latwija keiner-
lei hisstorischen Hintergrnnd habe. Gehe man auf
die ältesten Zeiten zurück, so glaube er nicht, daß
KnrlaiidY bei Ankunft der Deutschen von« Letten
bewohnt gewesen sei, vielmehr hätten die Letten
dank-als ihre Wohnsitze im Herzen Livlands, jenseits
Wendens gehabt. Erst» nach der theilweisen oder
gänzlichen Vernichtting derLiven, Semgalleii und
Kuren hätten die. Letten, wegen» ihres friedlichen,
ackerbaiitreibeiideii Charakters von den Laudesherren
überall,« und besonders von, dem Orden in Kurland
begünstigt, die Wohnsitze jeuetjeiiigenomnieti und all-
niälig ihre heutige Verbreitung gefunden. »Dein-
geniäß hätte nur etwa ein Drittheil des, heutigen»
Livland den Anspruch, inhistorischer » Hinsicht· ,,Latwija«
z.i;.es.ißsii· e

«

-
·« Ueberall in diesen Ländern seispaber die sE-icltur«
e i n e d e n t s ehe. Redner sgönue den Letten von
Herzen ihre Freude anihren alten» Erzählungen,
ihren xlettisscheiiLiederii »und der Entwicklung ihrer
Sprache, nur dürfe» inan nicht Allessvnu diesem
nationalen Standpunkte behandeln— und« sei es be-
sonders thörieht, von einer lettischen La ndwirth-
cha ft zu reden. Die heutige Landwirthschaft sei
eiu Product .,aller Culturlsäiider Vinxd werde bei uns
fernerhin nur gedeihen, falls Groß- -und Kleingruiid-
besitz, anch nach dem Gesindeverkauf friedlich
H a n d in H a n d g e h«e n d,· die gemeinsamen
Ziele verfolgen würden. Auf die Ausstellung hin-weisend bedauerte Redner die geringe Bethei1ig«ung.
der bäuerlicheirWirthe und bat sie unter Hinweis
auf die Statuten einiger. landwirthschaftlicher kur-
ländischer Localvereine, spvjelchc ganz besondere Rück-
sicht anf die Bauerwirthe nähmen, nicht die Meinung
zu hegen, als handele es sieh bei diesen Thierschauen
um einen Spiorts der Gutsbesitzein Es handele» sich«
dabei vielmehr umeiiie Wohlfahrtaxigelegenheitdes
ganzen Landes, bei der Redner die. Bauerwirthe in

Zukunft recht-rege betheiligt zu finden hoffe und sie
jederzeit svillkommen heißen werde. · ·

»Zum Schluß forderte Redner die Letten zu
einem —,,aiigiistn laime« und die deutscheii Anwesen-
den zn einem Hoch auf« das Wohl St. Majestät
des Kaisers Alexander 1II. auf, welches durch die
Yiationalhymnie abgeschlossen wurde. »

» jllannigsaitigrn «"

«

Aerztliche Held«eirth«at. -«« Die Königin
Victoria hat dem Arzte Dr. David Lowson in Hudi
dersfield die- AlbertsMedaille l. Clnssii für eitle
selbstverleugnende That verliehen, welche die amtliche
«»LondonGazette« wie folgt schildert : »Am 12. Novem-
ber-1880 wurde Dr. Lowson geholt, um Mathilde
Elisabeih F9iggiubottom, das Kind des Polizei-Con-
stablers Higgiiibottocii in Huddersfield, welches an
Diphtheritis litt, zu behandeln, worauf er die Trachee-
tomie-Operation vollzog. Als er am folgenden
Morgen fand, das; das Kind mit sehr großer Schwierig-
keit« athiuete und dem Ersticken nahe war, und er-
niittelty daß eine große Quantität Schleini sich im
Rachen angesammelt hatte, setzte er seine Lippen an
die Wunde und gewährte, bei drohender Gefahr für
sein eigenes Leben, Erleichterung dnrch Saugen.
Während des ganzen Tages fuhr es fdkh den»
Schleim mittelst einer kleinen Röhre auszufangen.
Trotz dieser Entfaltung von Heldeuuiuth starb das

Kind am dritten Tage nach der Operatiom JmLaufe weniger Tage erkrankte Dr. Lowson selberfchtver ·an Diphtheritis, gefolgt von einer anderen
Sefähxltchen Krankheit, die das Aufgeben einer
WCVCUVEUI Pkaxiszur Folge hatte.»—Ueber die Anwendung von Glas.Seitdem »die» Anwendbarkeit des Glases zu Schwel-le« V« Vchlejtellwege in England mit Erfolg ver-spchk FVVVVEZI Ist« »Hei das Glas als ein Constrtictioispinaterial die Aufinerksaiiikeit »der Fqchkkeise auf sichLIMITED« Mk· Vnrckiiell, ein englischer Jngenieur,VECVITCPTXSHRZHVCJI fUV Gas- und Wasserleituiig", zuu1Draimren und sur chemische Zwecke, ja sogar Bau-
blocke daraus herzustellen. Jn der society of Atlas
ZU LOUVVU KFVUVDCXP Ukslckngst rnerkwürdige Resultatevon der Widerstaiidsfahigkeit besonders präparirteii
Glases erzielt; jedoch stecken die Studien ühkk die
Elasticität und Zähigkeit der« verschiedeiienGlasesorten noch zu tief in den Kinderschnhen, um eingenaues Resultat der Anwendbarkeit des Glasesvoraussagen zu lassen. Von den Eisenbahnschwelleiiaus Glas, welche wegen ihrer Neuheit große Auf-Inerksamkeit erregten, steht zu erwarten, daß dieselbenso gut wie eiserne halten werden. Die eisernenKlammern, welche rothglühend in das flüssige Glas
gebe-acht wurden, saßen fest im Glase, nachdem-dieseserkaltet war. Das Springen einer solchen Verbindung
wurde wenig befürchtet , weil der Ausdehnung-
Coefsicfieiit des Glases von dem des Eisens nur
wenig abweicht. Die Kosten dieses Glases stellen
sich dem Gewichte nach so hoch spie die des Gußeisens
Da aber das Glas blos ein Drittel so schwer wie
Gußeisen ist, so betragen die Kosten des Glases für
gewisse Anwendungen auch nur einen Theil der des
Gußeisens Eisenbahnschuvellen aus Glas· würden
ungefähr ein Drittel so viel, wie-solche von Eisen·
kosten. s

ge: di: Zog-traun»- im In. Sinkt-»in
sind bei der Expeditiori unseres Blattes eingegangen:

Von K. "1 Rbl.; mit den! früher Eingegangenen
inAllem 9 Rbl.; nnd-ist zur Entgegennahme weiterer
Gaben» bereit . «

·

·
«

» »
die Expedition d. N. Dörpt. Z»

Neuen: You. . z b
« Fc»ipzig, 1o. Juki (28. Juni) Die Las-deswi-
zeibehörde hat weitere 22 Socialdemokraten wegen
von. ihnen zu befürchtender Gefährdung der öffent-
lirhenlOrdiiring und Sicherheit ausgewieseris

sGu«sleiu, II. Juli (29. Juni). Kaiser Wilhelm
wird hier am 14.- d. Nachmittags erwartet.

« Blei, 11-. Juli (29.« Juni)- Zum Empfange
der englischen Flotte und des hentserwarteten Prin-zen Wilhelm. werden sowohl in Marinekreisen wie
Seitens der Bürgerschaft große Vorbereitungen ge-
troffen. · .

· Paris, 10."Juli (28. Juni) Einem Telegramni
des Eommandaiiteii des Panzerfchiffes-,,Reine Blaue-he«»aus Madia vom -10. d. zufolge dauert der Wider-
stand von Sfax fort. Nach der vorgenommenen
Recognoseirting hat sieh herausgestellt, daß eine
Landnng nur vor Sfax möglich sei. Heute frühschossen Canots mit Kanonen auf etwa— 1000 Meterund- zerstörteu eine Strandbatteriez auf andere Bat-
terien, welch.e bei der Recognosciriiiig entdeckt wur-
den, soll das Feuer heute Abend eröffnet werden.

Hopknhagtih U. Juli (29. Juni.) Die Neu«
wahleii für das Folkethiiig sind aufden 26. d. fest-gesetzt worden.

. - siTclrgramiiue « l«
der szJntern. Telegrapheii-Agentur.
i Mag, Donnerstag, 14. (2.) Juli. Der akade-

demische Senat hat beschlossen, von den bei den
letzten Excessen betheiligten czechischeii Studirenden
Einenevon allen oesterreichischen Universitäten, drei
Studirende von der Prager Universität für immer,
drei S·tudirende auf mehre Semester zu relegiren
und mehren Anderen Verweise zu ertheiletr.

· » Rüssel, Donnerstag, 14. (2.) Juli. Naehdetn
Janson in Folge der entschiedenen Erklärung des
Minister-Präsidenten sich für- die Annahme des Regie-
rung-E·ntwurfes" ausgesprochen, überwies die Kammer
des Amendement Janson’s und die anderen Ainende-
mentss an eine« Central-Section. · « i

Stürme, Mfittwoch , 13. (1.)« Juli, Abends.
Die große NationakVersattiniluixg Jnahm durch Accla-
mation einstimmig die Bedingungen des Fürsten an.
Die Session ward geschlosseiu — ·

Honflauliaapth Donnerstag, 14. (2.) Juli. Aus
guter Quelle verlautet, der Sultan habe die Todes-
strafe der wegens Sultanmordes Verurtheilten in
lebenslängliche Zwangsarbeit umgewandelt.

» Der Minister des Jnnernbeaiiftragte den Gou-verneur von Tripolis, den Europäern zu verbieten,
ohne Ferman des Sultans nach Tripolis zn reisen.

Es wird versichert, Ho bart Pasrha sei zurückbe-
rufen worden, um das Eommaiido der türkischen
Piittelnteew Flotte zu übernehmen. Dem ,,Valit«
zufolge zeigen Mehenied Ruschdis und Midhat Pascha
Spuren von Geistesstörnng

i Waareupreise (ou give)
Rev a! , den 27. Juni 1881.

Sal pr.Tonne. . . . . . .
.

.
. 7Nbl.-—Kcp.Viehsalzpr.sljonneätll Vud . -. . . . 7 »

—-

»,Rotwegische Hetinae pr- tonne . . . . . 20 dis 26 sit-l.
Strömlin ep1s Tonne. . . . . . . 15 , 20 ,Heu »Hier. .

, »
. . . . . . . . . .8o.kikp.StroFpr.Pud.....»........30,,Fina- Eisen, geschmiedeteh m Stangen Bett. . 24 Mel.

», gezogenez m Stangen pr. ers. . . 20 »Bkennholp Birkenholz vix. Faden .
. . . s Nbl.50 stop-

dp. Tannenholz pr.Faden . .
. . 4 » 50

«SteinkoblenpnPud . . . . . .
. .

—

«, 20 »Engl. Steinkohlenthser pr. Tonne ». .
. . 10 -,, —

»
-

sinnt. Hslktzter pr. Tonne . . . . I, —

Ziegeln. send. . ..
. . . .

. . ils-ro sein.Dachpfanuen pr. Tausend . . . .
. . . . . JORELKalt (gelöschter) or. Tonne . . . . . . .

. . 1 Not,
Für die Redaction verantwortlich-Dr. E. Mattieseru Sand. A. Hssselblatu

.-L«« 150. Yes» Yotplsjtsze Year-pag. 188l.



Der Herr« sind. jun Valeriun
de la Croix hat— die Universität
verlassen, « «
" Dorpatx den 2. Juli»188l. ·

Prorector O» Schmidt
»Nt».»807. . SLL F. Tosinlketgz

Nachdem der hiesige Kaufmann
G. Piujad seine »Jnso"lvenz dem
Rathe gegenüber erklärt und houis
cedirt hat, ist von dieser« Behörde
znach Vortrag der Angabendes Kauf«
inannes-G.,Pitjad über den Bestand
seines Aciivs und Passiv-Vermögens
die Eröffesang des General-
CMWUVfks verfügt » und die Con-
signation des scridarischeii Vermögens
bewerkstelligt worden. —— Jtnsweis
teren Verfolg der osbgedachteii Ver-
fügung cui-lebe ihre Begründung in
der rechtsge1i;iige1id«bescheinigten Jn-
sriffizienz derszMasse findet, werdennun von denisiathe dieser Stadt
alle Diejenigen, welche an denCris
daren Kaufmann G. Pujad Forde-
rungen oder Ansprüche irgend wel-
cher Art erheben oder an dessen
Verniögen Rechte geltend manchen
wsollen, hiedurchxaufgesordert und an-
gewiesen, solche Forderungen, Rechte
und Ansprüche binnen der Priiclus
sivfrist von sechs Monaten, also spä-
testens« am 30.-Jtuli 1881, Mittags
12 Uhr, in gesetzlicher Weise anher

anznnieldsen und« ezu «. begründen» cviz
drigenfalls diejenigen Forderungen,
Ansoriiiiie und Rechte, »welche im.
Laufe» der anberaumten Frist nicht
arigeuirldet sein sollten, der Prächt-
sion iuiteisiiiigen und injdieseniGants
verfahreri inilieriicksichtigt bleiben sol-
len. Gleichzeitig ewerden auch alle
diejeiisixgeih tsnelche dem Gemeinfchulds
ener- verschuldet oder« ihm gehörige-
Verinögensgegenftände im Verwahr
hznbeti sollten, hiedisirch angewiesen,
hierüber« rinverzüglich dieser« Concurs-
behörde« oder dem Herrn-i Conrurss
cnrator Anzeige «zu »machen, sda sie
andernfalls gerichtlicher Klage ge-
toäirtig sein entrissen. Zum Curatdr
und« Contradiktor der in Rede stehen-
den Coiicursmasse ist diesseitsder
Herr Stadtsecretär —Hofgerichts-9Advo-
kat PtgStillmark" ernannt worden,
wobei den Gläubigern selbstverständ-
lich das Recht vorbehalten bleibt, die
geeigneten Anträge wegen Constituis
runsg eines anderen Eurators und
Co1xtradiktors" auf Grund vorherge-
gan«"geiier.»Wahl Seitens der Gläubi-
ger anher zu verlautbaren» «

Dorbpat, Rathhaus, den so. Jan. 1881.
Im. Namen und von wegen Eines Edlen

. Rathes der Stadt Dotpat
Justizbürgermejster Kupfer-» "

Nr. 156. f Oliersecn Stillmarkp

Das— Vogteigerischt dieser Stadt
bringt hiierdurchzuröffentlichen Kennt-
niū daß am sDienstcrgx den
7. d; Mk» Morgens« 9- Uhr,
in der Kaushofbude Nr; 14. eine
Partie Heringe, S:t;römlinge—,
belgischeWagenschmier e, Stärke,
T onn en 2e." auationis lege gegen.
sofortige Baarzahlung verste i gert
werden» wird» .

Dorpah Rathhaus, am 3. Juli 1881.
« Ae! maudatnspxm

A; "B,okotisneiv, .l. Sack.

Von de: Cenfuk genug. Dvtpah den Z. Juli 1881.

Der Herr HofgerichtssAdvocut A
L. Wulffius hatjals Mandator d«
Erben des weil. Heer-INSECT-
Qths Leut! volttkBrlktsch und
unter Zustimmung der folztftigen Inter-
essenten unterm 12. März -c-- de«
Erlaß einer sachgemäßenEdiszctalladring
behufs Delation undMortifii
catio n nachstehenden stUf dem« VIII!
Herrn Eduard FVWMIUUI ge·
hörigen an der SalzsSkkslßs SUIJ
Pol. Nr. 195 und Grund« Nr. 250

sbelegeneki Wohnhause cum appeksss
sowie auf dem von diesem Jmniobxl
sub Hypotheken Nr. 3227 eingetheil-
ten, an der Ecke der Salz· und
Alexander-Straße belegeneiy dem
Herrn Ferdinazndsz SIMMM ge«
hörigen Grundltückeszaiinoch ruhenden,
Jaber bereits berichtigteu Schnldposten
nachgesuchb da die genannten Erben
aus hier nicht weiter zu erörterndeti
»Gründen sich für verpflichtet erachtet!-
diesperforderlicheii Demarchen behufs
Delgxion und Mortification der « in

Rede stehenden iSchuldposten zu thun.
Diese Schitldpostem welche be-

scheinigtermaißen bereits längst be-
zahlt, bezüglich »derer aber die be-
treffenden Urkunden "und Quittiiiigeir
nicht mehr aufzufinden "-sin-d, sind
folgende: —

i) eine aus· dem zwischen dem
weil. Herrn« Landrathc Leon von
Brasch und dem« Collegienisllegistrator
Carl Gerich am 4. Mai 1864 ab-
geschlosseneu und am -29.s Mai1864
sub Nr. 26 corroborirten Kaufcons
tracte originirendc Kaufschilliiigsfors
derung von 11500 RbL » S. und

2) eine »von dem EduardFrcys
neu-un zum Besten der Erben des;
weil; Herrn -Landraths" Leon von
Brasch am 24. October I874 aus-
gestellte und am 4. November 1874
sub Nr. 93 bei diesem Rathe ingross
sirte Obligation große 1000 RbL S.
. Unter Berücksichtisgung der supplii
cantischen Anträge werden von dem
Rathe dieser Stadt nun alleDiejenii
gen, welche ans dem Besitze der
obgedachten beiden Documente irgend
welche Ansprüche und Forderungen
wider die derzeistigen Besitzer der
verpfändeten Immobilien oder aber
irgend. welche-Rechte, wie namentlich
Pfandrechte an den mehrerwähnten
Immobilien geltend machen« wollen",
hiednrch aufgefordert und angewiesen,
solche Rechte, Forderungen und An-
sprüche binnen der ,Frist von einem
Jahr und fkchs Wochen a. dato
anher anzumelden, geltend zu machen
und zu-begrüsnden. "

An diese Ladung» knüpft »der Rath
die ausdrückliche"Ve"rwarnung, daß

»die anzameldendlen Forderungen, »An-
« sprüche und Rechte, wenn « deren-An-
meldung in der— peremtorisch anbe-
rauknten Frist unterbleiben sollte,
der Präclusion unterliegen und »so-
daknti zu Gunsten des Provocanten
diejenigen Verfügungen diesseits ge-
troff-en wer-den sollen, welche ihre
Begründung indem Nichtvorhaiidens
sein der präclndirten Forderungen,
Ansprüche und Rechte finden. Ins·

besondere wird die Mortisication und
Deletion der oben sub Pct 1 und
2 snäher bezeichneten Forderungen
diesseits verfügt und betverkstelligt
ever-den.

Don-at, Rathhaus, d. 20. März 1881.
Jm Namen und von wegen Eines Edlen

Rathes der Stadt Don-at: .

Jnstizbürgermcister Kupsseic
, Nr. 470. Obersecr Still-stark.

Jm Unterzeichneten Verlage ist erschie-
nen und in allen Buchhandlungen zu haben:

Druck und Verlag von E. Mattieieiv

W 150. Zier« Ddcvlscht Heilung. 1881.

II
Im Unterzeichneten Yes-lage, ist: er«

schienen und» in szgllen Buehhandluw
genszxzu nahen: ·

Hanidbuoh
des livländischen

Bauer -Privat-rechts
. 7011

« W. v. Giiläenstabbe.
Grnss 80 X a. 181 s.

Preis 1 RbL 20 Kop. «« »
g. Znlltticsclfs Verlag.

llOIOIOI
Ein ftilllebender Mel-keiner«

der sich zum Examen vorbereitet, facht
für das nächste Semester ern tuhiges

inEeiner Familie· AdressenWsub
i» C. sixeattiesenss Buch» ir- Ztgs--Exp.
niederzulegen. s

Eine· große»Famtl1en-Wol)nun
(parterte) zu veknciethekk Auskunt
Stern-Straße Nr» 1,

« dH e l m e .

Hoali xcugemisc raanjat tütarlastelr.
Kirja pannns »

C. R. Jakobson

»·
E Eflmene jagt: E,

24 pzildigm

.Grnß 8s, 187 Seit. mit Abbildungen in Holzschir.
Preis; gebunden 65 Lan. MPO

· E. Mattiefenv

Nachdem der Herr« COVINZETIIEI Vor otor Handwerker-Verein. »« »Is-
z,ufolge· desszwifchen ihtnätitidyjåtszem l) « · « ; «JUIICYU . ,- UUSEZ M« L Ukö Sonnabend den 4, o. " I
d. J.abgeschlofseiien und am 27x9jkärz 7210 in« ist-onus VI« YZJVHSIYUUO Sonntag, d. 5 Jiiii
c. sei) Nr. 32- bei dieser« Rathe bei giiosiigek witiekuoes « ZU FEUHUVIVEI Eine trinkt«-i»

»» » » «- sBmlm oder Der Onkel ans de .
,corrobornteit »Ist-aufs» und rette. Ver«-

»
: « »Hm Große Posse m« Gespn «! FIED-kanfcontructss das allhier im 1. W iheilungen von Aspgpopjz Mkkskks sontksksStadttheil sub-Nr. 296 an der Vom« —- « « « »Is- Repertoirestuck scniiinttichek deutsche»tnfchenStraßeaufStadtgrundbelegene von der capene des Her» Bu"hnen.

A 7hölzerne Wohnhaus sammt »? E »F B? « UFUW Uhr:
ggllen Appertinentien »für die D» Bespch dies» V
SUMUZÄVUU 5900Rblli S« kåufdfch knxs Micgneddexi und der-ex; ist auch Nichtmitgtieodreftsillslks
LkqU,F-1kf- hAk dskjk be AÄSCUWUTEIA Familien. Handwerker-Be reins gestattet·
zUV TEJUEZ FEEUHIFIEIVZ Entree a Person 10 sind. ·

—"—

«Um et! . L« U clllck U gclltttctl P o g de C g» n V okhekeiimk ;

Edictalladiing gebeten. In; solcher
r grammz,«:n»«·,«,k»»;:·:z» He» »F« okSagnfuVeranlasstinkj werden unter Berücks —·:—«"«,··"——«"O——«— Hsskkg9 »—«.—--.L’!!!--

sxszchtigung der fiipplicantischeii Anträge Dem geehkteu Publicum DOkMvon dem» Rathe der KaiferlrchensStadt - « · THE! AS! Pmgksglkvd ·d10 skgsbenste
Dorpatalle diejenigen, welche die Zus «

« EVEN» W I« MADE " «
rechtbeständigkeit des oberwähntety Fanpäcwr 4« Zum« a« sub· d ·

zivischen dem Carl -Müller »und Ck «

» cVcM Jvhgllll KOUAUZ Ubgktchlossenm
- I · vonder sohloss-strasse Nr. 12 in die

Kaufconttucts anfechten, Oder« ding- - kcuixeksstkiasse Nxsoliche UU sdemHvekkizuxtell Im· " yis-a-vis lnstrumentmacher Wunsch
mobil, Mel. ein die ypot e— enbücher «

. Iseklessst hohe. i
dieser Stadt snischt seingetrageii oder s PETRENZ UND! V— NO« »

« g« Buehhixidek

Itrsdetlfelbsvs Iltcht DIE UND· xvkkdaksp i Seltsi pidu-toin»gtekond. " A« skielltjtjsphspszergo er auf en! in is; s- I - s. «.«·-;«-.-..:-. s zxssjw edit; - -s «--".".«.. ;.-».1.-Liede stehende» Jiuikispooii skiihekide
Realloften prcttattechiiichen Chsaraks « « :;»-:; z, "—

ters oder endlich Nähervechste gektend «— szsz « · z,
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Ausgabe um 's Uhr Abbi-
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Angesichts der Llkigabem Fwelche den Termitt für
die Deutschen Reichstagswahlen bis szsin die zweite
Hälfte des October hinausschieben,» wird man sich
erinnern müssen, daß es arisschließlich conservative·
Blätter waren, welche gegen die— Vornahtne »der
Wahlen im Sommer Protest einlegtetp Der Rath
des Herrn von Treitschke, bis in denspWinter hinein
zu warten, , läßt sich tiicht befolgen, wenn der treue
Rexiihstag spschocispAiifarigz November in »Thtitigkeit»
treten, .soll. Für die» Versch.i;ebuugspd.es Termins bis
in den Spätherbst hat die ,,Post« ein eigenthümliches
Argument» vorgebracht.- Nach-der Erntqmeint sie,
würden die Roggexipreise auf ihr normales Niveau
zurückgehetr und dadurch der. Parole ,,billiges Brod««
einen guten Theil der Zugkrast«ra1.iben. Dabei ist.
aber vorausgesetzt, daß die diesjährige Ernte
eine gute sei. Die. Nachrichten aus West- und Süd-«
Deutschland sind allerdinsgs in letzter Zeit besserj;ge-
worden. Jm Norden und Osten dagegen ist der
Schaden, den die Dürre des Frühjahres angerichtet
hat, nicht wieder gut zu machen. Wenn man also
bei den Wahlen aus den Einfluß rechnet, den eine
gute Ernte auf die Stimmen· dersikandbevölkerungs
ausübt, so könnte sich diese Rechnung leicht als. eine
falsche erweisen. Nach der vorläufigen Schätzrinxx
des Ernteertragessx welche das prenßische Landwirtly

Sejchzkli U t er Joh«rgwiuU g«
schafniche Veixiistekiumi vckgustqiket spat, son die
Koggenernte dnrchschiiittlich »nur "779,-» feiner Mittel-
ernte »betragen,«" die« von Weizen S00-»,"sz11nr oder
Ertrag der Kartoffelernte würde nahezu denjenigen
einer Mittelernte erreichen« Das sind sticht gerade
lehr günstige Aussichten, zunächst fürdie Prodnrenteix
1nd Consutnentety »vor« Llllgeni aber nicht sür Die«-
enigen, welche charakteristischersziWeise den Ausfall
Ier Erntezur Basis einer Wahlspeculatiotr machen.

.Herrn·Windlhorfi, dem« Führer« des Centrum,
wird jetzt die Entfaltung einer ganz besonderen und
höchst geheitnnißvollen diplomatischen Thätigkeit nach?
gesagt. Er soll vor Kurzem ins B raunschweåig
gewesen sein, «und ein Wolfenbüttlerisorrespondent
Der «»Ma.gd,. Z.« erzählt« « sogar «für" gewiß , daß
Windthorst am,27«. oder 28, April; s»ku""rz" nach der
lsiederabreise diåssBischoss von Hildesheiits vom
Herzoge in IV, stündiger Andiekiz empfangenwordekc
ei, und daß die Perle» vo11»»Mep»pen»Sr." Hoheit
elbst ein Paket überbraeht hat» Wennsder Besuch
lsindthorsks »in Brannschweig wirklich geheim gehalten
st, »so— »h.at· . man entweder Mikfzdeittukrgen «borbeuge1s1
rollen, oder» · hat» sich »in dergThatszrsnr eine. ioichtige
Mission gehandelt. sei, wie idoll,ej" Inter-
Esfaklk istsx FUTIUETHFUJ «.V..kI-i«3 szdefkw JVIJCIJsCszIHFTYIPUtC PHORA.
irren Tag auch zwei Tage« jsziii Braunschioeig
Iat sein können, ohne daė 1uan«eine" Ahiiiing daboti
iattes s—- Sowei»t·,d«·ie «M«itt«he»ilicng» der ",,Masgd; »Z.«,
cnd.z nach· den1»Spr·i««ch«1j2orte, daßJvo R-auchsist, anch
Feuer, sein. müsse, gkaun es fehlen,
pas; sofort« Pkxtthmjißucigeir»« und «Be"r»erhziiriigerr« aller
llrts azn die: prohlematisehe Braunschweikjer »Fah«rt »der
kleinen , gekniisoft««werdIen·«.,» Eiisj an·"g«e"sta·1ntnter»
Berehrer und Parteigäenger sdesszWelferithumss« kann
catüxlichz gar kzeineknaiidereri Feiijer Reise;
iach Braunschweig hahen,»sz·al·sf welfischHz Agitationem
Die» ultranxoirtdaigrexix Blätter »leug»nen" jgpgi tzbesusp·
-stissIich s-211Is.s geb des« si- sifixchxgixi Eis-i« Recht» Daß:
hre Partei sichxdzrrch « Liebä11,gel"eie·t1«·mits den» Weisen«
sei »der Regierung au:f’s«Ne"ne »mißli·ebisg; machens könnte,
oährend doch gerade» ;je«tzt» die Hoffnung, in voller
Blüthe steht, »daß Herr v. -Goßl·er""denszpireijßischen
Ztaat der» römischen »Curi,e grzindlich « funterwerferi
derbe. Aber, so wird, weiter« d.edu«cir«t, die Ableug-
iungversuche des Centrum »koninien «z»u " spät, die
Regierung ist vonAlIem unterrichtet, sie paßte Herrn
Windthorst schars auf die Finger, und die trächste
Folge wird sein, daėd»ie kirchenpolitischen Verhand-
ungen mit Rom abermals vin’s Stocken kommen.

" sbstuemeuts sind— Futen« vermitteln: Tvisiigaz Eh. Laugen-is, An·noneenssureauz ittWalki Mxjfiitdolsss Brei-Haupt: idR·-eva1:Buchh."o. Kluge
- s Ströhmz in Stxpetetibuxgx N. Mathissettkssafcxaiche Brücke « U; in W ar-
« . . - scham Rajchmccn s- Frmd1er. Senats-ist«« es. - .

».Erobe"ru1·1"g««« vonszElsaß PLothriiigen sich beeilt habe,
«« seiner Position gegenüber der Bevölkerung durch die
Fortificatibnen den erforderlichen Nachdruck zszu geben.

»Dies sei aber; den Arabertc gegenüber unisomehr
geboten, als dieselben nur durch Kanonen, welche

· dasTerrain weithin beherrschen, " im Schach gehalten
werden können, während« die einzeln operirenderi

,Colo1nien, wiedas Beispiel Bou - Aniena’«s« beweist,nur dazu da find, umgangen zu werden. »Liegt aber
dieser principielle Fehler bei der Militärtserwaltung

·Algeriens vor, sotötinen die Personalveränderungeri
der jüngsten "Zeit nicht hinreichen, dem gegenwärti-gen bedrohlicheri Zustande »ein Ende "zn"«macheri,

zumal die« Franzosen auch in T u n es i e n neuer-
dsings wieder äuf’s Ernsthafteste engctgirt werden.-
Mit dem Bombardemeixt, von Sfakes und der, Be-
setzung einiger weitererPnncte des östlichen Tunesien
Ieißt sich; der einseitige, Ausstand nicht« dämpfekk Vier-
mehr wird derselbespdänn ans einer anderen Stelle
aussbriZchety sosdäßlderifsfranzosen riichts übrig bleiben

»w·ird,» ».c·:ls denYFselsdszng im Jgroßen Stile zn führen,
«wozi1»»«all,erdin·g»s diesz gegenwärtige heiße Jahreszeit
.i8ThrIk1.T2-1ige, seisklådetk »

· i . . l
" Prsäsidsszsen»ts»»Gdrsield«s Besindeui zeigt fortschrei-

sztende Besser«u"sn"«g." Wie «« ans« Washington gemeldet
»sziv:i»rd, daiieriijjiegünstigen· Erscheinuiigen fort, Puls-

«» "b"«e»nsegu»nszg,, YTetnperatiir sznndj Respiration werden
und smehr rtorumlY "Dr.·"Bliß, des Präsidenten

IHansarzt, erklärte, Irpieschoif telegraphisch mitge-
« theilt «wor·d"eri,»d»aß »die Aussicht anf·Wiede""rherstellung
sjetztbedserjtetid größer sei, Hals bisher. Die- Gefahr
»»vo·i1sszPäkitoriitissGauchfellerxtzündttiig) sei« schuell
sporü«besrgegazige"n.» « Obwohl sie. rioch « eintreten könne,YsiTszLsei doch szniiivahrscheinlichp Jetzt seien« nur

,»"Zufälli"gkeitet1, zu befüsrchtenzspedie einzigen, welche
eillsesiiT könnten, Jipsärseii secundäre Hämorrhcv

»phie.ztsz«(z"Blj1it»flnß), . oder» Pyätnie (B»lutvergistiirig).
Secundäxe ..Häcnorrhaphia könnte bis. zum. siebenten«Tage.«.jedse·-n.z Attgenblickszeiritxetery doch hält. DrzBliß

die» Gefahr für nicht ernstlich in Anbetracht des
Lxiuses,»d.eiiszdie Kugel genommen hat und— des
DIREK- tyv sie vermiithlich liegt. e Am Meisten sei

.»B.lutvergifsturig zu befürchten, dochs wären noch nicht
die geringstemAnzeichen einer solchen vorhanden.
Auch Jönnteszsich an jeder Stelle» des Schnszcaiials
oder am Ausgange der Wunde ein Abceß bilden,
dessen Behandlung nach und nach vor sich gehen
könnte. Dr. Bliß hat das größte Vertrauen zu der
kräftigen Constitution »· der starken Lebenskraft und

"Mazi" sieht) die« Combinationein die sich solchergestal
centwickkxxx rissen, sind Legiipsi uurHexx Windthoks
hat« si«e"sa«cnn1«t« undsondcrs auf demjGewissenzsofert
et nicht für dic Tage des 27·. und« 28. April sei:
Alibi beweisen« ka1»1«"11«·.»«« , »« ·

»

. Obgleich bereitssmehre Woehen seit« dem sGei
mctzej von Saida v"ekf1osse«,sikkd, welchem ais-soe-sondere zahlreichesplspanische Colonisten der Provinz
Oran zuin Opfer« fielen, haben« die französischen Be:
sehlshaber in der Colonie anscheinend auch nich:
das cxseringste gethan) um der Wiederkehr jener» bar-
Tbarischen Vorgänge vorzubeugen; Die vorliegende!
officiellen Meldung-en» kündigen übereinstimmend an
daß ein neuer Handstreich "«Bou-Amena’s uncjjittelbar
bevorsteheä Nur dnriiber weichen dieJnformationet
von einander .ab , zob der arabische Jnsurgentenches
wiederum in« derRichtung von Saida bder weiter
Westlkch Jsckch Dpya oder noch iiäher von der marok-
kanisclsesxispGrenze gegen denjTelhspdie fruEhtbarenAnåsiedelungen im» Westen derszProvinz,. vorzustoßen be-
absiehtigts »H»iera«us»«eszrgiiebt fiel» daß weder irgend:
welche-»«Sicherheittnaßregeln gum ·«Schu»tze«s" der ge:
sährdeten tColvoxiisteii getr"offe»1·1«»si11»d, »s·1»1och der Reto-
gnoscirungdienst ein« besserer« geworden Zum
Uebexflnū»n1eidet» die »Agence, Havas.« telegraphifch
aus» eMads-r«id, xdnßsz 2. »Jul,i iti·"»d«er» »nächsten»Utns-bessern« ikoT?iisD-pi)1g, iisosisrvstiich eine ifrxiiizjösischejeses
satzung b»ef«»i«1»1d.et, drei Spanier iind inePuffalet sieb-
zehsn Spanier von den Aufständischen »er»tn·o·rdetwo.rdet
find. An "e»i«1«1»e«n1s »an·d»e«r»esn Pnncte wurde eine« franzö"-sische Cavallerieå»Ab»th;eiIt1n,g»anfgehobeifixtjd die spat: i-

Eolonistezi "xperkasseti« Scha»aren»eeute1siVJekJkth;
ikkchtespxdesbiet s« »

dHesss;-,2L;·:« ziomisizienei s Hektschxirk rLbiixsiuusLeisten se» «kp’eiiigj" "desiiYGk"eue1tshciit-exij? "d·eji: J wird»
Berb»erstän1i1je; bztn s schüitzesii i vermögen, ,«-L» Selbst statt.Jzsstschspef Praktikers entpptexkexii apdug Ideen-Essig; sie; i; J« i;
Hi Usz HYA IF? H.sk-I«:e, U, «V.l«G·,»d1,«1st-?Yst?i1 SCHFIDCFVUFJSLUÅ sspJi
»den: nseuesifeii »"«,,F«ig»akro«« ixosird unter xUeeberschrift
,,«A"l gszer fest. in G e a"h ·r"»«· voTen·«,e·i"nem·CAuszgen
«zeugen" berichtet, wieivenig die Franzosene gegensein
Schilderhebixng der »Araber gerüstet sind. Nicht nnj
ist« vernachlässigt worden, das Gebiet des Tell i:
angeniesseiier Weise zu befestigen," sondern die weni-
gen befestigten Punkte der Linie Sabdn, ·Doya,
Saida,d Freuda weisen auch eine so ungenügend·
Besatzung auf, daß von dort ausfaum Detachementkabgesandt« werden können, um die« Razzias der ArabeI
zu verhindern( Der— Specialcorrespondent des »F·igaro«
verweist auf D e u ts eh l a n d, welches nach dei

jenillrton -

Die Slavenpilger in Rom
« ,l « Rom, 5.« Juli.

Also «bog sich. heute wieder einmal die Engels-
brücke unter prachtschtveren Carossen und dunkel-
drättgenden Menschenwogen, deren einziges Ziel der
Vatican? Ach ja, einiges Gedränge gab» es fchon
auf dem alten Borste, aber es waren; eben tun(
breite Omnibusstz viele Einfpänner und etliche Fiaker,
die da einander überholen wolltenj um aus der
dörrendetc Sonne in den Schatten der nahenCoT
lonnaden zu gelangen. Von der barockeiteln Schwer-
fälligkeit der Cardinals-Eqtripageit, von den feinen.
Glaswagen des einftigett senatus »popu1i rcjmani
von Papstes Gnaden, von der Auffahrt der alten
römischen Gefchlechteh von officiellem Botschaft«-
pomp und «wettseiferttder«« Prahlsricht destinguirter
Forestieri keineSpurlszReden wir nicht davon,
vergleichen heißt oft tränken. -Pio Norm« feierte
unstreitig prächtigere.Festesz-— aher was« kann Leo
XIIL dafür, . daū beispielsweise statt 100,000 Ro-
manen und Gernianen etliche "«." hundert .Sl·aven·
kommen ? Roma, die» alte« Völker.mntter, sheißt anch
VW Kinder willko·1nm«en«, irnd mit— den-Kleinen, den
Wenigen, ·mit der Minorität« war ja oft die« Zukunft,
Um daß diese gar oft dem. verschleiertertl Bilde vori-
Sais gleicht. » ;

«
»

Der Ausdruck; de: Pitgex gesetzt-h« vom Hotet
Rom Und Vom polnischen Collegitttn ans, in welchen;
OMU die leitenden Fäden znfammenliefety sowie
aUch d« deUkfche Convent zur St. Madonna · dell«’
AUYMO de? füdslavifche zumheiliqen Hieronhnius
M DE! Rkpekks Und das von Croaten belegte Hotel
Americano ihre« Contingents stellten. Ueber die
SUCH Reis« SJIIS Es geradentvegs in die Sala
Resla hinakky W« eillft den königlichen Gesandten
Audkenz ertheilt zu werden pflegte, Die Vszspxjfschxekz
EVEN« Vieles fükstlkchen Raumes gewannen heutefUV Mich ein gganzeigenthümliches Interesse. Ble-
kMtlich stercezt dieseioea die Rückkehr des Papst-
hums aus Avcgnon, die Seeschlacht vonLepanto, die

Bändignng Heinrichs W. und andere weltgeschichk
liche, speciell zur Verherrlichung der Hierarchie ge-«
wendete Dinge dar. Wo ist da der Slave und
seine .Thaten ? mußte ich mich unwillkürlich fragen.
Jch konnF ihnnicht entdecken odersdoch ja, er fand
sich zum ersten Msale hier ein, aber als h0m0 nor-us.
Was der Freslkenschmnck erzählt in dieser. königlichen
Halle, ist Enochägvanz Eigenthumsder verkommenen
Germanen nnd Roimanem Doch nicht die- genannte
Sah, sondern T ein irjesi"ger,»i ziemlich« 1scnbe1vohnter"
Raum warzznr Aufnahme» der, Andienzlverber be-I«
stimmt» « Man» kennt »die Vorhalle! der P-ete»rski»;rch«e,»
die rechts und links an den. Schmalseitenmitden
Rejiterstsatuett KonstaiitinYs -1tn««d"-Ka»rl’s des Großen
geschmückt, ist... »Die, eine »aus der Entfernung der
anderen bfetrachtetzs nehmen sich diese Plastikenswie
artige Taselaufsätze ans. Danach läßt sich die
Größe dieser Vorhalleermessen —»-" fünfthorig ist ja
die» Pforte, der sie vorliegt. sNun der über diesem«-
Porticns lisegexidle«, ihsnan Ausdehnung bölligigleiche
Loggiensaal war zur, Aufnahimeder Slaven bestimmt;
es hatte ja verlautehdaßderen an« 6000 kommen szdsürdetzi
und4000 faßte. der Saal-bequem» Von der mitt-
leren Loggia dieses tonnengewölbtett Tlkiesensaales
pflegte Pio Nono am Ostertageillrbi et ·01fbi. den:
Segen zu ertheilen — »als-«) gewißein feierlicher
und denkwürdigerRannu . Zur Einwanderung» ans
der Sala Regia sin die Loggienhalle wurden die
Pilger partienweise, und zwar nach Stämmen und
geographischcr «Vertheil«ixstxg», anfgerusens Ob·"A1i?«
ciennetät und Etiqnette dabei beobachtet wurde, weiū
ich» nicht ;- doch scheint man von Süden gegensNv.l-
den vorgeschrittetrzu sein. Die orientalischbeturk
bauten und gegürteten Bosnierz Grenzen Daltnatier
u; s."w.« kanien zuerst und die vereinten Czechell
und Hannaken ziemlich zuletzt zum Appell. LIA-
zwischen rücktensdie Polen vor , die heute« einige
MagnatemCystnme aufznweisen hatten; der leitenden,
höheren Cleriseispaber war vor allen Anderen de!

Vortritt zugestanden worden» Wie bei einein mittel-
alterlichen Heere folgten- Frauen unterschiedlichs.k«
Nationalität, fremde Berichterstatter, welchexdie ganze

" Eanipagne her gleichsam wie Marodeurs oderszSsppione

mit etwas scheelem Auge angesehen worden, und
anderes frivoles Gellichter zu allerletzt «

An den Stufen der herrlichen Scala hatten uns
Päpstliche Carabinieri alten Schlages empfangen und
controlirtzj auf .de«r— Brust der meisten waren die.

Kreuze von Castelfidardo und «Mentana zu erblicken
F— verblichener Glanz, der» die Träger zu Reliqnien
macht. Die zweite Reiheder Wachen bildeten die
sch»wnrz-ro«t-h-gelsben oder ·»gold"enen Schweizer," nochganz die alten prächtigen Gesellen« Aber« nun nkakn
auch noch. die. guatdiaknpalatinkusz eine. Bürgerwehy

»die den: Heiligen sVater freiwillig, « ohnekSholdjsaus
Anhänglichkeit und spDevotion ihre« Dienste. weiht,
auftnarschirt «Aiif—-den7C«o-carden ihres-r Czakos war

··dic·rchwegs· noch »P«io·Nono«· «zn"«l»esei1. Die alten
Freiwilligen überraschten mich,"denn»ich,n1U-·ßte mich
,fragen:« Zählt» der» Papst trotz der Iniehr als zehn--
jährigen Buzznrrie Herrschaft uoch immer-auf einen

sserheblicheii Anhang ims Bür"gerstande·? Da× fesndlich
die elegantesz Gnardiaj liabile iiicht fehlte, verstehtsichz der hiesige ;««Ad.el, «i·de"n"tificirt" i1och"«-vor»wiegend»
kömifch mit päpstlirhJ Dieses-bewaffnete Aufgebot
ließ bereitsaufsein prächiiges Auftretens-Levis«-Xl1I.-
schließen( - Jn der» That zogen bald, mehr purpnr1ie"

Eminenzenf znm Thro"nsitze«voraus, als · mit wiszeoielensich« bei f ähnlichen» Anlässeii Pio Nono zzn umgeben«
pflegte. Die Guarden präsentirten das Gewehr vor
diesem würdigen Vorrath —«-"— Csardiniile gelten ja
jPrinzenspvon zGeblüt Egleich Auf die Purpnrnen
Jfolgteii die Violetten in großer Zahl, abersder Papst
»blieb noch immer nnsichtbar. « Endlich tauchten diebekannten, weißen, flaumig vibrirenden Riesenfächer
auf und hinter den Thron - Assistenten im dunkel-
spanischen Costüm schwebte die sedia gestataria da-
her mit der schtnalen, weißen, schon völlig greifen-
haften Gestalt Leo’s XIII. Der Tragsessel ist noch
tnit dem Wappen Pio Non0’s geschmückt, wie er
ja auch nach dessen voller, runder Gestalt bemessen.
war. Um so leichter und gebrechlichersnimnit sich
Leo darauf aus. « « , «

. · Natürlich liegt, sowie er segnend näherrückh schon
.Alles vo.r ihm auf den Knien» Alle seine Züge er-
scheinen· scharf, - eckig, müde; Nichts verräth Leben,

Theilnahme und Energie, als der Falkenblick des
braunen Auges und dieser Blick berührt kalt und

pimponirend zugleich« Nach ihm zu schließen, müßte
man den: PapstedensEhrgeiz des Greises, natürlich
edel« aufgefaßt, zumuthen und welches Leben diese
schatteuhafte »Hülle·noch berge, das sollten wir bald
inne werden. ·Stroßmayer als Generalrediier der
Pilgerschaft sprach mit Verve und Feuer; er sprach
sein Latein mit volksrednerischer Kraft und Leiden-
schaft und seine eindringliche Geberde wandte sichBald« dem Hstummexn Throne, bald dein breiten Halb-kreise von »Etninenze,n und Monsigitoreii und bald
sauch dem Publikum zu. Solche s natürliche Beredt-
satnkeihs gepaart mit männlicher Kraft, war schwer
weit zu machen, geschweigesdenir zu«überbiete1r. Und
gleichwohl siegte der bleiche Tiaraträgey d. h. als
Leo erhob, um zu sprechen, hatte er die dreifache

Krone und das Pastoralkreuz von sieh gethan. Er
sprach nicht nur länger als Stroßmayey sondern.anch··mindestens ebenso eindringljch und lebhaft. Er
hatte« sichhiezu emporgeschnellt und sein hinsälliger
Körper zucktesort und fort. Er strengte sich sichtlich
an, aber zugleich wohl wissend, was -er seiner Kraft
zutranen dürfe. Das« Naturell des italienischen
Kanzelredners « durchbrach gewissermaßen dieruhige
Würde des Amtes. Und« wie Tenergisch oersochteit die
mageren Arme die Sache, der» das. unversiegbare
sWortszumr Ausdruck diente! Danach ist »Leo XII!-
nicht nur nach seinen kühlen Actenstückeiy sonder«
auch nach seinen feurigen Reden zn beurtheikekis
Under sprach augenscheinlich gern, es kst THE« Eis!Bedürfnis» ein Anditoririni vor sich ZU HAVE» D«
tausend c7laven mögen es mit Stolz« verzetchijeth
daß ihrethalben das greife« KETTHEUVVETHAUPE so« U«
Zeug ging. i Diese KVAfkEIIEfAIkUUA« b« sp kJICPJIEIV
greisenhaften Mitteln watgstsdszsk VÜHTFUU Es Istkskchks
verschiedener als diese eckige Gestlculattvly diese Dialek-
tischk Methode, diese gedankliche Kraft von der runden,
süßen« gleichsam— ganz aus dem Herzen quellendeti
Bekedkspmkkit Pio Nono’s. Und während Pius um:
ganz zum Segnen da zu sein schien, bedurfte es für

Leo gleichsam einer anderen Anlage, eines anderen
Pgthvz um die Benediction zu sprechen. Auf de«

M! j5l. Sonnabend, Denk-L. «16.) Juli lsssh



den: yizhxg.czuis-s2)i»usthe des Präsidenten; dieser sei dir
» beste»Patictstxudezruexipjasxbkchtxtrdelt A

Darum, ,4.,.JrkIi.,.,De,x:·-, ,,G o1p»s--»»-fikhk wiss-genes-
thigt, aus Grund einer neuen D o r p a irr-ist C o r r e -

- f pp o nd e n z d.e.n.·»größer,en.Theil«.s.ei.ner-·srüheren,·. nun
hier aus ihm zugegangenen Mittheilutrgerisezlbst zu wi-
derrusen und auf das» TzichtigesMaß-szuriickzi1fühsreu.
Nach der Versicheruugxkdes .,,Golos« find es« Vertre-
ter der Jutelligenz des Estenvolkes selbst, welche sich

- an ihn mit dem Ersuchen gewandt haben zu cousta.-
tiren, daß d-ie ,,Dorpater EstenkVersacnmlungeufj in
durchaus keinerlei Zusammenhang sruit den Bestre-
bungen und Jdeen des Esteuvolkes "gestakcden hätten
und ständen. Die hier zusammengekommeiren Esten
hätten den untersten Schichtendes Volkes angehört,
wären irr-gebildete städtische.Kn»e·chte. und Tagelöhner
gewesen, die selbst nicht gewnßtszhättensp iv«as" sie
unte"rschrieben, die auch nur mit einem Kreuze
sich unterzeichnet hätten; Die Leiter dicser»·Ver-
samknlirrigekr seiengrwisse ,,.Sch»reib"e»t.« Haufe-To

·"«1"1171capn) igszeivesety die das Estnische «·«"»11111.1?. fchlechk z«
sprechen vermocht hätten, die, ihrem«Llerißereusnach
zu urtheilen, anch gar nicht, »der estnischen Nationali-

, tät angehörte-tu—- Mit diesem rraiveii Eingestäirduiė
constatirtder ,,Golos« auch seinerseits» ein Factuny

··welches hier Jedermann bekannt ist: »daß es ·a u s --".

w a x t'i1g e E, is: i ss ei k e sind, werchekuxskk Land-
« voll? arrfregem welche in» ihknLeidszenscljafterik erregen, »

zu deren Erzeugung in den heimischen Verhältnissen
» kann; genügender Grsund vorhanden ist» und welche »
in den Este« und Leiter: denGlauben zu «· erwecken :

» bestrebt »siu»d, daß in» der Feindschaftzudetr Deut-·
schen nnd der« Freundschaft zum·,·,«Golos« "u·n"d feinen,

»Pi.1rteigiii1gern alleirkszder Letteu
»begr"1"iud(-t sei» .Wenn esszszeisllcs äußerer!
Beweises bedrskfrrhätzte,z so. riefert ihn zu: Genüge

« die Thaisachry daß die Urheber jener Proclanratiw s·
neu, welche im» März d, Jszhierszund szinseinzeslnen
landischen Districteni des »Dor"s.saischen Kreises sVer- ,
breitukrg gefunden, im "»Gdowsch«et1 Kreise des »St.« "·.

Petersbicrger Gouvernements entdeckt worden sind. «
Der ,,Golos« seinerseits giebt verstehen und

auch die angeblicheir .,,Vertreter der« Jutelligeuzdes
Esteuvvtkeus soaekrmit ihm re: gleiche« Axisicht
sein, daß es die Deutschen gewesen, rnelche f
die Dorpater«,,Esten»-"Vetsanimluttgen« in Scene
gesiegt, um« aus denselben Veranlassurrg zu einem
feiudselizzeii Vorgehen gegen die Esttn und deren

« Bestrebungen zu gewinnen. Wir« glauben nicht,
daß irgend Jemand im Lande, sei er Este, Lette oder
Russe·,Y solchen Märchen Glauben schenken werde und
auch wir verzichten« darauf, uns mit solch' albernem «
Zeuge näher zu befassen. Die Deirtscherr inrLande
sind weit entfernt, das Esten- und Lettenvokk als
iuferiore Nationalitäteu anzusehen, dies für immer
verurtheilt wären,xden«Deiitschen« Knechtsdieriste zu
thun. Vielmehr ist bisher gerade von deutscher

·« Seite Alles geschehen, um den szEsten und Letten den "
Zugang zu all« Den! zu ermöglichen, worin und wo-
durch die Deutschen zur Zeit noch den Esten und

Lein» Ha« vors-Frei» konnten. Wär-»dem Mich:zzsozzkzssypekszhf »Md·eÆsz«f(Grund hätte» sonst» GHHMjtsorten, daß
äkkkjzzi Esten -—- wie jene es»—-«,; zu»ssix.sixj-«;s:iti-TZs!slies;-is--«"s7D-ii:i7sssx3 Dssstschsses«sssizssekschgxsi- «ssssvWahrheit üben wir an Keinem Gewaltzszzrber wir net-

mögeii auch nicht den natürlichen Assimilirungproceß
zic....unterbinden,. dem gemäė-selbst -die»-»uuter-.uns
.lebende11·Russeii, wie der ,,Rishski Wesinik« klagt,
zikrdex zLänge der Zeit ihre-Nationalität-zusverliereic
beginnen. siUnsere Schulen, selbst die unteren Classen
der Gymnasiem sind überfüllt mit Kindern estnischer
Nationalität, unser Bürgekstand recrntirt zu
einein großen Theile aus Gesellen estnischeiiStammes,
aisf»der Universität bilden die Esten und Letten
heutigen Tages bereits ein namhaftes Contiirgent
der H StudirendeuzsfOiese naturgemäße Aufsaugnng
durch einein derCultur höher stehende Nationalität
ist es zumeist, welche der ,,Sakal-a« die Zukunft des
Esienvolkes bedroht erscheinen läßt» und sie zu» ihren
heftigen Angriffen gegen das Deuischthiim überhaupt
veraulaßhwelche die ,,"Sakala"««.« und den durch gleiche
Intentionen geleiteteii ,,Golos« in ihrer Feindseligs
keit gegen unsere Jnstitutiotieii sich gegenseitig finden
lassen« · Die vermeintlich daniederliegendenökonomi-
schen Verhältnisse des Estenvolkes geben nur den
äußeren Vsortvatid her, zunächst die Begriffe über
das Meiuund Dein zu trüben, um im Weiteren den«
Umsturz der z. bestehenden Eigenthnmsverhältiiisse
herbeizuführen. Freilich vergessenhiebeijeiie falschen
Freunde unserer Nationaleitz daß der ganze be.-
sitzende Theildes Esten- und Lettenvolkesselbst
Schulter an Schulter» mit den Deutschen in »der
Abwehr dastehen würde, wenn es sich darum han-
delte, Jnstitutionen in unseren Provinzeri einzubürgern,
deren thatsächlicher Bankerott in ihrer Heimath Nie-
mandem mehr verborgen. fein kann.

, Eine Tran·er"kunde, welche . überall« in Liv-
land fchmerzliche Gefühle »erwec·k«en wird, ist uns»
aus dem Auslande herübergekomniem Fürst P a u l«
Li e ven ist am 12. Juli (30. »Juni)» in
Teplintz,» wo er Heilung von längeren Leiden gesucht
hatte, versiorbeir. .—· Jn einer· bedeutungvolleii Zeit,
schkeiht die Ring; Z, am Schlusse des ipesukivüidigekk
Landtages von 1862«", wurdeder Stab des livländischen
Landmarschalls ans» den Händen des zum Gouver-
n.eur von Livland designirten Dr. August vYOettingen
in· die des Fürsten Paul Lieben gelegt. · Unvergeßk
lich sind die Verdienste,»diesz"sich der nmimehr Da-
hingeschiedene als Vertrauensmann des ganzen Landes«
inderszEpoche von .1862—»1866 erworben, unver-
geßlich insbesondere auch der An"theil, den er durch
eine treffliche, Denkschrift an der« glücklichen Lösung
der unsere Provinz damals bewegenden confessionek
len Fragen genommen hat. Seine anitlich e
Wirksamkeit in . Livland hat er· leider bereits 1866-,
nachdem er noch kurze Zeit livländischer Landrathgewesen, abschließen müssen· .— aberauch in der
Residenzdes Reiches, wo erdas Amt eines Cara-
tors des St. Petersbiirger Lehrbezirks bekleidete und
bist zuletzt Oberceremonietuneister des kaiserlichen
Hofes war, hat sein Herz stets für sein baltisches

Heimathland ».»Hervorgehoben zn werdet

zzeYizzitzzsein reHs sssteike an der Hnterl«"nd«»isihe;End-see—- Mksesii i der; " desseszzerzVbveisspzson zu erfkgtekzzsgszaloi
,icis!e»-Eeeche deexxisglstzien ver! K«!8«!3!.-nr»-Ts;kx-ichist!-Ue
WerkeJBniiges sRegestendes 13. Jahrhunderts) is
dessenszHerdusgabe nur durch feine und eines anderm
Gleichgesinntenjglnterstiitzxing exMZgIiHht goxdezx,··spgl«ukj
die Restanrirung der ihm gehörigen Schloßruinei
zullszremonkzitid Fgusskezschgt er sich ist«-einer Weis
angelegen seiirla en, die den Daiik jedesvatrioti
schen Geschichtssreiindes verdient. —— Der Tod ha
ucis einen "Patrioten entrissen, dessen unveräußerlirly
Berdienste ihm »ein» dauerndes Gedächtniß sichern.

— Der »Rev. »?Beob., entnimmt den ,,Nowosti«
die Wirthen-ins, dgß di« St. Petexsbikkgek Buch-
binder dernFinanzsziirinister ein Gesnch eingereicht
haben, »in welchem sie um Revision des Zolltarifs
betrefssder Z o ll erh e b n n g bei der E i n-
fnhrvon gebunden en Büch ern bitten.
Bis dahin wurde einZoll nur für den Einband
selbst erlegt, fertig. eingebundene Bücher aber zollsrei
importirh DieBnehbipidererkläxen nun in ihrer
Supplih daß dieser lehtere Umstandihrem Gewerbe
einen bedeutenden Verlust bringe, , da die» srussischen
elutoren ihre Werke. jetzt ins Ausland, besonders
xiach Paris itnd Leipzig, wo die Buchbinder-
Irbeiien u11gemeiiiszbillig«fundlsariber ausgeführt
verden,· zum Einbinden versenden, wobei die· Ver-
endungkosten gar nichtiii Betracht konnnem Diehier
ingeregte Frage wird riunmehr · im Zolldepartement
)erha«ndelt.

·«

. «, » ·

»——s Ob die Versicherung - Gesell-
"ch aften das Recht haben, dieProlongation
) e r P osl ic e n auf im Versatz befindliche Immo-
")i»lien··zu verweigert« ist, den ,,Nowosti« zufolge,
iach Uebereicikurist zwischen dem Minister des Jnnern
md dem Finifuizminister dahin sentschieden worden,
saß dieentssdrechetiden Gesetzesparagrapheri nur den
Behörden und Kronverwaltungen die Pflicht anfer-
fegen, »edarüberxz»ii·»wachen,» daß die »zum Pfande«an-
zenommenen Jmtriobilien versichert« seien, daß aber,
da. kein, Gkesetzparägraph dagegen spreche , die An:
iahme oder Prolon»gatioii" abgelanfener Versicherun-
zen in jedem Falledem freien— Erniessen der betreffen:
den Persicherunganstalt respy ihrem freien Uebereiw
kommen· stnit deinsBesitzer »desiVersicher«u"ng- Objekts
inheinigestellt werden-müsse. s « s «

— Nachofficielletr Daten desLzolldepartements sini
bis zum 25. Juni im Ganzen. an« Z o ll g e b ü h -
:e n 25,o72,26o Rohr. cis-geflossen, 10,886,292 Ren.
veniger als um dieselbe Zeit des Vorjahres. Ein:
geführt wurden bis zum »sekb««en Tage Gold unt
Silber in Geld» und Barren für "2,245,759 Rbl.«
nisgefühxt dagegen fük 14,757,749 gibt.

Eiern! 2. Juli. Auf der gestrigen StV.-Vers.«
die erfreulicher VWeise recht; zahlreich besucht wa1
und· durch-den ruhigen Ton· der Debatten einen« sehr
wjohlthuenden Eindruck machte, wurde. die in erstei
Linie wichtige Frage des Baues der Realschuli
glücklich erledigt und der sofortigeBeginn des Baues
beschlossen. Möge dem Beginn des Baues — schreibl
die Rev. Z. -— eine glückliche Vollendung desselben

« QWSE spSe7IsVEksKGs-.Th5iisktit· der neuen
F Scxitlq nun die Aussicht-hat, binnen ·»kspwekzsgerxzzahre unter ihr eigenes »Sieh ""«tt«nd Fqch FI-
.Ti«« folge-s!- s » c i

H— relativ. Die ««V«o«eciires«ikeu« se: re« sspkpsjec ,

i tirte Bahnlinie Niitau HBaustspe smdi wie- die Mit. Z. hört, nun bereiF seit mehren
) Mög-en« bgend«et,»»uiid haben die Nivellemenis ei»

L durchaus günstiges Resultat ergeben , indem dass Terrain ssvon Mtau aus nur sehr langsam hksY
"Bau""ske anstseig"t, so daß dasYProfil »der Bahn nur»aus horizontalen und aus in der Richtung nach

« "-«"Bauske«"««inszhöcljstntiiißigeit Verhältnissen anstetgenden
Linien zusammengesetzt ist. Schwierigere Erdarbeiten
und toftbare Brückenbautensivürden auf der ganzen;
Strecke bis vor Bauske nicht nöthig werden, und
nur die: .Uebe"rsehreituirg- des breiten und tiefen
Thales der Muhs unmittelbar bei Bauske erheischt
die Errichtung einer eisernen Brücke, deren Her-

stellungkosten jwohl spauf inindestens 150,000 Rbb
zu schätzeii sind. Falls auf diese»Brücke, und damit
auch auf denBahnhof dicht an der Stadt verzichtet
wird, würden die Baukosten der Bahn, die mit Ein-
schlnß der Brücke auf etwa 800,000 Rubel zu
schätzen wären, sich um die entsprechende Sukukue
verringert» freilich aber würde dann die Stadt

Bauske durch den »n«icht» immer «ohne Schwierigkeit
Yzu ssassirendeti Muhs g Flisißsl von skihrem Bahnhofe
getrennt sein. ·—- Jndesfen liegemschreibt die Mit. Z.

sz»"t«1öseiter, für den Bau( dieserBahir ,leider Schwierig-
keitens anderer· Art -vor, für« deren Beseitigung wir·
die xbesten Hoffnungeir hegen wollen, obgleich die—
Aussichten» hierfür vorläufig recht trübe sind: die
Frage der Beschaffung der nöthigen Stimmen für
diesen Bahnbgrz, resp. die Garantiefrage, hat bis-
her durchaus noch keine Lösung gefunden, so das;

»»vorli«iufig das igacize Project leider noch auf recht
szschwacljen Füßen steht« »

« St. Peter-barg, 2. Juli. Am Mittwoch, den I.
"·-Juli, hatte, wie der ,,Golos« berichtet, der General-
Lieuteiiant Fürst T r u b e z k o j das Glück , von
Seiner Majestätdem Kaiser in Peterhof empfangenzu werden. Bekanntlich wurde der Fürst in beson-

derer Mission nach Persien"entsandt, um dein Schah
die Thronbesteiguiizr Seiner Majestät des Kaisers
«anzuzeigen. Der Fürst, welchem in Persien die
größten Ehrenbezeugungen erwiesen worden, über-

szbrachte Seiner Majestät dem Kaiser ein Handschred
ben des— Schahs von Persienx

«—- Die Commissiou für Verminderung der
bäuerlichen Loskaufsummen sollte
am 1. Juli ihre Arbeiten beenden. Jn welcher
Weise sie ihre Aufgabe gelöst hat, ist so ziemlich
bekannt. Sie hat die projectirtes Verminderung
der Zahlungen von 9 Millionen noch um 3 Mill.
herabgesetzL « -

—- Durch die im Kriegsminist eriunr
in Aussicht genommene V e r r i n g e r u n g d e r
A us g ab e n wird, wie die »Nowosti« schreiben, eine
ijährliche Grsparniß von ungefähr 33 Millionen
Rubeln erzielt werden. Sie ist eine Folge davon, daß
die bisherigen Arbeiten zur Befestigung der russischen
Grenze gegen Deutschland und Oesterreich wegfallen

apostolischen Segen folgteder Fußkuß. Leo X1II.«
gewährt ihn g.ern und erläßtihir nicht leicht. Er
knrgt für sichv und legt sich unverhältnißmäßige Bär-«
den auf, aber er hält eifersüchtig auf den äußeren
Glanz seines Amtes. Es «ift das— eine Eigenschaft,
die ja eben den gedachten Ehrgeiz des Alters kenn-
zeichnet. « ·

e It! annigfaltigrn i «-

Arthnr L e f r o h -M afp l et o n , welcher; in
einem Coupö der« BrightoiiiLondoner Eisenbahn
den— Getreidehäiidier s-Gdld ermordete, ist; wie-schon
«·gen1eldet, am .8.-·d. Abends« ums-9"Uhr-.in-Smithstreet,
im Osten Loudonktihssentdeckt worden, swo er.;.ein Zim-

mer für 6 Scbillitig wöchentlich gemiethetshatte,. das
er mit. Ylusicahiiie von 172 Stunde bald noch( seiner
Ankunft nie verlassen hatte. Er nannte siclyClarkq
behauptete Ein« Graveur -aus Liverpool zu sein«-usw
auf. einen Koffer. zu warten. Er. erregte Verdacht,
weil er suie ausging, die Vorhänge seines Zimmersstets herunter-zog, sich ängstlich überall uniszseh.aut»e.

. nnd nur von Brot und Käse lebte. Bei der· Ver-
haftnng sah er völlig verhungert aus und auf der
Polizei war -sein Erstes, Essen zu tjerlangenysk Er
hatte sich den Bartnbrasirt nnd besaßzkeinen Pennys
mehr. Golds Uhr war verschwunden, als man ihnverhaften. Der Mörder leistete keinen Widerstand,
er war gefaßt, später aber sehr niedergeschlagem
Er leuguete den Mord. Seine Wirthin zeigte ihnübrigens nicht deshalb der- Polizei ans, weil sie in

iishm »den MörderGotlds vermuthete, sondern— weil·
sie-ihn für einen Schwindler hielt. Er wurde-nach
Lewes (Graffchast Sussex) übergeführt, wo die Un-
tersrichriiig gegen ihn eingeleitet werden·soll.

— Jn der Sitzung der Pariser Akademies der
Wissenschaften vom -27.«J1tni wurden die Untersu-

chungen desHerrn Wolff, Astronoms des Pariser
Observatorinnh über das Spectrctm des ueuesten
K. o m e t e n vorgelegt. Hiernach will man auf der
Pariser Sternwarte gefunden haben, daß die Nebel-
hülle des Koineten ein Spectrumi zeigt, welches
genau mit demjenigen des — A l ko h o l s über-
einstinrmt Da soll man sich noch wundern, wenn
helle Koineten gute Weinjahrze bringen! . »

-— Jüngst wurde in Paris vor« dem Zucht-
polizeigerichte ein Mann abgeurtheiltz welcher einige
Vionate lang eine ganz neneJndustrie aus-
geübt« hatte-»die um so einträglicher war, als sie in
Folge ihrer Gefährlichkeit mit keiner Conrurrwö zu
kämpfen hatte. Wiederholt wurden die Schaffner

der von Paris nach verfchiedenenRiiidtungen abge-
henden Züge dadrirch erschreckt, daß splötzlich während.der Fahrt die Thür eines» Wagg.o.ns- anfflog und
ein Mensch mit lauten: Schreckensschrei auszdeniWsaggon auf. .den Bahndamm stürzte. Wennmau
dem Verunglückten dann zu Hilfejsz.eilte, fand man
ihn ohnmächtig und stöhnend, aber ohne äußereVerletzrcngen daliegen. Er erholte sich dann bald,
gab -an,2ssich gegen eine Thür gelehnt-zu haben, die
durch s-.Schn·ld des »Bahnbeamten nicht— verschlosseciworden sei, und so» herausgefallen zn sein. Schließ-lich bat er, unt» HSchadenersatz für den» erslittenens
Schsreck und Schmerzj denthm denn auch die Bahn:verwaltungeth um Weiter-langen zu vermeiden, jedes-

stnalsp-anszahlten«.. Er erhielt manchmal«s;«40,»50 bis
,100;Fr,es., sind— da zertvöchentlich 3-bis.4cnal.ausdem Waggon ,,heraus,fieli«,»st«and er sich tiicht fchlechtbei »feinem»Gefchäfte. Das Unglück wollte, daß er
dasselbe Manöver innerhalb 14 Tagen zwei-nat bei
Meudon ausführte und. dabei entlarvt wurde, »wo-"rat-f. die. eingeleitete Untersuchung noch eine Menge
Fälle an den Tag brachte, indenen er die Eisen-bahnen in gleicher ;;We»ise» zbeschnzindelt hat, De:
waghalsige und erfindungreiche Gauner wurde zueinem Jahre Gefängniß verurtheilt. -

- -—— F ra u G ar f i e-l d« Wir finden in ameri-
Xanisschen Blättern. folgende Schilderung von der
Gemahlin des Präsidenten Garfieldt ,,Mrs.. Lucretia
Garfield, gebotene Rad-Loh, Tochter eines einfachenFarmers und entfernte Nachkommin des ausdemRevolutionkriege bekannten Generals Nathaniel Greene(1742 bis 1786), ist eine sehr intelligestt aussehendeDame von etwa 45 Jahren, deren Selbstbewußtseinauch in ihrem würdevollettz fastftrengz zu neun-»denWesen zum Ausdruck kommt. Ihre ausgezeichnete
Bildung» die sie theils einer vorzüglichen Erziehungund dem in Hiram genossenen Unterricht« theilsihren fleißiger! Privatsttcdien verdankt, - befähigte sie,eine zeitlang als Lehrerin an einer öffentlicheu SchuleinszEleveland (»Ohio) zu wirken, wähkenp Gzkfjekjz—m1t dem sie stch damals bereits verlobt hatte, imWilliams College feine Studien fortsetzte (1854..56),So ward sie auch» eine treffliche Mutter, die sich dieErziehung und Ausbildung ihrer eigenen Kinde:sehr angelegen .sein läßt. Mit fünf Kindern, vie:
Söhnen und- einer Tochter, ward ihke Eh« mitGatfield gesegnet. Der älteste Sohn ist jetzt sech-zehn, der jüngste acht, die Tochter zwölf Jqhke"a1t»Die zwei ältesten Knaben bereiten sich in« kspnwkd
(Ne1v - Hampshire) für die Universität wer« ·« Mits ihrem Schatze von Kenntniffenverbindeeissieh sch1ieß-lich bei Mrs. Garfield alle Tugenden einer tüchtigen

Hausfrau. « Jhr praktischer Sinn hat sich unter
Anderen: bei« der« Bewirthschaftiing des-Landgutes,
welches der Präsident vor zrveiJahren gekauft,—--und
bei derEinrichtungz in Washington. bewährt. Jn
der achtzehn Jahre währenden Congreßperiode ihres
Mannes. lebte sie äußerst"ziirückgezogeci, wie sie über-
haupt im gesellschaftlichen Verkehrsehr exclusiv ist.«

—-- Eine hochtragische That-»eines
Wrexi b e s. «wird- der :·,,Frankf. "Z.« aus New-York
gemeldet; DerszHurricane River in der. Gegend
der Ozark -,Gebirge ergießt sich in den Mnlberry
und; dieser in »den 2000 Nieilen langen Arkansas.
Die »M«iitidung des Arkansas liegt 5618 engl. Meilen
oberhalb New-Orleans und ist vom LSchauplatze des
nachfolgenden Diramas in gerader Richtung von O.

.-»nach W. ca. 750 engl.« Meilen ; entfernt. In der
bezeichneten Gegend» herrschte am Mittag des 7. Mai
ein solcher Orkan, daß auf der Breite einer Meile
und Gott weiß auf wie viel Meilen Länge die 8——12
Fuß dicken tausendjährigen Bäume des Urwaldcs,
wie- Schwefelhölzchen geknickt, zu Boden geworfen
wurden» und keiner der Riesen des Waldes« demselben
Stand halten konnte. Von diesem Orkane wurden
William Conway und dessent 20- jähriger Sohn
Jimmy beim Aufsuchen eines Honigbaumes über-
rascht undggegetis Uhr Mittags unter xfünf über-
einandergestürzten Bäumen von der-mach ihnen
suchenden Gattin unter den schrecklichsten Qualen
der äußeren« Schmerzen und , der, »s.ürchterlichsten
Todesangst» stöhnend und jammernd« aufgefunden.
Als der Hurriccme vorbei war, hatte Mrs. Conway,
um das Schicksal ihres Gatten und Sohnes besorgt,
ihre beiden anderen Kinder, einen Knaben von 14
und ein Mädchen von 11 Jahren, nach den beiden
nächsten, jedoch über« 30 Meilen entfernten Farms
gesandt, um die Nachbarn zur schleunigen Hilfeleis
stung herbeizsurufetr Als anderen Nachmittags die
Nachbarn ankamen, fanden fie die Frau nicht zu
Hause, sondern im Walde, ohumächtig, die Büchse
ihres Gatten krampfhaft in den Händen haltend, neben
den zerquetschten und durch’s Herz geschossenen, halb
unter den Stämmen liegenden Leichen ihres Gatten
nnd Sohnes, in den Blutlachen derselben liegend.
Das-volle braune Haar der Frau war über Nacht
schneeweiß geworden und hing nun verwirrt und
ausgelöst um ihre Schläfe. Die rauhen Backwoods-
wen, die sofort die Situation begriffen und die dem
Tode hundertmal schon in’s hohle Auge gesehen,
konnten sich eines Grauens beim Anblick dieser
erschütterndeu- Sceneuicht erwehren und in mimches
Auge. trat übers das Schicksal , der beiden- braven
Männer, die durch die Liebe einer Frau ihrer

Qualen enthobemworden waren, eine Thräne des
Mitleids. Sie brachteu die Frau in das Haus
zurück, wo sie unter den vereinteu Bemühungen der
Männer zum Leben zurückerivachte Mit thränen-
Josen Augen und vor Schmerz schluchzeiider
Stimme erzählte sie dann den Vorfall und ver-
fiel daraufhin in ein hitziges « Nervenfieber, sdas

.einen tödtlicheii Ausgang nahm. ,,Als sie an den
Platz gekommen sei, habe ihr Mann sie freundlich)
empfangen und ihr gedankt, daß sie gekommen sei.

.Er hoffe, daß sie ihm die Bitte, ihn zu erschieße-i,
erfüllen werde, da doch keine Hoffnung vorhanden
sei,«lebend unter denjBäumen wieder herauszukommem
,,,,Betty, ich danke Dir nochmals, daß Du gekommen
bist.l««, habe. er ihr unter Stöhnen-und Jammerm
jedoch ruhig und gefaßt entgegengerusen ; als sieihm dann
gasagt, daß sie nach den Nachbarn wegen Hilfe gesandt
habe: ,,»Die Nachbarn können bor morgen gegen Abend

ssnicht hier eintreffeny Lebteu wir bis dahin auch noch, so
wären sie zusammen gerade so wenig im Stande,
uns unter den Bäumen hervorznarbeitem als es
Dir allein möglich ist. « Und wenn es ihnenendlich
auch gelingt, die Stämme wegzuwälzety so würden
sie uns doch Zoll um Zoll z«u Tode martern.- Bis
dahin aber sind wir bereits von dem furchtbaren
Gewicht, das uns "etzt kaum noch zu athmen erlaubt
und das sich mit sederMinute steigert« vollständig
Zerquetscht. Mache also unseren Qualen ein Ende,
verlängere nicht unseren Todeskampß denn Du wiss!
nun selbst einsehen, daß wir so wie so lebend diese«
Platz nichtwieder verlassen können. Dort am drittes!
Baume liegt meine Büchsez wenn Du uns je geliebt
hast, so hole sie und erschieße uns l«« Sie schilderte
dann, wie sie fiel) zuerst geweigert habe, diese schreck-
liche Bitte, der sich Jimmy flehentlichst angeschWsO
zu erfüllen, nnd dann, wie sie mit sich gerutssin
und in Verzweiflung, selbst einsehend, daß messkkmhe
Hilfe hie: nicht weh: möglich sei, de« vers-»Es»
Bitten nachgegeben und ausCommando ihr-s VMUE

mehr todt als lebendig, erst Jimmy und DE« ihm«
Gerte« die Biichse euf die Bkust ges-it ««V. W-
gedrückt habe-« Die Nachbarn legten sis Mch Ykem
Tode mit den Leichen ihres Mann« undXhkes
Sohnes, die sie mit großer Mühe unt« de« BEIDE?-herausgeholt hatten, in ein gemeitsspkkes Grabtneesndem Hause. — Vor einigen IV« nsachx de»ähnliche! Fell-« wo ein Beides-» W «« 3’«»z,,»gleichen Liebesdienft erwiesen, viel VDU si ,s
. . - That wshvsissvsnDer Arme ist aber ubeinjckmk d esmnhausegeworden» und befindet sichsIEYt m «« ««

»·

zu Snake Hill N. J. s «
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und von deinBau eines. dritten Schienenstjraugses
auf der St. Petersburg-Warschauer Bahn abgeschM
werden soll. «

·

Die polizeilichen Institutionen, Wskches VVM

Grafen T o l st oi unter dem Name» de! J U -

spectionen in den UUkVSTiikäkSU
eingeführt worden, werden jetzt allmälig aufgehoben.
So ist insO d e s f a der-Befkhl desjMikkksteks D«
Volksanfklärriiig eingetWffEU- di« JUiPMkVTU ZU
de: doktigen Universität, aufzuheben und das Uni-
persitätstatiit you» Isspiassiii seinem vollen Umfange
ziuriAniveiiduiig zu» bringen. - « »

Das «O«r e n bur g er e n e r a lzgsprzn -

v» e r n e m en— Pisa, Wien-Die, EVEN« szskiähkih
eingehen. IDie zu»dem·Generaigquvernemeiit gehö-
renden ;G«ouve·r"ne«»inents werden »unter " selbständige

« Gouverneureszgestelltk die; Kirgiseiistepsben, mitiljren
unglücklichem idurch die legten« H"u"nge"ijåhre. dccimirten
Einwohnern dem Generalgouvernement Tit-on »Tai«-
kestan unterstellt werden. , »«

«—- Die- Sterblichkeit in St. s»;Pe-
te rs b urg hat in« den letztensWiochenszzin einem
Maße zugenommen, wie seltenstodrher und die ge-
sammte "Pete«r«siburg"er ·«Presse ergeht ·srch in » ·«besorg-
ten, Reflexioiieci über diesespbedauerliche HThicitsache.
So schreibt die »Nein . Zeit« Die Sikeiblichkeit
ist in andauernder Stei"gerunsg·jbegriffen. Nachdem
statistischen Bericht für« die verflossene Woche stehen
den 404 zangemeldeten "«Gebur«te«n « 720 Sterbefälles (mit Ausschluß zderTodtgeboreUeUJ gegenüber, d. h.
es sind 316 Menscher: » mehr gestorben als geboren
nnd die Mehrzahl deriTodesfälle trifftdas männliche
Geschlecht (453). Besonders bedenklich aber« erscheint
der Umstand, daß verhältitißxnäßigsam schwersten
gerade» »die Altexs-C»l«asseg betroffsen»»w,orden »welche
unter-««siormaleiispszPerhälttiissen gerade die gånstjigsten
Sterbliehkettveizhäzltttisse?aufzuwesisen pisiegh HdieZECYlasse
von 20L59«J«ahren. JikintersdeiniKrciiiskheiteiiodiehmen

die typhöfen und Wechselfieber «die hervorragendste
Sellung«ein. »Auf; sie entfallen «»von,;,1».t)17 Patienten,

welche im Verlaufe der-"Woche««i"·nTde«1i3Hosspitälern
« der CioibAdtninistratton untergebracht wurden, allein

913 Personen. c . , « , —

. —- Die Restauriruiig der Freskeninder Jsaaks-
kirch e wird ,«swie«dsi«e»«j,«,Nowdstif« zhöreiy unter der
Leitung des« sAkadeniikerssxSsokolow I im:Laufe xdieses
Monats in Angrisf genommen werden.

—- Jii der Umgegend »von St. Petersbu rg
soll wie der« ,·,«Golos" berirhteh der Milzbra nd
aufgetreten sein. — In» Tosna sind bereits WPferde
gefallen J«sp1;nszd auch «»

in Ustj-·Jsh»ora- fielen «"TT«be"reits
Pferde und Vieh. Die örtliche kAdrninistrationkfoll

» senergischcspMaszregeln-zzur Begrenzung der Seuche Ege-
troffenshäbem » · . " . »

Wpilnubucgs sel)ie"n·"bishers durch die Jnd en f·"r«a g e«
gar nicht berührt gu Treiben. Esjzlbstzlicherhebt sie

Ttch Z— w»i"e"se·icie,"bon"deinv St; P. Henswiedergegebene
"««Co·r"respo"nden«z"Ederrussx Stz Zilssniittheilt —— als

drohende dunkle Wolke. über«"D«i«iriabiurg-. «
Am 24. und125. Juni wurden in der Stadt, beson-
ders in denjenigen Theilen, wo die ärmeren Classen
der Bevölkerung ««w"ohneii, Proclamationeii gefunden,
in welchen die Arbeiter gegen die Juden aufgehetzti
werden. DieYProclrimationen sind mit Tinte "«a«uf
gewöhnliches· Papier geschriebenx - »Wir sehen nicht,
wie die Juden arbeiten skhcißt es - aber täglich,
ja stündlich werden sie reicher.« Der Grund dieses
Reichthums.liegt, nachsdersiMeinung der Agitatoren,,

« in den dunklen» Geschäften, welche« das Tages-licht
« scheuen, idurch"sz"in«eliche" sttbiersider spArbeiter um! das,

was er mit seiner Hände Arbeit verdient, jvon den.
Juden beraubt, wird. ·« DiexProclamatioiien wurden—-
natürlich nach Möglichkeit; berriichtet,i, ob alle, ist kaum

glaublich.« . E»in»,»jung"er Mann· soll »von der Polizei
«in«""de««m«""2«lnige"nb«l7ickes ergriffen sein, als er- gerade im
Begriffe stand, Proclamationen aneine Mauer zu

- kleben. . . «

In Irazlutih im Gouv. «Podolien, ist am 26. Juni
die S t ad td u m a« an s g e r aubt worden·
Wie die ,",Sarja« meidet-H brachen die Thäterjdie
Thüren? auf, handelt» die Wächter zzutid raubten eine
Summe von ca« .3000·-,Rbl. Bemerkenswerth ist dies
Verbrechen durch dies-Gewandheit und die grenzen-
lose Frechheit s. der såRäuber z» »die» Stadtduma liegt
nämlich der Polizei-verwaltung und der Wohnung
des «Jsprawniks« szgerade gegenüber. Die Räuber
waren sämmtlich maskirt gewesen.

,- - Infjllosliau haben an: W, Juni, nachdem im
Lktufe des Manats die Wettfahrten »auf der Chodynka
sit-Ende gegangen, die S um— m e r -W e tt r e n -

U e««beSDUUen. ’«"IDeni "«P"."—"Her.«j«)vird über die-
Jselben geschrieben: idiesåsedesutungsznnserer Rennen
nimmbin erfrieulicher Weise ,mit·z«.«je·dem Jahre zu

«· » Ynd w« YOU! dieses »Mal « wiederum einen bedeu-
«s"t-enden ZUWCchS an· Preisen zu 's co«tistatiren. zDie-

selbe» repräsentiren jetzt eiikschiießkich de: Visiisätze
UND RCUASTVET die» respectable Summe von«zusam-

. M«?.-.P0-009 NU- gegen 75,o0o Rot. im Vom-hie.E« laßt sichi "ichfVeTkC-UUEIVI, daß Ybesondersim Laufe
d« »Wie« Vier Jahre Stoße Fortschritte-gemacht

CVPTVEU Mk» d« VI! jenem PzeitpikncteDecennien
hiUVU1·ch« TWZVCV UYVÅ gkgev 30,000 Rbl. ziir·Ver-
theilung gekommen traten. »Diese Exspkge gab»

VII. di« dukchszHkttit Lehmann ins Leben gerufenensz
Ruf« «Restnb.eikkkk" II« PFVVÄVYETP sjllfvlge dessen die

auexiieegthftxr SWEIIAHTISS PFMJS Handicaps und ein
« Dies; F« « Hekkellifpkt -:»«kI-USCf11»hkk» worden. —

vrstehende Saison besteht m 5 Renntagem

dem 29.»2Juu;xd-Mi:1., is» H. und 8 Juli; a«

Jedem dieser Tage kommen 4 Rennen zum Austrag.
Die Rennen für zweijährige Pferde finde» i» der
Zweifel! (Hgthst-) Saison Statt, weiche den 23.
August. beginnt und 6 Lltenntage umfaßt. Die Dios-
kaner Renngesellschast bat dem immer stärker wer-

denden Zuspruchszdes Publikum durch Errichtung
einer neuen großen Tribüne Rechiiung Zu« tragen
gesucht und in« derselben die Totalisatoren in· einer
fkjlj das Pubzlicunispbequeiiiereci Weise unter-gebracht.

« ssjkso e' ikizi
» Jnszder Zeit vom»28.»5.l)2ai sind bis Ende Juninachstehende sti a» m«h a"f"t er e D i e b st ä h l e bei

derPolizei angezeigt resp. verhandelt worden««
il. dem an der Carlowa- Straße im Hause So-

lohubwohnhaften Herrn Z«ö g e v. M ante u ffelsind rntttetst Einbrn"ches«·aus· dem Keller, woselbst die
.T»raillen vom Diebe losgebrocheki waren, Lebens:
niittel im Betragevon 7 Rbl. 70 ’Kop. gestohlen -
worden. —-2. Der an der Berg-Straße imiHaufeKurth wohnhafte verabschiedete Soldat Jürr i P a n n

Ihat"»’«anx·;j·30. ZMai «der Polizei angezeigt, daß am
selben Tage·"-ihkn«a1is seinem im Wohuzixuuxer befind-lichenE«K-7a«ste·ti, "zu "-"rvelcheni» die Frau des Pann den
Schlüsfel bei sich geführt, 503 RbL hin baarem

7"Gel«de, swahrscheinlichmittelst Nachschktksfels gestohlen
tvordeir sind. »Di-e«Schlö-sf-er waren —«s-·unversehrt.x—-.-Z» Demkraii :der Rigaschen Straße im Hause Rings

« handeltreibenden Ca r l R e i m a n n sind in der «

« Nacht auf ·« den· «31.·"-—-Mai««n1ittelst Einbruches durch
das mit eisernen Traillen versehene Kellerfenstey bei
welchem dieEisenstäbe vom Diebe herausgebrochen
waren, P-ortemonnaies, Taschenblichey Taschen-Messer, .-

estnische Gesangbü"cher"g2c. im angegebenen Werthevon 99·Rbl. gestohlen worden. — 4. Jn der Nacht
auf den 4". Juni find dem an der Jastuaschen Straße
im Hause Nr. 35 wohnhalfteti ArbeiterkxJaa-n--«Pats -
mittelst Einbrucijessasixs dem; Kelleyzstseilter Angabe

I·J;jrgch, »z12·0JJ-.Rbl. jnbaarem Gelde gestohlen. Der
sjDieb hatte» das szsKsejllerfeiister eingebrochen« «— 5.

·e«j5-T?ess1:-Gyxixsi«siesietiszHeim-ins: W i s s et« ist am Nah- «

j;··»i··1xi,tta"geT·«de"si 7·."«Jtt"ni aus-der EUniversität-Badeanstalt i
seine. silberne gedeckte Ankernhr imisWerthe non 15
«Rbl. ""gestohk·en"«w«ordeii. -·» 6. Dem Gymnfasiasten
Em il v« t rh k ist amNachmittage des 8. Juniebenfalls aus. der Universität- Badeanstalt eine ge-
»deckte» silber1ie««"«Ätiki-.ri1hr» im Werthe ·von«10 Rbl.

·"-""entwandt worden. — 7. Der an der Allee - Straße
im Hause Koch wohnhaftenFrau M a·"r i e« Te kitz-

srnd inJderiNacht auf den W. Juni iaus ihrem ver-
· schlossenen Schrank niittelst Nachschlüfsels verschiedene

·· Klszesidungstückejm i angegebenen Werthe von 168 Rbl.
gestohlen· worden. E« 8. Am Nachmittage des 10.
Juni» sind dem an der Teich-Straße im Hause. Stahl
wohnhafteti Studirenden R e i n h o -l d« S e eb erg

zzxxittelst Nachschlüsselsspazris einem im Vorhaufe abge- ,-
« stelxltenz z, Sch»r.ank» ·» skverschiedene Wirthschaftgegetjstäiide
imÄWerthe von, 14 "Rbl."50 Kop. gestohlen worden.

9F; Durst! sdepszFortnna - Straße «Nr". 14« wohn--haften "Pri·ester"swittwe Frau S h e m It Efch u s h i n«
sind in der Nacht auf den U. Juni Haus einem im

xxVorhaufe stehenden» Schrank verschiedene Kleidung-
—st«c1ckL-.kt11»;-.Werthe,pon»6ä Rbl. entwandt worden. «—-

sz10- ·;.JF1·s.dedselBen«IN«acht»; Jist» dem an der BotanischenStraße in der Parterrewohnung des Jnselbergschen
»Hauses wohnhaften Böttcher H e i n r i eh Vo g t,
isiiachdenz die Fensterscheibeseingedrückt worden, eine
-kSaxoniipHandnähstiaschine,ssim Werthe von 30—Rbl.,
·gestoh"lelt«worden. ·—- ·11. Am Nachniikttage des U.
Juni ist dem Tischler J a« a n J l l es o n· aus dessen—-
an der; Ufer-Straße Nr. 4 belegenen Wohnung eine
gedecktel silberne Ankeruhr N. 82002"",» im Werthe von
15 «Rbl., Igestohlen worden. —— "12. Jus· der Nacht

»auf:den:15. Juni ist idem ·an der Revalsihen Straße
im Hause Wulf wohnhzaften Baumeister S ch r o e-
d er, nachdem die Fensterscheibe eingeschlagen wor-
den,sp-—e«ine Singer-Handnähmaschine, im Werthe von

«35 »;Rbl»., gestohlen »He-erben. — 13. Der an der
».»SterF1i» - «Sst«·k·aße» itnxzHaixfezSachsendahl wohnhaften
»FraxkI·»-Ekn»il·»ie" S a a r f el d sind in der Nacht auf

den»««20. Juni ein röthlich polirter ovaler Toilett-
--spi·egel«- »und keineslTisthlagmpe , im Iserthex von 25s
««Rbl.-, sgestohlenuuordeng T·Der Dieb hatte das Fenster
der Parterreivohnung anfgesprengt — Dem zu

»Reval verzeichneten M at w e i K i r il l o w ist am
Abend des 29. Juni in dem an der Holm - Straße»
belegenen Holskschen Tracteur aus der) Wesssteiitasches
eine silberneoffene Anker-Uhr, im angegebenjxåniWerthee

7vonl"«’23iRblzisentivandt worden. ——- 15. Dem Ka-
« welechtscheu Müller-C a r l R e i l o w ist am Alterns-J«

des 29. Juni ein Fuhrwerk, eine» ca. 10 Jahr alte
Rothfuchsstuty gespannt vor einen Korbw·agen,- auf·
welchem» sich einige eingekaufte Waaren befanden,
gestohlen worden. Das Gefährt,.«d-esfen Werth-»auf»
100 RbL angegeben worden, hatte« ijhne Aufsicht in
der« saniaschensStraße gehalten» ; » ·

I· Hinblick» Uachtithlrtr. « l
« St. Marienkirche -

·Deutscher«Gottesdienst mit Beichte und Abend-
mahlsfeier «am"4.-7Sonntage nach Triuitatis um 12

Uhr. » kjPredigert Jo h a. nnizs o n,
Am Montage·den»6·.,d. Mts: Missioiistunde im

Pastorate von 5 bis 7 Uhr.
Für die Abgebrannten gingen bisher ein 15 Rbkx

83 Kot-«. und ein kleines Päckchen Kleidungstückr.
Mit herzlichem Dank

·Johannson, Fast. seh.
» · · Todtenlih

L· Wilhelm sNikolaiM a r t e n s, s· 29.· Juni in :

Libau. - s-

" . ··»Fr;«iGsiacks-tetter, s· 1. Juli in St. Petersburg
» Gelbgießer Bernhard Christian St a r ck

,»
ge-

bürtig aus Stettin, -s- 1. Juli tm 32. Lebensjahre
in St. Petersburg.

·

- » ,
Carl Friedrich« F r»ö d m a n n, s 1. Juli m

St. Petersburgy

Ellen-DREI. B!Yes-tin, 13.-Jun (1,«,Juni-)- Dss neu-sie» U.-
letin aus Koblenz über das Befinden der» Kcklfekfälautet: Der allgemeine Zustand de! KCUFEVIU »« H«fortgesetzt befriedigend und obwohl vorausstchkckch

das Befjttden noch mancherlei kleinen Schwaukungen
unterworfen sei» wird, so kanndoch bei; dem gün-
stkgetljwenu auch langsamen Verlaufe der Wieder-
hEFstSllUUg von der Ausgabe täglicher Bulletins ab-
gesehen werden«. ««

« Kost, II. Juli. (29. Juni.) Die Leiche des
Papstes Pius IX. soll im Laufe der bevorstehendeckNacht dnrch die Testamentsexecutoreti von der pro-
jpkfvklspheniRuhestätte in Sanct - Peter nach der in
Sau Lorenzo extra muros hergestellten Gruft ohnejedes äußere Gepränge übergeführt werden.

Bischof Stroßmayer ist heute Abend von hierwieder- abgereist. · «
Sturme, 14. (2.) Juli. Der Fürst erließ eine

Ptoelamatioty in welcher er -der Natioualversamwluug für das Vertrauen nnd den Ausdruck der
Treue dankt; trotz seiner außerordentlichenVoll-machten, will» er die Landesvertreter alljährlich zurBerathusng des Budgets nnd der allgemeinen Landes-
iuteressen zusammenrufem Er appellirt an alle Patrio-ten, mitzuarbeiten an dem großen Werke, das er
mit dem« Segen Gottes und der Liebe des Bulgaren-
jvolkes zuYvollendeu hofft. « «

- Zittern-a, 14. (2.) Juli. Der Fürst empfing
heute«dasssDiplomateucorps-. und den Vertreter der
Pforte INihad Paschax rDas jsneue Miuisterium istzusammengesetzt ausgStoikow ——» Aeußeres, ;Russi-
xscherzGegierals Krylow"sp—— "Krieg, Oberst Remelingen
——,Jnneres, Sheleskowitsch g—- Finauzem lähewcharow

Zstomtmy , 14. (2.) Juli. Wie versichert wird,herrscht in Kasndahar große Aufregung in Folge
««der"Gåerüehte, diaßAyoub Khan in Furrah ange-
kommen seisp Die Trupsveii des Emir solleu «bei
Girishk »ein Lager aiifgesihl«age"n« haben.

e »

,.,2fil«elcgtamiue
der-»Jutern. Tele«gra--phen-Agen"tur.

Hirt, Freitag, Ist's. -.(3.) Juli. Dasbritisehe
«-"Geschwader,ivoirsKrosristadt kommend, ist· gestern, ·10
’Uhir"iMo"rgen·s-’hier einkgelaufemr - «

«— -

»r.x.«iskt,l.Freitag., is. (3.) Juli. Das okitixsche
zReservegesehwader ging gesternsspgegesus ..Uhr bei
spprachtvolleni Wetter imHafen vor Anker, worauf
die officisllen Besuche unter Salutschüsseit erfolgten.
PriuzWilhelnrtvon Preußen besuchte. den Herzog
von Edinburgh an Bord des",,Hercules«.

Aus demGaladiner sbeim sszPrinzen-u-Hein»rich, zu
Ehren der britischen Officiere, toasteteu Priiiz»Wil-Thelm iu englischer Siprache auf die KöniginxVisctoria,

"d"er Herzog von Edinburgh deutsch auf Kaiser Wil-
heim; Priuz Heinrich bewillkommte den Herzog von
""Edinburgh in««euglischer"i«Sprache als Repräsentanten
""»ekitcer mächtigesm Deutschland befreundeteu , stamm-
verwandten Nationund wünschte der Flotte glück-

Eckliche Fahrt. Der ...Herz"o"g von Ediuburgh dankte
- herzlichst in deutscher Spracha « .

»Und-In, Freitag, 15.T(3.)»Juli. Es verlaujtet
liMidhat Pascha habe einen« Selbstmordversuch gemacht·

Der-Zweck -der Reise des Königs— Kalakatto soll
der Verkauf der SandwichzJnselii sein.

» Paris» Freitag, 15. (3.) Juli. Gambetta hielt
in;der letzten Sitzung der Deputirteukammer eine
große Schlußrede .

Die Znstäiide in Tripolis sind in hohem Maße
bedenkliche Die türkischen Soldaten nehuieu gegen

« die Franzosen eine feindliche Haltung ein·
Jpakiy Freitag, 15«. (3.) Juli; Das gestrige

Natioualfest war vom herrlichsten Wetter begünstigt.
Die« Stadt war-reich geschmückt, die Straßen «von
großen Meuscheumassen durchwogtz
J Nachrichten ausOran zufolge Hhätte sich Bon-
Amena 20 Kilometersüdlich von Fendah gezeigt.
Man besorgt einen Augriff auf Fendah Oberst

sBruretiäre mairsehirt gegen Bou-«Amena.
« Rom, 15.»(3»·)»J11li. Die Stadt Rom wird
18 statt 12 Foktsspekhalteug e i« e «

Handels— und Diitscnäiachrichten
Kiyo, I. Juli. spGestern hat ein ausdauernder

siTjLaudregen der Vsegetation ein lange eutbehrtes
Tfrischses Ansehen verliehen. Heute ist der Himmel
--w"«ieder klar« und die Temperatur J— 415 Grad im
»S.chatten.» Von unserer Producteubörse läßt sichheute. wenig «-Ersr"euliehes berichten. iDie immer
skfalleusde »Tendenz der- Roggenpreife ausländischerTlltärkteksowie die steigende Tendenz· unserer Wechsel-

· course machen jedes Geschäft in diesem Artikel illu-
s-orisch. Hin f e r ebeufalls sehr flauz nur Kleinig-
Wkeiten -gedörrter Waare »von«Durchschnittsqualität

i"s-"sind- zu 82 bis 85«-Kop. proT Pud--gemneht»worden.
hsFür gedörrtenS ch l a gl e i n ssa mze n wäre. noch165 Kopxt prosspPud zu sbedingen, Verkäuser haltensdagegen auf 166 Kot» H a n fs-a.m«esn.:125 Kop.

" pro« Pud nominell. « Schiffe sind im Ganzen 944,
davon 859 aus ausländischen Häfeu, angekommen
und 826 ausgegangen.

Totenraphissisiersgen-rs-goersicni.
St. Petersbiurgers "·Bö"rse.33 Juki· 1881.Ts Wechselt-parte.

zween, 3 Wen. dato . . . . 24sI»-«,25V»Penee.
Hamburg, Z , · ,«

«»
. . . 21414 21414 Neids-m.Paris, Z , «, . . . . 26479 264374 Gott.

FoudG und Aetien-Coiirse. «kzZrcsmiensAnle e 1. Emissiou . . . 222 St» 22174 Gib«
. »ramien-Anleibe 2. Emissiou . - . 221 - By, 22014 Glis.
556 Jnseriptisnen . . . . . . . 9474 By, 9334 Elb-
574 Bankbilletq 4. Emissivn. . . set-X« Be» 94’X- Gldi
RigmDünabutger Eisenlkslctien . . 150 By, — Gib.
BologsRybiusler EisenhiAetien . . 8414 Dr» 84 Gld
Pfand-Ist. d. Russ. Bodewläredits . . 13014 Be» 13014 Gib.

« Discouto für Privat-Wechsel — 774 Hast.
Berliner Börse, «

den is. (3-) Juli 1881.
Wechselcours auf St. Petersburg ·

ZWochen dato . .
.

. .
. 211 s.60 Reichsps3 Monate dato . - . . . . .- 209 s. 95 Reichsp .

Rufs. Creditbill. Uür 100 Rbl.) . . . 212 s. 25 Reichspß
R ig a; Z. Jlttti 1881. "

Flasche, Kron- per Bertowez . . . . . . . . .

—-

· TendenzfütFlachs...... . s—

Gewinn-Lifie »
der am 1. Juli d. J. gezogenen

Gewinne der ZZ Jnneren Prämien-An-
ICÅihe l. Emisfion vorn Jahre 1864.
200,000 Rbl. auf Ser. 17892 Nr. 42. »
75,000 Rbi. auf Ser. 1310 Nr. 42.
40,000 Rbl. auf Ser. 4604 Nr. 10. —
25,000 ,Rbl. auf Ser. 5687 Nr. 48.
l0,000·Rbl. auf Ser. 1253 Nr. 35, Ser. 9387Nr. 32, Ser. 12659 Nr. 1.
8000 RbL auf Ser. 5413 Nr. s, S« 12073

Nr. 2812 Serå2229å Nr. 23, S« 18093 Nr» H»Ser. 1 646 r. 4 .

-

5000 RbL auf Ser. 16232 Nr. U, Sexz 12890
Nr. 13, Ser. 6524 Nr. .24, Ser. 14660 Nr. 7,

»Der. 7404 Nr. 27, Ser. 5169 Nr. 48, Ser.16509
Nr. 42, Ser. 3459 Nr. 34. r

1000 Rbl. auf Ser. 6698 Nr. 16, Ser.- 17043
Nr. 33, Ser. 11402 Nr. 15, Ser. 48239 Nr, .2,
See. 16043 Nr. so, See. 16035 Nr. s, eer.14731
Nr. 44, Ser. 11072 Nr. 21, Ser..860—1 Nr. »20,
Ser. 6518 Nr. 22, Ser. 17074 Nr. 48, Ser. 3926

«Nr. 28, Ser. 4734 Nr. Z, Ser.s3916 Nr. I, Ser.
17340."Tftr. 2, Ser.17795 Nr. 48, Ser. 18890 Nr.
8, Ser. 455 Nr. 23, Ser. 8898 Nr. 17,- Ser.
10404 Nr. .34. -.

"

» Gewinne von 500 RbL «
Ser. Bill. Ser. Bill. Ser. Bill. Ser.» Bill-

« 4·25« 28 « 4 788 15 9-888 23 715159 20
114 16 « 4I846 ge. 10-078 9 .15J159. 50
140 29 4-946 11 i1»0--114 31 - .1-5,185 7
252 29 4,.972 8 10-137 29 15,436 24s 324 20 5-051 16 19146 45 15,474 31

«518 16 5-167 44 "10-335-13 15,496 41
525 24 - 5-2Z4 44 10-379 5 15,568 26
601 l 5230931 10-406 6 15,594 14
666 18 5-405 27 105566 9 15600 6
671 10 5»,411 13 Hm 28 15J626 49
746 3 "5-422 47 -656« 17 15,687 45
755 27 5-446 40 -10,684 30 - 15,700«·40
760 46 5-491 17 1-1,129 45 15,745 40
874 18 5-504 26 11,181 15 15,882 33972 33 550914 11 203 49 15 910 .-

1-012 50 5I524 e 1»1I388 6 15j917 41
1-o40 5 5,61o 30 11,391 15 f15,919 »3
1-107 14 5-713-10 s 11,490 20 16,103 27

- 1 219 48 5-802 34 11 536 11" 16248 — 5
. 1I323 10 6-00o 26 11«-553 20 »16I441«::14

1-712 3 6-006 16 11,598 7 16,630 25
;1-714 H 6-008 29 ä1,786 ä6,6g2· 1-801 35 6152 8 1-913 67 9
.1-84o 50 6I259 37 11,915 13 16J965 27

»2-017 13 6-581-’34« 12,151, 14 17,081 30
»2,»174 21 6,640 24 12,164 43 i17,152 32

C;2-251 7 6-839 45 .12-.212 17 »17.225«38e 2-3«o1 6 67893 43 ;2.,231 L? ·17,235.32
« 2-362 48 - 6901 2 2 263 17 377 40
.2,542 5 zJ912--31 125322 35 171537 33
2-806 4 6-974, 2 -12;36l 1 17-689 24
2,819 49 .7-195 46 12417 4 17-·734 48
25838 4 7s200 7 12,419 49 «17-739 27
2-945 ! 7-283 24 12,437 26 »17-854 39

- .2-995 1 7-299 20 12,573 32 17,935 48
3-058 41 7-363 3 12,726 39 «18-071 3
3-075 49 7-367 38 12,808 43 —18-149 14
3,082 18 7,501 49 r 12,938 14 18450 43
32088 46 7-633 21 13,016 3 18,158 31
3-136 24 7-949 13 13,066 14 18,173 14

» 3-240 6 8-028 2 13,133 11 18-245 33
8-303 24" 8-047 6 13,287 24 18-286 4

-I3--317« 8 8-061 15 13,312 33 - 18,448 29
-»3-346;48 ;-8,161 29 -13,318.50 18,454 36

3-405 7 8-225 34 .13,464 19 .18-470 31
3,407 10 f8-317 20 . 13,594 29 18,568 21
3-445 8 82437 26 13,677 14 18,690 46
3-503, 2 8-475 8 13,862 6 18,770 s22
.3,515 21 8,581 42 13,909 27 18,884 2

.3,522 20 8,60·7 15 13,924.43 18,936 «5
3,539 12 8-715 15 14,098 1 19,012 28
3-612 47 8,733 27 14,156 28» 19,085 6
3-697 2 8,88212 14-2l4 16 19,205 7
3,740 14 8,·884 18 14-349 1 19,275 16
3,869 16 82936 48 14-897 7 «19,298 48
4,139 28 «-«9,034-14 14,470 7 f19,305 20
4,140 30 9-2«17 26" 14-555.41 - 19,321 39
4,236 5 9,248 47 14,697 18 . 19,474 37
4,333 ·47 »9,424 43 » 14-71.2 33 19,530 29
4,454 49 9,457 38 i 14,811 10 «19,656 6
4,473 13 s·9,551I-30 »14,822-—25 « i19,674 10
4,547 8 » 9,s354 7s 14",836 28 19,832«39
4,55»7 20 9,596 29 14,974-44 s19,893 21

"4,700 40 9,664 12 «15,002 35 19,902 38
.4,7Z5 25 9,769 30 15,139 15 19,979 12

Die Auszahluiig der Gewinne findet ausfchließlich
in der Reichsbank zu St. Petersburg vom 1. October
1881 ab Statt.

Tabelle der in der AnIortifntionWZiehung am
1. Juli 1881 in der ReichsbanbVerwaltung gezogenen
Serien der ersten inneren Prämien-Anleihe von 1864.

Nummern der Serien:
951 5,492 7,195 10,66Z 14,789 17,074

-1,423 5,704 7,352 11,478 15,028 17,436 .
1,778 5,821 7,705 11,592 15452 15368
1,785 5,848 7,852 12,110 15,260 19-066
2,164 6,015 8,349 12,611 15,459 19,262
2,451 6,029 8,566. 12905 15,480 »19-644
2,575 6,461 8,790 12,996 15483 19-921
2,674 6,546 8,873 13,042 16-1-19 19-985
3,697 6,728 10,091 13432 15325 .
4,394 6,860 10,277 14-489 153326 «

5-,260 7,o68 10,421r 14,585 ADZZZ5,415 7,119 10,628 14-705 IS » »
Jm Gzmzen 68-Sesrien- (3400 Btllete), die einen

Gesqmmkwexth von 412,500 Rbl. repräfentirem
Die zur Amortisation gezogenen Btllete werden

vom "1. October 1881 ab em der Reichsbatik und
deren Filialen zu 125.Rbl. eingelösh

» Für die Redaetion verantwortlich: »
Dr. E. Mattiefetu Sand. A. paffelblatu
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Von Einem Edlen Rathe der Kai-
serliclteii Stadt Dorpat werden alle
Diejenigen, welche an den Nachlaß
des hieselbst mit Hinterlassiing einer
letztwilligem jedoch nicht formell er-
richteten Verfügung verstorbenen Herrn
Albert Redmer unter irgend einem
Rechtstitel gegründete Ansprüche er-
heben zu können meinen, oderaber
die letztwillige Verfügung des gedach-
ten Herrn A. Redmer anfechten wol·
len, und mit solcher Anfechtung durch.
zubringen sich getrauen sollten, hier-
mit aufgefordert, sich binnen sechs
Monaten a dato dieses Prorlams,"
also spätestens am 24. August 1881
bei diesem Rathe zu inelden und hier-
selbst ihre Ansprüche zu verlautbaren
und zu begründen, auch die erforder-
lichen gerichtlichen Schritte zur Anfech-
tung des Testaments zu thun, bei der
ausdrücklichen Verwarnung, daß nach
Ablauf dieser Frist Niemand mehr
in dieser Testamentss und Nachlaß-
saehe mit irgend welchem Ansprüche
gehört, sondern gänzlich abgewiesen
werden soll, wonach sich also Jeder,
den solches angeht, zu richten hat.

V. . R. W.
Dort-at, Rathhaus, den 24. Feste. 1881.

Jm Namen und von wegen Eines Edlen
Rathes der Stadt Dort-at:

Justizbürgermeister Knpfsen
Nr. 328. Oberseen Stillmarb

Der § 51 des Statuts des»Ver-
eins zu gegenseitiger Versicherung
gegen Feuerschäden an Gebäuden
in der Stadt Dorpat schreibt vor,
daß vor Auszahlung der Entschädi-
gungsfumme für ein durch Feuers;
schaden eingeäschertes Haus an den;
Eigenthümer desselben, auf Ansuchen !
der Direction durch die competente
ftädtissche Behörde eine öffentliche
Aufforderungan die etwaigen
Gläubiger des Assecnraten
zu ergehen habe. sich binnen 3 Mo- s
naten zu melden, wonächst nach Abs;
lauf dieser Frist diejenigen Gläubiger, ?
welche ihre Forderungen gemeldet s
haben, sobald selbige von dem Asseij
kuraten anerkannt worden, aus der«
dem letzteren« zukommenden Entschäss
digungssumme befriedigt werden sols s
lett, während der etwaige Rest« dem
betreffenden Hausbesitzer auszureii
then ist.

Auf Ansuchen der Direction ergeht i
daher an-alle diejenigen Gläubiger
des JohannKansi, dessen allhier
im. Z. Stadttheil sub Nr. 528 bele-
genes Haus in der Nacht vom 9·
auf den 10. April c. bis auf den
Grund abgebrannt ist, desmittelst die
Aufforderung, ihre etwaigen Forde-
rungen binnen 3 Monaten a dato,
also spätestens bis zum 28. Juli« l88l.
anher aufzugeben, da die Ausblei-
benden nach Ablauf dieser peremi
torisch anberaumten Frist m-it ihren
Forderungen nicht weiter berücksichtigt
werden, sondern die Entschädigungs-
summe ohne Weiteres zur Auszahlung
an wen gehörig gelangen wird.

Dort-at, Rathhaus, den 28. April 1881.
Im Namen und von wegen Eines Edlen

Rathes der Stadt Dort-at: .
Justizbürgermeifter Knpffern

Nr. 680. Obersecn Stillmart
lm Unterzeichneten Ver-lege ist so—-

eben erschienen nnd durch alle Buch—-
handlnngen zn beziehen:

Yes» Ydtptfthe Heilung. 1881.M 151.

Zur·
OSymnassalfssage

Ein Vvdrt
an die e

Peter-darges- tleutsclie Gesellschaft
von einem

Daten-stattsam
Gross so. 32 seiten.

Preis it. brach. 40 Ray. S.

Dorn-It, April 1881.

Lande-en.
Die erwartete Sendung

Glatze-Handschuhe
in den Zxenesten couleukten Farben
empfing nnd etnpöehlt dss

Eagltsche Nlagazin
s. Alexander-sue S.

auf Federn werden billig verkauft
Stein-Straße· Nr. U.

Das Vogteiqetricht dieser Stadt f · « s « » - -
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Anch in Berliner diplomatischen Kreisen will
man wissen, daß jedenfalls im Laufe dieses Sommers
eine Zusammenkunft zwischen demKaifey
Wilhelm m it den! Kaiser Franz Jofef statt-
finden wird. Ueber den Zeitpunct dieser Entrevtie
follen noch keine festenVerabredungeii getroffen fein,
doch nimmt man an, daß die Zufamrnenkunft der
beiden Monarchen im Monat August in Gastein
statifinden wird.

Aus K i s s i n g e n berichtet der ,,Fränk. Cu-
rier« : Fürst B i s m a r ck unternimmt fleißig Aus-
fahrten in unsere herrlichen Umgebungem Gewöhn-
lich berührt der Kanzler frei feinen» Atissahrten den
stillen nordöftlichen Stadttheih um fich den lästigen
Blicken der Kurgäste zu entziehen, die« trotz der wie-
derholten Aufforderung des Badecontmissariats ihn
auf Schritt und Tritt verfolgen. Der Staatsminister
v. Goßler aus Berlin, welcher hier zum Kurgebrauche
eingetroffen ist, wurde jüngst vom Kanzler in be-
fonderer Audienz empfangen.

Während die katholischen und pro-
testantischen Reactionblätter im-
mer heftiger an einander gerathen uud Herr Cremer
die Kluft zwischen Centrum und ,,Gouvernementalen
unter allen Umständen« immer weitere reißt, mahnt
die ,,Post« zur Einigkeit der großen conservativen
Partei. Anknüpfend an die Mahnungen , welche
liberale Blätter -an ihre Gesinnnnggenossen richten,
während der W a h l e n mehr an das zu denken,
was die Liberalen der verschiedenen Fractionen eint,
als was sie trennt, fordert das « conservative Blatt

—-- der Name freiconservativ entspricht der Wirk-
lichkeit nicht mehr —- die Conservativeii aller Schatti-
rungen auf, von einem solchen Bestreben zu lernen
und auch ihrerseits alle Unterschiede bei dem Wahl-
kampfe so viel als nur, möglich zu vergessen. Denn
das Mindeste, was ein dauernder Sieg der großen
liberalen Partei bedeuten würde -, wäre Vereiteluug
der Socialreform des Kanzlers , Einführung der
parlamentarischen Regierung und als unabweisbare
Folge derselben Vertreibung des Fürsten Bismarck
aus seinen Aemtern.

Der Eindruck, den die neueste p ä p st l i ch e
Ein c y c l ic a auf die tonangebenden protestanti-
schen Kreise in Berlin hervorgebracht hat, ist ein
für die Politik der Curie sehr wenig günstigerz selbst
der ,,Reichsbote«, der sich sonst mit den Herrschaft-
geliisten der römischen Hierarchie am Besten verträgt,
kann den Verdacht nicht unterdrücken, daß der Papst
vielleicht ,,wider besseres Wissen solche Dinge über
die Reformatiotu beziehungsweise die· Kirche der Re-
formation, in die Welt schreibt«." Auffällig ist es
jedenfalls, daß die sCurie gerade in diesem Augen-
blick, beim Beginn des Wahlkampfes, mit einem
Actenstück hervortrat, in welchem, in offeubarem An-
klange an die Tiraden Pius' IX., von der Christen-
verfolgung zurZeit des römischen Kaiserthutnes, von
den Pflichten der Katholiken gegenüber einer Regie-
rung gesprochen wird, welche Ur1gerechtes« befiehlt,
und daß man die katholische Kirche auf Kosten der
evangelischen als die einzige darstellt, welche den
Gehorsam der Unterthanen den Fürsten gegenüber
garantirt. Den Wünschen der Curie bezüglich der
NkaspGesetze wird damit sicherslich nicht Vorschub
gel-eistet.

Jn Oesterreich ist die C on fis catio n von
Ze itu n gen jetzt an der Tagesordnung. Jüngst
meldete uns ein Wiener Telegramm, daß sieben
Wiener Blätter bcschlagnahmt worden wegen eines
Berichtes über eine am Sonntag in Purkerssdorf
stattgehabte Wanderversammliirig des deutschen Ver-
eins, in welcher die Prager Excesse die schärfste
Verurtheilung erfuhren und die innere Situation
in herbster Weise kritisirt wurde. Die Versammlung
gewann nach jetzt vorliegenden Berichten den Cha-
rakter einer überaus bedeutungvollen deuts ch-
nationalen Demonsiratiom Jneiner
scharfen Resolution stimmte der Verein dem neulichen
Manifeste der deutschchöhmischen Abgeordneten an
die Deutschen Böhmens bei und fügte hinzu, dem
slavischen Terrorismns gegenüber sei die Erstarkung
und Bethätigung des deutschen Natioua—lbewu»ßt-s"esins,
sowie das einträchtige Zusammenwirken aller Deutschen
Oesterreichss die allererste nationale Pflicht. Die
Resolution erklärt, »daß alle Diejenigen ihren Namen

Sechzehnter Jahrgang. streut-matt nnd Jus-rate vermitteln- tu Rigax h. Lang-wiss An·
neuem-Butten; in Walt- M. Rudolfs Buchbanvi.s inRevalz Buchb. v. Kluge
«« Ströhmz in St. Pqtetshurgx N. Mathissesy Kafanfche BUT-X- I U; m War-

fchaus Reichtum: s: Freud-let, Seuatvkska .-I W.

übernommen. Zehn Minuten vor 5 Uhr verkündete
ein Kanonensignal, daß die Königin nnd die Mit-
gtiedek de: königlichen Femirie des Schloß verlassen,
nnd binnen 20 Minuten erschien die königliche
Cavalcade auf dem Paradeplatze Es war ein groß-
artiges Schauspiel. Die Königin saß in einem vier-
spännigen offenen Wagen, begleitet von der Prin-
zessin von Wales und derdentschen Kronprinzesfiin
Zur Rechten des Wagens ritten der Herzog von
Cambridge, der deutsche Kronprinz (in Kürassier-Uni-
form), der Großherzog von Hessen, derPrinz Christian
von Schleswig-Holstein und eine glänzende Stute,
in welcher sich die Generale ,Roberts, Wolseley,
sowie anch mehre deutsche, frauzösisclle und andere
fremdländische Officiere befanden. (Der Prinz von
Wales und der Herzog von Connaught befanden
sich bei den TruppenJ Jn weiteren sechs Erqui-
pagen folgten die übrigen Mitglieder der königlichen
Familie, Prinz Waldemar von Däneniak, König
Kalakaua, der Beherrscher der SandwichsxJnselm
der Kriegsminister Childers init den: permaneuteii
Uuterstaatssecretair im Kriegsiniiiisteririin und andere
Personen von Auszeichnung »Der Andrang des
Publikum war ungeheuer, aber den zur Aufrecht-
erhaltung der Ordnung aufgeboieneic drei Gardere-
gimentern und Polizeimannschasten bereitete diese
Ausgabe keine Schwierigkeiten. Zuschauertribünen
waren nicht errichtet, aber für die Mitglieder beider
Häuser des Parla»ments, die Vertreter der-«Presse
und die Zöglinge der Hochschule von Eton reservirte
Stühle aufgestellt worden. -Bein1 Herannahen der
Königin salutirten die Truppen und die Kapellen
der Regimeiiter intonirten das «Gr0d save the Queenk
Der Jnspectioii der Truppeii schloß sich der Parade-
marsch an, der beinahe zwei Stunden in Anspruch
nahm. Der Prinz von Wales führte das Honorable
Artilleriecorps (dessen Generalcapitän er ist und dessen
Uniform (rother Waffenrock und Bärenmütze) er
trug) bei der-Königin vorüber, und der Herzog von
Conuauhgt ritt an der Spitze »der 2·. Division des
2. Armeecorps Die, militärische Haltung der Frei-
willigen sowie die Mannszucht unter ihnen findet
allgemein warmes Lob, und selbst die strengsten
Kritiker geben zu, daß die Heerschau ein glänzender
Erfolg war. Die Tagesprefse ist entzückt. -Die
,,Tinies« schreibt: ,,Eine bloße Versammlnngwon
50,000 Mann ordentlicher Truppen in Friedenszei-
ten, obwohl ein beispielloses Schauspiel in England,
würde den großen Nationen des Festlandes in diesen
Tagen gigantischer Rüstungen als verhältnißmäßig
gering erscheinen. Aber keine INntion der Welt,
ausgenommen England, könnte eine gleiche Anzahl
von Freiwilligen —— d. h. von Viänuern ,-die dem
täglichen Berufe eines friedlichen Lebens obliegen

als Deutsche verwirkt haben, welche sich den Feinden
des Deutsehthiims als Helfershelfer zugefellt haben.
Gebrandmarkt seien solche Abtrünige für alle Zeiten.
Um so fester, inuiger niüssen nun alle Deutschen
zusammensteheir Jn der Einigkeit liegt unsere
Stärke« Inzwischen spricht die ,,Lese- und Redehalle
der deutschen Studenten in Prag« allen Vereinen,
Corporationen undPersonen des deutschen Jn- und
Anstandes, welche anläßlich der letzten Vorfälle an
die deutsche Studentens-haft Prags Sympathie-Kund-
gebungen gerichtet haben, den herzlichsten Dank aus.
Sie sieht in jenen Kundgebungen eine neuerliche
trostkündeiide Bethätigung der idealen Zusammen-
gehörigkeit aller Deutschen

Jm Windsor -"Park wurde am Sonnabend, 9.
Juli, von der Königin die g r o ß e F r e i w il-
li g e n - H e e r s ch a u abgehalten, für welche im
Laufe der Woche die umfassendsten Vorbereitungen
getroffen worden waren. Vor einigen Monaten
waren es «21 Jahre, daß die bramarbasirenden
Aeußerungen einiger französischer Obersten die Frei-
willigenäsewegung in England in’s Leben riefen,
und die letzte Revue hatte den Zweck, die
Majoreiilietät dieser Bewegung festlich zu begehen.
An der Heerschau betheiligten sich etwa 55,000
Mann aller Waffengattungeti ans allen Städt-en
von England und Wales. Das größte Contiiigent
hatte natürlich London gestellt. Bis zum Tage der
Revue hat-ten ernste Zweifel «vorgeherrfcht, ob die beiden
nach Windsor führenden Verkehrswege, die große
Westbahn und die Südostbahn, im Stande sein
würden, den voraussichtlich großen Verkehr aufihren Linien zu bewältigen. Die Eisenbahnen
haben indeß ihre Aufgabe auf das Glänzendste
gelöst. Um 5 Uhr Morgens nahm die Beförde-
rung der Regimenter ihren Anfang, und um 2 Uhr
Nachmittags stand der letzte Mann in Reih und
Glied in dem romantifchen·· Parke von Windsor.
Das— Wetter ließ nichts zu wünschen übrig. Das
Gewitter in der Nacht von Dienstag zu Mittwoch
hatte die Temperatur gemäßigt und denStaub
gelöscht und zu dem herrlichen Sonnenschein gesellte
sich eine angenehme Brise. Um 3 Uhr wurden die
Regimentey 114 an der Zahl, die bis dahin im
Bart, wo etwa 50 große Erfrischungbuden aufge-
schlagen worden, bivouacirt hatten, in zwei Armee-
corps formirt und brigadenweise in Schlachtordiiung
aufgestellh Der Aufmarsch dieser gewaltigen Truppen
masse nahm nur etwas über eine Stunde in »Anspruch.
Prinz Eduard von Sachsen-Weimar befehligte das
erste, General Sir Daniel Lysons dass zweite Ar-
tneecorps Den Oberbesehl über das Ganze hatte
der Herzog von Cambridge·, in seiner Eigenschaft
als Höchstcommandirender der englischen Armee,

»F e nj l l et o n.
Nihilistenriecher.

Eine schweizer Reiseskizze von Walther Gottheit.
An dem östlirhen Ende des Genfer Sees liegt

in rebengrünenden Ufergestaden der CurortMontreux
unzählige Poeten haben ihn befangen und unzählige
Pinsel ihn gepinselt, und dennoch» öffnet die Ur-
sprünglichkeit und Majestät seiner Alpennatur die
Herzen aller, die ihn schauen.

Es geht mir mit ihm, wie Karl Hillebrand mit
dem Schopenhauen seine wachsende Popularität
hat mir seine Herrlichkeit noch nicht zu verleiden
vermocht. c

Die Welt ist vollkommen überall, wo der Mensch
nicht hinkonnnt mit seiner Qual. Wenn die hustenden
Wiecnento Moris hier auch nicht gar so häufig her-
unilaufem wie an der Riyiera, so genügt ihr Anblick
Vschp um einen Ton leiser Melancholie durch die
Seele zittern zu lassen, dieselbe Seele, die an dem
blauen Golfe Napolis aufjauchzen möchte in ,,himmel«-
hohe! Lustik

II« es ist ein heilsames Uebergangstadiuny diesesMVUMUZJ für Leute, die Jtalien bis zur Jsola di
Cspri durchstreift habe« und sich noch i« jenem
idkalkstischen Traumwirbel drehen , den die südlicheSonn« M begeistetungsähigeii Köpfen leicht entzündet,
IEUEM WEUVEVSCssCUSU Taumel, der so gar nicht paßt
ZU Dem UÜchTEIUEU Schritt in der norddeutschenEbene und dem praktischen Leben»

Ich habe oft darüber nachgedachy warum Goetheim Fsust geschrieben: »U!Igeheukes Getdseivekkandetdas Herannahen der Sonne«. Jch glaube Um; Hi»das Motiv» gefunden zu haben und bin überzeugt,
Fr. Th. Vischer,, der unsterbliche Dichter des »AuchEiner« , wird mir beistimmen. Goethe hat wie ich
in einem schweizer Hotel gewohnt. Rechts und linksuber und unter seinem Zimmer: Lungenkatharrhalikexk

Morgens nun, wenn die ersten Gluthpfeile des
Tagesgestirnes über die Alpen fliegen, wenn die
Vögel und Blüthen erwachem reißt mit dem nächti-
gen Höhennebel auch die Verdichtung der Schwim-
häute, und das infernalische Morgenconcert szder
Tuberkelbläser beginnt: ungeheures Getöse ver-
kündet das Herannahen der Sonne! «

Doch »ich möchte bei Leibe nicht den Anschein
erwecken, als wolle ich über die armen Leidenden
spotten — ach, anch’ io s0n0 pittorel — noch als
beabsichtige ich gar ein abgedroschenes Bade-Feuilleton
zu schreiben, nein , diese Zeilen gelten einer neuen
culturhistorischen Erfcheinung im Gesellfchaftlebeii
der fchweizer Hotels: den Nihilistenriechern

Unsere bedauernswerthen Mitmenschen, die der
Katarrh oder die Langeweile ans dem Lande getrieben
hat, wo sie sich redlich nähren sollten, fitzen Abend
für Abend in dem Salon ihres Hotels und wissen
nicht, que faire. Zum Spazierengeheu ist es zu
windig, der tägliche Klatsch bereits consumirt, Karten-
spiele sind bis zur Erschlaffung abgethan, die Zei-
tungen durchschmökert.

Da öffnet sich glücklicher Weise die Thür und ein
neu angekommener Gast tritt herein. Es ist eine
hohe Jünglinggestalt mit etwas nachlässigem feilen-
gewohnten Manierem Die Augen der halbeinge-
schlafenen Gesellschaft flackern auf, Pin·ce-nezs und
Lorguetten klemmen sich auf die Nasenhöckey die
Kinne unter den geöffneten Mündern rutschen unbe-
wußt zurück, die Phyfiognomien zeigen einen er-
schreckend dummen Ausdruck. Dann allgemeines
Anblicken nnd Anblinzeln untereinander. »Aha! Ein
Neuert Welche Nation! Was mag er sein Z«

Der junge Mann schreitet, unterdessexk an einen
Tisch und mustert die Zeitungen; er greift nach
einem rufsischen Jonrnal und beginnt darin zu lesen.

Jetzt ziehen sich die Augenbrauen der Beobachter

in die Höhe, ein Fettglanz des Verständnisses spielt
um ihre Lippen: Kein Zweifel, das ist ein Nihilisti

Wieder öffnet sich die Thür und zwei schwarz-
lockige, gluthäugige junge Mädchen treten herein.
Nach kurzem Hinblick eilen sie zu dem Zeitnngleser
und beginnen eine lebhafte und ungenirte Unter-
haltuug in russischer Sprache. Eine Viertelstunde
später circulirt bereits das bestinimte Gerücht im
Hoteh seine ganze Nihilistenbande sei angelangt, es
röche schon merklich- nach Dynamit .

Mit impertinentem Mißtrauen werden nun die
unschuldigen Opfer gesellschaftlicher Urtheilslosigkeit
belästigt, bis sich des Abends der junge Mann
zufällig an den Flügel setzt,-ein paar Accorde greift
und dann die berauschendeit Klänge einer Liszkschen
Nhapfodie den Tasten entlockt.

Jetzt athmet Alles Staunen und Entzücken. Albern
grinsende Deputatioiien suchen mit glatten Sch«nteiche-
leien die Bekanntschaft des Künstlers, erfahren, daß
der begabteste Schüler Anton Rubinstein’s, St. Kl.,
vor ihnen stehe, finden die jungen schwarzlockigen
Mädchen plötzlich bezaubernd und lösen sich in
Höflichkeit und Vergnügen auf.

Man glaube nicht, daß ich übertreibe; die meisten
Rassen, die ich hier kennen lernte, klagten mir, daß
sie in jedem« Hotel erst eine Phalanx von Verdächti-
gungen und zudringlicher Neugierde durchlaufen
müßten, ehe sie auf dem ruhigen Wege conventionel-
len Verkehrs anlangen könnten. Und gerade Deutsche
sind es, die in jedem in der Schweiz lebenden Rus-sen einen Nihilisten witternz ist es doch vor Kurzem
einer schönen jungen Moskauerin passirt, daß sie
ein ältlicher hinterpommerscher Baron anmeckerte:
»Ach Pardon, wirklich verzeihen Sie, gnädigstes
Fräulein, ich möchte so« gern das unendliche Ver-
gnügen Jhrer werthen Gesellschaft genießen, aber
Sie werden verstehen, meine Position, meine Fami-
lie — äh —- kann- ja revolutionäre Bestrebung be·-

greifen —- doch, unter Umständen —- comproniittirt
— äh — gnädigstes Fräulein, ich flehe Sie an,sagen Sie’s mir offen, strengste Discretion auf
Ehrenwort selbstverständlich —-— find Sie eine Ni-
hilistin Z«

Dabei werden gerade diese Polizeinafen der Ge-
fellfchaft gewöhnlich mystificiri. Jn dem besuchtesten
Hotel 2J2ontreux’ lebte im Monat März ein Eng-
länder, der durch feine gefelligen Talente das— Schooß-
kind der Gefellschaft·war. · Reich, jung und unab-
hängig, galt er als eine ,,brillaute Partie«, und der
Herr Baron und die Frau Baroniin der Herr Ban-
quier und die Frau Banquiere überboteu sich in
Gunftbezerigungen gegen den »reizendei1 jungen
Mann«. Da wurde der Mord Alexandeks II.
bekannt-und— ein patriotifrher Rufse erhob an der
Abendtafel fein Glas und trank auf das Wohl des
neuen Zaun.

»Ich trinke auf das Wohl des Attentäters!.« rief
der junge Engländey leerte fein Glas auf einen
Zug und zerschtnetterte es an der Wand. s

Entsetzem Erstarrung aller Anwesenden. » Beleidi-
gungen fliegen hinüber und herüber, der Wirth wird
herbeigerufen, der Herr Baron sucht die Frau Ba-
ronin, der Herr Banqnier die Frau Banquiere aus
ihrer Zwillingsohumacht zu erwecken, —- es ent-
wickelt sich ein HöllenscandaL Der unselige Toaster
mußte felbigen Abend das Hotel verlassen, und verlas-sen blieben znrück die tieftrauerndetrCompromittirten

Kurze Zeit darauf concentrirte eine junge Wittwe
von berückender Schönheit das gesammte Jnterefse
der Gefellschaft auf sich. Sie trug einen vornehmen
deutschen Namen und führte im Hotel den Titel ,,la
dame des riolettesh in’s Moser'sche übersetzt also
etwa »die Veilchenfresferin.«

» Abend für Abend langte nämlichaus Nizza von
einem anonymen Verehrer ein Veilchenbouquet von
der Größe eines mäßigen Wagenrades an. Dieses
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und ihre militairische Ausbildung als eine Erholung
auf eigene Kosten genießen —- auf die Beine bringen.
Die große Heerschau in Windsor war in Wahrheit«
ein nationales Schauspiel. Es ist ein Zeichen,
daß die FreiwilligemStreitmacht ihre Position etc:-
blirt hat, nicht blos als eine tumultuarische Zusam-
menrottung von Civilisten in Unifornh sondern als
ein organisirter und integraler Theil der Wehrkräfte
der Nation« "

Die französischen -Blätter sind voll von lobpreisenz
den Hindeuttingen auf das bevorstehende große
Nulioualfest Frankreichs, den Jahrestag der Er-
stürmung der Bastille, welchen das republicanische
Frankreich am Donnerstag, 14. Juli, zum zweiten
Male feierlich begehen werde. »Die ganze Welt-«,
schreibt die »R6p. Fr.«, ,,wird an jenem Tage alle-
wahren Franzosen unter· sich dnrch die Bande einer
glücklichen Brüderlichkeit vereint sehen, im Frieden-
der Gegenwart und in der Hoffnung einer wieder-

hherstelletiden Zukunft (d’un avenir räparateur).««
Sie sind also jenseits der Vogesen noch immer nicht
genug ,,wiederhergestellt«. »S)Jian kcinn alle Diejenigen
lachen lassen«, fährt Gambettcks Organ fort, »welche
sogar über die erstaunlichsten und großartigsten
Ereignisse der Geschichte zu scherzett lieben. Unsere
Nation ist nicht geneigt, Denjenigen zu.Gefallen, die
unglücklicherweise jedes Achtunggefiihl verloren "haben,
Alles zu vergessen. Die Revolutiou ist die Seele
des modernen Frankreichs. Vergebens sucht man sie
anzuschwä«rzen, zu verspotten, zu erniedrigen, selbst
zu unterdrücken. Die Revolution ist unsterblich: sie
muß es wohl sein, um so vielfältigen Angriffen, die
noch fortdaueru, widerstanden zu haben« Der 15.
August unter dem Kaiserreich, der doch achtzehn
Jahre hindurch gefeiert worden, war nach der heutigen
Auffassung langweilig und widerwärtig »Die heutigen
Feste ähneln denjenigen des Königs oder des Kaisers
nicht, zwischen ihnen ist so viel Unterschied, wie

Lzwischen einem Menscheti und dem Vaterlande. Jetzt
herrscht in den Geistern und in den Herzen der
Gedanke, die Religion des Vaterlandes: das ist der
Unterschied der Zeiten» Wohl den Deutschen, daß
sie auch einen Unterschied der Zeiten wahrnehmen,
wenn sie an die Napoleonstage zurückdenkem

Die friedfertigen Versicherungen der Pforte be-
züglich der Trusppensendung nach Tri-
poli s finden in« Frankreich bei einem großen
Theile der Presse geringen Glauben, zumal dieselben
im directen Widerspruche mit anderweitiger! Infor-
niationeti stehen. Zu derselben Zeit nämlich, wo
jene Versicherungen ertheilt werden, schüren die
Türken , wie im ,,Journal des Dåbats« hervorge-
hoben wird, angeblich den Ausstand in Algerien, die
große afrikanische Bewegung. Die Schiffssendungeit
nach Tripolis dauern ohne Unterbrechung fort; in
diesen Tagen erst traf das Panzerschiff »Medjidie«
mit 300 Tonnen Pulver, vielen. Tausenden von
Flinten und Truppeti an Bord ein. Außerdem
sollen mit diesem Schiffe der Scheik von Mekkcy
Hamza-Zaffer, sowie andere» Marabuis angelangt
sein, denen sämnitlich die alleinige Aufgabe obliegt,
den s Haß gegen die Franzosen zu schiiren und den
sheiligen Krieg vorzubereiten. Die ,,R6p. Fran9aise«

theilt diese Auffassung der Lage und weist darauf
hin, daß die friedlichen Versicherungen der Pforte
nur die von Konstautinopel aus auf Nordasrika ge-
richteten religiösen Bestrebungen noch bedenklicher
erscheiuen lassen, und daß kein einziger Marabut
mehr über das Mittelmeer kommen dürfe. —- Die
Vorgänge in Sfäkes, woselbst die auf-
ständischen Araber die grüne Fahne des Propheten
eutrollt haben, nehmen inzwischen für die Franzosen
einen immer bedrohlicheren Umfang an. Die Zahl
der Aufständischen ist eine so große, daß die auf
der Rhede der tunesischen Hafenstadt befindlichen
Kriegsschiffe die« französischeti Truppen nicht auszu-
schiffeti wagen. Ueberdies erweisen sich die an
Bord befindlichen tunesischen ,,Hilfstruppen« als
durchaus unznverlässig Alsdas Feuer der Schiffs-
kanonen von den Standbatterien der Aufständischen
erwidert wurde, ließen diese Hilfstruppen Freuden-
rufe vernehmen, indem sie zugleich die Jnsurgenten
ermuntertetn So hat sich denn auch in Tnnesien
wie in Algerien die Verwaltung des Kriegsministers
General Farre als verhängnißvoll erwiesen, der
jetzt nicht wie in Algerien die ganze Verantwortlich-
keit auf die Schultern Albert Grevtys wälzen kann.
Um die tunesische Expedition rasch für beendet er-
klären zu können, zog General Farre einen Theil
der Exzpeditiontrrtppeti zurück und ließ die wichtigen
Hafeustädte an der Ostküste Tunesiens nnbesetzt
Nach dem Aufstande in Ssäkes wurde dann nicht
vorhergesehen, daß die Jnsurrection sich noch auf
andere Stämme ausdehnen und daß ein sehr be-
trächtliches Expeditioncorps nothwendig werden würde.
Ein weiterer Fehler bestand aber nach dem ,,Temps«
darin, daß man tunesische Truppen zur Dämpfung
des unter ihren eigenen Landsleuten ausgebrochenen
Aufstandes absandtex Die Mißerfolge, welche die
französische Heerführliiig bei den Expeditioxietc in
Nordafrika verschuldete«, werden- jedenfalls bei der
bevorstehenden Wahlcampagne vielfach von den der
Regierung feindseligen Parteien als Agitation-
mittel benutzt werden. «

Aus Rom, 13. (1.) Juli, wird der Nat. - Z.
telegraphischsgemeldew Jn der vorigen Nacht beab-
sichtigten die Clericalen bei der Ueber-
führung der Leiche Pius’ IX. aus der
Peterskirche nach Sau Lorenzo eine große politische
Demonstration zu inscenirecn Ganz Rom war auf
den Beinen und es ereigtietetr sich arge Scandal-
freuen: Wenn die Polizei und das »Militär die
Clericalen nicht geschützt hätten, wäre ein Blutbad
unvermeidlich gewesen. Jedoch ist Alles ohne Un-
glücksfall abgelaufem -— Ein vom Wolffschen Tele-
grapheu - Bureau ansgehendes Telegramm Ineldet
Folgendes: Diese Nacht hat die Ueberführung des
Leichnamsdes Papstes Pius IX. nach der Kirche
Sau Lorerzo extra. muros stattgefunden. Dem Sarge
folgten etwa 200 Wagen und an 3000 Personen zu Fuß.
Jn den Straßen waren viele Fenster beleuchtet. Auf
dem Petersplatze ertöntenRufe : »Es lebe Jtalien !«,

die aus dem Zuge mit dem Gegenrufe: »Es lebe
der Papst l« beantwortet wurden. Rufe und Gegen-
rufe wiederholten sich auf dem Platze der Thermen
des Diocletian. Hier fielen auch Steinwürfe, wo-

durch drei Personen verletzt wurden. Es fanden
einige Verhaftuiigeii Statt, worauf der Zug rxfhig seines:
Weg fortsetzte (Es scheint hienach, daß die Offiziöfen
den Auftrag erhalten haben, die wirklichen Vorgänge
zu verkleinern.)

Wie der Wiener Allg. Z. aus Guts— initgetheilt
wird, fand daselbst kürzlich eine gut besuchte S o -

cialistemVersammlung Statt, beiwel-
cher ein Russe, ein Franzose und eine Dame, wie
es heißt, eine Russin, das» Präsidium führten. Die
Versammlung beschloß, daß von nun ab die Ver-
sendringen von Proclamationen, Ausrufen und Flug-
schriften ciicht mehr mittelstder Post, sondern durch
eigene Couriere zu besorgen seien, und wurden eiust-
weilen sechs ,,Couriere« bestimmt. Diese sechs Cou-
riere sollen die Schriften nicht mehrin Kofferty
sondern um den Leib gewunden befördern. Jn den
Städten sollen sogenannte ,,Controleure« bestellt
werden, bei denen sich die ,,Couriere« zu nielden
und zu legitimirenhaben und von welchen diese mit
Geldmitteln versehen werden sollen. Die Contro-
leure, die über größere Beträge verfügen, sollen
wieder durch eigene Executivorgaiie überwacht und
zur genauen Rechnunglegung angehalten werden.
Die übrigen in der Versammlung gefaßten Beschlüsse
entziehen sich, bemerkt die ,,Wiener Allg. Z.«, aus
preßpolizeilichen Gründen der Wiedergabe. —— Dieser
Bericht scheint dem die Ansichten der eidgenössifchen
Regierungkreise wiederspiegelnden Berner »Bund« an
Uebertreibungen zu leiden.

" Inland
Einmal, s. Juli. Wie die Rig. Z. vernitnmh

hat in voriger Woche, am 2. Juli, eine Angelegen-
heit ihre theilweise Erledigung gefunden, welche vom
Lande mit großer Genugthuung empfunden werden
wird. Der Landesresidirring ist am genannten Tage
von der baltischen Doniainenvertvaltuirg eröffnet
worden, daß durch das Allerhöchst am 20. März d.
J. bestätigte Sentiment des Ministercomitäs die
Hofländereien der Krongüter To r g el nnd Aw w i-
n o r m der livlätrdischen Ritterschaft auf 24 Jahre,
gerechnet vom 23. April 1881,· zur unentgeltlichen
Nutzung unter der Bedingung, daß die Ritterschaft
alle auf die genannten Besitzlichkeitenfallenden Prä-
standen zu tragen habe, verliehen worden. —- Wie
es allgemein bekannt sein dürfte, gewähren jene
Güter der Ritterschaft die Mittel« zur-Unterhaltung
des ritterschastlichen Gestüts zu TorgeL Hiermit
ist jener gemeinnützigenJnstitution die Fortexistenz
welche durch zu besürchtende Entziehutig der genannten
Güter in Frage gestellt worden war, gesichert. Als
Aequivalent für die Einnahmen aus den jetzt von
ihnen abgetrennten Bauerländereien erhält die Ritter-
schast zur Unterhaltung des Torgelschen Gestüts für
das laufende Jahr ferner noch 6000 RbL ansgekehrt
—- Wie die Rig.«Z. vernimmt, ist an diese« Be-
willigung eine Bedingung geknüpft worden, welche
nur als Zeichen« ehrender Anerkennung angesehen
werden kann: die Ritterschaft hat nämlich in Zukunft
jährlich zwei Zuchthengste dem Domainenministerium
zur Verfügung zu stellen. —- Bekanntlich wurden die

auf der Pferdeansstellung in St. Petersbiirg im
April 1880 ausgestcllt gewesenen· vier Torgelscheu
Hengste von dem damaligen GroßfiirstenæThronfolger
besonderer Beachtung gewürdigt. Derselbe richtete
an den Präses des Ausstellungscomitäs die Frage,
ob nicht ein Paar jener Pferde, welche ans; pkämiikt
worden waren, verkauft würden. Baron A. Pius:-
Audern, welcher auf der Ausstellung als Vertketek
des Ritterschaftgestüts fungirte, erhielt hierauf vom
Landrathscollegium den ehrenvollen Auftrag, St.
Kaiserlicheii Hoheit ein ausgesuchtes Paar Torgel-

"«scher Hengste im Namen der livländischen Ritter-
schast in Hapsal zu übergeben, welche Darbringung
Se. Kaiserliche Hoheit eutgegenznnehmen geruht«

—- Der Pastor Ne uland zu St. Peterskapelle
beabsichtigt, der ,,Balss« zufolge, von dem Amte
eines geistlichen LandschukRevidenten des Rigaschen

Kreises zurückzutreteir Die Laudschullehrer sollen
den, Rücktritt dieses Mannes, welcher das Schullebeis
und die Leiden und Freuden der Lehrer so genau
kenne, aufrichtig bedauern. Auch die Schullehrer-Conferenzeii hätten in den letzten Jahren unter seiner
Leitung einen erfreulichen Aufschwung genommen.

—- Die Leiche des Fürsten Paul L i e v e n ist,
wie in der ,,Nordd.Allg. Z.« zu lesen, von Teplis nach
Berlin gebracht worden, um von. hier aus inidie
Heimath des Verstorbenen übergesührt zu werden.

»— Mittelst Verfügung des Dirigirenden der
lsivl. Acciseverwaltung sind vom 1. Juli d. J. an
nach "Riga übergeführt worden: der Districts-Jnspec-
tor Rud. K u Pf f e r und zum Districts-Jnspector
ernannt worden: der bisherige Schriftführer der
Dorpatscheii Acciseverivaltung "v.« O ett—i n g en,
der sein Domicil in der Stadt Fellin zu nehmen hat.

Miso, 3.J«uli. » Gestern hat sich, wie die Rig.
Z. schreibt, ein Vierteljahrhundert vollendet, seit der
.,,M a h j a s w e e f i s« zum ersten Mal in der
damaligen Hartungschen Officin erschien. Dieses
Gedenktages eines der ältesten« Organe der lettischen
Presse gedenken wir umso lieber, als der ,,Mahjas
wecsis« stets eine hochgeachtete Stellung in der hei-
mischen Volksliteratur eingenommen »und bis hierzu
sich bewahrt hat. Aus Lettau, der Begründer des
gegenwärtig von Ernst Plates herausgegebenen Blat-
tes hat es verstanden, seinen Lesern stets eine der
fortschreitenden Volksbildung entsprecheiide gesunde
Geistesnahriing zu bietenund politische Phantasien
von ihnen szfern gehaltensp Jn seinem Geiste ist der
»Ma"hjas tveefis«" auch-«« nach"«Le»itan’s Tode fortge-
führt worden und wikhoffenjdaß der ,,H«a«usfreiind«
zum wahren Nutzen nnd Fronimen des lettiseheii
Volkes stets gedeihen werde. —-

— Der ,,Latweesch u tautas beedris«
hat mit dem 30. Juni zu erscheinen aufgehört. Die
besonnene Haltung, welche dieses Blatt auszeichne-
ten, und die verständige Rücksichtnahme auf die Be·
dürfnisse seines Leserkreises lassen es besonders be-
dauernswerth erscheinen, da÷ dasselbe nach nur 4V,-
jährigem Bestehen vom Schauplatze abtritt. .

St. Ylkcekøbutsh Z. Juli. Am 2. Juli haben
Jhre Majestäteii derKa i s e r und die K a i s erin in
Begleitung des Großfürsten Thronfolgers und des
GroßfürstensGeorg Alexandrowitsch mit einem Jagd-

Bouquet ließ sich die umworbeiie Schöne nun stets
in den Conversationsalon bringen, zerpslückte es
lächelnd in kleine Sträußchen und überreichte jedem
ihrer Bewunderer —- dazu »zählten sich « alle Au-
wesenden s—- solch eine duftende Knopflochdecoratiom

Es hatte sich nach und nach ein ganzer Hofstaat
von Rittern und Edelsrättlein aller Nationen um
sie « gebildet, bis. eines Abends zwei fremde Herren
im Hotel ankamen, und am anderen Morgen xikar
,,1a. dame des viele-Wes« sans aclieu tiach sifssxxif
abgereisr

Die fremden Herren waren Petersburger-Ge-
heimpolizisteiy die vergötterte Veilchensresserin war
eine der gefährlichsten Nihilistinneti in der Schweiz

Solche nnd ähnliche Antecedenzfälle mögen zur
Entstehung der Nihilistenriecher beigetragen haben,
aber dennoch kann ich nicht umhin, zu behaupten, daß
diese Riecher ebenso häßliche Answüchse der Gesellschaft:
sind wie die Gerochenem « (Dtsch. MtgsblJ

Literatur, Wissenschaft und Kunst.
Ueber ein neues Werk unseres Landsmannes

E. v. Gebhardt »Die HimmelfahrtC h V i st i«, an welchäm der Meister mehre- JahreSeakbeitek hat und das jctzt in der SchultesschenKiiiisthaiidliiiig i« D e ss 2 k i» » » nsgsskeuk ist,
schreibt man der »Elberf. Z.:« Jeder Zug in diesemBilde ist eigenartige und bedeutend, aber eben so
fremdartig und abstoßend v. Gebhardt malt im
Stile der alten Meister des 16. Jahrhunderts. Es
ist geradezu bewunderuswerth, wie sehr es de: Künst-ler versteht, in jedem Gesichtsausdrucke und jeder·
Bewegung aus dem Geiste jener Zeit heraus zu
schaffen. Es ist, wie wenn er ein Kind jener ersten
Tage der Resormation wäre und nie von dem 19.
Jahrhundert nndseiner Kunstweise etwas erfahren
hätte. Der religiöse Geist jener Zeit ist das Medium
durch welches er die Ereignisse der evangelischen
Heilsgeschichte wahrninnut Der »Charakter de:
religiösen Bewegung jener Tage ist jeder Figur
seines großen Werkes ausgeprägt« DE! »KL·U1stle-1
ringt nach einer kraftvollen Individualität. Da-
durch erhält die ganze Composition einen großartigen
Charakter. Um aber diese Kraft zu gewinnen, schsUk
der Künstler sich auch nicht, das ausgesprochen Häß-
liche zur Hilfe zu nehmen. Unter all den mäunlichen
Und weiblichen Köpfen ist auch nicht ein einziger,
der durch seine Anmuth und Schönheit Jnteresse

erweckte. Den geringsten Reiz wohl hat die Gestalt
des Verklärten Christus. Christus schwebt nicht aus
eigener Kraft zum Hicnmel empor, wie auf einem
Rafaelischen Bilde, sondern in schwerem grauen Ge-
wande stehends wird er von einer Wolkenschicht
emporgetrageiu Kraft nnd Eigenart ist überall in
jedem Pinselstriche vorhanden. Anmnth nnd Schön-
heit aber find vondieser Muse als Wcltkinder ver-
bannt. ...-;—.—

«

M annigfaltigm
« Der Dampfer », V a n d alia« liegt nun
glücklich auf der Rhede von Glasgow. Ueber seine
Erlebnisse giebt ein Telegramtn des ,,Tgbl.« aus
Glasgow interessante· Auskunft. Die ,,Vandalia«
kam Sonnabend nach ilsfiitternacht an der Viiindutrg
der Clyde, am Lenchtschiffe any Eine Anzahl Be-
amte der hamburger Gesellschaft, welche schon seit
einigen Tagen in Glasgoro gewartet hatten, fuhren
auf· einem kleinen Dampfey auf demsich auch der
deutsche Consnl eingefunden hatte, sofort dem schmerz-
lich erwarteten Schiffe entgegen und erreichten das-
selbe Sonntag Morgen kurz nach neun Uhr. Ja
großen Schaaren standen die Ernigranten auf Deck
nnd riefen aus vollen Kehlen, denen man die Freude
der Errettung aus großer Gefahr anhörte, jubelnd
»Gutes-n WtorgeM nnd abwechselnd ,,Gott sei Dank«
den Besuchern entgegen. Man empfand mit ihnen
deutlich, wie glücklich sie sich fühlten, die Gefahr
hinter sich zn wisseiu Capitän Petzold und seine
Osficiere allerdings thaten, als ob die ganze Asfaire
nur ein Hairptscherz gewesen sei. Der Capitän be-
hauptete fortwährend, die Situation sei, den Ver-
hältnissen gemäß, durchaus ,,charmant« gewesen. Jn
Wahrheit entspricht das nicht der Lage des Schiffes,
wenn man bedenkt, daß 1167 Seelen wochenlang in
der größten Gefahr schwebten. Die ,,Vandalia«
hatte eben am 22. Juni Pentland Firth pasfirt, die
Officiere saßen bei ihrem Caffee, als es plötzlich
einen Ruck gab. Das. Schiff wurde unlenkbar, die
Maschinen rasten ungeheuer fchnell und es wurde
sofort klar, daß der Schraubenschaft verloren ge-
gaiigeti sei. Unter den Passagieren brach eine Panikaus. Die erste Aufgabe war, wieder Ordnung auf
dem Schiffe und Vertrauen unter den Passagieren
herznstellem Dann wurde der Plan für die Rettung
des Schiffes festgestellt Man hißte alle Segel auf.Der« Unfall passirte im 58,12 Länge- und 13,30
Breitegradr. Die Situation war insofern gefähr-
lich, als die »Veudaria« sich außerhalb der Fahr-stxase großer Schiffe befand. Den Officieren wares· sofort klar, däß sie wohl einige Zeit würden trei-

ben müssen, allein sie behaupteten, auf zwei Bionate
verproviantirt zu sein. Während der Nacht braun-
ten stets oberhalb des Steuerhauses Feuer, auch
wurden unablässig Raketen abgeseuert, um die Auf-
merksamkeit vorüberpassirender Schiffe zu« erregen.
Es wurden —- wie inzwischen ja auch bekannt ge-
worden —- mehre Barken gesprochen, allein dieselben
konnten keine Hilfe leisten. Erst am Donnerstag
Abend trafen die ausgesandten Sthleppdaiiipfer
,,Eonqlieror« und ,,Expreė die ,,Vandalia«. Das
Schiff wurde, wie üblich vor dem Anlaufen eines
Hafens, wieder besichtiguugfähig gemacht, sauber
geputzh gereinigt und gestrichen. Der Freude über
ihre Rettung gaben die Frauen durch Singen from-mer Lieder Ausdruck. Viele beschäftigten sich, als
das Schiff einlief, mit Handarbeitem meistens mit
Stricken. Mit Ausnahme einiger. Polen und Ungarn
sind die meisten Ecnigranten kräftige, breitschultrige
Norddeutschy die ihr Heim im Westen, in Iowa,
Jllinois und Nebraska suchten. An der gewöhnlichen
Emigrantenkost fehlte es nicht während der Reise,
wohl aber war der Tabak ausgegangen. Eine der
interessantesteu Scenen ereignete sich Sonntag Nach-
Mittag, ehe der Eingangs erwähnte kleine Dampfer
zur Rückfahrt nach Glasgow wieder von der
,,Vandalia« abstieß. Einer der Officiere rief: »Wer
hat Briefe nach Deutschland mitzugeben ?« Jm
Nu war ein großer Sack mit Briefen gefüllt, welche
die Emigranten schon vorher geschrieben hatten.

«—- Der Besitzer eines dersbedeutend-
sten Geschäfte Lhons glaubte, wie Figaro er-
zählt, Ursache zu haben, der Redlichkeit seines Ge-
schäftsführers zu mißtrauen Um dem SJJcanne in’s
Gewissen zu reden, schreibt er ihm« einige Zeilen, in
welchen er ihm fein Vergehen vorhält nnd ihn für
den nächsten Morgen in sein Eomptoir bestellt. Ja
der leicht begreiflichen Aufregung irrt sich der Chef
und adressirt den Brief. an seinen Cassiren Am
nächsten Tage erhält er ein großes Eouvert mit
60,000 fix und folgende Zeilen: »Mein Herr! Jch
habe« im Ganzen nur 72,000 it. unterschlageit nnd
werde Ihnen auch die fehlenden 12,000 Er. tsvch
zahlen; stürzen Sie einen Familienvater nicht in’s
Unglück u. s. w.« ,

—— Panania-Ealial. Darf ninn den An-
gaben anierikanischer Journale vertrauen, so sieht es

imit der· Verwirklichung des; großartigen List-nettes des
Herrn von Lesseps sehr übe! uns. sDas»»New-Yotk.
Beil. Journ.« schreibt über die Vorarbeiten Folgen-
des: Seit dem Beginne der Arbeiteisam Panama-
Canale mußte es auffallen, daß alle Berichte über
den glänzenden Fortgang derselben, alle sanguinischen

Prophezeiungen hiusichtlich «der unglaublich kurzenZeit, innerhalb deren das Rieseniverk zu vollenden
sein sollte, und der alle früheren Schätznngen in den
Schatten stellenden Niäßigkeit der Kosten, über Pariskamen, während die direct vom Jsthmiis eintreffen-
deii Berichte ein ominöses Stillschweigen beobachte-ten. Letzteres ist nun Anfangs Juni durch einen
Artikel des Panania ,,Star and Herald« gebrochen
worden, aber derselbe lautet nichts weniger als er-
niuthigend, jaer bestätigt sogar sehr stark unsere frühereVermuthuiig, daß mit dem EanakUciternehineii Etwas
nicht ganz richtig sein könne, und daß der Ankauf
der«Paiiama-Eiseiibahn, welche ja der Eanal sofort
werthlos machen sollte, durch die CanakEompagiiie
just so aussehe, »als ob diese Bahn trotz alledem der
einzige praktikable Verkehrsweg über den Jsthinus
bleiben werde. Wir erfahren» jetzt, daß ini Anfang,
als die französischen Ingenieure» und Arbeiter auf
dem Jsthmus eintrafen, ziemliche Geschäftigkeit herrschte,
obwohl »die vorgenommenen Arbeiten niehr gevlvglstkk
mathematischer Art waren, als d«aß Hacke UUD Spaten
in Tätigkeit gesetzt worden wären. Man sagt, die
Ergebnisse jener Arbeiten seien sehr wichtlge gewesen;
vielleicht waren sie so wichtig, daß matt dkHCvUtAge
verlor, mit dem Ausgraben des Eanals überhaupt
zu beginnen. Thatsache ist, daß die Jngenieure
während-der letzten Monate einer nach dem andernverschwanden, viele Arbeiter entlassen und die übrig-
bleibenden niehr zur Schau beschäftigtivUtdeD Deß
überhaupt nur noch sehr wenig gearbeitet wird undums: den schtecht bezahlten Arbeitern der Cvmpagnie
allgemeine Mißstinimuiig und Unzufriedeiiheit herrscht.Daran kann tiicht allein die eingetretene Regensaisoii
Und d» uicht ganz befriedigende Gesundheitzustand
schuld sein,·deniixdiese Umstände niußte man ja »vor!vorn herein in Rechnung bringen. Es macht einst!
drastischstrübseligen Eindruck, die von Paris aus M
die Welt geschickten verlockenden Berichte ins! de«
von Ort und Stelle gemeldeten entmuthtgefldekl
Thatsachen zu vergleichen. Da vor etwa ållivseksfklst
aus Europa die Kunde kam, daß HerrnP« Lesseps
von der griechischen Regierung der Bau Alles CWUIZ
überden Jsthmus von Corinth überm-get) WVkVeIV
steigt unwillkürlich der Verdacht auf, Deß dleles UeUe

Unternehmen bestimmt sei, das dem Akte« DkVheUVe
Fiasco zu verdecken und den RUf des Stoße« CAN«-
baumeisters zu bewahren. Dkefek Wurde Zeile« End«
Juni persönlich-in Panama erwartet. Vjs les« her
er Paris uicht»verlasf»en. »Sollte« Vee Velfe MVC U«

letzten Moment noch e««FU«Y«UfschUb- ekleTVeU- sp WUkVe
die Sachedsjppelt verdachtig aussehen.
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wagen, wclcher mit Ponys bespannt war, eitle
Spazierfahrt von Lllexandria durch Ober-PEkEThV«f
zum englischen Park unternommen. Hier sikeg die·
kaiserliche Familie aus dem Wagen, lUstIVUIIVSITC
einige Zeit im Park und kehrte darauf durch den

Unten-zarten, am illiarlryTeiiig vorüber, um 474 Uhk
uach i Alexaudria zurück. Die Spszlekfahtk hatte
einen ganz privaten Charakter. Der kaispklkchekl
Equipage folgte Sltiemaiid . . :-

— "General- Adjutant IN. D. s k o b e l e w,
ixxkichkik v» Kurzem in· Paris» eintraf, un: dort
längere Zeit zu verbringen, ist Pariser Blättern
zufolge plötzlich abgereist und zwar nach Petersburg,
wohin er telegraphisch beordert worden ist.

—- Der Preises der SchisssbamAbtheilurig des
Technischen Eomites des Marine-Ministeriiirii, Ge-
ueraI-Adjutant Viert-Admiral P o p o w. 1., istEdieser
Stellung auf seine Bittewegen zerrütteter Gesund-
ikeit enthoben worden, unter Belassung in der Stel-
lung eines Mitgliedes des AdiniralitiitsConseiils und
in« der Würde eines Geiierakålldjutantein

——« Die ,",Nowosti« erfahren, daß der Chef der
Centraldsesäiignißverivaltung und Präsident des
Gesiingnißcomitås, Geheimrath M. NxG asplkiii -

Wras ski , aus Allerhöclssten Befehl für längere Zeit
( ein Jahr) nach Ostsibirien und» nach Sachalin geht,
um das Leben der Verbannten und die Einrichtung
der »Zwangsarbeitstätten. einem. Studium zu unter-
werfen. Er tritt seine Reise nach acht Tagen an.

«· —- DerxGehilfe des Stabschefs des kaukasischen
EDiilitärbezirks Generalälsliajor L a s a r e w ist zum
VkilitänGouverneur des Amur-Gebiets, Commaiidix
senden der Truppeu desselben »und Ataman des Ausar-

schen Kosakenheeres ernannt worden«-» - »
—- Der Oberarzt des Wladiwostockseheii Mariae-

Hospitals Wirkliche Sztaatsrath Dr. Pfeifffle r, ist
auf seine Bitte des «Diens"tes «-«entlasse1i worden.

—- Der Gesundheitziistand des General-Gouver-ueurs von Turkestatnj K. P. Kau m a n· n
, welcher

isine Lungenentzüiidung durchgemacht hat, geht, wie
die ,,N.-Z.« berichtet ,. mit« raschen Schritten der
Besserung entgegen. · H«

««

««

—»—— Jn den höchsten Finanzkreiseii wird viel von
einer Reorganisation der Reichsbank
gesprochen. «Maii denkt» jetzt nicht nur an Palliativ-
Mittel, sondern will den ganzen Finnnzorganismiis
einer -Umwandelung unterwerfen-« Unsere Valuta
soll durch Hebung desszCreditrubelss wiederhergestellt
werden, und zwar soll die englxische Bank: ,,Bank
von E"ngland«, die bekanntlich das Recht that, «; Eredit-
villets unter Garantie depoiiirtetiMetallszu emittiren,
hierbei uns als Muster dienen; -

«—- Die Uebergspabe Knldshas an

China wird sofort nach der. Uebergab.e· des ratifieir-
ten Vertrages, den Marquis Tseng seiner Zeit in
St. Petersbiirg abgeschlossen hat »und mitdem er
in diesen Tagen in Peiersburg erwartet wird, statt-
finden. » Es heißt, sagt der »Viosk. Telegr.«, daß
China dieses Gebiet i·m Zustande einer vollständigen
Wüstenei empfangen wird, da»«fast», die ganze s aus
Tarantschen und Dunganen bestehende Bevölkerung
nicht gewillt ist, »sich der chinesischen Oberherrschaft
zu beugen und die Absicht hat, insjenen Gebietsk
theil auszuwandern , der laut Vertrag bei Rußlandf
bleibt. - . ,

— Zur Colouisation Transkaspiens
schreibt die ,,Russ.«Corresp.«: Jm gegebenen— Augen-
blick beschäftigt sich das Ministerium des Junern
mit der Frage. über Heranziehungp von Colonisten
nach Trauskaspiem um diese Provinzfester an das
älieich zu knüpfen. Eine größere Geldsumme solJ
zu dem Behufe aus Staatsmittelnangewiesen word-en«
sein, und sollen uralische Kosaken als Pionierefziierst
dorthin übergesiedelt Jwerdeiy da diese mit den dortigen

klimatischen und wirthschaftlicben Verhältnissen am

Besten vertraut·sind. «· ,
—— Die mittleren Lehranstalten haben

vom Niinister der Volksausklärunksp wie rnssische
Blätter berichten, die Vorschrift erhalten, die Frage·
von der Einführung neuer, bequemerer und billigerer
Uniformen an Stelle der jetzigen Gymnasiasteik
uniform—- in Berathung zu ziehen und dem Mi-
sterium ihre Ansichtdariiber zu unterbreitein

In Zlileslcun ist ans bisher. unbekannten Gründen,
Uns Grund Befehls der höheren Obrigkeit, die raffi-
jche öffentlich e Biblrio th-ek geschlossen—-
worden. Somit ist der ärmereriClasse der russischen
Bevölkerung die Möglichkeit gensonuneii worden,
Etwas zum Lesen zu erhalten und bleibt blos noch
die deutsche Bidtiothek übrig. s

I» reiner: hat, wie die St. Ver. uach dem.
»GV1VS« berichtet, der Brand vom 21. Juni
3500 Gebäude (1600 Höfe) eiugeäschertJ Der
Assecuranzbetrag beläuft sich auf 2,068,000 Rbl.;
ungefähr für die nämliche Summe herauf: sich der
Schaden des Ulchtesseciirirten Gutes. Die sogenannten
«fEUCI««f«’-stsU« Schkäslke haben sich nicht bewährt: dem
Einen sind die gesatnniten Dociimeiite und Werth-
PTPTETE kU EVEN! lolchell Schranke eingeäschert worden,
dem Anderen eine Baarsunnne vvkz 10,000 Rbk « Die
Lage der Abgebrannten ist schrecklichi «— theils in
Kaseriiety theils obdachlosliegen sie in. Schuiutz und
Regen; das Comitö theilte bis zum 2. Juli unent-
geltlich Brod aus —- aber auch nur ,bis.dahin.
Allch Geld Wird— WGJM aUch tu, sehr geringe«
Summen ——— unter die Aermsten vertheilt. ».

»

In Moskau ist am 30. Juni der politische
Pro cefz gegen den Stndirenden«·c«·t arti iikew itsch

zur Vevrhandlung geko.mmen. Ueber das Nähere
entnimmt der St« Bei. Her. dem ,,Mosk. Tel.«
Folgendes: Dem Gerichtshofe präsidirte General:
Major Bernow, die Anklage führte HerrMorawskiz
einen Vertheidiger wies ier Anzxeklagte zurück. Um
halb -1 Uhr wurdeder Angeklagte in den Saal
geführt. Er ist 20 Jahr alt tratst-er Sohn des
Generabälkajors Starinkewiiscin Er steht unter der
Anklage» Proclamationeii verbrecherischeii Inhalts
unter die Schüler des g:·l·.-Gymnasium vertheilt zu
haben. Vor Gericht; bekannte sich dersAngeklagte
schuldig und erklärte weiter, ««-.:ie Proclamattoiieii ver-
theilt zu haben, weil er mit» der Idee-der social-reoo-
lutionären Parteishinpliatisires Der, Procureiir er-
klärte in feiner Anklageredq daß der Angeklagte. sein(
Zusammengehörigkeiti smit den Verbrechern des. s1s
März dncunieiitirt habe-und daß er der Verurtheb
lung zum Tode unterliege. Zu gleicher Zeit« wies
er« aber auch darauf hin, daß Tlliildernnggründi
vorlägen, indem der-Angeklagte sehr jung und un-
entwickelt sei. VNachSchluß der Anklageredeszerhol
sich der Angeklagte mit den Worten: «,,Jch ivnnderi
niich über i die Küh«i»1·hesit.-s»s Procurenrs«, wurde
jedoch vom· Präsidenten zszur"Rnhe verwiesen» Dann
wollte Strainkewitsch eine Erklärungiiber die.Mo-
tiszve abgeben, welche ihn« bewogen hätten, Symphatieij
für die soc«icr»l-"revolutioi»iäre,Partei zu« hegen. Als
ihm dieses nicht gestattet, wurde, erklärte er kein
Wort weiter sprechen zu wollen. Das»G·e«Iricht»ver«-.

Ourtheilte Starinketvitsch zu Zwangsarbeitspszjtx ki den
iBergwerken auf zwanzig Jahre. ««Die «g«ati"ze ·"·Ver"-j
handlung hatte blos? Stunden gedauert»

- Jus Odrssaztselegrasohirt man dem ,-,Eo,l·os«f,,;daß
ein mit« Thee befraehteter Waarenzng -entgle«ist«sei; —«

Wie die Mosk..-"Dtsch«, Z, ·,hört, fiihrte »der» Zug ca.
20oo txt-the« Kisten, die TfüisiMoskkxu »·beisti.;kxfim»tjipraxep
und zu der großen, direct vie« Suezs bezogenen
Knoopsschen Theefeiidiiiig gehörten· Ueber die
näheren Umstände, unter welchen der Zug sberux1glückte,
verlantetnoch.- nichts Näheres —- Ueber die augen-
blicklichen. comncerciellen Verhältniss(
OdessaJsi schreibic die« dortige deutsche Zeitung:
Die todte Saison, welche die letztenssebensgeistet
des ohnedies«stark« reducirten Geschäszftsverkehrs glänz-
lich zu ersticken droht, beginnt hereinzubrecherk Jede

"Branche, mit Ausnahme« der Erfrischung spendenden
Sodak und Selterswasserfabrikati"on, liegt brach und
erwartet neues Leben von·-·den«·SIe«g-nringen der neiieu
Erntej die denn auch diesmal« recht verheißeud
scheinen, da nach denszBerichten aus den bedeutend:
sten Agriculturstaateki ungünstige ErntetergebiiisseYzu
erwaten stehen, während der Süden Rußlauds hier:
von eine Ausnahme macht und sich am Exporte
fähigsten gestalten dürfte. Dessenungeachtet zeigt
die Kaufmannswelt noch wenig Geneigtheit für-die
Anlchssslitlg ftischer Waaren; « da der Lagerbestand
in allen Vorräthen noch« ein bedeutender und man
erst Authentisches «szüber das 7Ernte-R"eis1»tltat abwartetF

,Zahlung,HEinstellungen .,ka»nien nur bei« einer "Firinia
·T-jvor,"dieiTinxiTjApothekerwaaiöeii Niederlage hatte, doch
wurde diese Eventualität» sehoti Monate vorher svojrk
ausgesehensp »« «. :-: H «»

«

g Juki jiunlaud wird dem »,,-Rev. Bcobst berichtet:
Ein groß ers « W al d b ra n d verheert selson
seit« mehren Tagen die Wälder von Jrjäliisiszznx
Ksirchspiel.-.Laihela. xcGroße saldstrecken sind bereits
niedergebraniit und bei« der xherrscheiideii Trockenheit
ist. nicht abzusehen, wann manHHerr des;-cii"i-fess:el·t-en
Elementeszwierden wird« Wie groß auch die Anzahl
dexgslöschenden Nkannsclzaft ist, das Feuer greift mehr
undJ-»ni»el)r»nm- sieh.- Entstanden ist dasselbe wahr-
sckjeiiiiiih durch dasislliobrbrennen auf »dem Gebiete
ei1ies«· Bauerngesindes ,Ar1ch·»«aus anderen; Gegenden
des Landes laufen Versichtesziiber mehr oder weniger
große Waldbräridejeinsk Am letzten Dienstage, gegen
3 Uhr åliachmitiags , erfolgte: in »der-P ·a p i e r»-
fabrik von Fr enkel n· Sohn in»Tam-
merfors eine hestige Danipfexplosiom indem eiii tuit
Datnpfzgefiillter sogenannier Trockencyliiider von
colossalen Dimensionen zersprang. «Einsz junger«
Maschinenmeister, der gerade« in der Nähe war,
verlorunglücklicherweise dabeidas Leben. Unter den.
Folgen der Explosion und dem dadurch angerichteten
Schaden ist bemerkenswerth, daß zwei sehr «th»eure
Danipfniaschiiieii böse zugerichtet sind. Besonders
die eine Maschine ist so beschädigt, daß sicher über«
drei Wochen vergehen werden, bevor sie wiederiu
brauchbsareti szfZustaxid Tszgesetzt werden kann. Die
Gewalt«d«er«Exp1osion, die in der ganzeixStadiz zivies·
ein starker Kanonenschuß gehört wurde, warst) groß,
daß eine feste Steinmauer im Niaschineuraume ein-
stürzte, daß armdicke Eifenstaitgen abbrachen suud
andere in der Nähe befindliche Gegenstände zertünp
mert wurden. "

«

.« · f
iiinivetliiätund Schule» - l

DerPrivatdocent Dr. Otto S eeck in Ber-
lin ist zum außerordentlichen Professor. in der phiid-
sophischen Facultäi der Fsköniglicheii Universitätskzu
Greifswald ernanntworden

·—-

» ; Zdinniiiigjkaliizgeesz »

Friedrich’s desxGroßeii fzafel war,
schreibt der ,,Bär«, nicht kostbar, aber ausgesucht
und lecker. Gewöhulichaß maii"acht-Schüsseln,vier«
französischh zwei italienische nnd zwei nach dem
besondere« »Gsschmcxcke- des — Känigsxe zusdil·»nach xieiixerx
Vorschrifts Dahin« gehbrtenspzrinrsEzeifpiel
Erbsen, frische Heringe, Aalpastetem Kohl mit Schin-
ken &c. re. Der König pflegte zu sagen: »Wer sich

» nicht an achLGerichten satt ißt, »hat auch an achtzig»
nicht gen"u"g.«· Bei» Tische niachte desr König zu» den
einzelnen Gerichten» Bleistiftzeicheiy um nach der·
Tafel mit-dein Küchenmeister darüber zu sprechen.
Friedrich hatte zwölf gut bezahlte Köche, gvon denen
jeder seine eigenen Gerichte bereitete. Sie staiideii
unter dein sjpaiishofmeister -å)ioiål. »Für ge1Pöh11IJch.
wurde. von sclxiöneni Porzellan gest-reist» »und« AUBFV
dein Obst wurde. keinNachtisch anfgetrage1i. Von·
Weinen liebte Friedrich· Bordeaux- und NkvfEIWEk"U-

- von denen« er» gewöhnlich nahe an eine Flasche —-

niit Wassergemischt »— trank! Rheinwein verschinähte
Friedrich. des Podagsra’s- halber. Der Küchenetat
war jährlich auf .1»2,000 Thaler fest-geste·ll-t, dafür

, mußten» achtScljJiisselii auf des Königs, acht auf
die Marschalläzafelspgeliefert werden, Mittags und

T Abends« drei« Schüsseln für zehn biszwölfBediente
! sund —.-——- kalte Küche fiiri die —Hi1iide"des« Königs«

. BekamsszderxKöiiig Besuch von vornehmen Fremden,
, so wurden bis; zu» dre»ißig-S.chüsseln- gegeben nnd
. diese besonders bezahlt. .An Fredersdorf, seinen

« Tresorier,,-seh·r«ie·b er einmal in den vierziger Jahren:
« »ich« kann «« recht gut essen nnd »die« Köche könndiet
- SelbigeTeßen machen, mehr» müssen Sie« nicht die
» ».Hielfte , vonsTsdencn Jngredientzien stehlen ,-" sonsten
«» gehen lage· Tage 11 Thaler mehr drauf, ich ver-
s sichere dier das« nnßer Frasxnicht»kostbar,sp aber» nur
· delikat ist.« Bei einer»Küchenrechiinngvom 9..No-».

»»-vemhg—rk.:,-L7.84 Hibar bsenierkt·»,«» daß »die»Extra»con-
- »s»ii-n1»tion Summa 25 Thlr«.·10 gGrz zlIygPfx betrage.
« Friedrisclsefchrieb darunter« ,,sGestohlen,7 denn unge-
z fährs100 Aiisteriwsind auf demTischegewesemtosten

» 4.» Thlr., »die« Kuchen 2 Thlr.,: Qnappeiileber I Thlr.,
· »der »Fisch 2 Thln ,«die »K-u«chen» auf russisch 2 Thlr.,
«« inacht 11 Thlr., das Uebrige gestohleiis Da ein
· -Effekts-mehr;zheiiteisägewesen"ist,«Hering und Erbsenkaii1i"·"««1««Thl«r". kosten, also - was-«- über 12 Thlrh ist
Ciinpertineiit gestohlen. Friedrich« ». .- « - «-

: .- VI; »Der« Tini-der Schmidkscheiis Brauerei »dienende
- »Knecht» Jacob o»»o m sthat der- Polizei« angezeigt,

das; am Nachmittage »des«·29.» Juni ans der rinverk
, » schlosseneii Gjesindew«ohnung· Tihniss einige- Kleidung-

stücke, inspivelcheir sich »31 Rblysiiiz baaremkGelde
·— befunden,-Igesto.hl«en·Tworden seien« . » - ss

: « Nach sAnzeigexdesHerjanorinschen Bauern A ns
L« L u eh t sind . demselbenspsiii der« Nacht »auf .»«· den«1s.»
· Juli SUf dem Hofe des an"de«rETSa«nd-Stra«ße Nr. 5
kijbelegeiien H·a«iises-- von --eii1·er«-Persönlichkeit; welche
» dem Liicht itn genannten HaukfreNachtquartkier anweisen»
»» wollte,«s140 RbL «. in Creditscheineiisz aus» der Tasches gestohlen worden. » « . . ,
s· » Jn»»der-Nacht auf den "·2. "Juli»sin«d., wie sblcheiss

i bei— »der EPolsizeixzur Anzeige gebracht wordenzderT an
» »der§ Napel-Straße Nr; Z« wohnhaften FrauHeleSn e»
» Ejhsrfsfesiissjp riessxs eine:GSaxoniazHaudnähmaschine

« im Werthe von 35 Rb·l-.sp-»,un.d »der bei ihrem Vater,
;- zdeni Ealefactor der Augenkliiiik doinicilireziden O»lg.a»
---Pa-·chla eine SingenHandniihiiiaschines im» Werthe

- »von 42 Rbi.gestohlen worden: « An beidenszOrt!en.
shatten dieENähnIaschineiITTansspzur Straße belegenen
Fenstern gestanden, dessenf Scheiben» vom »Die-beein-

szgeschlagen worden. waren. »— « «»
»«

»
; s

In der Eliacht auf den Z; Juli sind betreffenden
32li«1-ze»izg»en- zufolgezxaus deii an der Blumen - Straße»belegenm «H«äusern« der Professoren H« «e l m li n g«
und Seh mxi d t und zwar aus ersterem durch das

« offene FenstersszsweizgroßexToilettspiegel, »eine- »kleine«-
Tischlainpeund eine kleine keinfache,sWaiiduhx, »in:

» Gesainsmtwerthe von ca. »4»-»0 Rbi. S. und» ans dein
« .-LSchmidtsschIei»ifjs«Hause, woselbst» der Dieb »ein Fenster

· losgebrocheii«hatte, eine«SaxoniwHandnähniaschine,«
eine:EgxpEezskTischlampe aus« rothem ·Metall undszsders

oberesTheil eines drkeiarmigen plattirten Lenchtersxim
Gesammtwerthe von ca.·-50»Rbl., »gest«sohl-en worden.

Ilintizrn unt den Kirrljenhiirijern War-sinnt.- . »

.Johannis-Gemeinde. P r o c l a in ir t-: der Buch-««
drusckerflkpGeorg Kuhs kniit Blaue« Alwine Hoffmann»

. zGeftorb en: Anna Griinbetxp 37723 Jahr alt, des,
« Zåiäkkearlst A. Eggert Tochterssdaszisaroline Elifabeth,«11-z»

St. Marien-Gemeinde. « G esto r be n: derYSchiniedek
.» meister Johann-Stumm 302X3-Jithr alt. - « s«Sr«. Petri-Gemeinde. Getan s r: desJakob Schneider

» »szSohn zAlexander EdUardH · des Unteroff.» d. I." Motten-·
» eqllipagesscsustav BerensonsSohn Eduardz desspJohann

Blum Sohn Max Johaniness des» »Chr»istian» Steffenb
« Sohn Edmund Heinrich«;Max; des Schumachers Karl»

» » Jasiow Sohn; Johann« Adolf. G e» st o r b en: VMäct
»..» »» Wau Ist-«, Jahr« alt ;»»-«Tooz-L; Kollaks c. 770 Jahr alt ;»

·»Unte··rofficier Jaan Prisk 48V,» Jahr alt; die« Wittwe-szs·s«Mari«Reinod 52 »Jahr alt; des Tischlergeselleii Andreas «
sMaeots Tochter Laura 1»0s Monat alt. ; .

« » Tiodtenlislr. H - sz
Frau Eiisabkih Heime in: « 7 2. ispuiii

in« St. Petersburg. , — g «» i« J .
August P "o.·p"p e ," is— I. Juli in Rigasz · »

-.·Baronin Caroline v. Nol d e
,». geb. v. Fircks,s· sain 1.;Juli in— Wilna. » »

Kaufmann Carl EG ü7nt h e r,«7-s- ami1. JulisinMitau U— ·.
»»

»»
Ehenialiger Wracker Julius-XII. Wiede Mann,

siispLszfJklU it! xRigcs· « H» J« i
. . « Mienen: Post.

Wien, is. (4.) Juli. Der ,,·P«resse« zufolge-s—-
würde »die Znsaminenkiiiift des Kaisers— Wilhelm mit
dem Kaiser Franz Josefam 6.« oder-7.·August in
Jfchloder Salzburg stattfindeiu Die Wahl des Ortes
fek DEM Kaiser Wilhelm »anh»eimgestellt. · -» «

xyixdoin 15. (3.) Juli. uutexhaua Artikel 26
d« Ikklcheve Landbil1, betreffend die Ausweisnng,
wurde-» Zlach langer erregter Debatte und unter großer ·
Opposition der Anhänger Parnell’s,"iiiit 126 gegen
23 Stimmen angenoinmenY Gladstone erklärte, »die «·
Obstruetioii der Jrländer entwürdige das Haus.Die Zskkfsk gekommen, wo es nothwendig werde,daß das Haus entscheide, ob es sder Minorität ge-
statteii solle, sich alle Gewalten der Gesetzgebung an- .

«zuinaßen. »
·«

» . " ·
" JParis, 15. (3.) Juli. Die allgemseinen Wahlen Hzzjtkskssåsjkskztslvcxzisindxzsfzzwie aus eineinCircnlarschreiben .«

Ydksflskttexgsmiiiifkers hervorgeht, für den 2. Ort. in .-
Aussicht genommen. Die Panzerflotte kam gestern «
vor Sfäkes an. » . ·

PMB, IF. (2.) Juli. Das Nationalfestist vol!hkskplicheui Wetter sbegünstigt Die Stadt ist reichgSlchU1ückt, die« Straßen sind von großen Menschen-MAssSU durchwogt Die Truppen - Revue im Boisde Boulogiie -war ui1i 3 Uhr 35 LlJiiii. beendigt;Es« VETIIEf ohne besondereii Zwischenfall. Einige
. Soldaten erkrankten am Sonnenstichz sie wurden in
« DIE Kchstlksuwageii aufgenommen. Eine ungeheuereMEUWEIIIIIEXISS spsjldetb den Truppen wegen ihrerSUTM HFIITUITS Vclfallx «Die Truppen defilirten vordem Prasidenten der Republih vor de» Vkiuisternund den Präsidenten des Senats - und dek Kaxxxmex

. Zahlreiche Senatoreii und Abgeordnete und fast alleBotschafter waren aufden Tribünen zugegen. Diefremden VkilistärElttaclnäs hatten sich dem Stabe desKriegsuiiiiisters«·aiigeschlosseii«, welcher dieTruppeiivor dem· Vorbeimarsch iuspicirte » 21 «
« - : Von«- Ameiiaihat sich 20 Kilometer südlich von
» Fenda—h"sgezeigt. Man besorgt einen Angriff auf Fendah.OberstxBriinetiåre niarschirt gegen »Bon-Aniena. «Paris, 15. ..(3.) Juli. Nach den letzteii ausAiiibeida vom 14. Atti, Abends,-" datirten Nachrich-« ten, hatte Oberst Yåsrunetiåre den— gegen Askoura

flüchtenden BoispAmeniaunf drei Kilometer Distanzwährendsdes ganzen Tages verfolgt, ohne denselben
. zu. erreichen. ». . » - » ,

. Aus Oran wird· geineldeti Oberst Brunetiåre
. erreichte die NachhutsBowAnienas bei AinmedrissmDer Feind flüchtete eiligst nach dem Süden. « Die

Verfolgung wurdesklebhaft"fortgesetzt. - .s « spSislowu, 16. (4.) Juli. Bei Eröffnung derNationalversassmnilung sagte Fürst Alexander, daß dieihm überreichten sAdressen den Beweis ·lieferten fiirden Willen des Volkes. Ohne Zweifel würden »die"D"eputirten dieser Willensäußeriing die gesetzllche
Gestalt geben. 306«-Depiitirte unterschriebeii das

l Sitzungprotocollz sechs! D·issidenten enthielten sich,
"- in— der Sitzung zusperscheinens Sodann dankte der
Fürst der Versammlung »undterklärte. die Sitziing
für; geschlosseii.·—-s Dem Fürsten wurden von den

· Deputirteii zwei« Adressen übergeben, deren eine den
Wunsch ausspricht , die Thätigkeit der früherensMinister Zankow, Karawelow und Slaioeikoiv mögeiintersiicht werden; die-Deputirten erblicken in dieser

spThätigkeit der genannten Personen VaterlandsverrathDie andere Adresse verlangt, man uiöge S. M. den
Kaiser von Rußlaiid bitten, dem General Ernroth
das« Verbleiben in Bulgarien zu gestatten.-

7 «Mashinglou,-15.«(8.) Juli; Das tägliche Fieber«-Garfield’s trat gest-ern später auf als an den vor-
shergehenden Tagen— und zwar kürzer und leichten»Dein BerichtezdesProcurators über das Verhör

»« Guiteaisis zufolge, kaufte Guiteau selbst die Pistole,
f worauf er einen Cursus im Pistolenschießen nahm.Guiteaii beobachtete erst lange Zeit die Bewegungen
Garfields Das» xVerbrechen wurde sonach unter

..Umstäiiden ausgeführt, welche vorsiitzliche Ueberle-
giing voraussetze1i.» , . « , s

Ilrlegrauimk
»der Jntern. Telegr»a»pheii-Agentur.

z -sz ;Yetliu, Sonntag, 17. (5.) Juli. Graf Hatzfeld
. hatsgesterii dieLeitung des ausivijrtigeii Amtes über-
,no»nimeii., · z; i» I

- , »Mein, Soii·i·i·tag, »;17. (5.) Juli. Der Director
des Departements der,»Coinuiiiiialangelegenheiten im

Miiiisterium des Innern, Caniescassa ift zum Poli-
szeipräsidenten von Paris ernannt worden.

«: »Kann Sonntag, 17. «. (5.) Juli. Der Staats-
, secretär Jacobini richtete· an die päpstlicheii Nuntieii

eine Note über Störungen der Ordnung bei der
Ylleberfithriing der Leiche Pius IX. «

-: Buße, Sonntag, 17.. (5.) Juli. Fürst Alexander
· sist unter enthusiastischeii Kundgebungen der Bevölke-
, xrulig hierher zurückgekehrt. DieStadt ist illiiniinirt

SprcialiTklcgtaminc i
der NeuszeJnDörptschen Zeitung.

- »Pukis, Montag, 18., (6.) Juli. »Die französischen
Truppen habeuzSsäkes eingenommen und mit starker
Besatzung versehen. ».

— -

« « Die französische s Regierung hat Don Carlos
niegeii Umtriebe gegen die französische-Republik, aus
Frankreich ausgewiesein

- Washington, Sonntag , 17. (5.) Juli, Abends.
Der Zustand Garfields ist ein— andauernd günstiger.

Handels— »und Iürfenspblachrikhten
Si. sselersbursp Z. (-15.) Juli. (Börse.) Der

hiesige Markt zeigt trotz der zum Schlusse flauerenBerliner Course fortwährende Festigkeit London,
25 Brief, für Casse 251-9, für Lieferung einzeln so-gar255X32 gemacht. Deutschland 214,25 bis 214,50.Paris 264,50. Holland 126,25. Fonds gut be-
hauptet bis auf Eisenbahn-Actien, welche wesentlichnachgaben. Große Bahnen 261, Rybinsk 84, Süd-west 98,25», 99,25 , Orient 92,50—-92«X«, Loose221,50 und 220,50 Grjasy-Zaryziii zogen an nnd
wurden 72,75—73 gesucht. Gold 7,83. Coupous

ebenso. ,
· Waareupreiie (en give)

. - Revjah den 27. Juni 1881.
Sal pr. Tonne . . . . . . .

Mühn-Kop-Viehzsalzpn Tonnedill Bud . .
.

. . 7 »
«— s-Norwegische Heringe or. Tonne ·

.
. 20 bis 28 RA-

Stxömlinge or— Tonne. . .
. .

. . 15 .. 20 »

Heu r.Pud. .
»

«»

. .
. . .

. .
.80sknp.Strohjpr.Pud-........·-«-30»

Finnls.rEisen, geschmiedetez in Statius« Pks YOU· · N«
» gezogenem in Statius« pks Pest-IRS! Mk»Brennholzs Birkenholz.pr. Faden - - s ·

4 «50 »P-
do. Tannenbolz pr. Faden . - - -

—

s»
A)

-

Steinkvhlen«pr. Pud .
- - -

- - « Jm »

»·

s

site-Ei Trktäillsislssnnsskmk : : : - s: -— r:.Zz»ge1·p»·z«»sp»· «
.. . . . . 15—-2o um.

Dachpsannen or. Faust« - « « « « « « « « s« Mk(
Kaikigciisichten Ist« TM« ·

- -
- - - -

- - I M»
, .. -

« die Redaetioiizverantworili - .
Dr. E. Nie-Kiefern Ost-d« A« Fasfelblatk «
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Ausweislich der Hypotheken-
bücher der Stadt Dorpat ruht auf
dem allhier im lII. Studttheil «sub
Nr. 50 belegenem dem ,Kaufi-nar·in»
Wilhelm Alexander Lndwigs
Lipping gehörig gewesenen Jan-Jnezobil eine von dem genannten
Lippiiig am 24. September 1862
zum Besten des Arrendators Paul
Normann über 900 RbL S. ausge-
fiellte und am 24. September dessels .
ben Jahres sub Nr. 120 ingrussirte
Obligatiom welche bescheinigtermnßeri
bereits bezahlt, aber bisher noch nicht fvon der Lihpothek gelöscht worden»
weil das betreffende Schnlddociinient
angeblich ribhanden gekommen. Auf?
desbeziiglicheir Antrag des Herrn s
Curators der W. A. L. Lippingschen
Concnrsriiassy Hofg Adv. Ed. Lehsj
bert, werden nun von dem Rathe»
der Stadt Dorpat alle diejenigen,
welche ans der obbezeichneten Oblisi
gation ein Pfund« oder Forderuugs-
recht herleiteu wollen, desmittelft an-
gewiesen, ihren bezüglichen Anspruch ’
binnen der Frist von einein Jahr;
und sechs Wochen anher anzumelden i
und zu begründen, da nach Ablauf
dieser perenitorisch anberaumteniFrist H
die hiedurch provocirten Rechte und i
Ansprüche, wenn deren Anmeldung du-
rante proelamazte unterbleiben sollte, »
präcludirt und dem Gesuche des;
Herrn Concnrscurators geruäß dies
obgedachte Obkigation nicht nur von ?
»der Hypothek gelöscht, sondern »auch
für mortificirt erkannt werden soll.

Gleichzeitig werden alle diejenigen,
welche aus einer von« demfsrüheren
Hausbesitzer Jwan Matwejew Ussa-
now am 5. Juni 1868 zum Besten
des Jaan Köhler über« 300 RbL aus-
gestellteci und am 5. Juni desselben
Jahres sub M» 54 auf das allhier
im s. Scadttheil suh »Es-e 209 bele-
gene, früher dem Jwan Niatwejecv
Ussanciw gehörig gewesene- am 23.«
December 1871 dem Pedellen Gott· :
hard Blum im öffentlichen Ausbot
zugeschlageiien Wohnhause sammt
Appertineiitieti ingrossirt gewesenen
Obligation noch irgend ein Forde-
rungsrecht an den Aussteller der
Obligation Jwan Matwejew Ussanow
geltend machen oder aberbehufs Be-
richtigung ihrer ausderfraglichen
Qbligation etwa originirenden An-
sprüche den bei dem Rathe deponiri
ten Meistbotschillig für das verpfäns
det gewesene Jmmsobil in Ansprnch
nehmen wollen, desmittelst aufgefor-
dert nnd angewiesen, ihre etwaigen
Forderungen und Ansprüche gleich-
falls in der Präclusivfrift von einem«
Jahr und sechs Wochen anher anzu-
melden, widrigenfalls nach Ablauf
dieser Frist die fragliche Obligation
für rnortificirt erkannt und dieMeist—-
botsumme für das Ussaiiowsche Jm- ;
rnobil ohne Veriicksichtigring der mehr- «
beregten Obligation zur Distributioin
rein. zur Auszahlung gelangen soll.

Dorpay Rathhaus, den Z. Juli-1881.
Im Namen und von wegen EinesEdlen

Rathes der Stadt Dorpat
Shndicus W. Ro"hland.cr. IN. Sttlliuart

Die erwartete Sendung
F . —Siehe-Handschuhe

in den neuesten content-ten Farben
empfing und empfiehlt das

Engltselie Magazin
6. Alexander-sit. 6.

Flur· Geinenuteoerwattungenl l
Ernte-Berfchläge,
Magaziit-Verfchläge,
Niagazinbücheiz
Magazinbücher für einzelne Gemeinde-

glieder,
CassckVerfchläge jeder Art,
Gebietsladen-Verfchläge-
Verschläge für Krüge u. Schenken
Verfihläge für Handeltreibenkm
Abgabenssiicher (Rehnungi raamat),
DeputatisteipBiicher (Moona raamat),
Jmpf-Journal-
Jmpfer-Jourual- «

Revareinations-Journal-
KopfsteuerMepartitiousliftem
Blanqnette zu Magazin sRepartis

tionem
und alle übrigen für Gemeindeverwaltuns
gez: erforderlichen Blanquette stets vortä-
W m g. Zllattiesens

Znckidkuclierei in Verrat.

Das Vogteigericht dieser Stadt
bringt hierdurch zur öffentlicheti Kennt-
niß, daß am Dienstag- de«
7. d. III» Tiikiiorgens 9 III»-
in der skaufhufbiide Nr. 14 eine
Partie Heringe, Ströinslikigh
belgifche Wagenschciiier e, Säcke,
T onnen er. auetionis lege-gegen
sofortige Baarzrihluzng versteigcrt
werden wird.

Dort-at, Rathhaus, am 3. Juli 1881.
Acl mandatum: «

A-V
Von dem Dorpatscheii Stådtischen

SchulsColleginm wird hiedurch zur
öffeutlichetc Kenntniß gebracht, das;
hinsichtlich der unten bezeichneten
stridtischen Lehranstalten fol-
gende Veränderungen verfügt
·sind und mit dem Beginn des näch-
sten Semesters -zur Durchfiihrung
gelangen werden:·
i) die sechsclassige erste Ele-

mxeiitcrwKnabesnfchule wird
nicht, wie bisher beabsichtigt
wurde, zu einer Stadtschiile
umgewandelt, sondern wird, in
Folge obrigkeitlichen B"ef.ehls,

«in zwei selbständig neben ein-
" ander bestehende Lehranstalten

zerlegt werden, namentlich in
eine dreiclassige Kreis-
schule·und in ein-e Elemen-
tarschule Erftere wird in
dem Gebäude der Realschule
(d. i. in dem ehemaligen Kreis—-
schul-—Gebäude) unterg-ebracht.
Schüler, die in die Kreisschule

— eintreten wollen, haben sich am-
7. August d. J. bei dem Herrn
Jnspector C. S ch w a rtz zu
melden. Die Elemeutarschule
welche nach wie vor den Namen

· ,,erste Stadt-Eleni-entar.schule«
führen und aus zwei Classen
bestehen wird, bleibt in dem
Schramm’schen. Hause an der
Ritter-Straße. Der Unterricht
in dieser Schule ist in der

« Weise geregelt, das; er geeignet
ist, die Schüler zum Eintritt in
die Realschule vorzubereiten.
Schüler, die die in Rede ste-
hende Elementarschule zu be-
fuchen wünschen, haben sich eben-
falls am 7. August d. I. an
den Herrn Kreislehrer Lange
zu wenden;

Z) die zweite ElementawKfnas
benfchule wird aus dem Ge-
bäude der "Realschule « in das
Schrammsche Haus an der
Ritter-Straße iibergeführh Um
Aufnahme in diese Schule nach-
suchendeKnaben haben sich am

· 7. August an den Herrn Ele-
mentarlehrer Weinberg zu
wenden. Sollten die derzeitigesn
Schüler der— · nach Pusnct 1 in
zwei Lehrakn-stalten zu zerlegten-
den Schule, weder in die Kreis«
schule, noch in die zweiclassige
Eiementarsehule trete-n wollen
oder können, so; werden sie
jedenfalls in der zweiten, von
Herrn Weinberg— geleiteten Ele-
mentarsschnsle Aufriahxne finden,
da derselben nach Erfordernisz
eine Parallelclasse hinzugefügt

. werden soll; ·

3) die Gessiiaskysche Elemen-
tarfchule wird. in das an der
AlleesStraße neu erbaute Schul-
haus verlegt. Die Aufnahme
der uen eintretenden Schüler
findet am ·7. August d. J. Statt.

Don-at, am 30. Juni 1881.
Im Namen des Dbrptschen Städtifchen

SchubCollegiums :

Für den Justizbürgermeister:
Shndicus W. Rohland

Nr. 22. ·
Ritter· - sen-esse.

Die modernsten Iisecekseltllhe
und Stiefel in vorzijgljchster Güte
erhielt und. verkauft seht« billig

II. A. lfliillek
.:..

Zu veriuiethen
ein Yudenlocal nebst

gdohnnng
in der Teich-Straße, Haus Rosenthal
Zu vektnietlten eine Fami-
lien dWolsnung von 4 unt!

eine von 2 Zlnnnekn
Botanische Strasse Nr. 26.
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Asweislich derHypotheken-Das Vogteigericht dieserStadt Von dem Dorpatschen Stdn-IM- lsl M« -II » O, Hh tbüchuer derStadtDorpatruht aus brinqthierdurchziir öffentlichetiKeiints Directorat werden Dttseslsasns IVVICHE · « L:- «
«» er«

. des»sichs«m—Sssdtsdsssse»»Es? dsssDies-«-Dsss esse-Des! »Es !-"ZT«-"E- III« s« V».52.»«...5z"M«2-«ch ts Ji-«Nr. 50belegenem deniKaiifiiiaiin 7. d.TM» tltkiorgecis9Uhr«ptsftskjssiiWehe-er-ezeirtiiiariiiiixkss U ·- »d S· 1881. Neu einstudittx Meiste-Frost;·Withelm AlexanderLiidwåg « iii derstiiufhiifbiideNr. eine-EifuhreiideikdikiidtAUsFEZOlUYE? 48574 Ob »Es; Oh Fu. szjtsgdk.szxkzz·s·ki·mgk z« Mch»»»»d·Li inehöiieweseiienDu« «arties eriiie, ströinssiitlaD OPJJEWIE Use« «« »« e« H« . - s EVEN« VMIJE pztimiqiik ·»Es!HEXE«Yesschssssssgssschhsssiss Sitz;kik«"k.ss«»ssis""sxxs«:.-gkki’n,e:i I·Z"STEFFFZLE.ETT. On- iksiessssiiiesiisisswLsppiiig am 24.eptember 1862Tonnen 2c.auctioujs e·ge·ge« o en, ietilr)aii· t , sph .

; -zumBesten desArrendatorsPaul sofortigeBaarzahluiig vskikelgckk 14s D— M« zu DEM VVSHUW abzUs f.——»—-—L Dekzzespch dzespk VorstellungNo·rmanii über 900Rbl. S.aiisges werdenwird. hUIkEUdEU TOVC sund am U« z« BUT« ist aUch Nkchkmkkglisedern desstellte.iisiidaiii 24.September desselsDvkpakiRathhaus-das« 31 Juli 1881.den! Pkkesoka IN dir »Ca"ölsl des

den JahressnbNr. 120ingrossirteA Ässkasszsnucs ]Seel» Dvlkpiikscheii SchiileiijDireetora sum - z« Vorbereitung·Obligatidm tiieichebeschesnlgtertnaßeii Yo Uhr MUVAVUS Åmtsdenl erfmder· welche ihr Diplom von der Dorpater
»» ··

«

bereitsbezahlt,aberbisher noch iiichtVon demDorpiitscheii StabIschen licheiiuiiterpfaiid einzufordern tvvsslbsk FJkiiveksiteitekhalteutittt. emp·tiehlt·s;·ch Dr. Satans-cis. Her Zugiioget
·.Von des—Hypothek gekzschkWogen,SchulzCollegiiini wirdweil dasbetreffende SchiilddociiinentOsfeljkllchssllFFEIJIITUIHPSE Mhnetesn 2 Uhr die Kostenaiischlage eingesehen gen» in·Krankheiszsfällenjedek Art» ge.angeblichalihanden gekommen.AufhlksslchflichUMit«IS« werdet! kvnnetls . E · ·desbeziiglicheiiAntrag desHerr« stksdkschevLEDVMIFUITEU hol· DVVPTEHVEU 4-J"lk.1881« DCWTY 055

«CUVUTDDZVII«WszAsL« Lippinsschen gendeVersndwersginsesndex FUVc»dsexj9kD7(åecåorle.ffti-er" « CarlowopsåsflislrfxspelssädvesslsrkldchelsonConcitrsiiiasse,Hofg.Adv.Eis.LehsFnd UUd m«««eggnchführun——-———:F-"—p- ———————————’———————— i» 7- verschiedene» Farbe»bert, werdennun vgln dxmRathe xxlkånqsfnxxkkgesndiikU« - 9 III-« Einige Stoof »» 1 di« 200derStadtDorpat a eiejeiiigen,s«T.· I ·

-

,

- E. Zllattieseiig Verlag.
gewlesemIhre«bezughchets Anspruch wme« d«s· demwisrd sc! am 6 luliB Uhr« Abends sehe« im Hause des Herr« V· Hosmcmn Ein« « «binnen ersriVoneineni Jajr«.-.. ».« « 7

··
in er ereins-Stra e. ·«

««D«««E F’;«i?j.’"«3tk.gk«ål’ch.«rtk.w ksw 5.5zi.2....«,...). ·-d-si;-—sc—---»..-- nciii ieii 0 mutig
-«»WDIE« MW""3«""«’"’ ei« zweissivsiaiiisiqi gebe« o» oiitisiiksiiiiitkk

- Bequemlichkeiten ist zu Ist·

leleUT·lro·,.««.««- I s , haben: JEine-·-. laisigsMls- e einseitige» E« ««
- ·Ansprüche,wenn deienAniiieldungdu—WeVVUC· . g g -

« --isanteproclamate unterbleibensollte,Maule-UNDMTM·E·l··e;m·eks' Boaelkckellitspiszkejns ZEIAIIY · Fillllllkcll Wllsjsllllsg
ipräcludiist und demGesuche destakschubkjddEZTMERWIFZEl« ' des ltvlsvdtssbsv gowspsxzititmegv itsizsermiethen Peters-

Herrn Coiiciirscurators gemäßdiedem»GEUU eer.M«IF« Djeooa ogs zj»ausge- »F ·
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teiiMeistbotschilligfür dasverpfänsbfnschusesvlkisauf dFm s · -:« ·. - Aus DLM Estvkschev übers-Stdetgeweseiie JinmsobilinAiispriichbUUdE VFVReaschlle M da» e» .-. », erweise« Nzzhekes Rtgafclze Straße. vonsiehniieiiwollen, desmittelstaiissgefoiz üisesxxkfühssus;F· ·· F UT wem« F» Lzw edertundaii ewiesen, ihreetwaigen"-«.-«' - llllss i! clMktaaMa nat· «
« O -

« H« »- -

· ·
-Forderungeng iiiidAnsprüche gleich-AusnahmeM dksseSchutt?ASCII« g
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4 YHDZTIFXHFIIPZIÄ"JZTYMJ,JJJHZIUYHZIHII

lmNamstzzgsslFsrkptschssz STIMME» —————-Ei2;2zuvekxzjsskge
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Witterung-Deidamia»-eje snacskk·· ~dal·...H, E v I ··
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eue Aiitse Zeitung«« - Ækcischeiuktiigiim «—

susqenötämen Sen-s«- irx bohk FOR-ge.

Uusszabezmn ? Ubt NOT. z,

rxOiefxyeditidusistwidon s Uhr Morgens.
bis, C Uhr Abetzzw ausgenommen voy

» wi »1—-«Lf Yhk Mittags« gewagt.
»Seit-Oft« d.-Iieda:et»ionzv. Dis-U seyn,

· »Aus txt« Dort-at»
Ists-Im; s Hast, Hsksjähttich J« Nu. S.
hiettkeljährlich 1 NHLIZ By» »monat1icks

1 « l Tages«

s Rath. spitz-im:- «

iäbxlich xs Abl- 50 Ich» Mk. 3 No:
. 50 tax-» viektgkpssjxdh S·

stjttlssittg ist Its-state Ists-U« tlhrsotmittagh Pteiisfüt die füufgespalsm
Fmputzeile oder »denn Raum beji Dreimallger Infection s. 5 Kost» Duxch die Post

kigiqehende Ins-rate» entricjhtms 6 Kopx 120 Dis) füx dieszsorpuizeilesz »» « »

« Abonnementg
» .

ans die »New Dörptsrhe Zeitung« werden zu jeder
ji«-it eut.-segengenommen. s ,

rslnskr »Er-nimmt »und die Etpcdittan
sind· an den Wochentjagen;-geöffnet: « «

» Vormittags svon 8 bis l Uhr --

Nachmititags von 3--l:is«-6-«i1-hr. e "

Politischer,Tages.herjcht.« «
Zustand. D o rp at: Ein »Livländisches GrundbuchkPOkfUUTI1I·Cchtkchte1r. St. Pe te r s b n r g : -;Die Enthebung

des Adnnrals Popow.. Die Umgestaltungsz der Reichsban»k.Neue Zeitschriften. Personalnachrichtetr Die IVerhandlungen
mit izemsVatieakp Tagesncichrichten Sibirischesssestx Ch at—-
kV W- CM RTUbeL - P u t ryw l j : Schauderhafter VorsalLP e t ri k o w : Petition um Zollerhöhung

Neuestes Post. »Telsegramme. LocalesHdxz · u. Börs.-Nachr· « - · - ·
« kzsstslsexvssk König Kalakaum Mannigsaltige s.

"Z1Iatitisn1e·r«O1Lag"kgvericht. r :
»

-. » . - Deu7.(19.)Ju:i1881.
Als Terniixi für-dies« deutscher: Reichstanswahlen

wird jetzt in Berliner Bericht-en« der. 17.. Oktober·
genannt, Eiustxveileiis hat sich uach unseren Infor-
nrationen dieäjieichsregieruistg wegen des Wahltages
txorh nicht schlüjfig gemacht uiud xvird daher die· obige
Angabe wohl nuf ei1ien: Jrrthtinie sberuhens « sz ·s Je tiäshex ,d«ie Wahlen rücken,destosschärfergehen
die »deu·tscheu« Regierungen g e gen d i e Soci a lk .
·D e· n: o k rsza t en, «Vor. Ptaix szerkrnrtszet , das; der
kleine Belagerungztistnnd« .dencnä:kh«st. aueh·s.ühe·r»Bres-
Inn· · »und Dresden verhängt»:·vi.rd.— Jnsdser»·"sgichsisch·ert
Hauptstadt hat inan bereits« siin1«tn«tl—i».che»F«:"1·h·rer hinter ·
Eichtoß u«d»»R4ege·1iskgei-xqc«ht. , Siizspjizis de: Vekhxeig
tung verbotenen sZchriften. theils «; sauget-jagt , theils·überwiesen: und ziaehJ «e·in"er··-Verurth·eilnng zu drei·-
n:onat1ixiper». Gefängnißfstrafe · hat das· — Gericht die·
vortäufige Freilassung der seist. Monaten Vekszhaftetere
abgelehnt und· die sofortige .Verhaf·tn»::g«der auf.
freien: Fuße· Ibeficidlichen Soeialistezn angeordnet· Diesans »Leipzig«ausgewånderten soriälistischen Blätter
sind inzwischen mit· dein «. gesanrnitenz Setzerzk nnd

»E"xoedi·«t"i·o»n-Per"sotial naeh Qlltenburgsübergesiedelt nnd
versenden von dort aus BYeb«el’s, Liebknechks und
Hasencleverks F.1,c!gs·chrifte:·:. · ·· ..- . »» ·

·»

Der-A tkes M« V« sö ch f i fJch e U, L« U d?
»t a g s w a h il·sz»e n« ist insofern beinerketxstperth—, Eis·
die Natioikgkeibekaxeu in« Leipzig eikcenf"ih»kszets"bishex

. « ,si"efsttitle«ton.i -
szKönig Ka«laknu»a. «

Mehresder enxropäischeti Hauptstädte werden noch
im Laufe dieses« Sommersden König bou Hawaii
zu sehen bekommen. Er macht gegenwärtig parla-
mentarische Studien in» London« und sztpixd dann den
Continentbesuehenp »Wie sich die Majestäti »von den
Ocean-Jnselu ausnimmt, wie sie—si-ä) trägt, welche
Persönlichkeit— sie repräsentirt; wird man dann mit

eigenen Augen sehen; wir wollen aberalskgäorbek
reitung dazu unsere Leser einen kurzen Besuch auf
Hawaii und Houolrtluspmachen lassen, damit sie auch

svou den Sitten-»und Gewohnheiten des— Volkes etwa-s
erfahren, dessen König sie vielleicht sehen werden.
Hugo -Z ö l le r hatin seinen Culturschilderungen
»Rund um die Erde«» ein ganzes· Capite«l" diesem

zKönigreiche gewidmet, das. er in· recht einladender
Weise schildert-«; ·« - . » . -

E zEr - landete; »Mit« einem- Dampfer von Amerika
"komn1end,-«in"«Hidnolulu, wo« am Ufer— unter einer
"Art Holjschuppeki, die matt« Werft trennt, keins Haufe;
Neugierigersdie zAnkomurenden erwartete, Nicht sel-
ten pflegt der König— auchzur Ankunft einessPost-
dampfers dahin zukommen. Wunderbar -ist der
etste Anblick einer Tropenstadt«. Ringsüin von« Gär-
ten ursprütcglichstey aber darum nicht minder male;

rischer Anlage umkränzh gleichen die Häuser am
iUstSU Upch denzBillenanlagender deutschen Bade-
Mc, "nn·r daß sie gleichzeitig primitiver und Johan-
tastischer sind« Veranda» Balcontz Terrassenz ErkerWartthürme, halb ofsene Empfangshallen fehlen nicht,

· nur ist Alles in 1eichtester, zierslichster Holzconstructiom
und daneben überall die eleganten Formen der mancher-
lei Palmenarten und dies-zierlichen Ranken der tro-
pischeriSchlingpflanzen. - . « ·

Rechnet man dazu die freieren Lebensfortuen des
Südens,- die· uns nahezu einen Einblick in das Aller-
hcilkgsts jedes Hauses gestatten, die starke Unter-
mischrrng mit einer halbw.il·den, lebhaften und-lebens-
frohen-Urbevölkerung, so.. wird-das Bild nur um so
sphantastischet Mit Einbruch der Nacht strebt Alles

rasch Uach Hause;- Zahlreiche Buggys rollen vor-

S e eh z e h n t erkks JAalI t«ak4å"Ug».
ichersten Sitze an den.F-drtfchritteberlor-eii. Wie es«
heißt, durch eigenrSchuldÅ Sie haben den Gegner«
mterfchätzt und mit gewohnter Flauheit «gestinn,nt.
Ihr Candidat , Advocat Krause in Dresden ,,

der
Leipzig auf drei, Landtaspgen rühmlich vertreten hat,
unterlag dem Dr. Deine, der bisher Leipzig, Land«
lI, in der Kammer ·vertsrat», · dort. »aber-von· Bebel«»
bekämpft und» auch wirklich geschlagen wurde nnd
deshalb vorsichtiger Weise sich. auch« hierYaufstselleiiY
lieė Heine ist FortschrittsmaninFzugleich , wie die«
meisten Fortschrittler in »Sachfen, Particularist z» so»-
war erszder Candidat einekszvssjoaxlition von .»ro·nserva,-sz
tivcn Particnlaristen und.-Fortschrittlerii.· Das Be«
amtenthnny das in dein betreffenden ,YF4!.z-I"J7»k- stark
vertreten ist, scheint einmüthig für ihn gszestimints zu
haben. Auch der. Localpatriotismus hat dazu noch
geholfen» Viele wollten · durchaus keinen »Nicht-
leipziger«. Jm Uebrigen ändert« der Ausfall der
Wahlen an« der »bis«herigeu Zusainmeiifetzuiigder
sächsischen Kammer nichts. «« · · · i

Ein soeben zin England erschienenes neues» B l an -

bnch über die Aug elegszenheiten Siiszdz
Afr ikas enthält u.· eine. Depesche deszs·fColoiiial-
iuikiisters an den Gouverueur der ·C«ap-Coloiiie, worin«
der Empfang der jüngst vferöffeutlirhteii Z u s eh r ist»
des ehemaligen Zuliikönigs Cetewnyo
an die KiSnigiiI von England bestätigtiwirdY Lkords
Kiniberley sagt, « die Königiiigeriihte das Schreiben«
sehr hnldyoll entgegenzunehknen, er habe der· Kbnigiii
nicht, anrathen können, CetewahosGesuch um Wieder-
einfesicngiiiseiue köznigliche Würde« zu willfahren.
Der Minister bemerkt, es» sei setztrtiitnöglich verein-
bar» mit den Verbsziiidlichkeiteiysz die den ZnlUFChefs
gegenüber eingegangen wurden» die »jüugste«s Lösung
Umzvstvßsw uns-zufügt» hinzu-« »Diese iLöftsvg st-
folgte nach reiflicher »Erwägu1ig. dessen, was in der
Nieinung der Rathgeber dzersszKdnigin am» besten
geeignetwaiz den Friedefnrrnfrechtkzü erhiibten nnd
die, Wohlfahrt Zum-Volkes) xzu .förd«es»sr«n, und die
Ch,efs, denen dieiRdgiernna..e der 13 Distkicte des
Stdn-Landes zugewiesen kvirrdessiyabeii fqweit die von
ihnen »lübe"rnommenen " getreulich "»szexfü11t,
SV spfehk CUch die englische Regierung die. peinliche
Nothwendigkeit bedauern mag, welche erheischt, daß

«,eiii Herrscher, zwischen welchem und. der Königin
«»fkühSt.fkLUNDlchAftliche Beziehungen bestauden, seiner
Freiheit beraubt und ihm ntcht gestattet· werde, ktach
seininrizsjeburtslande zurückzukehren; »so kann sie
Cetewayo nicht zu der Hoffnung ermnnterm daß er

über, braune Reiter mit. mexicanischen Sporen spren-
gen an uns vorbei, nicht sminder zahlreich· auch die
braunen Reiterinnem die Jganzs wie « ihre Wlänner
und Brüder zu Pferde«7sitzen·. ""Seltener»scho«n sind
die Fußgänger und diese tragen-alle Lichterin der
Hand, mn nicht in irgend eines der zahlreichen
xsöcher zu, sinken« »A1ufu!«- (»Jch lieb-e Dich !«)

ist die Begrüßung, die mansichsznruft und bei der
mark-sich wahrscheinlich ebensowenig denkt, wie bei«
unserem ,,Guten Mbrgen !««« Die eingeborenen Frauen
schleichen -mit ikigenthüinlich katzektartigen Bewegungen
vorüber, in ihren buntcarrirtein taillezilosen Talarem
mit breitrandigems-Strohhute, mit Blumen im Haar
und an der Brtistkhäufig aber barfuß. Nicht selten
"««oernimmt man« aus einem» Hause die Töne eines
Walzers nndsieht eine Dame am Elatiiere sitzem
Es lebt stch denn auch, niseint Z»öller, Jxecht a1ige«-
nehm in dem kleinen, anspru.chlosen. Ortezssofangek
11eh»ni, daß ihm viele-Deutsche klagten, werieinmal

idtahiii Gänse, der bliebe« unweigerliichv kleben, auch
wenn das· gar inseijter Absichtgelegeks wäre.
Wille, -«Diners, zzunterstützt »von einer guten "å))iu«sik,"
sind an der Tagesordnnng,s1besonders wenn tdie
kunftsfremder Kriegssrhiffe einen Anlaßsdazu bietet.
Jst doch der. König ein vortrefflicher Waljziertänzer,«
was uns zu der Hoffnung berechtigt, daß sitisKönigs
Kalakaua in der Vaterstadt der: Strauß und Laune-r
recht heimisch fühlgn werde. » »

Die« europiiischen Damen vertriiutnen den Tag
in ihren H«ängematten, falls nicht Besorgsung der
Wirthschaft bund Toilette sie; in Anspruch nimmt.
An kitshlerenAbenden reiten sieiaus An dienenden
Geistern hat es, wie« in allen Tropenländerm Ueber-
fluß, obwohl »die Löhne gering sind. Dazu kommt
dann noch zeitweilig« Theater ,.Circus und eine Art
Badelebety also Anlgs genug, an den Geldbeutel
der Männer zn «appelliren. « Doch diese verdienen
sich mit ihren— ·Planta"gen,"sstnkerraffinerietts nnd im
kaufmännischen Geschäfte» nie! Geld. Es herrscht
also im Allgemeinen eineÄgewisse Wohlhabenheit
»Die G"esellschaft, aus Amerikanerm Engländmy
Kanaken, Deutschen, Schweden, Portugiesen.2c.rbe-
stehend, bleibt eine stetige und geschlossene Es

Hinsder -.Gefa1igensc«»haft, welche szdie höchste« Er»-
xoügizngekif der Politik unvermeidljxh ;·tnarhsii,- befreit
Herden würd« Die Regierung« hat geeignete Vor-
rihkunkzekic fiie die Bequemlichkeit und, SicherheitHetewahcks getroffen. Sie hat zwei Farinery eine -
Dyxi xjzsssi und eine andere von 60 Morgen Landes
jikxaufst,,ivkiehefznjeimuieu den uiefemg jeiiies künf-
sigen Peishzeyhilden werden, ;-,-·Cet«eivayp, und sein
Erfolge dürfeitzfizhzwisehen Sonnenuntergang und·
FqnFknaufgaii-g. anzzszjihzer Wohiikinxg uicht entfernen,
FIHFHVFDKZHXKZZP« deHSYTageJY wird ihnen· freie Bewegung.
Stil« szihnzens zugewiesenen Grund und« Boden

szCetzensZahoV Hirushalt besteht ans fünf-
IFFIIFCJJHUIIP zwei.:»D.ienern—.e. Der Unterhalt des
pExkönigs nnd seines Gefolge-s· kostet der Regierung
Hjiihkxich 1042 Pfd.zzSiks1.. Dei. gxißeee Theil dieser»
Krumme entfälltszzindeiß sauf die Besoldung PerWächterBis? Dslsvstschsss i: . - s .
zsi -Dis:frgviösiirbe--Rcgiernug hatsziu Bezug auf«denTercniii der. altlgze meinen Wahlen
vvch keine« Veschiujsz gefaßt« Es xpikd ers siehe-
Eise-Wust, daß dEd-W«Ih1csIr;. im ifsepctsiiisbexi stattfinden
werden,»der,Tagsp-selbst wird-jedoch von. der Zeitabhängen, zu ivelcherdie Kammern geschlossen wer-
den köiknenk Dieser Schluß wieder richtet: »sich da-n·a«ch, ob- die Deputirtenkaminer niit der» Berathung
Ldes Budgets zu Ende kommen· und-»der Senat dann
zdie Prüfung. desselben zbeskhleutiigeii wird» Diese
kPIriifuziig wird sich» kann: so fchnell erledigen ·.lassen,»
Hwie gewünscht wird. Das zBiidget für, -»18»82h istsittliche-lieh dem. Senate nichth wziein früheren.»Jahr»e»nz,
in« drei Theilen -sz».«—,»-Aiisg«ab«eii, directe Sten.er13,·,andez"5
weitige Einnahmen-i T— szs.»o·»i1dern»in.szde·r; Form: eines
einzigen EntjvrirfeTävorgelegt worden. EsYkniuß des-
halb dieGetiehniigung des gesammten Budgets dnrih
die Deputirtenkammer abgewartet werden , ehe . die
Berathung im Senate beginnen »»kann, .,Gleichwoh;l
"«hofft"»n·1san, daß fpiitesteiissqfnQ AugnstszAlles «".be-
endet sein, werde undder Sihluß der. Kaincnern an
dies emTage erfolgen könne. « , «, g .. « »

· »Die« Clericalen inzBelgien haben h ihr» Jubelge-
schrei übers die Zersetziiirg der «« liberalen Majorität
und über denunmittelbar bevorstehenden Sturz des
Ministeriiim zu zfrüh angestimmt» Der Deputirte
Janson und seine politischen.Freunde, niitsigluxsnahme
eines einzigen, haben anrMisttwochJvoriger Woche
in der Kammer» e,rk»lär,t,idafz Åsie . nach zwievor »der
Rezjierungiszreu sbleiben und für- diesvielumstritteiieVorlage) über. die» döputatidnspermanent-es. stimzmen

mögen » an 600. Deutsche als Plantagen -»Besitzer,
Kaufleute « oder Handfrperker auf den Saudwich-.«Jii-
seln leben, darunter» 120 allein insHon.olsulix. Diesebesitzen anih einen Verein, der allen anderen Vereinen
dort voranstehhs Dort find.et,.n»1ai1 Bonner Bier,
deixtsche Zeitungen, Clavier, Billard und allgekrieiiie
Heiterkeit nndszGen1üthlichkeit. ,.Hochcivi»l»isirte »und
altpatriarchalische Eigenthümlichkeitejii gehen hier
Hand in Hand. »Hulahula«, den Namen eines
cancanartigen Tanzes , rufen ««die jungen Männer
und diespbrauiien M·ädche»1i«»lächel11, WiegensichiII
den Hüften und zeigen ihre. weißen Unterkleidey
falls siederen besitzenz denn so sabschreckend häßlich
die Weiber auch troßihrer «eigent—hiicnlich»glänzen;
den Augen sein mögen, so besitzen sie dochviel na-
türliche Anlage zur»Erotik. »Ein eiutöiiiger Gesang,
zu« dem· »sie« niit Kürbisschaleii aufs· der Erde den
Tact schlagen, begleitet .»ih«1«c"e Tänze kund, Vergniigum
gen ,J in denen sie es bis zu einer Ekstase bringen,
die keine Rüeksichten mehr kennt. Die Eingeboretieii

sind mit einem Worte etn leichtsinniges dsze"m»Lebens-«
genufse ergebenes Völkchen, das aberdadurrhund durch
»den· Marigel an Frauen dem iunrettbaren Untergange
geweiht istssz Es mögen ihrer noch·4».»()«,«()00 leben,
aber das Land von der Größe des Großherzogthums
Baden könnte mindestens die zehnfache Zahl ernäh-»ren. Jetzt sind bereits. IGOOO »Chinesen, meist»Arbeiter, und 4000 Weiße hinzugekommen» Der
Eingeborene verkehrt mit den Weißen ganz furchtlos
und zutranlieh Ehen zwischen Europäern und ein-
gebotener: Frauen sind häufig, seltener kommt der
umgekehrte Fall vor. Die Kanaken gelten als ein
Volk von nicht uuedler Anlage, das nähere Bei-
sammensein mit ihnen meidet man aber meist wegen
eines Aussatzes, der« wohl den Kanaken eigenthünk
lich, dessen Ungefährlichkeit für die Weißen aber
doch nicht als ausgemacht gilt. Das Leben ist sehr»
thener. Eine Flasche Bier« oder ein Glas sirgszeijd
eines anderen Getränkeskostet 50Cents und einen:
Stieselpußer zahlt man 25 Cents (50 kr.). Deutsche
Waaren haben auf den Sandwich-Jnseln eine viel
größere Verbreitung, als man denken möchte. Man

kann in den Lädszen ganze Mufterausstellungen de:-

lisnyutixtsjsnd Insekt« ist«-Melu- in ,Nj,gcx: H.,,L,«z;zg·pitz, A»»uo11eett·-B«ureau; in THE: M. RudolsssBuchhandbg in Pepaxx»å1·szxchh«.s»v. Klug«
HAVE-Ihrs« in St.«37e«tersb"urg":- N.«"Mathisseu, Kafanschk Brücke .I·E·2«j; m War·

« users-du: Rats-mais«- Freudterxsseuatotskaw gis-«« · «

würden, durch» welche» den- letzterezi Kzzrperschqftekk
»das».v·»ielfach zu. Gunsten der ultkan1o:itcn1zen,Bestke- «
.bnixgen»»gemißbrauchte xWahlprüfnngpechtsp entzogen .

und. den ordentlichen Gerichten «übesrisrageit" -wird. «
Die dnrch den- Abgeordneten Jansoii »h,ervorgerüfene
Krisis hat iedeufalls die gute Wirkung« »daß die
Liberalen uuntnehr-»tuissen, .s-wie» die, Cleriscabeii mit«
Ungeduld den Augeubliels »erse«hnen.,- in »in-reichem sie
dieqherrsiihende Srhulgesetzgebunkp voiespGuxend ans
beseitigen— können, während-sie -arid·erscit,ssz«zzbei der
von ihnen geplantetiWahlrefoxm lediglich zezine stärkere
zHeranziehurig ihrer Parteigiingezr bezwecken. Die
ziuitnerhin beträchtliche Majorität« von 72- gegen. —58
Ssztinimen,- mit »tpel»cher dieooii der Regierung« accep--
tirte Tagesordnung zznr Annahme g-e,1.nsgte, beweist
j»edenfalls, daßdiezbelgischeti Ultraanoutaiken für die

Znächste Zeit nicht daranfzrechnen dürfen ,« ihre Be-
strebungen von iErfolggjekröritszus sehen.- -

, Der Fürjt Alexander von Bulgarien hat ngch
den: Votum dergroßen Nationalverfacnn1li1ng, folgende
P r,o cszl a n1»c»1»ti o n erlasse« »Als-ein- »geliebtes

iVolkl Nach der« feierlichenz Entscheidniig der. Frage,
welche »ich» dein. »Volkes«» verlegen» -»z«1«ik»;i-11.üsse-11. glaubte,

i.»ss,srechesz«.szich ineinen Jtheureu Landsleuten» -. nnd treuen
Unterthanen« ureinen aufrichtiger: Dcrnkausfiir ihr
Vertrauen» szsDiezGefühlezder Treue,- welche mir von

.d»er. zBeuölkernng toährend .·u1»ein»er slctzten Reise
.»e«rrztgeg«e«t»kgsehracht, Jpordeu , find ,, und « die. »auch in

zspkdejxlsp Besxhlzusse der» Nationalzssexsnmniluug ihren
»An«sdruck· gefunden, haben, chestärkeu » niich in sineineni
E,fessjeki«««ssritschlusse, a11,;d«er,-Spitze uiezines Volkes zu
;, »der zzåålzxsssfsixzrupxtgzsieiuer Wiinsche z4eiichreiteen.-. Heute
hebe-z ich-,-I,xxit; Gettes Hilfe eine .,1—,1.-sit«-ei-kEpoeiesshegvsusess
Yzszxtxdzzeskspwixd guts-klein, die» Verggngevheitsxsegtit ihre«
zzxnißlichiktt »Er-ietzt erringen; zzu»-»-v»e«rge,ssen,, , wünsche
»aber.die Ideen uud,»di»e«,Grnx1dsätze-,- welsche-zuvor: jetzt
Zeiss»pxeissesieäiextkxx kleines:-ssperdegxpszisrsKeisntseißAlle!

exkzzbtingessxs »—- siJwl Tende- xbefgtidenssstxhrs Leute» -,—.- welche
siehsz .s·yit·",r·i·lleii».-Kr»iif»ten ,he1nüh»ten,,.« Mißtranen in der

,·Bepp,ikerung-,,guszustxenen,, indem sie xdass zGerücht
veszrbreitetemdxxß ichzdie Freiheit; und dgsjRecht des
Volkes unterdrücken wollte Jch erkläre feierlich,

;.daßsz·ich; Zeig: under-es. Hgsielzhahe.-z,»;c1ls zdiese Freiheit
nnddieies Rechtrtstcher Hexe-stelle!- xsch hAEeVPlIMAchteII

»verlangt, JoelchekxpdsfxszVolk-heute» iujr ausschließlich
».

anvextrn1xeti-;soll,dayiitzichzsallekzdindextiisse eine-r festen
; »O».«r-g-eu1»isation.»deszLarideszbeseitigen kann , ; ·.-d;amit es
, ,·»n»1irk -»»n1»c"fglich.. .·wi»rd.,,» der Tun-ordnung,- . »der, » Willkür

i11»1.d».«.der Utiterdrückungx ein Seide» -»zn·,m»achei1, nnd

sel«h.e·11szseh,ik.11; rheinische .M»esseripak,arexizsiichsische Ge-«
sp»i1u1ste, natürlich« »in sgrellesiz Farben, Hüte, zküiistliche
Blumen) «.Ackerbaugeräthe- 1·i.1»«1d«.-Werkze«uge.- Die
Insel, welche: die Hanptstadtzträgt,· zhexißt Dahn.
Wenn inan diejsergketteauf derselben .ersiejgt,« er-

blickt» »n1·»«an»hüb»en und drüben das« Wien; rpäl")rend,
seiner Landkarte gleich, das reiche, aber »ns.cnschenleere,
tödtlich esnsgjnespLan»d« «zu Füße« des szBerges sich
,a1.u3breitet,. szslleberall herrscht. das Schweigen der
Wildniß, nur-längs derKliste zeigtsich ein» schinalcr
»Saunx Cultiirarbeit Und. doch ist Oahxi zwar nicht
.-die «reichste,. aber die ain dichtesten bewohnte
der Inseln» Selbst Maui ,.das fruchtbarste und
lieblichste aller dieser Eilande, istikn Jiineru gänzlich
·unbewohnt.«« - · . , « «

.«»»» Nachdem wir nun a1»1f.,-das«La.nd. dessKöiiigs
zKalakaua skeinen flüchtige1;1.»»Bli«c«k» geworfen» und mit
den Cl)åxkxkterkcsigenthüurlichkeiten skines Volkes Be(

-szkan11tschaf»t»gen1a·cht, wollen wirsvdexizKöziigkselbst in
seinextzistessdenzx .aufsuchen.« Dei« König xhatseinen
alten Palast niederreißen lassen, weil er» »in dem .-

Hause, wo» sein Pater« gestorben, nach altetn Aber-
glauben .p»icht·zmehr»sztpohnexi, will; er läßtzsich nunin11erhalb.,.-.e»«ik1es ausgedehntensGartens einen neuen
Palast» erbauen. . »Da der Bau bereits vorseineni
seh» « Segen« - »püxfte-k- er wohl, iset rschlsegs voll-
endetseim ; UuserGewährsmann schreibt nun über
Kalakauaz · » · » »»

»Dieser»K;3»1iig, ein etwa 40- jähriger-Mann,
sprichtgeläusig englisch, ein wenigsranzösisch, weiß
sich gut und würdevoll zu beuehtneii nnd erfreut sich
der allgemeinen Achtung in seiner seltsamen Weise.
Nie das geringste Wort» des Spottes, auch Seitens
der Europäey nie die leiseste »An-Deutung, als ob der
-Kattaka··seiiie»n.Königssttz wohl hlos nur zumspSchein
ausfüllez Khnig Kalakaua wird » als »ein wohlwolleik

»der, höchst»vernünftigerspManix geschilderh Um eine
Audienz zu erhalten, tneldets niaxi sich beiden: dienst-
thuenden Adjutanten und begegnet alsiFrenider keinen
allzu großenSchwierigkeiten. Selteuer sind größere
Empsäuge und anch dann nur in srühester Morgen-
stunde zu einer Art von Frühstück. Vielleicht rührt

»das daher, weil die ziemlich wohlbeleibte Königin seit

zszs M Dienstag, den 7.« x19.) Juli s



damit ich die Unparteilichkeit, den gesetzlichen Schuß
der Personen, ihre Freiheit und ihre Rechte herstellen
kann. Dieses werden die Grundsätze und Ziele der
sRegieruug sein. Die Rechte des Volkes, welche in
der Verfassung niedergelegt sind, bleiben die Grund-
lagen des öffentlichen RechtsrszEs wird meine
angenehme Pflicht ""sein," jedes - Jahr in außer-
ordentlichen Fällen die Vertreter des Landes zusam-
menzuberufen, um die Jnteressen des Landes zu
berathen, tiameutlich das Budget, die Steuern, die
Einnahmen und die Ausgaben(

»» Jn der Frage« des
Ankaufs der Eisenbahnen, welche voninternationalem
Charakter ist, wird die entscheidende Stimme der
nationalen Vertretung zusallen. Die Erfahrung

hat uns gezeigt, welche Verbesserungen und welche
Reformen in der Organisation» des» Staates vors-
geciommen werden müßten;- Energie und iBehiatrlichs

"keit werden die« hervorragenden LTEigetIschCfEEII Ver,
Regierung sein; eine ernstessystematische Arbeit de!
Organisation, in Uebereinstimmung mit den von« ihr
dargelegten Vrincipien, ihre Hauptpflkchks VI« Allem
wird sich die Aufmerksamkeit der Regierung -auf die
Wunden richten» san denen— das Volk seit langer
Zeit leidet und die leider bis jetzt vernachlässigt
worden. Die erste Sorge der« Regierung wird
daher »die sein, diejenigen Reformen vorzunehmen,
welche sich als die für die Bedürfnisse des Volkes
nützlichsten herausgestellt haben; DerStaatsdienst
soll durch eine strenge, gewissenhafte Wahl der
Beamten auf eine -solide, legale Basis gestell"t·, un-
nöthiger, fortdanernder Wechsel verhindert werden.
Jch werde bemüht sein, den Patriotismus, Charakter-
und die Tiichtigkeit zu srhützen, ohne« Rücksicht auf
die willkürlicheki Parteiungen, welche zwei Jahre
hindurch das Unglück des Landes warenk Hierzu
wende ich mich an alle Diejenigen, denen das Vater-
land und seine Zukunft am Herzen liegt. Jch fordere
Sie auf, sich um mich zu schaaren und so an der
großen Aufgabe, welche die Zeit an uns gestellt hat,
mitzuarbeiten. Es handelt sich um- den Fortschritt,
das Glück, den Ruhm nnd die Größe Bulgariens

, " Von dem Zusammenwirken aller bulgarischen Patrioten
hängt es ab, ob wir in kurzer Frist ·d«as Ziel unserer
Anstrenguugen erreichen. Es gilt,«uns würdig zeigen

der großen Liebe, welche der Kaiser und das Volk
von Rußland fortdauernd ihren befreiten Brüdern
bewiesen haben, uns würdig zu zeigen der großen
Opfer, die um uns gebracht sind, uns endlich würdig
zu zeigen derSympathien,« welche das civilisirte
Europa unss entgegenbringt Ich? bin mir der

- großen Verantwortung bewußt, die ich.mitZnstincmung
des Volkes übernehme, aber« ichihabedas feste Ver-

trauen, daß mit Hilfe des « allmächtigen Gottes und
mit der Liebe-und demPatriotismus des Tbjilgarischeii

spVolkes meinem Thau« der völlige« Erfolg nicht·
fehlen wird. - s «

· sz s « »«

«
— Dies griechisch-«türkisehe"Grenzregnlirung geht« im
Ganzen schneller von Statten, als man nach den Erfah-
rungen von Dulcignoerwarten konnte. Dieikundgeges

- bene Absichtder Pforte, die Uebergabe der an Griechen-
land zu cedirenden Länder mit aller Beschleunigung

- allenfalls vor Ablauf .der conventionmäßigeii Termine
in's Werk zu seyen, gilt in den diplomatischen Kreisen

dem Tode ihres Sohnes, des Thronfolgers, gar
nicht. mehr ausgeht, während ihrGatte nicht selten«
bei den größeren Festlichkeiten der fremdländischensz
Kaufleute erscheinh Das Ceremoniel bei' Hofe ist
ganz den landläufigen europäischen Formen nachge-
bildet, ebenso wie die goldgestickte Uniform des Königs,
das Ordenweseiy sowie di·e ganz stattliche Leibwache
von 50 Mann, zu der als einzige bewaffnete Macht
noch das rechtitüchtige Polizeicorps hinzukommt.
Sieht man übrigens die Wache vor deFWohnung
des Königs anfmarschirem so kann« man sich unschwer
in europäische Verhältnisse hineinversetzem umsomehr,
da die Osficiere von halbschlächtigem Blute und
weniger braun sind. Die Civilliste des Königs
belänfi sich auf 100,000 fl., die theils aus den
Einküuften der «Domänen, theils aus dem gewöhn-
lichen Staatssäsckel »her»rühr«en. Daneben pflegt Kalakaua
aber für Reisen, größere Festlichkeiten und: andere
außerordeutliche Ausgaben noch besonders zu liqui-
diren, nicht, ohne daß sich in der Kammer die leb-
haftesten Redekäinpse entspännem Womit es in
Hawaii am schlechtesteii bestellt ist, das ist die Thron-
folge. Kalakaua besitzt zwei Schwestern, an die das»
Reich nach seinem Tode fallen würde. Die eine ist
an einen Amerikaner verheirathet und» kinderlos, die
andere mit einem Schotten und besitzt eine Tochter;
Ob es aber jemals zur Thronfolge kommen wird,
erscheint einstweilen ungewiß. Jn etwar20 Jahren
dürfte der Stamm der SandwiclyJnsulaner schon
so herabgekommen sein, daß er kaum mehr die Ober-
hand wird behalten können; »Dann halten sich wohl«
die Anierikaner bereit, die unter den Weißen dort

ohnedies überwiegen und viele hervorragende Posten
inne haben. Früher war einmal ein Deutscher Minister,
jetzt besteht das« Ministerium aus einem Amerikanetz
zwei Engländern und zwei Eingeborenety die stch sehr
bürgerlich benehmen müssen, da ihr Gehalt, 10,000 fl.,
für die dortigen Verhältnisse keinen großen Aufwand
erlaubt.

Jn den gefetzgelsenden Körper wählen die Kanaken
jedoch in neuester Zeit sehr ungern Fremde. Eigene
Münzen besitzt Hawaii nicht, wohl aber eigene Brief-
marken, welche bei den Briefmarkensammlern in

von Konstantinopel als SymPkVM- daß Vis- Pfvkke
für alle Eventualitäten in Bulgarien freie Hände
zu haben wünfche Der District Arta ist von des!
türkischenTriippen vollständig geräumt worden. Die;
internationale MilitävComtnifsion traf am 2. Juli
in Arta ein; sie besteht aus 25 Osficiereq allek
großmächtlichen Armen, mit einem Gefolge von
30 Dienern und Dragomans und 90 Packpferdem
von denen 50 allein für die englischen Officiere in
Anspruch genommen wurden. Artas selbTist von
der mohamedanischen Bevölkerung fast geräumt: sie
hat ihr Besitzthuin um geringen Preis veräußert
oder« dem Zufalle überlassen« Von türkischer . Seite
hatte sich Niemand zum Empfange der Commission
eingefunden, während die griechischesti Delegirien
zur Stelle waren( Die Eommisskoii hört sich inzwischen
nach« Athen begeben, Iwo sie am« 10. dyeiugetroffeir
ist. ie "meisten Mitglieder· derselben werden sich
jetzt nach - Konstantinopel begeben und; nach drei
Wochen-Mark) der grieichischen Hauptstadt zurückkehren.
Die Ueb·ert""r"ag11ng« der zweiter; Section " des« abzu-
tretenden Gebietes« wird ·«in·"«40 Tagen stattfinden,
der dritten in »Hu» Tagen, der vierten in 58«Tage«n
und der fünften "i7nsz70vTagen,k sämmtlich «vot"n«6·"d.
und dem Tage der« Uebergabe von Arta«gerech"net.
Die Abtretung von-Volks, der letzteu Section, wird
tiiitht vor fünf Monaten stattfinden. Hidaget Pascha
hat · den Commissuren versprochecy Punta nach drei
Monaten zu überliefernp « «« "

Die Freude überdie nunmehr anscheinend zwei-
fellose R e«t t u n g des Präsidenten Garsield hat
bei den praktischen Amerikanern sofort in einer Be-
wegung Ausdruck gefunden, die darauf abzielt, die
Familie des Präsidenten auf immer bezüglich ihrer
Versorgung sicherzustellem In einer Versammlung
der« Newyorker Börsenleute wurde beschlossen, zu
Gunsten der Frau« Garfield 250,000 Dollars aufzu-
bringen, deren Zinsen ihr bisan ihr Lebensende zu
zahlen sindgwährend das« Eapital nach ihrem Tode
an die Kinder fallen solle. Nach den letzten Nach-
richten sind in den ersten Tagen bereits 100,000
Dollars für-diesen Zweck gezeichnet worden. Man
erinnert sich, daß vor noch kaum sechs Monaten eine
kleine "A«nzahl amerikanischer iNabobs eine gleiche
Summe-für General Grant zusammenscbossem Jm
Gegensatze dazu betheiligt «sich an der "Subscription
für-Frau Garfield eine ganze Nation. « i «

. Inla ne--
jYotpah «7.» Juli; szDem im Mai d. J; tagendeu

Adels-Convente ist, wie« die Rigx Z. hört, von; de r
livländischen Central-Co mmisfion
in G r un d ste userss a eh e n eine Vorlageiuntew
breitet worden, tvszelche s«vosn« allen Den·en,sz die für die
ökonomische Gestaltung» unserer Provinzein Interesse
haben, mit Genugthuuiig begrüßt werde·nswird. Der
betrsz. Antrag geht sdahim il) daß die· Bestätigung
xeitrer jeglichen NetjVerniessunsYi llmniessung, Ukntheb
lang, Umschätziitig "u.« s. w.,« «kurz seiner· jeden Ver-
änder"ung«’itn«·Ar»en»l- oder Thalerwerthbestande einzelner·
G u t s p aszr c e l lspe n steiierfsflichtigeii oder steuer-
freien Land«es,««ode’r" aber· auch des Gesammtcomplexes

hohem Werthe stehen«« und vftszmit mehren Dollats
per Stück bezahlt»ivTer,d»spe»ti." Wenn sich V« Fköiiig
auf feine Reisen « einestüchtige Ladung VALENTIN«
mitgenommen, hätte .er« einen guten Theil» WITH«
Reifekostendatnit herausfchlageii können. «

Das schönste Gebäude in Honolulu ist V«
Regierniigpalast, der ganz monumental dreinfchatlks
Die Außenflächen repräfentiren die fchönstbehauenen
Quadsrn und lassekn selbst beim Befühlen grobköruigen
Sand als Baumaterialvermuthem Und dochfist
Alles-nur von Holz und mit Cement und einer
sandgemifchten Farbe überputztx Indem "Jnnere11
des Gebäudes wird man dnrch Beamte in Uniform
herumgeführt; Unter dem Bilde eines Mannes, der
sich um die hawaiifche Rechtspflege befpnders verdient
gemacht, findet man den Wahlfpruch:",,kiat justitiaH
pereat munickusC Ja: Saale des-höchsten Gerichts-
hofes prangen die PorträtsFriedrich Wilhelm? IIl.,
Louis Philippfs uudAlexandeksi von Rußland Die
Sitznngfäle der Minister und des. gefetzgebenden
Kökneks«siud« beide geschmückt mit den Virdnisseii
frühererKönige icnsHermelinmaiitel, des» gegenwärtigen

Königs inszUniforkniundderPrinzeffiifnen .in tief
arisgefchnitteneii Ballkleiderm Man fchivärmt auf
Hawaii einzelnederbraunen Prinzefsinnesn mehr
als für andere und eine von ihnen (Prinzefsin
LikeIikeJ foll stets insit großem Jixbelbegrüßt werden,
fobaldsie sich öffentlich zeigt. » · » » «» ,
: König Kalakaua··ivird sich bei feiner Reife auf
dem europäifchen Continente demnach» keineswegs fo
fremd befinden, wie etwa jene orientalifchen Herrfchey
die uns. schon besucht; Hat er ja« vor diesen« schonvoraus, daß ihm die europäifchen Umgakxgsfpkmen
geläufig und für ihn kein fpecielles Cerenioniel ein-
gerichtet werden muß. Für Wien aber undbefonders
für die Wienerinnen empfiehlt ihn feine Kunst
als ausgezeichneter Walzertänzer. Sie zu- üben,
wird er aber wohl kaum Gelegenheit finden,

E auuigfaltigkn
Die neueften Volkszähluugeu ihn

E n ro pa. Ja: Jahre 1880 haben in verschiedenenLändern Europa? Volkszählungenstattgefunden, deren

des steuerpflichtigen nnd steuerfreien Landes eines
Guts, nicht eher erfolgen darf, als bis eine ent-
sprechende Bescheinigung der Cen»tral-Comn·iission it!
Steuersachen die Ausführung dieser Veränderung in
den livländischen Grundbüchern bescheinigt hat; "2)
daė demnach auch kein Ukntausch, weder steuerpftickp
tigen, noch steuerfreien Landes, weder auf demselben
Gut, noch zwischen verschiedenen Gütern bestätigt
werden darf, bevor nicht die obengenannte Com-
missioti jenes näher Ibezeichnete Attestat ausgestellt
hist, und"3) Fidaß auch kein Verkaufscontract über
Parcellen steuerpflichtigen oder steuerfreien Landes
detpxden Eurroboratidiibehörderr «co.rrobor.irt.,a . ..re-fp-
in feinen Unterschriften beglaubigt werden darf, bevor
nicht jenes Attestatszseitensider CentralYCominission
ausgestellt worden ist; i Der Adels-Eonvent hat den
Antrag« als« zibeitketitfprecheiidibefunden« und eine

Csommission coizstituirhiweelche bezüglich der prakti-
fcheniDnrehführbarkeit desselben einedetaillirte Vor?
lage dem kommenden Landtage zu unterlegen hat. «—-

Es ist zuzugebety dsaėd·urch« die« Einführung , dieser
"Micsztßregel der Ueber-gering des Grundeigenthums aus
Eder einen Hand in die— andere in gewissen: Grade
eine Erschiverukixr erleidet, es ist aber« andererseits
zu beachten, daė durch eine verhältnißmäßig geringe
Belastung derjenigen Personen, welche den Kauf und
Verkauf, den Austauselj &c. der Grundstücke vollziehen
wollen, seine Jnstitutiongewonnen wird, welche als
durchaus nutzbringend, ja geboten erscheint. Grund-«
Bücher, welche sowohl Yden Eigenthumswechsel nnd
Dismetnbrationen,j als auch den· durch Anstausch
hervorgerufenen Uebergang stenerpflichtiger Grund-
stücke in die Classe der steuerfreieii und umgekehrt
verzeichnen, werden freilich schon seit längerer Zeit
von, der bezüglichen ritterschaftlichen Behörde· geführt,
allein die Eintragungkann bis jetzt nur auf Auf-
gaben hin ausgeführt werden, welche eines obliga-

torischen Charakters entbehren. —Nun soll das anders
werden. Wir erhalten einstreng officielles Grund-
buch, wie z. B. Preußen ein solches unter dem Namen
,,Flurbnch« seit 1804besitzt und wie solches in Deutsch-
land allgemein üblich ist. Jenes« ,,Leivländis che
G ru n d b ·u eh« wird nicht allein die, alle drei
Jahre neu vorzunehmende, Unilegung der Dessjatinenä
steuer eigentlich erst· ermöglichen, sondern auch für
die Durchführung der Agrargesetze eine nicht zu
entmissende ««Handhabe« gewähren. Die"Bauerver-
ordnung unterscheidet« bekanntlich scharf zwischen Hofes-

Tland nebst-der, bei der Begrenzung des «Gehorchs-
Jlandes Jvoesm Bauerländer abgetheilten,· sogenannten
. »Quote«"," welelpe beide Theile der ,,gänzlich« unum-

schränktenszfreien Disposition des Gutsherrn anheim-
gegeben«»·(s d. B.»-"B·.·)«jsind (di"e«"s Bestimmungeti
hinsichtlich ders«FrohnHacht» erstrecken sich jedkoch auch
auf « diese Land"e"sthe"ile), und ""dem »Gehorchslande«,

»Welches «zwar· Eigenthum "d«esi" Gutsherrn, aber in
"Vb«e"s.ch«r«ö"inkte»ni-«»Maße,« ist) Der Gutsbesitzer darf in
keinem Falle idasGehorchsland Landers «nutzen, als

d""i«tr«ch·« Verzpachtungszund Verkauf an Bauergeureindæ
· gliedery «Dag"ege»ti«s"ist iesidemErsteremrnit der Zu-

stimmung « der» betreffenden Vauergenieindg gestattet,
eszinenspAustausch voneinzelneii Theilen des EehorchN
landes gegen— zäquivalirende Hofesländereien vorzu-

vorläufige Resultate. allmälig zur« Veröffentlichung
gelangetrund interessante Vergleichungen der Volks-
zunahme in den verschiedenenStaateti gestatten. Ganz
besonders lehrreieh ist es, die Entwickelung der.
Bevölkernngzunahme in den letzten zehn Jahren-
näher zu betrachten. Deutschland nimmt in dieser
Hinsicht immer« noch den Vorraugein vor Oesterre·ich,
der Schweizffzrankreich und Scand-inavien. Während
sich im Deuischen Reiche von 1871——1880 die Volks-
zahl von 4l,010,150 auf 45,194,172 gehoben hat
und die mittlere jährliche Zunahme mithin 1,09 vom
Hundert beträgt, hat sich Oesterreichs Bevölkerung

« von 186971880von 2"0,396,630 auf 22,130,684 und «
Ungarn von 15,417,327 auf 15·410,729 Einwohner
vermehrt. Die mittlere jährliche Zunahme beträgt
xnithin in Oesterreich nur 0,74 und in Ungarn nur
0,11. Die Schweiz hat sich von 1870-—1880 von
2,666,838 auf 2,846,102 Einwohner gehoben, die
mittlere jährliche Zunahme bisträgt 0,65. Dänetnark
verncehrte ssich »von 1870——I88Q von 1,784,745 auf

s1,980,675: die mittlere Zunahme war 1,05 ziemlich
genau so. groß wie im Deuschen Reichr. Norwegen
dagegen stieg von 1865—.-1875 nur von 1·,701,756
auf 1,806,900; die mittlere Zunahme betrug 0,60.
Noch schwächer war die Volkszunahme »in Frankreich,
wo Tdie Bevölkerung« von 1872—e—1876 nur von
-36,484,437 auf 36,905,788! Personen stieg und die
mittlere Zunahme nur» 0329 betrug« Ungarn und
Frankreich weisen niithin die ungünstigfteii Verhält-

nisse auf· ,. . » »
-- «—- D aisgxkTe st anmszesnt L ord iBxevar o n s-
fi e ld s ist am 29, Juni von« den Testamentsexk
rutoren NathanaekMayer von Rothschild und Sir
Philipp Rose eröffnet worden. · ·D»as ganze beweg«-

"" Ikche VETMZSEU bekäUft «sich- »Kerl! Abzugxder Beerdi-
guugkessten auf 635312 Pfd. SterL nnd 13 Sh.

. Der Testator hat alle seine Brief» Papiere und alle
sonstigen S»ch»rif»ts’cücke, spwie», auch die Manuscripte
und · Papieresp seines verstorbenen Vaters mit freier
Verfügung über deren sVernichtuiig, Aufbewahrung
oderspVerösfentlichung nebst einem« Legate von 500

s«-Psd. Sterls ans. Mr. Montagu Corry vermacht.
Sein gesammtes Grundeigenthum in der Grafschaft
Bucks erhält sein»Neffe, Coningsby Ralph Disraeli.
Der übrige Besitz des Verstorbenen sällt an seinen
Bruder Ralph Disraeli. Ein bedeuiender Theil des
ganzen Vermögens stammt, wie-es heißt, aus de:

Hinterlassenschaft der am II. November 1863 ver-
stosrbenev sVirs. Sarahx Brydges g Willyamz welche
in ihrem Testamente dem damaligen Benjamin Dis-
raeli etwa 40,000 Pfund in Paar, eine Quantität

:g"ehmen, worüber vom Kirchspielsgericht ein Art anf-genommen wird (§ 102—105 d. B.-V,)« »· B«
der hiermit vorgeschriebeiien Auseinandekyaktung d»Hosesländereien von den Gehokchs- oh» Baue»
ländereiem auf welche Unterscheiduiig wesenkkjche
Theile der Agrargesetze und die ganze Steuerverfassikqz
beruhen, ist es durchaus geboten, auf fix» genwe
Fixirung der Grenzen beider Landkategorien in jedem
einzelnen Falle zu achten. Hierzu kann aber nur
eine auf obligatorischen Angaben Iüber jede Bek-
änderung dieser Grenzen beruhende acteninäßige Anf-
zeiehnung die Möglichkeit bieten. — Wie habe»schreibt die Rig. Z» hiermit nur auf einen der vielen
Fälle, welche die Nothwendigkeit einer Einführung.
Ekk7:93.EI ikskvkåtldkschsn -GVs-Mdbslchesk.s-se«iveiien, hinge-
disaite"t. Daß jener-Institution airclsandere wesentliche
Vorzüge« beiwohnen, ließe, sich leichst darthutr Mit -

besonderer Freude aber werden alle Diejenigen, welche
sithspdesk » Ekspkfchuirg unserer ländlichen Zustände
zuwenden, jerre Maßregel begrüßen. Für diese bricht
überhaupt- eine neue Zeit an. Die lang, ersehnte
Volkszählung,. -die ihrer Ausführung nahe stehende
Agrawfsnqtistesund »die in Aussich»t" genommene Ein.
führung eines ,,Livläiidischen Grundbuches« find
alles .Momente, welche einer Arbeit auf dem bezeich-
neten Gebiete gutes Gedeihen sicherm «

« " «« FAMitLelst - Verfügung - des « Dsirigirenden der
Livlsriiidisehen AecisæVerwaltungist der ältere Bezirks-
JnfpeetorGGehilse des 2. Bezirks de-r-Livländischen
»Ai·:cife-Veripaltiilrg, Collegienrath R. von R i ekh off,
auf seine Bitte, krankheithalber des Dienstes entlassen
worden. - ·

—- Vom Livländiseherr Gouverneur ist der Notaik
des Werroschen Ordnungsgerichts Baron Saß seiner
Bitte gemäß auf 28 Tage, gerechnet vom 1. Juli
d. J» nach Llrensburg beurlanbt worden.

— Freitag, den Z. Juli, trafen in Riga die
Herren Fürst Gagarin und Graf Pahlen mit der
Leiche des weil. Fürsten Paul Lieven ein.

·—- Der ältere Ordinator des Obuchow-Hospitals
Dr. med- Staatsrath L i e b ig und die jüngeren
Ordinatoren desselben Hospitals Doetoretr der Medicin
Collegienräthe A s sm u th und K e r n i g , sind
auf zwei Nionate ins Ausland beurlaubt worden.

— Der außeretatmäßige Ordiuator des Alexander-
Hospiiats Höh-sitz» Dis. mer. T i ii s: g ist zum
etatmäßigen Ordinator des NikolakHospitals über-
geführt worden. · « · »

St. Peter-links» Z. Juli. Die isnthebung
des« General - Axdjutanten Vice Admi-
ra ls Pop ow seines Postens als Präses der
Schiffsbeispeibtheicuug eins-r, wie de» St. Bei. Hei.
constatirh ein hervorragendes Tagesereigniß und
ivirdkvon fastkrallen Blättern befptsocheii·. So charaki
teri’sirt" die »Wer: Zeit« die Thätigkeitszdes Admirals
folgendes-merkst? »Die Thiiiigkeit desspeidmikkils ais
Präses«« der«·Schi«-ffs·bauJ-" Commissiomist nach allen
Seiten hinlänglich— bekannt und beurtheilt Ein
Mann von unzweifelhaft» Energie und itnBefitz
der Gabe, auf andere Personen überzeugend einzu-
wirken, gelangte Admiral Popow »·allmiilig, ohne

"-Fachma«nn zu sein, an die Spitze des Kriegsschiff-
bauwesensin Rußland. Das Resultat seiner Ar-

5ilbergeräth, Juwelen, eine ausgezeichnete Bibliothec
nd ein gefchcnackvoll eingerichtetes Haus vermachte,
iie das Testament fagt, »in Anbetracht ihrer Zu-
eignng zu ihcn und in Anerkennung uudBewunde-
ung feiner Bestrebcingen für die Vertheidigung des
idifchen Namens« »

— Was» ein guter Jockey werth ist.
Jer englische Jockey Archer, welcher das Siegerpferd
Jroquois« für Mr. Lorillard ritt, ift eine beneidens-
Ierthe Persönlichkeit. Er ist in Gefellfehaft von
Evrds und feine Einkünfte sind größer, als die eines
Ninisterpräfidenteir. Sein gewöhnliches Rittgeld ist
IS Dollars, wenn er gewinnt, fünfzehn, wenn er
nicht gewinnt, und, zehn für ein TriaL Dies ist
edoch nur ein Theil feiner Einkünfte, denn er em-
pfängt Geschenke von enormem Werthe, wie: goldene
Ihren, Diainantriiigq Reitpferd» Wagen, Schifftä
Elnzügq Kjisten mit Champagner re. NiHLorillard
fah ihm 5000 Dollars, als er dasDerby gewann,
end· Mr. Keeiie gab Fordham 2500 Dollars füt
einen iSteg im Grand Prix Jm Jahre 1876
Hollen Archers Einkünfte 60,000 Dollars betragen
)aben.s Bei den Rennen, ist er ein vollkornmener
Halbgott, und eine Menge Bewnndererfolgt mit
Iffenem Munde— jeder seiner Bewegungen. Die Renn-
pferdebesitzer reißen fich um feine Dienfie und schlagen
eine Meinung über ein Pferd hoch an. Die Zei-
nngen berichten von ihcn wie von shohen Persön-
ichkeiterrtind der Adel fühlt sich stehst« VksitevkskM
wn ihm zu empfangen. Zu »den Rennen fährt g!
n den elegautesten Wagen nnd ,ift» einvollendetsk
Finger. , « ,

’—.—"»»Ke-in Clavier im Haufe. ««
Zlavierckspidetnieifcheint in Paris noch heftig« E«;raffiren, als bei uns-» Jn der Rne Strick-H«
tand feit einem Jahre. eine Wohnung leer, VelchelverschiedeneMängel besaß, z. B. Feuchtigkeih IV»
in Licht &c. Da kam der Wirth auf eine skiäinedkIdee» »Er befeftrgte am Haufe eine Tafel, gt We«Auffchrcftt Kein Elavier im Hause. ZU« U«

später war die Wohnung vermiethet «
— Der bekannte Afrikareifknfdk IF;

jor a. D« v-on Mechow UND» V« de '

Aug. Z. eiserne, eech eine: fest dssslshkism IIfchungreife in Angola binnen Kurzem, M— Be«
wieder eintreffen. Seine Reife w« mivietu eins
glückliche; als· es« ihm gelang, CUf »den! Quangrtp
Strome bis zu 5- Grad 5 Mitktitenssudlichek VIII:vorzudringen und die gevgtsphliche IV« drei« F "
dieses großartigen Stromes fkstöUstsllens : «

J«- .
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beit war u. A. der Bau des ,,Peter Welikij«, dessen
neu gearbeitete Maschine sich als untauglich erwies,
zwei« »PDpvwken«,die während des letzten Krieges
im befestigten Hafen von Odessa standen und end-
lich der vielbefprochenen kaiferlichen Yacht »Livadia«'",
die bei ihrer ersten Fahrt aus England Uach Spa-

nien ein. Leck·erhielt. .
. Dieser Einfall kostete der

Krone Millionem die mit größerem Nutzen zum
Bau» von Schiffen von einer praktischeren Construu
tion hätten verwandt werden, oder einfach in der
Staatskasse hätten verbleiben können. Es unterliegt
keinem Zweifel, daß der Nachfolger des Adinirals
Popow ganz anderen Anschauungen huldigen und,
ohne nach neuen und originellen Gedanken zu jagen,
nur dahin streben wird, die iussische Flotte so kriegs-
tüchtig als möglich hinzustelley und die Ehre der
rnssischen Flagge überall aufrecht-zu erhalten»

— Die Umgestaltung der Reichs-
b a nk nach dem Muster der »Bank of England«
und die Gerüchte von der. günstigen Aufnahme,
welche jenes Project in ausländischen Finanzkreisen
gefunden haben soll, beunruhigendie russ. »Mosk.
Z.«, welche dazu bemerkt, » »daß man sieh im Aus-
lande für eine solche Gestaltung der wichtigsten Cre-
ditanstalt Rußlands gewiß nicht enthusiasmiren würde,
wenn sie den «ausländischen- Bankiers nicht paßte,
die gewohnt sind, in Rußland eine milchende Kuh zu
sehen.« Die Zeitung erblickt eine große Gefahr in
der Umwandlung der bisherigen Reichsbank in ein
Aciienunternehmeiv und hält diese Cotnbination für
ntn so möglicherz als ,,bei nns bereits seit zwanzig
Jahren das Gerede von einer derartigen Umgestal-
tung der Reichsbank umgeht, die diese Anstalt alles
nationalen Charakters entkleide und sämmtliche Geld-
operationen Rußlaiids in die Hände eigennütziger
Menschen gebe, die nichts mit dem Volke gemein
haben.«« Aenßerlich stößt· diese Umgestaltung zudem
auf keine Schwierigkeiten, sagt die ,,Mosk. Z.« »das
ist keine graudiose Anleihe, die Fiasko machen könnte.
An Actionären," die sich auf«diese Weise einen kräfti-
gen Hebel im russischensz finanziellen und national-
ökonomischen Leben zu kaufen wünscheiy wird kein
Mangel sein. Und unter diesen Actionären wird die
Hanptmacht natürlich von dersenggeschlossenen Pha-
lanx der ausländischen Bankiers gebildet werden.
Auch wenn oorfchriftmäßig kein Ausländer im Be-
sitze von Actiender russischen Nationalbank sein dürfte,
würden sich die Actien dennoch, wenn nicht in den
Händen der ausländischen Bankiers selbst, so doch
ihrer Agenten finden, und die von solchen Actionären
erwählten Leiter der Bank werden willige Werkzeuge
aller zur Exploitation Rußlands führender Spekula-
tionen sein.« i ·

»

—,— Von der Oberpreßverwaltung haben folgende«
Personen die Erlaubniß zur Herausgabe «von Zeit-
schriften ohne Präventivcensur erhalten: der« bekannte
Journalist V. F. Ko-rfch, zur Herausgabe eines
Monatsjournals unter dem Titel »Sagranitschnyj
Westnik« (Der Bote aus dem Auslande), der Staats-
rath A. P; Pjszetkv wskij , eines Journals unter
dem Titel »Nabljudatel« (Beoba«chter") und Wladi-
slaw Malas ch ewski in Warscham eines illustrirten
Journals in polnischer Sprache unter dem Titel
»Przyjaciel MladziezyO «

—-« Fürst G o rts ch ak ow traf« in «voriger
Woche am Montag früh in Berlin auf dem Ost-
bahnhofe ein, wo er vom Botschaftssecretär Baron
B U d b e r g begrüßt wurde, in «dessen Begleitung
er ohne Aufenthalt zum Anhalter Bahnhof fuhr,
u·m feine Reise nach Wildbad fortzusetzem

—- Dem General-Adjutanten General »von der
Cavallerie Kr a s n ak u t s k i ist für seinen aus-
zeichnet eifrigen Dienst als Ataman des donischen
Kosakenheeres unterm s, Juli d. J. der St. Wla-
dimir-Orden 1. Classe verliehen worden.

— Der Pol. Corr. wird von wohlunterrichteter
Seite unter dem 27. Juni«(9. Juli) gemeldet: Die
von mehren Blättern verbreitete Nachrichtx daß die
zwischen dem Vatieansund den Vertretern Nuß,
lands , den Herren Butenjew und Molossonz
schwebenden Unterhandlungen abgebrochen worden
seien, entbehrt jeder Begründung. Die bezüglichen
Negociationen werden im Gegentheil mit allem
Eifer« gepflogen und auf Grund der den russischen
Untershändlern zugeschickten neuen Jnstructionen fort-
gesetzt. -Diese Jnstructionen bastren auf dem klaren
Programm, daß »der Staat der Kirche im Reli-
Skvnunterrichte wie im kirchlichen Cultusszalle Frei-
heiten unverkürzt einräumt, das politische Terrain
jedoch ausschließlich sich ieldst vpkbehält und do:
jedsm Eingriffe seitens der-·,Kirche« gewahrt wissen
will. Es ist allerdings möglich, daß die. Herde»
VUkEUjew und Molossow in der weiteren Unterhand-
IUUS »Über diese hochwichtige Angelegenheit« durch·
EIFM UND etfahrene Männer ersetzt werden, oder
Vsß die Obgenannten zur persönlichen Entgegen-
UIHM khkek JUstVUctivnen für kurze Zeit nach St.
Petersburg zurückberufen werden; allein

» keinesfalls
würde die etwaige Abreise der gegenwärtigen russii
schPU UUtskhändler von Rom einen Abbruch der
Negociationen mit dem Vatican bedeuten,

— DEUs-N«9W«Istk« seht aus Kronstadt die
Meldung zu; daß it! nächster Zeit» daseibsi die inu-
kunft eines sdänisehen Geischwaders bevorste-
hen foll. Ueber -Schiffe, ans denen das Ge-
schwader besteht, Verlautet tcvch Ukchts Bestimmtes

—- Anstatt der vielen Kam«- Typographiem diees gegenwärtige hietselbst giebt, beabsichtigt man, wie

die ,,Pet. Gas.« erfährt, eine einzige Saats -

T y p o g r a p h i e einzurichten, « weil die Mehrzahljenermit Verlust arbeitet. e ·
—- Der Hauptgewinn von 200,000 Rbl.

ist bei der letzten Ziehnng der 1. inneren Prämien-
anleihe, dem ,,Golos« zufolge, auf ein den Erben
»der hiesigen Firma Gwyer gehörendesBillet gefallem
Ein Gewinn von 8000 Rbl. ist, wie die ,,Pet.
Gaf.« berichtet, der bekannten ungarischen Sängerin
des ,,Bavaria«- Gartens, Frl. Jlka Ogai, zugefallen.

In dnigtkiscn Zarskoje-Sfelo und
L a d o g a nimmt, einem Telegramm des »Golos«
zufolge, die s i b i r if ch e P e st größeren Umfang
an, namentlich in Tossna , wo an einem Tage 7
Pferde fielen» Jn der Nähe von Jfhora wurden
2 Pferdecadaver aufgefunden. »Das Hornvieh leidet
an Blutharneny Der, Mangel der thierärztlicheti
Hilfe wird sehr sempfundetr : . l »

In Chors-nu- wnrde dieser Tage; wie der-»Golos«
berichtet« an Händen und Füßen gefesselt, ein unter
dem Namen ,,Wnlpuiensch« laufender R ä u b e r

,

dergegen 20 Mordthaten auf demGewissen haben
soll, von Moskau her eingelieserLErEist wegen mehr-
maligen Entlausens aus Sibirien vomJekaterinbuv
ger Bezirksgerichte zu .45 Peitschenhiebem außer Ver-
längerung der Zwangsarbeit auf Lebenszeit, verur-
theilt worden und stieß die Drohung aus, Jekateriisp
burg an allenvier Enden in Brand zu st-ecken, wenn
er das nächste Mal aus Sibirien dnrchbrenna Um
ihm dies unmöglich zu machen, wurde- beschlossen,
ihn nicht nach Sibirien, sondern in das Charkower
Centralgefiingniß zu schicken, ihm und seinen zwei
Spießgeselleti daselbst die zugemessene Körperstrafe
zu ertheilen und ihn dort unter besonderer Obhut
zu halten.- b - ««

Jus Putywlj, Gouv( Knrsk, wird dem Blatte
,,Trud« von einem schauderhaften Vorfall
berichtet Der Gutsverwalter soll 119 Mädchen und
Frauen, welche sichgeweigert hatten zur Arbeit zu gehen,
in eine Scheune haben einsperren lassen. Die Scheune
gerieth durch Brandstiftiing in Brand und sämnitliche
119 Jnsassinnen kamen iii den Flammen um.

Yetriiiow (Polen). Wie die« S ch n e i d e r -

Jn n u ng in Moskau, so agiren setzt »auch die
Tuch f ab rsi k a n t en in Polen gegeudiels in-
fuhr fertisger Kleider· aus dein Auss-
landex Der ,,Lodzer Z.« entnehmen wir den Wort-
laut folgender, für den Finanztninister bestimmten
Petition um Erhöhung des Zorlles auf
fertige· Kleider seitens der Fabrikanten von Tomaszow
im Gouvernement Petrikow.» »Wenn die Ursachen
der seit nun schon länger als zwei« Jahren, so ver-
schlechtertenxGeschäftslage der Tuch- und Wollwaareip
Jndustrie in dem, durch die, ungünstigen Ernten »der.
letzten beiden Jahre nothwendig reducirten Absage
und der hiedurch entstandenen« Ueberproduction er-
kannt worden, »so ist dies nur zum Theil richtig.
Derjenige Factor, welcher die Hauptschuld an der
stetig sich vermindernden Fabrikation vonTuchen
und Modestoffeu trägt, kann erst jetzt in seiner vollen.
Bedeutung constatirt werden undf erlauben sich daher
die gehorsamst Unterzeichneten Tuch- und Wollenstoff-
Fabrikanten der im GouvernementPetrikow gelegenen
Fabrikstadt Tomaszow Ew. Excellenz hiervon ganz
ergebenst in Kenntniß - zu setzeiis Es ist diesder
seit mehren Jahren· i rasch zu bedeuteiider Höhe ge-
kommene Jmport von » fertigen Kleidern aus dem
Auslande. Wir schätzen diesen Jinport für das. ver-
flossene Jahr auf- mindestens 4 bis 5 Millionen
Nobel. Der weitaus größere Theil unserer westlichen
und südlichen Bevölkerung trägt heute ausländische
Kleider, welche durch ihre Billigkeit nicht nur die
inläiidische Fabrikation fertiger Kleider zu Grunde
richten, sondern auch den gewöhnlichen Schneider-
handwerkeii brodlos machen. Daß ·— aber wtrTuch-
und Wollwaaren - Fabrikanten weitaus im größten
Maßstabe dadurch in Mitleidenschast gezogen sind,
liegtauf der Hand, denn es ist einleuchtend, daß
alle Stoffe, welche zur Anfertigung der importirten
Kleider nöthig sind, in ihrem ganzen Umsange nicht
mehr von uns- fabricirt werden können. Wird nun
der Jinport mit 5 Millionen Rubel angenommen
und hiervon ein Fünftel für Kleider aus Leinen
und Baumwollstoffen abgerechnet, so ergiebt sich für«
die Kleider aus Wollenstoffeu die Summe von minde-
stens vier Millionen Nabel. Wenn wir durchschnitt-
lich den Stoff zu einem Anzuge D« Rubel 13 berechnen,
so ergiebt obige Summe den Jmport von 300,000
ganzen Anzügem wozu ä 4 Arsch. pro Anzug 1,200,000
Arschinen Wollenstoffe verwandt worden sind. --

Es wurden uns mithin diese 1,200,000 Arschinen
= 50,000. StüCWxollwaaren zu fabriziren entzogen
und« damit ist auch die Hauptursache unseres sich
seit 2 Jahren stetig verminderndeii Betriebes constatirh
Daß dieser Ausfall unserer Fabrikation ca.«4000
Arbeiter brodlos gemachhist eine Thatsache, die keine
weitere Begründung erfordert« » «

Miiiiuigsaliigkst
Der König von Baiern weilt seit einiger

Zeit in der Schweiz z« hauptsächlich sind es die
historisch berühmten Stellen, wie die Tellkapellq die
Tellplatty der Rütli, welche des Monarchen Auf-
merksamkeit tn hohem Grade erregen und welche er
schon zu verschiedenen Malen besucht. Nur über
dem Besuche der Tellkapelle schwebte ein kleines Ver-
hängniß. Der König, welcher für die ganze Dauer
seines Aufenthaltesi ein eigenes Datnpfschiff gegen
den täglichen und nächtlichen Preis von 600 Franks

gemiethet hat, fährt gegen Abend nach der, Brunnen
gegenüberliegeiiden Kapcllez einige der ihn begleiten-
den Lakaien suchen den die Kapelle bewachenden
Hauswart, einen Schweizer von echtem Schrot und
Korn, auf und bedeuten ihm, unier Hinweis auf einansehnliches Trinkgeld, daß der ,,Graf v. Berg« die
Kapelle jetzt zu sehen wünsche, er möge nur auf-
’schließen. Der Hauswart aber zieht sein Abendesseii
dem ihm jedenfalls unbekannten ,,Grafen« vor und
erwidert den Lakaien, der Graf möge nur warten,
bis er fertig gegessen habe. Die Diener berichtenstotternd dem Könige die unerhörte Dreistigkeit des
Mannes; der König wartet uolle zwanzig Minuten,
bis der ebenso unhöfliche als huiigrige Hauswartseinen Hunger gestillt hat. Endlich erscheint der
gesättigtkSohn der freien Schweiz; bei seinem An-
blick dreht sich der indignirte Monarch um ! Und
was thut der Abköuiinliiig Wilhelm Tells? Als er
des Grafen Berg ansichtig oder vielmehr nicht. an-
sichtigwird, dreht auch er sich wieder iim und· geht
in sein Hans« zurück, ohne die Kapelle geöffnet zuhaben l Statt der Trinkgelder aber wird der noch
nicht von schnöder Eultur beleckte und nicht vom
üblichen Respect gegen hohe Herren beseelte Schwei-zer sich vermuthlich einen sehr ernsten Verweis von
dem Cautonsrath zuzieheiu »

— Am 25. Juni traf, nach der ,,Tils. Z.«, der
preußische Finanzminister Bitter in Eydtkuhiien
ein-» Nach der Vorstellung der dortigen Beamten
ging der Zug weiter nach Wir balle n, wo der
Minister vom russischen Zolldirector Balfchau
und dem General-Agenten der Transportgesellschaft
der russischen Bahnen Sch öpff empfangen wurde.
Zuerst wurde genaue Kenntniß von derrusischenZollrevision nnd Abfertigung, alsdann in den kaiser-lichen Zimmerns ein kleiner Jmbiß verzehrt, woraus
die großen Zollrevisionböden und Niederlagen,
sowie Eonfiscationen genau in Augenschein
genommen wurden. Später wurden noch die ruffischeKirche und ein Privathaus besucht. Als die Herren-
nach der Chaussee kamen, fiel ein Alarmschuß, wor-
auf sich die beritteuen Grenzfoldiiten sammelten und
verschiedene Exercitieii ausführtenz auch zeigte ein
Grenzsoldat, wie er fein Pferd dressirt habe, uni
die Schmuggler« zu täuschen. Das Pferd legte sichvollständig zur Erde und der Reiter daneben —- bei
Annäherung der Schmuggler setze er sich auf das
liegende Pferd, dasselbe stand auf und die Leute
wurden ergriffen, Außerdem wurden noch Waffen-
übungen gemachL

— Laut dem »Genevois« macht sich der befürch-tete Zerfall des mit dem Kostenaufwande von fast
vier Millioneti Franks errichteten Denkmals des
Herzogs Karl von Braiinschweig in
Gens sehr. benierkbar. So ist letzter Tage eine
der oberen Säulen herabgestürzy was -den Architekten
Gosse, welcher mit der ausschließlichen Ueberwachung
des Denkmales beauftragt war, veranlaßt hat, von
dsem Verwaltungrathe der Stadt Genf zu verlangen,
daß. er ihn dieser Ausgabe enthebe. Jetzt ist Archi-
tektMalet mit derselben beauftragt; jedoch ist diesem
auf seinen Wunsch eine Commission zur Seite gestellt
behufs Erleichterung der auf ihm lastenden Verant-
wortlichkeit. » ". I . . «

«"

· «
— Eine f u r ch tb a r"e H i tz e herrschte vor

einigen Tagen in den V e re i n i g t e n Sta a-
ten. Am 10. d. zeigte das Thermometer über 100
Grad Fahrenheit an niehren Orten; inCincinnati,
wo 13 Todesfälle durch Sonnenstich porkaniem erreichtees sogar 10372 Grad. Jn E»szwington, Kentucky,
erlagen vier und in Jndianopolissvdrei Personen dem
Sonneustiche ·

»

«·

» ·

F a c a le H;-
. »O« Jn der Nacht auf ·den :1. Juli sind dem an

der Salz-Straße im Hause Nr. 3 wohnhaften Peter
P e tke r s o h n aus dessen an-der Straße belegenem
Holzstalle mittelst Einbruches Kleidungstücke, im an-
gegebenen Werthe von 35 Rbl., gestohlen worden.

. »Es. Der Dr. nie-d. Ammon hat bei der Polizei
angezeigt, daß ihm am Abend des .4.s Juli aus dem
Vorzimmer des au·«der Garten - Straße belegenen
Knorreschen Hauses ein dunkelgrauer Sommer-Paletot,
im Werthe von 25 Rbl., gestohlen worden.

: Als am späten Abend des 4. d. M. der
Kellermeister der Schrammschen Brauerei auf dem
Hofe des an der Schloßstraße belegenen Dom-Kellers,
uin einen Revolver zu verfuchen, einen Schuß abseuerte,
wurde die in demselbenAugenblick den Hof betretende
Frau Anna W e r si durch die Kugel leicht an der
Seite verwundet. Die Untersuchung wider « den
Schuldigen ist eingeleitet worden. » «

»Es» Nach Anzeige des zu Reval verzeichneten
Vince nt P o sch i n s k h jst demselben amAbend des
Z. Juli in«,dem an der Neu-Straße Nr. 7 belegenen
Hause-ein Taschenbuch mit 90 RbL und eine offenesilbezne Chlinderuh-r, im Werthe von 8Rbl., gestohlenwor en. . -

X Dem an der·Rathhaus-Straße im DraukckschenHause. wohnhaften Kleinhändler Alexander P us iksind in der Nacht auf den 6·. Juli vom Boden des
genannten Hauses ein mit schwarzem Seidenrips be-
zogener Damen-Fuchspelz , ein mit schwarzem Tuchbezogener Damen - Grauwerkpaletot und aus dem
Wohnzimmer eine offene silberne Cyliiiderdxihr ge-
stohlen worden. Der Schaden ist auf ca. 200. Rbl.
angegeben worden. Der Dieb hattevon der Boden-
thür die Krampe, in welcher das Schloß hing, her-ausgerisseii und den Kasten, in welchem sich die Pelzebefanden, mittelst Nachschlüssels.geöffnet. .
U »H- Zufolge Anzeige der an der Linden -Straße..im Hause Nr. Za wohnhaften Pauline P us e p p
isi derselben aus ihrer verschlossenen Wohnung mittelstNachschlüssels ein wattirter grauer Doublestoff-Herren-Paletot, im Werthe von 12 Rbl., gestohlen worden.

Cl o d it n li sie.
Jrma P r a m Kind 28. Juni in Mü -

lenhof bei Rigmh ( )« f J g h
Hermann Julius M o r a t h , Buchdruckey 69

JsAslhlf Zg Juni in Riga. l -nia ie in te n i s ich. enne l. uli
in Alt-Satt» e « J H « «« J

Nisolai T h o r ut h , 1- 3. Juli in Rigak .

in Flisabeth Lös eh, geb. Ohseliiig, s 4. Juliiga. -

Jeannette T e l le , Gattin des I. Tenors vom
Jtadttheater zu Frankfurt a. M» i« im Juni in

it! ku r it: V o II.
Jud« Gestein, 15. (3.) Juli. Se.sMejestät· der

Deutsche Kaiser ist heute Nachmittags kurz vor 5 Uhrim besten Wohlsein hier angekommen. Die Witte-
rung. ist prachtvoll.

Hirt, 15. (3.) Juli. Das englische Geschwaderbleibt bis zum Montag Nachmittag hier und geht
von hier direct nach Spithead, wo es voraussichtlicham 25. d. M. eintreffen wird.

München, is. (3.) Juli. Der König ist» heutevonseiner Reise nach der Schweiz zurückgekehrt. ««

Paris, 15. (3.) Juli. Orau. xDie StreitkräfteBu-Amenas werden auf 1500 Berittene und 1200
Jnsanteristen geschätzt »

«

·.
« Paris, 16. (4.) Juli. Der Senat hat für den

durch Dufaure’s Tod vacant geworden Sitz Berthelotzum, lebenslänglichen Senator gewählt. Das Gesetzüber die Freiheit sder Presse wurde vom Senat an-
genommen. — Der Polizeipräfect Andrieux hatseine Entlassung eingereichtz um die Möglichkeit zuhaben, in der Kammer die von der Regierung ein-
gebrachte Vorlage über die Reorgaiiisation der Po-lizeipräfectur zu bekämpfen. Andrieux hält-das Pro-ject für eine Desorganisation der Polizeipräfectun

Das »Journal ofsicicl« veröffentlicht ein Schrei-ben des Präsidenten der Republik an den Kriegs-
miiiistey in welchem Grevh seiner Befriedigung über
die Revue am Donnerstag Ausdruck giebt. Unter
Anderem heißt es in dem Schreiben, die Truppen
zeigten alle ihre Eigenschaften in Bezug auf Präd-
sion, Sicherheit und kriegerische Lebendigkeit. z

E c l r g r u m m c
»

der Jutern. Telegraph-en-Llgentur.
Berlin, Montag, 18. (6.) Juli. Der deutsche

NtilitävBevollniächtigte am« russischeu Hofe, General-
Lieutenaiit v. Werber, ist gestern Abends von hier
nach St. Petersburg abgereist. «

·

Hirt, Montag, 18. (6.) Juli. Der Herzog von
Edinburgh erhielt gestern Ordre, mit der Escadre
direct nach Edinburgh zu gehen. .

Wien, Montag, 18. (6.) Juli. Jnspirirte Nach-
richten, aus Rom widersprechen der Nachricht der
Journale, denen zufolge König Humbert beabsichtige,
die Kaiser von Deutschland und Oesterreich zu besuchen.

London, Montag, 18. (6.) Juli. Das englische
Cabinet hat« den Botschaftern Deutschlands. und
Oesterreichs erklärt, es würde eine etwaige französische
sExpeditioii snach Tripolis nur mit großer Beun-
ruhigung wahrnehmen; es vertraue, daß Bartheleinh
St. Hilaire den daraus entspringenden folgenschweren

Complicaiionen ausweichen werde.
. Sonn, Sonntag, 172 (5.) Juli, Abends. Die

gestern Abendszu Ehren« der Rückkehr des Fürsten
veranstaltete Jllumination der Stadt war seine über-«
aus glänzende; Der Fürst durchwanderte die Stadt
.zUrFUß, überallcvon der in dichten Schaaren die
'Straßen durchwogenden Bevölkerung enthusiastisch
begrüßtYsHeute fandin dersKathedrale, unter Theil-
nahme des Fürsten, »ein Tedeum Statt, worauf die

Verlesung des Manifestes des Fürsten durch den
« Metropoliten Meletin im Vorhofe der Kirche folgte.

Ckltinjh Montag, 18. »(6.) Juli. Das diplo-
niatische Corps wurde osficiell von der beabsichtigten
Verlegung der fürstlichen Residenz nach einem süd-licheren Orte.verst«ändigt.— ». «

New-Mark, Sonntag, 17. (5.) Juli, Abends. Ein
Orkan zerstörte gestern Nachmittags fast die ganze Stadt
New-Ulm. ins Minnesota und richtete— sehr großen
Schaden an. Viele Todte und Verletzte Details
fehlen, da der Telegraph unterbrochen ist.

Washington, Sonntag, U. (5.) Juli, Abends. Der
Zustand Garfields ist ein so günstiger, daß die Mehr-
heit des Cabinets Washington verlasseii hat und erstmorgen wieder hieher zurückkehrh «

Spcciakülclrgiauiine
der Neuen Dörptschen Zeitung.

- St. Pkiktsbatsh Dienstag, 7. Juli. Der ,,Regie-
rung-Anzeiger« veröffentlicht ein»Circular des Do-
mänenministers an die Domänenhöfy welches an-
ordnet, daß, behufs Hebung der bäuerlicheu Wirth-schaft, die bisher gebräuchliche Verpachtung von
Krongütern aucsapitalisteii durch Verpachtung der-
selben an Bauergeineinden zu ersetzen sei.-

, Handels— und Dåtfeusüachtiihtcu l «
· Kinn, 4. Juli. Die Witterung war in denletzten Tagen wieder trocken und der Jahreszeitentsprechend warm. Die Situation unseres Pro-ductenmarktes hat iwesentlich keine Veränderungerfahren. o g g e n flau .und ohne, Umsatz.H a f e r von Durchschiiittsqualität in ungedörrter«Waare zu 83 bis 84 Kop. pro Pud, gedökxkeWaare zu «84 bis 85 Kop. pro Pud gemacht.Russischer gedörrter S ch l a g l e in s a« m,e nwurde wiederum Einiges von hiesigen Oelschlägernmit 165 Kvp. pro Pud-bezahlt. Alle» anderen Ar-tikel ohne Beachtung. Schiffe sind im Ganzen987, davon 891 aus ausländischen Häfen, ange-

kommen und 874 ausgegangen.
Waareuvreise (on gross) «
Neu-il, den 27. Juni löst.

»Fäiisål’·p?"?s;22z. «. i« sag» » « J V« TT«group-zisch; Herrn» pp. Tonne! «. «. ·.
. seit« se ein.

Strömlingepr.»Tonne.
. .
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· 15 TO»Heu r.Pud- .
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« « ·80«KVP-Strolipiasszup . .
. . . . .30 »

Fmni. Eisen, geschmiedetes,- m STIMME! Vkkks - U. NU-

B
«

« VYFFFFFFEZYUJFZMF irI Hrtsirciptgg nippkZnhspzmeaioliptksedw - - - « 4 »« 50
-

Steiukpvieupegzuv .---- s— « A)
.

Cz» Skzikzkppxanxrhseåvzztrüesonne .
. . .109 »

—-

»

ZZJFHZPIYZIZZZ.» .

. . ....1’3—20sik-3;.
Für vie Reduktion verantwortlich:Dr. E. Matttesem Guid· A. Dass-Hut«

M 153. yeue xokptms Zeitung- 1881.



Dei« Herr stud. jun. Valerian
de la Croixhat die Universität
oerlassein ·

» Dort-at, den 2. Juli 1881. » g
Prorector O. Schmidtx

Nr. 807.. »Sei-rast· Tarni-zerg-
spNachdenc »der hiesige i— Kaufmann
G» "P«ssfttd seine« Jnsoloenz »den:
Rathe gegenüber erklärt-nnd, bepi-
cedistst hat, « ist «« Bau» «dir«se"r" Bzeljlsörde
nach Vortrag. der« Angaben dirs sKaufis
Mannes« GPujndsscüber den Bestand
feines Activi und PassivsVertnösgeikzs
die, Exröffiikang »des«sz Generat-
Cøucnrses zvserftifgt und die Con-
fisgnatiokr des crtdarkischen Vermögens
bestperkstetligt Insordieny -—-«- Im— Inei-
teren Verfolg« derctohgedachten Ver-
fügung, ; welche i ihre Begründung. »in
der - re-cht"ss»genüge»nd bescheinigten « In,-
siiffizienzs "Idcr« Masse findet, werden
nun von dem Rathe» idiefers Stadt
akte «« Diejenigen, welche. an den Cri-
daren Kaufmanns G. Pujad Forde-
rungen oder Ansprüche irgend: mel-
eher Art erheben nder an dessen
Zertnögens Ytechte geltend machen
wollen, hiednrch aufgefordert und an-
gewiesen, so«lche- Forderungen, Riechte
nnd Ansprüche hinnen der -Präcslu-
siofrist non sechs Monaten, talsos spä-
testens hanc 3-0. JJuli 18c81.,- Nkisttags
is! Uhr, in gesetz-lichter Weise asnher
anzntnelden und zu» shegründ-en, wi-
drigenfalkts diejenigen Forderungen,
Ansprüche« und Rechte, welche im
Laufe der anberanknten Frisstspnicht
Ein-gemeldet sein ijollstery s der »Na-stritt;-
sion irnterticgen und in diesenriGsrrnts
verfahren- nnberücksichtigt hleiberixsolss
ten. » Gleichzeitixx werden auch xallse
diejenigen, welche dein Gemeinschulde
ner verschuldet oder · ihm. gehörige
Vertnögensgegenständee im Vertnahr
habsetxx sollten, hsiednrchs angewiesen,
hiiercrber unverzüglich- dieser·«C-onrnrs-
beshsxrde oder dein« Herrn Eotrcnsrsik
cijrator Anzeige -.sszn. machen, da- »He
andernfalls gerichtilicheri Klage« ges)
roårtig sein .mr"1ssen. Zunissicsnrator
and Eontradtktor derin Rede stehen-
den Eononrsmasse fest. diesseits- der
Herr spStcxdtsecretär HasfgerichtskA-dnok.
texts-M, StilltncM ernannt owns-»den,
nah-ei den Gtänbigscrn selbstverständ-
ichz das Ijtechtsssvorhehalten :bleibt, »die
xeeignetcen . Anträge swegen Constitnis
bring. eines anderen Cnrators und—
Eoirtradiktors auf« Grund s-vorhergeis
Jung-euer -Wah:l xSettens der Gläubi-
ier anherzu verlautbaren. s «-

Dorpah Rathhaus, den IV. Jan. -s1»8«8«1.
Im Namen unt-»von. iwegen Eines Edkeui

Rathes der Stadt Dvtpat .

- Justizbürgercneister BUT-Pfer- »

El. 156.. » Oberseety ;Stitln·i;akk.

Haiisensteia Gsagteij
tknnoxjokrxkExpeditipn «

Etoasgshekg i. Pia-»
Euch-is. Ixnngqasse IF, part.

xarantiren den Herren Landwirthkxxss
Industriellen &c.

prompte Beförderung, von Anzeigerf .4.:
Ille Zeitungen nnd Zeitschriften zu deren
Driginalzeilenpreiä Höchste Rat-Akte. Jn-
"ertionstarise, Kvstenanschlägq statt) nnd
tluskurcft in allen Jnsertions.-Angelegen-
peiten gratis und sranco «

Annahme v-:Y1—Ojferten«uiientgeltlicin
In: Unterzeichneten «Vserlage ist soeben

erschienen nnd durch alle Buchhandlun-
zen zu beziehen: «

. o so . »EstntscheMarchen.
« s Aufgezeichnet von »

.. Iriedtich»zfskaulzwnld.
« Wust-ein« Eftnsifchen übersehe

. von . - .

F. Liiirke
»

-

andrer-Xexes« Berg;
sstxkischixc GefetrischaftFu Donat«

Zweite Hälfte.
Groß 80 178 und VI Seiten.

ZPreis kroch. l RbL 20 K.
Donat, Upkit ietzt. -

Sutskaat m Ostprenssen
Einer: gen: augenblicks. roktlscillsaiten

Hut-Its. iu.0stpreussen Object 185 Mille
Mai. bei its-so Aus) weist:
stach; u. vermittx ltllsksskcs Its-Bisses-
steia tlikiccpastliw (klo11änderei, Zucht,
Ziegelei etc» Holz— und Grasverkg
Fettweidetx Tot-Stich, baute Graf-ZU)

m. 1955124

Mk! Zeus» senkt-a Dpkp«c. u»- 7. Juki tm.

Nachdem der hiesige Kaufmann
Johannes Tsxieckes fsjine INDI-
veiiz dein Rathe gegenüber ertlijitt
und: bonis cedirt but« R von biet«
Behörde jiairhs Vortrag »der-O Ausgaben
des Kaufmanns J, "Si"e«rke·ll« iüber den

Bestand seines. Adtids "und"sz PARV-
;Vesrn1ögens« und Durchsicht der Post«
gestellteu Handselsbiirher »die. Crass-
niusng des-Geueea«l-Con·carfes
derfügsts und die. Cjoiifignaiion des«

« eridarifchen Verinögeiissz zbetdetkftetitgjs
»ein-Jeden. ,——, Im «tvei«i-;.rext, Ver-folg

»der. ais-gedachten .-Vserf-ugung, weiche.
.- ihre Begründung — irr« der rechtsgiei
nirgend bescheinigten— Irifuffizienz Hdesr

Niasse findet, werden« nun von· dein
Rathespdieseir· Stadt alle Diejenigen,
welche un den Cridaren Kaufmann
Johannes, Sieckell Forderungen oder
Ansprüche irgendwelcher Art erheben·
oder an dessen Vermögen Rechte
geltend irtachieii»wolleii, hiedurch »auf-s gefordert und angewiesenx 1olche«Fo-r-
derungen, Rechte und Ansprüche bin«
neu der PräclusiispFrist sonn- fee-ehs-
Monateiy als o, spätestens» an;
gust lssitsMittags J12 in» ge-
setzlicher Weise aisisherisinziinieldeii und»
zu begründen, widrigesnfalls Diejeni-
gen Forderungen, Ansprärhes Hund—
Rechte; welche in: Laufe der« unbe-
ruumteti Frist nicht» angenjeldetseiii
sollten, der« Präelusion unterliegen
und in diesenrGantverfahsren unbe-
riicksichtigt bleiben sollen. —- Gleich·
zeitig« werden» auch; alle Diejenigen.
swelche dein Genieinfchutdiier verfchiils
sdet oder xihitc gehdrige Vermögen-is-

Egegenstäiideqim Verwashr haben soll.
Lied, hiedurch r angewiesen, hieriiber
stinverzüglich dieser Concursbehörde
oder« dem Herrn Conriirscurator Aus
jzeige zu machen, beziehungsweise ihre
Schulden zu-l-iqnidiren, da siei an«
dernfaslls gerithttiicher Klage sgewärtig
sein müssen» -——"-,Zuin Eursator und—-
;Eontradictor« der« in« Rede stehenden-
EConcixrsindsse ist, der Herr Hofgerichtsg
sAdsvocat S. Lieben diesseits ernannt--
worden, wobei den Gläubigern setbfti
verftändkiclj das zRecht vorbehalten
bleibt, die« geeigneten Anträge ioegen
Eonstitiiirungz eines andern Curators
»und Contradiictors auf Grund .;v.or-
hergegatigenker . Wahl Settens »der
Gläubiger ander zu! verlautbaren-s -

Torheit, Rathhaus, denäFebruarisslxs
sJm Namen und von Einescfjsdlen

» «Rathes·der Stadt Idee-par:- -

. - 2 .:·s s « Justizbiirgermeister:·sKiipffer.
Nr, 190. Ober-sent. Still-mark.

»; · Von Einem«-Wohtedken« " Rathe der,

Kaiferlicheii Staidt Dorpsat toserdejitatle
Diejenigen, ftp-Fische ais den -Nrrch«13irßi
des hiersseldst verstarbenen zGustixjirtheii
und Hausbesitzers GustavHesfe ent-

Exveder als Gläubiger· oder Erben oder
innter irgend einen; andern Rtchtstitel
gegründete «MasJj-cåche aiachei-i; zu
können »·meic;ien,. hiermit aufgefordert,
fich binnen sechs Monaten a date) dieses
Pracht-ins, spätestens also an1—25«.Oet-o-
ber188l",« bei diesem Rathe zu inelden
und hier-selbst ihre etwaigen fFordes
rungeti und sonstigen Ansprüche an·
zumelden und zu begriinderybsei der
ausdrücklichen Verwarnung, daß nsach
Ablauf dieser "Frist Sjiieniitnd niehr
befdieseui Nathlasse mit irgend mel-
rheni Anspruchs: geh ösrt oder zugelassen,
sondern gänzlich abgewiesen werden
soll, wonach sich also Jeder, den
solches« angeht, zu« errichten hats

s « Dei-par, Rathhaus, den 25,;April I·88i.
In: Namen und von wegen Eines— Edlen

Rath-es— de: Srapt Drei-at;
-s » Jnftizbürgernieister7KxupffekY
Nr. 669. · , Oderseerx Stille-krick,
- Im antokueichueten Vorlage ist. »so-
ebeu erschienen am! käute-h— EUÆ Buch—
ItMtsUttKgSa zu beziehen: «

Sysnnasialikage.
Ein: Wort: ,

» » an die
. Peter-darges- tleiitscbo åeselisctiäis

von einem
i - fasset-Chiassis.

Einige· BE. 32 seiten-
.

Preis c. kroch. 40 Ihn» s« «

Pol-pay April 1881.
" C. Hostie-en.

Druck und Verlag von ROTHE-einst.

153. AeusriddskxtfsiYes-KERFE. F? iki YISZL

« «D2is - · e
. . · .· et ~»Sgmmek-Th»jilltseagtesseket s( Maschinen-Fabrik » «. C! U!

««««
« »F» »Als« !,: J. J· .«« «« «s« . « « 3-

« von SEBIJLKE in« Ferner! l » 1881· Nzkii eiusiispixipspweqksspfksss
liefert als speeialitäk ..Gikatstls’klsxhitl-oti« mit oberwaeeer-Zapfen- und· K« Ygklkxbcsllmskkk . IF» Richkkjqgjk
Rezulirvorriehtnngq Blum( am! sagemålilensszlsiariet-Jungen, THE? lich· Um schKOIIFFL Hinz-i; w»
Dampf-mitgeteilten nnd liampfhesseh rohe Abs-Fasse etc» VALENTIN· WUsik W« 15.·v0n-Fkotv«kv. ·

·- versehiedenes Gattungen Plliige mit«Gnsseisenzsehmiedeeisens und stahl-« · AUTIMS IN« 111-Ihn«-
körperm -IIUZCLIIII;ICII«SCII, ·eiserne·"(kat·cottistc·shcl« ete.«etes.s"h· alt-e- «i«s— - - - «- « s 2 :

stets irr«- e«r. . . e « a » » · l ·--Dee««VElUch.dlElBt Vor-stellan g . . l Ung
«—«—· ·.

«.
. «

»III·iHVFUDWETISDJVEIEEIESIwane. ,b ;. -« - l-i Zu Vorbereitung« i ,· «« 111-«« »I»»«-f,-JIE?TTIT,;-» «. « ·-: -«· · · r fs«« -«· . --,:I-"TF«J«EJ-«·· ..
«· · ein giesse-z« « -·· - « «« - -«« - - Jm-mttsxkzsschstktenlVerlqgeesxtä· erschie-
·

· - «
I; . --« der Fennetsnksehesn Glas-Fabrik« »Es-E«

gassetsgewoliztlieksea Dimeasitjtiedspkotibtetszsiås · «· l -wie· gest: anflstcsksussxlltstjt etc? welche, Im kijrnester Zeit · ;-»-« xzksss ·. «» e · ,
.Z( « PWMPT lISFEVT UM"·"«"«JJM«"" SSYZIIVH HUHIJFFFHFUVU EVEN« ·! «s«·-Kvdnsle ja koolile ja köigiteseias Is
«· « « «« « " « « · s «" - japannud··· E « ··- ssps « «

« ’-«- SJCSIIWSHOIISZIISVAIICIO ·· . »- e «l WANT-hallet« ÄnlloxitFLll-Ägen·ti«lk. b i werden bei alten und»jungen Männern · « »So« gab Nu·
. « ·"-· · ·« · « · danerndjriütek Garantie geheilt durch· · " ·

·« «·

·««
- · ·

« -

»» wnceffspaim i e —.-sll«ltetsstatsasszt slsitisljekäschen . «» Bist-elfen. .g«
. · « « Waksczzuck l -lII«i1--aeali0-«F·k Apis-satte Einiges steck»

i« sjskskzgvkkkkxpszzgknknk welche dem ersehlacten Körper die— - i « Ei. --- « M·s - WMscllKszll, seaaxekengasse Es« Kkäftd?jugengsijkkgziggljjz.ebszn«" «
i ; e Kaisxkeike h: B h) e« .

«

·· ·AIIfGMUDd««-"1 EIN-eilen Covcession sz7ysxn—-«·—kaullsc. H·Es· sisäqsbut-«
..spjkenzd.ek»R,segierunguxErmzchtisgung « »

Im, nntetzeielinetexxveklage ist er— .» geb» im Hase ides«·,.He-.«»«»»H» z -

seitens eliei Redactionen übernekp · schienen nnd in allen Buchhandlnngeu Her««Veräins-Eiraßk«« « »« sHvtmann
·· MElPWfkbJtlfckcllc UND Reclclmsll für« « «’zu hahexke » e ··

» e -- s«

csklssesournckleder Welt. Jnsercxteip e ·.» · · « i· e s ··· «« HHV W« NOT« Dom«
· Netlmnen berechnen jvit nach Ort-II· qittaltstkegåm sthlisixeits Käf Verleg?- 7« · s a» s - ·« · s-« · g

·· gen die serate und otgen e ..

Uebersetzung-U· in Elle Sptachen s»»» r M« llswkmP ««

s kvlkteufrei«szsstosteir«tafttschläge· Hi Fa« Ke edle« Gkåkszskfuätetsp .i —h: « i sahn. K. delikt-e man iu C« sijeactieseuss
· aogesgrasp un szraucog nere · · i '

.' J;
« ·V z, ·zzJ ·, d» « ·- «

·

äusspwskbspeilung erthslt M» eh« Lust-III!- UO bis-I! F« sz
sp LMHUELL

nte iieex Ckevitfähig-eit« vers-»s- · s l et! sc- er · se« ervvsigustxg · E«· Jsmtdlungshziusersnnds Firmen ins-es «« »· von . « .
»

stöttigxeichsPolen- Lsiußlasud Und , , - eeSeiljamit-coktllt. » »
iimxnugraudk e » · e -

ee
» »

··

«· « · " «S« Oh· Bogen, breehirt Preis 9«O«Kbp.»S.·«z-Yaj.thman ·«

». I C; Max-Hosen»s -·. etste cvsttefkoitirte ·« · ·« ————————————«
« ··

· von I bis Ton« · ·
« e» « Wsdkfchkstusets .. ; « .· · Kling« kast·nO«·t«l7-Jgl'«ii·ll Sfsetriehene »e «« pp. Jjuztzcexxd 50 Kop«."s.

- eximpueexxzetvsexctiikzj
· .eVHDSCIIIILFJOIIFTIZITOIEIJSKDER.

·« « ist 111, fes-stopfen· Teiehssxtvsssss - , s——szs.--E,-»x-Y«kjkgs»usz vzkzzgz
« ·I«. s, p3rtOkkS,«ll«lJ-I.ks- -· »e- -.2·. ·

· Das Asstllnigs-Oomite« ist durch bluniiieenz mehrerer Eerrensiteeiz stand «·

gesetzt, snelxisir dieses Jahr ein « « ««
««

, -.l ». « nach Fest-F one! Perpmu zum U, oder

.· N tl · « do «·

· «» Juli, Zu» erfrajzen MüHlenFeStrcrße
«

«. e .
xansselnseiben zn kennen, eowohlifd Ists-alter; aleaneh ifsksplctlsylsjksnuij Zeit ei« Ykzzspz Frau» Fässer? «« «· « s -

spwlerTTktiterselian in Don-Falk Als: sPxseistz impyerwaitet -Pilsjxgen sind Silber—
Sachen, erstei- Preis im Mferthe von»»2s». 111-Pl»- Jdvjsgesskzlz im« ,Kneehstssskkliizsxsd - JZTIEKEEUsUVTUVI s« EVEN«
Geldprejse·. · Jederlceneurrent hat den in »seiner Wixsthsehakt eiibliehen Pflug Hure! Beile-me, Ohr. v. But-Mühen
nebst Änsspann mitzubringen. Zeit, Ortnnd iliesjvyseiteren Bedingungen wer— TUECJVågvtT- VTCJEDXTLTIDD des WILL-DEVANT-
den zur-Zeit der Dorpater Änsstelslung inrßnrean dasselbe-ten— erkisagen sein. ZFFEVIJIYJE EIZTETJILZFIHJJUFSEUDMFTTLsehlnsss deis Anmeldungen eine halbe Stunde voi- Beginn des Pkliigens im· «Pestschewjgky »; Vsk»w·

V «

Ausstelslnngsslsnrean »das-selbst. » « » Here! St. Pers-share HHn Kansas.
«« " « « e Im Namen des Dorpater Ansstellnngskcomitek · FJFJJJTWUUZUFKJZZYLJV IJWUSTGJELZFETBZVMe e· ·:: » » Präses VIII! ZiWks—All-I(ltstb9f. . . äurlaåwädslrrmdstvs Fuchs kais Gambrin- Buck

« - - »( -,;.-»;-. ~-.-. »; . m, a, , - , e6U031S « «-—2;·.-·:«-:«T9eig«. see-· Jus-ice« Nu» »z-
Im U«ssssslch"sls«·Vssl«ss Es? Esset-- sUDU UNDER-Ellen Buchhmtdluttgsu ZU haben! «F' as! s «·L-e h·rEli in g; H« aus gessen-Hof, Eapitiixpgikutkuaxit gewiss»

.- s « . I· aus Kronstadt und« Kaufm- Glaesnet ans-Lange-
.- . - » « kann fich melden beim« »«» ·««x,kückk»« · « «» «
·«· ; e« O· «. · ; Fkiseuk IYTTHEUH. .s. iaukkosseljetklfevgoxosiiiiufxkäxi

.
.-

« .e. .
»

«

» GEIST— Petekssbukss sätekiStkcißkds Nation, Grnndbefxtzer Waldmannsaits Lievklgandx
Loalixnycmtskraiuitatkåtarllasiklo z· zll;jszsxjgxnkkkkzszgsnxzszbekødkzssgxzEs« ,

· · Kikja psånkkud . « z ·EJIUJUIIg9s«UädCII9U aus Basis? Fa· « Kvlk Um: Lande» Verwalter Baum-um« ans«
- E Fakohsan mihe (Dentsehe) wird als · Bxistzkenägjkzcnd Petrus« aus Rußlaåzåx l« B- ev.eEi:-«f- vnau

« · ». »· b, Marigkxüdsohmusonfhguxtgeksftjk unbchFrL Metz
- -- s --- znengacsnsen Sevillas . e en sn . vom e. · · s
·-«-- Esimeuk »Man - » EM« M. Enkel: sc.- Mattiesetss BnehdrZ ·

«

· 24 ptldkegm -» : .i» U..Ztgs.»-E;xeped. erbeten. » - »
·«

·. , «
·«

«-

-·: l - ,e- Mit dem Dampxer Dort-at lau ten emkUJuli
» ·b . ·

· z Bis: Pola-iet- sedkaalt FsslDstescuszHek-Rosmderg,el«Fct-sehi-HÆ.
Groß 55,·18«7 Seit. mit Abbildungen In« Holzpkw H Hei Ins-Häscher nan- MYM · and e Sen-keep- Sbxdklocxy sprichst-pro, Indien; sz.

·

» . , « « «chlocu, Aar-kam, Alingguh Japan, »Plf»chtschi
- e . «

- h ) spiiisos ; - GENIUS-statistischen— smd a» verkaufen swkkky Eise« See« siehst Ach. u« le Passa-Ptrm g: un tu Hast. · . - . .i · · l «» carelewasstrasse Nr. Z. Zu ebesellenJ Stets-»O)- d-.Zwlscheustst,lvueu-« «; e ·

· « G.«Patneselk.. kou«1·1·hi·s»-·se1e1hk.· · · « , .MZTEZZFFlZHHPFzsjskskszgxekgskzzsk HEFT-HEFT
» · s » «, es· «»e Die auf· der« Ekektsek Weltsxlasstdleg
« «· i «dnreh Iskedaillen enegeijeiekcneten ·z· · C ·"VFITVTÜULVIEIIICOYUUIU·

l«" · . sz - · - « «« · «Vdm-i7.sitli. ·

k·dt·kasmrte-,setkeu- und» »«; Meekxz «« F;e · · ·· .. «»
»· ·Os?nesw«« - s· «« · - s

« « "7 sTTDTs 1081119 O 911 s
.- «» »·

« · i ·

««
-····,«,·————J-—·—·

- der Fabrik von · -ss « xgk HHHLYF HEFT-i —— —-

««-—.i«..- « - . . « « « ». ·« «.: Lolsj —·3.7 2

. .
.«

«· -
«

» NTTE · IM- ·smd sm Vol-pas In allen bekannten« Handlungen Znrn E måsszjrkeåfjssmjkxkx z« M— H»
. . s .- s, Zur: Mbtimnmk H— 14,7 S, . Vk uf . 715 zehren vom i« .i 813 · -.im » xs74-gikaxims—isgx·g4ixae-Sb e .

·

.

—;- « 11. —· » · . , 1838 1««zk z; Mkml von: 17. Juli i— 17.70·
-...

.-»»»·«-«
-—.——.——»—......—.———..- ———.—H»—-- , s 5 VII) S



Illeueilldrptscheeitungtrscheiuptäsliy
xusgeavmmen Sonn· n. hohe kesttagu

Asisggzie tm II· Uhr Abt-s.
di· Expediiieu if: Ton? Uhr Morgen«
bis c Uhr Olbkndsz ausgenommen von

, 1-—3 Uvt M,ittisig«i« geöffnet.
Syst-Oft. d. Reduktion .v. 9-—11 Jst-s-

« «
« Fet- »u·c Dorn« .

tksktich ewig« hsthjahktich 3 gibt. S.
viekteliähtlich sl siblzklö Kop- moncktlick

» ». 75«.Kqp.»
H «Rsch.·tusw,ti·tls: ,

jäh"k1i;h« s» Nu. sc; ,co·sgs.,«hathxj« «; seh:
»»"» · «J50«.Stov., viåttelfks Aus. «
l! I— 5E·-TL·«-«sk«s«:.! · ·. «

Lands· der.Stirn« bit illsUht OVMEUISIE Drei« füt- die füstfgtipstlttusis
kvspudzelle oder deren Kam« bei vdtscvtskkgtks JUIGGUVU i 5 Hvp- -«.,D·Ukss;,—dk«e Post . ;

eixeqgheude Jus-rate mttichtensz6.4!yp. ,(20. Pfgzjjük skzzxpspspzalxgj », . .

·«-Z)lbonnement5 »

auf die »New Dörptsche Zeitung« werden zu jeder«
zielt -ent«7.«egeiigeno»1n,men. » « .

llufet Comptortk undrdie Erpedttmui
» findenden Zlsochexitagen gespiaffneti »»

. » V·ora1»rttags-.«vnn-z8 Ins l--Uhr,
». Nachmittags non« 3 bis» 6».Uhr.» -

l J »
« Inhalt» » r

« HÄLFTE-Ye- ZDFTZFF F Frisekzichtfiilschuugs "des NiskzskiWestnikr Literarischesx Dr. Weste. Fe Hin: Fteklvillige
Feuerwehr. Reval: Ueberfahrt Seezeicherr. St. Pe-
tf k.·8 b U t gs Das Umsichgreifen der sibirischen Pest. Orga-nisation des russrichen Eksenbahnwesenz P e n s a : Vor der.
G,eistlichkeit. Fin n! a n d: J. W· Suellmccnrn » »

Neueste Post. Telegrnmmr. Localesje ·»Schliemann beider« Arbeit. Hdx u.- Börs.-Nachr. i s» -
Jenes-easy. Das Natipnalfestin Frankreich. Mannig-

falttgeQ « «

i i » e Jlolitiithkr Tages-vertritt. i ; «

h Den 8. (2;0.) Juli »1881,
« Wie. bereits im gestrigen Blatte gemeldet, ist

Kaiser. Wilhelm ntn Tvorigen Freitags kurz vor Z»
Uhr Nechknittags, im» besten Wohlfein irr, Gasteirreixtgetroffenz Der« Ort warspfestlieh geschmückt und,
heflaggt, bei der evansexiscyeri Kirche und-qm»YKai-»

» serwege swareir Ehrenpforten errichtet. Unter; den·therzlicheti Zuruferi der zahlreich verfnrnrn»elterrvCur-gnste nnd unter den Klängen »der Volksshyxrine schritt
der Kgiserzzüstig die; »Stnfen» zuxn Badeschloßshinazi,f»,

: we· derselbe ryn dem Prinzexi Llzxgnstv vpn Württenu
«

bei-g, Statthglterzxslzrafen Thnrpsp »den; Landes-
hquptnraxin Grafez1,Cor,dnini»» »und» dein» General:D»ahletr» empfangen würde· und. die Begrisxßucrzgzevieleszrrz

" anderer» daselbsts persajnnrelterr »disting«xz«ixten» Personen
freundlich entgegennahnrs VorjszrrrszehhrensHatnen wur-
den St; Vkajejtejlt Blumenhnnkjuets üherxeilsotsks Aztsr K o« n a n z» ipirde ge·»1nel·d.et, »

Jquchw »«-die[em·
Iehr- Jsss Avspsssdhsst Leise-es xexxf des« Jsxksxk

«« «M·»a« i n ci u Anlaß. zu »ei»ner strittigen« Hnkdigxkxkg gez,
» Hexen, Zu· der· fich dies«in,al» riiehts ryrie·,z;t»1«f1t1«"»1«h8kEU-
« Iehren nusschließlich wilitöeriszelze Kszreise,,..-svx1dct1x«
»Vert««reter aller« StändeJxerburiden ..hzgjttsl·tzsp
"Jil"»li· Abends ersch»i,e11».»ndr»der»Maing«1,c;derzhnpiselke
Qctxstpfsx »Kckkfsst WUHLEIIIIO ksstlkchj SCHOTT-TUTTI Und«

«« bewimpelk,.sümichxvk?xtxsk ·.V«9—x1 ZCHUIPFEPTCHEØUVCHP EUZ
»"Kynstanz nnd den» Uferorten 1I»»eberlinger,See«s,»

" Von "de»xn» Darnpfer stießenyier große»Kc"xhn»e,-sz» init

lynt e rk zJa h rgzcz u

såjif Jexs1ftsthzjxzsgåtj» äxkgsthiapeseiiss»jtxskch«e«åuzixstelldit dEEYZJH
"-" ·t,11a«l Uhr, so ;fscH1z)·ie·-ri«»c«zYe«rÅist,« sjqiäixPfirteivgrk
«» szhäxttzirssgszszseixdeIz Ydes»JghJrs,js»sp18«7F zBaierkn
»" « "«g31«1"-1z« kejheblzfchx gzeätzizektjszhablapexk zhaspifclzesweitk
»« ·»Lc"xuxtix·c-kjt Jpies Ist: AixfdcingMPO der sxuismdhxs ciksgelctpfexsfsts

SkBkHsPY8«-?E?sTEJ-TYIH?E- «äspkki" s-T!-3««»«’3kk«;E«E8!Y"IAI. dkifgs HTLTHCIEUH
: Fåxxkii »:z-1·1"1d,»d«skjiÆkxgxhjhz « IPSYOHH Letzfereai szszflankixstj
i Osten vv1·i.«dxn.—;. »fEEXV-CIIYIHJE.U atik IIELJJGEUEUI UND«

r— Eiiizelstxeti szVhlkksjZaxtieflertx aufszszdäx "-"citidex··cät»i»sSei«"t«ess« «B»e«»id;eap;jWjeigxt",«vxi»ti« Jesus-i: »die? erxstptses79,»«di3esz1etztötås 77YsziY2fksxkspH7-Tås.k;.säkhlks- stWIdCIk VII.ÄEsch«ID»ssk.If·szå2gEU-; ;Tbå"rY,I«fHÆH,«,HHJ5j-,·i wichtigetsFkagett dieszslbgeossdä
rspjjåtexxjkäks »böl»kzszählig«åuf-DGIV Plane. erfchistjexy
z« »B«ej«cshl«üsse stets nur mit: he: allcxgeriiigstext Majorität
, ».ggf«cjßt« wk1rden. Diapesh Bärljältixkß Blick) · ·i«m-«Laufe
««de«x jechsjärzrigxu jjczksjfkvis fjkzst xiuxsszigkäiiyderig « We«

auch sdie Ulttxxxxxontkajje Mexzrhdjt u"»1·n «? Skapinnizklti
«! «geå1pa·chfen,sz so( Winde· dsiies w«i"e,»d«er·,d1c.rch Axssttitt

der 7 ;e,;«,t«x««e«j««j·:»«est1J«Mitgljisdgf jxus bei»»pätjiPpdkische»tx«
Fractjojitspäralhsitkz » Zu diefezix JqhFseI dcigpgexis trägt·
»de»rVW»ahlka«u1pfY;eins! »a«1.1sz·ere "Phiz,»fxwdzz·taptdnii»å,s"Auch die

« ,L»i»,nke Ist» in zweiszFxxjscstioijexr zårsfqlljexx «:«sd«,ie »Ge-
Jtjäkfikzskkijfifreif: «"-Bis««n»1ar,ck’"f·chek»x Qhieskvcitrz im Verein

» 11jj«»«ts;di":11»Coysexvatszivdiy Fund« SieszLiberale«n"«, »b»est»«e»hejjd
F Fgus Ngtivsxalljlseraksci,. Fpttschxittlsxixk2fund AZJLUWHCEIgZTIMPOII
I Jd»e,r» ddiitfckxgxxj Pplkspixrkkk .,b,efksh,.d.et4en··» skThsz desti-
" 11tzch»-»pi»e»r «-·(F,-intz:i. fch«k19«cr«c;sz:«1·"Verl«t1st»habtzzj

diesj Ulktrkxstxssstszsdgsxwi Iztsxsscki 3-Os.xksVf.s"s,zi-sfl)tx. shssjeks"zfl»lkstztssks.j hgixzpjtztagjekjijseijesii Fcchqxfeizjgjjkk Jöig’,s.»»«ei»1jit«t«ejxjXiidxcxzsx
»« vpkszkjtxjghjxsggkzx » ins seslegsischexjLkslisxhiessjedk sqxci

MPO jsiixxe Weih1ex»:g.1sigii.i,rt;h·ai: xNichtfsgsdstoweixizzptx ists-ej
pkzpfxjhl Hauch die» WdplkkskisseivksgxrxiiisP, gifxxsjkf kleine.« PSFTZIIYJVHTITS ACHUIIEEIP VCV»LTVEVMPOCIHZIY. HEXE-HEXE? hskke

« Psksxkts »des- Lstztsxssxkikss SskgMPOd«ss,ch-»sshx»schksssx,Kessels!--Æ;E»E3Ie.js7ex1-JMPOsklxsssxt.s,chpsss«tskx-MPOPkspgxksJfsfksssstehssss
»Es-H« sxksk)-.-sks.x-.F»1.I.s,.-ss12«x.s»s s.1.I-s-sstsxlkssgsts.ts»· Dassskssbgx

»He-E Hsk splxsksislxhsg«VkgikxksskgkkHEIYIEILESYSEEIIEEESEE
P Ilsbsfxsxg-ESxNs«-I»kes3!k ,IYSs«-EZIFEJEII.JTLATI2IP«YIII —isxlshsk"ksDkksrksklxxsfskxxkxIst-BEFORE;-. ETYEEIHJZIEEEJskdksjspscslkskskksikskks THFHLFPTTPIEHSELIFLY III-Es? IEHUTTFTIchslkgxs-»DMPOs:sZMPO-Wxtxistsxssssxss -?sI7tz;-.P2«7ch psssxpgkgxs.«- Dis-Sicspz de» Ksksxssgxsskssksxhtsxs Apxsskgpstüxiskxs »Es!»«k-"-..kyx7-s-« HHDEI -Ks5«ig»x«1);gt.s.,DJF·-.EIIIHSFSSEJ-ITQH«ZZF DER-T,·,Y"I2ksHk-s Oh; zur-IF. apkgs--M·iksfikpLtsss-sxxks xKgLEVEss,-,IpsEkk-sk- i»-

dem es sich zwischeu den streitendenzPazxxejetx»eitykp.
Mtxktkksyssgl suchte. »Es; ss·I2,--:«s-«;s»Isssi.s.tss,-Es- jxskkkxgete Ikstfxä»kstäistz»k1gkhjisxfüs dkuks Vater» ssssk-J-1kltsxsksxgtstssss,xx

-«si«xk;-, Hsskxptsssess Zsesstxtsnlsäsxvhs .f-s-s»ID,--.»-S3-9-:LIR Dis«
; Issts klzsxsejssx dies-Ists »st-üxwss2.sh..ssslz.skki»sfxsssCFIUIÆ

rdtihötf Tüchertiiyxjjs Guirlåjidezi Xgkleiszdckts «a"sbs, iuf
eine« stnttlsziklje Schagir FiqjizenzigiixJnjigftaüetijxMåtl
Hex; Kntzhezi Hizxx szTrxxchfensz des 16
JOHIIZUIIDSTES « en. deskGpstsdk Hei; -Jx1ssl-«zuie führst!
WH » TUZWTTHCEIJ PH,V·.·,-.z;KHi,f-er(z»pzn«ds·z-Hie»Fzxoßkjerzoglid
bgdischm Hpspschgktssxnssss Fksåchcktkssx D-E.t.ss1itie Zdcifsss
stghessdistssn ptäxlstigdss Ulsszdv Txitsgexrokkezjpwöiiein. PDE
ZEISS« kssstlkchsp Viexctskfkskkkkpg-- 1szsIsgs(«d«sxT-G8Hs«vks.!z1
Grpitdp ,,. eine» Falzxt desszszyon »dem,»»Straßbutge
F is, eh· a »besu,kxgene,u Yghfickkzsafkexi voi
BEIDE-b« zsslsiiYsksjstsxUljeg se. bsssxgssxkiiDLOJDeELsEXDi
iiiid di- ixsiksxisiiiissxssggxnssxi siiesxsdisssgiskrxysiiiigssss
dankten die VeranstalteiHVictox v." S eh e l, de«
füx diespxxxiijpirkejiideii Qsaineii undHserren« eitje An
zghl wzjtsntsz enipfiiixdeiiex Verse »g»ef«chri«eb«eii J«hatte
Prolog« »und dertrgi » zBefehxshgbejxiti de;
,,»gIiJckh«-2k»tgik Schiffesksjxi Zkpijchiezi ijkjjikkiizgikzdexi nähersen· sich die v,e«rs»chiedets;g;1x· Gutppen sdexzsHnldi»g,e»ndeii
junge Neksidchkkzweichc d» ifüfxstlicheix Bkzixxy Pkiusz
zefzsicx» Victhrsiapci,· einen Roseizkorb Icibexxeiichteiy Bürgej
nnd Baxiexiy welche die eilauehten Eltsefiider Brciui
Zegtüßtetii und ein,Körbchszjz, mitFrüchtensübergaben
:·ine»G»1;uppe "·vo1i" Cnidqliefezxzszwelczpe dem Kåiser ihr(
Ehtf1ttcht»,»bezeig»ten·: « .»den«1«« Schixfniljerrtj »T»e«utfch;
Lands, des-I« xjicht,·»killeixi»der goldene YSit«efxz««e·sslö«xbeer, den
such des AeltesxfvatersszPklicht exfxeutih Zntn»SEl)l1jss(
kamjntej Fez1er1petk»au,f, szM»i»l»·iti,iszr»1111jisik· fiel rnnsiheiii
ejin, . die, «Hc«)»chy»nfes ndch Jdszen Kläitg de;
Jj1»1«sttu111e11te·.,sz «DiesvHe«fi.jfJ.khäf.tie»ii« Ipaiskjjpjjxhrx hcfrziez
»)ig»t.» « De: GryßhzerzözjIzhobiyshesdndexe dizzqdheiischc
»und emnalapexische«kWi·x«»k,rin«zz« der -;Zc«eJ1i«e«hi»eriZ-)r,, »jvelchi
zu denis gxüjie«nn«,«S"tjsq«ndes; Jnsj.x,l,« «» wyn.«;n1«clixi·: bein
Sonnenuntergange disk;
zxäsxssss2sssshi i Und: spFITFIIE DE« HIHLHEHEITTHHEIF22VDIIIIUOZEET
-.Isb1sckts-. pedes-III)- xeskpkisspikssxdknxsksellpk »Der-Kasse!Este-«, Tdsß III-Ob»- dssss .ssi«gsp12O!I7Ix-.FsseI-I dsxszxstztks
Tlåischsxdipis ,U«sx;snix«x0s2k1ågve "se«iixxexsx« Herzen, TITHTEDOIHE
pehlgstpsss hlsxhk sinds- deßykxxiesk eiksxiijekehk7kxixskksssigkk
speist» »Die-«. i.ix«.»--»K:s«-siesI-i» ssfses 2k?:s:iEEski-HisxsLc1;«ftes
iesvKLEMMksuesxsckkshxkssxsgsjksssxxxxtgxsej dsssåjxgds ds-
sksgyxxppis »91p—-12E»s,-»Ngs-.Igxs««-Idee» «Pesth-pps«xj1ess-
z«- e - An! Denn-Ists« vkxxFgS7k-M9chp, Fig-lässi- isi B a) »i-
E«s:-1»- dssupgkh Pxpssßxssp sxåßxsss,»kxsvpi" wichtigsten
ssxsksxdsssksgtks»ssss F) Zsxssxsiksske zweites! Eies-Miss-Fgttgeflsgxpsssj dsvsv dxkssWkxhjx dexssxtiggkssxdsxgxksi s»
Diese! Wochp»fsigessspisppt.e»ss xDtgk Sssssssksxksgkextz die
Iksiultsetss VIII! Wstxhlmäsxpexxpalälguspfisstzesteellssxi sp-
Eläst Es« dpß sähe» Akten» VIII-tell« diesb- sss se? sp"ks
sicht5i- bekannt: ists. »Wir» sixxd xxghsx weiss-Zeit » vor;

gjoxxtctuetts cis* Taf-rate I etkiritiiBcxis «l1"1» Äi«g«si:««h.·Lai1ge"witz,uöuccsisBvreauszksNWsflx N. NudblTkBschsapdPLPiå Wiss» a«l: Buchh. v. Aus«s Stköhncg in Stxpetqrsbusgs N. Mathiifeiix Maus-hesyst-t- iss 21I;.-.k., W« r-
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WReiThe Höij Küjsds" iiiigenszdeiif cher TGe1"1·1"e«is111«7"»e«.1·1· Cor-H xzyxqtiptjxensteixsh fsfszexzitxe zuwsszztzstpzzsp dgzxs·«»»ijj"fitcltirtett

fix-kas- ssåxkkjsfsExs skesiz jlskkkxvhjkesx jkseöhmisissjs,sx,Deutsch-khünTsT s« Vopdexgriizihesdieses; meists hxjentoxiskkativen»K7kxit·dg«apeksüisgeij »Bist ei"t«z,"e"l«å)·skqessi·ölk«kkiyii,s xvelelze Hex; einer
: « der« «N»c"ch"e Hvaphj·»z"jWi»e»txap Jsaszgxehsplteisjekjizsz Hex; Jjgeutfclp
s· ·l"1"b·«erckl»en,xReichsgtkjtlzsHkszAhggd«xP"11»Fte«n«zzkkejketekjz stark
I» «I2»es1ici«l;«t·e31«.s»Wondexveksckxyjxjlisiig«( » des( szszWflexzerszDeut-
: «·s"»c»l»;e»»1s"1»« tsps1)"rd»se1äkist.;« Dptejejzsfkeskzzlutioit

xczuftevxes « F,«,Mit s« ruckhaltslvsexsz Ysxxsticninzzxkzg Z zbxegritßt
DIE? i« . PIXYFFTZYÄYfsszTCYSEHDe -Wk«kwk?l7ctp-ersal73THE-III desE; «««Dej17:»j.;sch"etx« deü erxsten szWkck-J»·»1;:1d« Ykszzzhnrttf,

spwelcheispdfe Wien yvxxd P.r»cxg««Ypkerscxmeikeltext
z« Ade»1"1ts»c«1ze"1j»’" Akzggorhtxetexxszqxt « ihre. Fczxtcxntigiiesgexiossen
Ljich"t"e,t» håljezss polxexk « Ei1ik«l«cxt«1"gesz»zx«jit» Heu vom,
"TkpsdktschsjsxPdxssxkI-se·eststs itsestrexdsxpxx lxsbsszgkksgsngsss
k«?tH"Ii.EIE-t,. St? "I"JTI-L7V·EE).EIITTEXEEIIIS" «·IEI«I"D.J-YHEHTYTTFLIIIIJLT EM

;XXVII-ZEIT?-e.«7«HITJ«?3 skI--;e.TTsTs3xTSIEISTVJIEEIFEIFHsPEs-».?s"s«sjäher? Gewahr,, um dem .,Ikav»ksch«en ».-4-e,rrc).x·xsn111s,«««TY·ELY«HZZZ1eV«HEIZ«BYZITXEZE fein s erhebtYs i« Es: e:-ee.««:’-«I««:« ·«.,-«»?.«.-«:«·--«' ’: -»'«!«-!-«s"«Z«UIISÆ,EFFIII»ANY,-ERST-IIFsssxzgsskvxk»jEIFS gksxch V«
YSlätvj rtlügxt Yesterreich ," szdes ehemcxljgzsxk Pexxtschen
i, Tåsisikksszsssxsstzdkk ges-Trick: is» Eis»

;-—·,s.ss. Jsisxsssxxstsx es1-H,IsxI.g-s;f3.sk).k,t-s·s e dsex EOEFIEIEIZIHZZII I«

z?gest-W;dzeshsskxksxexcsdksgyxgxs -s---g.e3sx;IesV-Eises»-
’·«Z8"Zk«e"«i«i «Zkt1«e1·träc1J"iz-"z"es;e üifeiscpxockeneå Z»c·1Ja-x"ntnen-HjviYkkspeå Levis It? if: ertekchsalsx sdzieszsallew««-«- «.".s J sfssi «, m« ::.-·.-- "««:::s..«s«--.- II« ! III.-« Tjsxstk HLHZHDIIHZS Xflksssts»zszkx »He-s »-gssskfxske»ktpsliss-s xxssseiexschszk gksxstsks«k."sxs,,«sx-seVkxkgsschkchss ,xgsx-,-.sxgzitschsssfdNakidn «u3"eiv·ie es! « Werks; ijx1d·»wx·1srd»ig ,zy2-,zeigeu.

41 VI; Im! I -,i W! HMZH Ho, .-««-,»«--.-- « -«—-

- ·spk;;jv1»x«k. arhez ».»h»g »Pett»»sz»·Yg171g1 »c;ls»»s9e»t1tfche,
.;-.7D.EIT25L"Å7EI).e.Hkx?H33«."-dE!T -.FFkY-V3IU »dssi«see GEZHOFPYUIE als
« izfjdifäksizeike H( ixgzsesexlkg·; « ; jcbejtzkzxikhmkarkt ,s»e»ie:k-;-so1cheso! s: s is« xps tzac sxwu g« un: «« .-

Is S tu i s? Z« I sFxrszasllg Un; jg3feFeJrxJzHudH» umt-
fgss wiss; ;2 eile» eZ2k1ktschs!I --EIstxsU«sII .sskssssxkkss"sskszttshsss·a.o,’-Hsås-J - V« -.-«k« kzwk « * « !
i « - «sZY««f;-lYF-H1 "«ch?1e’«x« ff« E« «? glsuksehkxy
« Ysxchksskssfk g« ZEIT«- Mssskfssxss2txssk ssksskkisxtsisssssi IstIII-EII-L-IIFE»IDHUEEHs-;DEHHIPIETTHEIAIJ gszszsH7sssT-2-isssskI2s-Ids«-s Ikszxkkssss Pssjszxfxgssskxg .«-;3k-TsssY-ss;sekk- spszz .-·sds.t dsssch
ki--3»»s-k« Yäskkxsskzs-sp.-esgxssk» ssxwkkxskxslsssspksk slskpsxIsssshs

e Das Nationalfeft in Frankreich.
. l .« Vakis,sz.-14. (2.)»«Ju1i.««

»
·« Das heutige Nattonalfest wurde gestern »Abend.

« voin Jnvalidenhotel her dnrch Artilleriefalven der.
im reichen»- Fahnenfchjnnck prangendenz und» theils
probeweisy theils ans« Bürgereifer schon halb- illu-
minirten Stadt angekündigh - JUT den Straßen und
anf einigen Boulevards wogte denn Eartclsj von der
herrlichen Sotnmeriiacht «beg»ünstigt," eine festlich ge-

« stin1mtespNietIS«?-»a;uf und nieder, »die fich»·-neugierig«
der Vorbereitungen . freute» und— den» Caffeehäitfern
eine doppelte Einnahme verfchaffm Am lebhaftestenwar deerVexkehr in! Lateinischen Viertel; wo Schaaren

; junger Lente«sjtig»eiid und tanzend» über. den Botilevard
« »Ssi11t-M.iche.l. zogen. Imd die »Bouxgjsjeiss'k« Hexchen-Esther
« phrygifche Mützen mit neckisch nachvorttkthexnbfnlletk
« den-- Zipfeln in Erstaunen " festen, gelegentlich jwohl

qiich etschrekketenx szWie eiiieTodtenstadtJnahnk
Heerden-Hin»MFgehekksg-Sx- GeIMlek-U»«»s-s««psslssi--

Straßen öde und menfchenleer dalagen und wo sogar»
« viele,Knejveziwtrilyessntcht»das« kleinste dretfarbige
" LCPPQEKIHyCUIFIFTIEFE HAVE»EWSDTIEIHFTUETEHCZTIZ IMME-whoß »-die-,-aege1;»d.ie, reptsblkcgssischesx sMLIiIlfsstgUteJg-

. gerichteten Drohungen auch an ihrienipitc Erfizllung
gehen und die Bedienten der adeltgensHertschaften
We» Locale in Znknnftsznteiden "Dssselsbe»j

»wenn; auehs in,befäjtsnjtekstzr'Maße,:»·xftj;i
Pkixxigr Westszcsidekiscii Jsiysäischsxxnklxseresjläsis den;
von» Ydem großen Triumphbogon ausstxahlendeth
Arterienz s-«Jn· demsszahlrekchen Pikbliruntz das siclsl

«seit Apfqugipek Woche «"aüf« deeiiliSt:gßkul2u»d-iii deu-
Restaizratiotieii d·rc’i·icgt"e,»Sei-iexQaiiipferniidTraniwaijse
belagerty veqschzvaxidx wie jedgr«-«"7Pe·o»bncht·eszxsanf den.

sxersteir Blick erkennen mußte, das PariferksElementc
fast gänzlich nnd herrfchtedieePtvvispnz« "mits-ihren«
unbeholfenseren "«Gefta»lten, verwunderten »"Mkenen,s

· naiven«,Frage·n Und Ausrufen vo1f.««Hatten"doch,-«
während ·mit··jedem abgeheudden.Zu,ge. Hunderte von»
Parisern der besseren-Stände, die dem Festlärcne und:
dem davon unzertrennslichen Mangel« an» Verkehrs--
mitteln entgehen wolltenj Sonimerfrifchenoder den«

-Seebäd,ern zufuhrgenk,»« zVgxgkxügpgigszijgqzspTqgz nat»
: «Tag. Tausende und »aber Tuusfgndsg pvsrsxiGåstpxxk hsstk

beigeführh zunächst-taki? alleits Theilen des-Landes«,
dann aber a«11;k1)·»1ioch«;tziiisjTBelgietijYEwglaixd iznjå desr

»SchpFsi-z; so sssasss-p«ss«Schasxrskax-»yje hpgute sssi desxs
bunten« Anblickejser Stadt« zzsch«t·fl;7«såt"t"· jsheii könnezs
mit . votxem »Rechte. «pa«xaxxf Axisppixch ansehen» sparsam, ;
ganz Frankreichinxitsaiixnit feinextsäsjtenznachbarn zu
vertreten.,«ssi-si" «? "- «: s"!««"· « ««

"Das Bhiilogiiet Wäldjchiexi hatte hseiiisie ppjtjisftühen
Morgen arg· einsz höchst iheikshiesszstxtxij xxxalxexjijchecsAtikx
sehen. Ein großer Theikder Txzzxppktt der-UmgegS»UV« «
war schon« frühsdort chingextäcktiiiund lagerte sich ais«
fchaiiigett "St3ell»en·. - Um 8 "Uhr"Mdkg«ens maifchi«r«t«-,;«

sztzie gzyiizeiiuapaxiskischgst sukkdszdexskshkzxx der; Gqide de(

Paris-T der! fix« »das-J; Oxdsiiivgdidxsst "bxs-.f-Isbkiigt- Ost«
sxiiach demWäIsycheu ab. i »Der 5Dszi2:ist.dexs-:xI3p 1izei1eutje-
war« jedenfalls:pksehr exmüdendx Bis -igegens-1»2 Uhr

;·g,1vg XII-auf »dieii:1Lv-:sch«k»ps ziemkich xixxszzxzsj Der»
·;Platz;»:;bvtkxiyiexijcttizdsz ispipkpksuigjeixx;Aqf»ixkkkz fykei kam-».-
-,-V!.IIch« DE? WHTFTIZ ZIOXIEPM-ÆJPIIITVZMZJIJLH VII«
Mgxkktender imkerhxychxikcs zytzrb«e.» ·..«UM. »Na·Uhr Ists«
ganns Yder«-"Aufmarsch:dkr- Titus-Pia, Tier bisxsldjlx Mk;

· spwährtezs » »Die— ISZIFHETTJZTYHZPCFHWE welche; Das HLotjge
EHTZSITIPS «C.T-ZITFI«Z.E,X.E.SET-«IHEIIXS-I.«HTF ZHIIPFHSTEITFVÅEFLJTMERCH-ITSHTLJZFTJEVTIHYSTE EIN« PEGJJHHSA LSIÄIJITTPIEIKFIZBHSFHFTEOEFJFYXT
»un,d»» mit» Vravtzs Fexnpfangeti ivzkrdgöy.» Die
JJeiIFeHszFjtszikrfckjiykxrpl EhxkgjeiE sxhsiY««iuzp ih·,xF.»«
ask-this» »Ist« ggjsksxgshgßts zkggsxs kksssxx;Z-Ip.xsis.sx-J-ih-
Achhrgxhkjgligtx ikxsajxaßzdesksGexxeraIsiFerxe gib-Ists
die Hvrfiisten geszlasseii hat, die immer nur zwei-TUTTI«
sblcxseijTz

« frsühövs niarsschirkkiiXati ;i»h"t»eJi»- jSpTiYk
Tcigisyaiixs ists;spsxxskiisjfsisxii:siIi1i-Isxi«sgsi;;ki3sii Ists
III-Eil fsxjsz-d-ld-sjjäsx spxskbussssis
syst-aus höite»sz-T-:Dsß.s«d.er xØxxiesolsxFcxrxg,kgjvgxsksgtgsv

H Schwabenstwichsmachte ,
·: xsalsxst ."ers::die» Trommel III-IT»

« fchktsskckfi Iåigkes ükrigeiis "er«sti racpstf is) STSTITÅYJ
«hket Ist-r sfsfskij sdejrkaslxtksxixft Edess Yasxjx
Repixsxikz iss;-««pss«f" Was-XVIII» As? -»wspcipjxkjllgsss«
spielt-II, »die Hdtvistexi -.i,lzts wixtxkxichss Iächsxtslicheu Wiss:
sTacte ausstieß-en, zabxxxx diexxTromvkein ;»nicht»;. mehr«
gerührt biitdeii ,» aksb dek-sBaėsbei-ider- militävjfchisxy s

Vsstskskssssxs ksäkksx Uxxkssiisssex Ms«gs-Dsxks9E«?«ükST«

UYT EHUYStiznknles IN« LVF Uh-V.--.«;W-9X. DE? APYTI
morsch-» »währeikix« Hessiexxssxdkpdk BksxälsitspPdlchestigp 191
Kanorkekifchüsse abfeuerte,:?;bee11det» , Bei: den..frsühejrsej3x»
Reyiipsits ode«r Pkjpcxdgksiszsfvurdeix s nurss21:s-S»rhüsse«’såå·1sskk.f,wsisdsx« ddsszxskxgxszkkispxxsxth«gxkpks. ckssfxsesxi LHITSYIEHETexschie"tj. Usschüsvfe """ii)urd"ei1" höszujte
gegebexy aIHHPräsidCIIt »Gr(å«vy aygezfahrezxszjanjsz "«d«ie«j
101 Schüsse des-·Mpnt Valerietpxs»w.ardns,-eitie»Näxtzågsz
ruug zxi Ehr-IndesFesttgges.dFr;»Rxpx1blik. » z .

T« VIM 272 Uhu-Eies! Grafen dies Eiusgeladceneik des·
Psäsidetjtenjszdejtsz Rsepublisks Ieiny Siejfuhrkn ·a«ixk»"
hinteren sEixsgsvge dkkdjpzäsidgukschkjfttischen jgspkibsxxkzsdsvors« Eisskxdpsxksisxstsss «; wslchsxssigdispssssjiktölsxäk wdkxdj
III-Ist, Orlovh der; .-russische-B9xichgkter- s NOT) Eli-n«
kamenszntehre »frauzö.jsch·e d Wittislaier Tsrund xdic ; übxizzgtt
Gefgttdkeiu dGegpnYZ-1«3X4 Uhr trafskLssöij Sayjvvr dqin»·
AEEVSFWSE PS? PHTTEYEOFTILHTTFTIFSHEIIT Lpsäkkspssåiksks
dgrxi»LpIIschgwgids»,xzizxdjxssgx-« Es; Dkpsgxxgadkis Hex-Hi: VDIPÄ
stand« des» Senat-s- Jsxsd dgxxksxvissigxsxsbegleijketd stät-d«
begab« sichs in die« präsidentfchhftilichexssge i, - sswährksixd
die kiklkkigisir Mitglieddejr desdVoirstkxtzjoessLdes -S·encit-e7·8»"»"
ZVZIVETJIHFFJTCHJZPTZEÆEVVFTVEITWITM PUBLIC HEFT«
VI« He? LIEUTIJCEIIETØZTTTTØEVTF « TfkstLYFHPHELEY YTTPUIITEFEIT.FF
Fsuuk NkxvntexxxkssgchsSgxzk ktgtkkshdvzhkxtdxkkjxsx VZJILIIJ
desxsüoxigen Mitgxiedevii d-s-2.Vp:cstaud«eds.idiixiwepjzxs
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dadurch veranlaßt worden, daß sämmtliche wiene
Blätter, welche die Resolution veröffentlichtem noch
in den Setzereieii von den Organen der Staatsan-
waltschaft mit Beschlag belegt worden« (Dasselbe
Schicksal hatte, wie gemeldet, schon in der vorigen
Woche diejenigen Blätterlereilh welche das von den
in Prag versammelten deutschkböhmischen Abgeordne-
ten an die Deutschen in Böhmen gerichtete Mani-
fest zum Aodkuck gebracht hatten) usloekhaupt isi
in Oesterreich die Beschlagnahme von Zeitungen
wohl kaum jemals sofleißig geübt worden, wie ge-
rade gegenwärtig. Offenbar geht die Regierung
von der Ansicht aus, daß durch die Veröffentlichung
und die mit derselben verbundene lebhaste Commen-
tiruug solcher Kundgebiingen der leidige Nationali-
tätenhader nur noch mehr angefacht werde. Aller-
dings hat nun, was das erwähnte Manifest der
deutschspböhntischenAbgeordneten · betrifft, auch das
prager Landesgericht die Entscheidung gefällt, daß
in jener Kundgebung der Thatbestand des Verbrechens
der Störung der öffentlichen Ruhe und des Ver-
gehens der Aufreizuttg gegen Nationalitäten enthal-
ten, daß die bezügliche Consiscation also gerechtfer-
tigt sei. ’ r « l

·Fürst Alexander von Bnlgarien hat nach dem,
Schlusse der Constittiante in Sistowo ein neu es
M i nist er i u m gebildet« Aus der uns zugekomme-
uen Liste ist, den bisherigen Nachrichten entsprechend,
zu entnehmen, daß General E r n r o th ans dem
am.9. Viai gebildeten Nojhcabinet scheidet. Das
Resfort des Jnnern giebt er«an den russischen Oberst
R e m e"l i n g F n ab, welcher in bulgarischen Kriegs-
dieusten steht und während der letzten Krisis als
fürstlicher Commisfar im westlichen Bnlgarien zwischen
dem Timok und dem Lom fungirtez Bei feiner
,,energischen« Thätigkeit in Berkowaz war er» nahe
daran, von der Bevölkerung verjagt zu werden.
Das Kriegsportefeuille übergiebt Ernroth an seinen
schon seit längerer Zeit als Nachfolger designirten
russischen General K r y l o w. Das Ministerium
des Aeußern übernimmtnuninehr definitiv St o jl ow,
ein etwa 29-«jähriger junger Mann, welcher seine
Studien in Heidelberg gemacht hat und zwei Jahre
lang Secretär des Fürsten Alexander war. Sein
Vorgänger, S t o j ts ch e w, der zur Stunde als«
Delegirter in Wien weilt, war zur Zeit der Türken-
herrschaft Telegraphenbeantter und dann bulgarischer
Post-und Telegraphen-Director. » Der Finanzmiuister
Scheljeskovics hielt sich vor dem Jahre
1877 in Rumänieti auf nnd erwarb sichseine Fach-
kenntniß als Bankbeamter in Galatz und dann als
Director der bulgarischen Nationalbank in Sofia.
Mit dem bisherigen Justizminister S t a m a t o w,
einem in Rnßland herangcbildeten und dort als
Richter angestellt gewesenen Juristen, scheint Fürst
Alexander nicht ganz zufrieden gewesen zu sein, denn
er wurde dnrch T h e o sch a r o w« erseht. Letzterer
ist sur uns, eine ganz unbesaunte Persönlichkeit;
vielleicht liegt. hier« ein Fingerfehler von Seiten des
TelegraphemBureaus vor, denn es scheint uns viel
wahrscheinlicher, daß oder Fürst einen der drei T e o-
d o r o w ins Ministerium berufen hat, welche der
District von Tirnowo in die Constituante gewählt

hatte. Nachdem in der Liste kein Unterrichtsminister
nominirt ist, so dürfte der ehemalige Prager Pro-
fessor Dr. J i r e c z e k, ein Nesfe des gleichnamigen
österreichischen Ex-Ministers, sein bisheriges Portes
feuille beibehalten haben. Verknuthlich ist der Kriegs-
minister General Krhlow zugleich Minister-Präsident.

. Inland «

Yotpuh 8. Juni. Wie die Alten snngen — so
zwitfchern die Jungen. Darum hat es auch bei dem
Sing - Sang , welchen die russische Presse in den
jüngsten Tagen über die Zustände in den baltischen

Landen angestimmt , den R i s h s k i W e st n i k
nicht ruhen lassen : er fühlt sich ftügge undgzwitschert
mit indem Chor der Alten. Doch merkt man ihm
noch die Schule an, in welcherer groė geworden

und fast scheint es, als ob der Schulsncisier aus
dem Seminar ihm noch hie und da den Ton sousflire,
nachwelchettt er sein Lied zu singen habe. So bietet
ihn: denn das Gerede derResidenzpresse «vou der
vermeintlichen Nothlage der Esten und Letten den
Anlaß, auf die Vorgänge in den vierziger Jahren
zurückzugreifen und die damalige Conversioti der
Esten und Letten auf die nämlichen Ursachen zurück-
zuführen, welche. auch heute wieder Anlaß zu der
vorgeblichen Unzufriedenheit unserer Laudbevötkck
rung gäben. Daß dem n i cht so gewesen, weiß
Jedermann und es beweist nur die Gesinnunglosizp
keit, mit welcher das rigasche russische Blatt offen-
kundige Thatsachen fälsch«t, wenn es zu leugnen
wagt, daß auch diedamalige Bewegung unter unseren
Nationalen eine-von Außen ins Land getragene, halb
künstlich halb gewaltsam geschürte Agitation fremder
Emissaire gewesen. Wenn es noch eines» Beweises
dafür bedürfte, daß unserem Lande damals bitteres
Unrecht zugefügt worden, so ist dieser« Beweis zur
Genüge in der hochherzigen Nachsicht zum that-
sächlichen Ausdruck gelangt , mit welcher unserem
Lande zum größeren Theile bereits« zurückgegeben
worden, was ihm damals genommen worden. Der
Rishski Westnik und seine« Helfershelfer am» Wes-
nigsten sollten das Andenken an jene trübe Zeit
auffrischen und· wie der Westnik es thut, ihr Be-
dauern darüber äußern, daß die jene Vorgänge be-
handelnden Actenstücke der historischen Forschung bis-
her« verschlossen geblieben. Nicht wir wären es,
gegen welche aus jenen Actenstücken Material zur
Anklage entnommen» werden könnte: wäre dies mög-
lich—- jene Actenstücke würden wohl kaum mehr im
Staube verschlossener slepositorien ruhen! Der Rish·ski«
Westnik thäte wahrlich gut daran, jene Vorgänge ru-
hen zu lassen und nicht ohne die zwingendste Ver-
anlassung den dieselben deckenden Schleier zu lüften.
Ohnehiu findet sichin seinen Spalten genügend viel,
was nicht dazu beiträgt, den Frieden der Gemüther
im Lande zu fördern, der doch A l l e n so noth thäte
bei dem ohnehin trüben Ausblicke in die kommen-
den« Dinge! ·

— Das uns soeben zugegangene «Juliheft" der
,,Mittheilnngen und Nachrichten« enthält:
I. Leitende Artikel und Aufsätzex Halley A. H» unsere
Mitarbeit san« der Mission. - —- II, Kirchliche Nach-

richten und Correspondenzem Aus Deutschland.
Quartalbericht über das kirchliche Leben des Aus-
landes. Sibiriein Ueber die evangelischdutherischeii
Gemeinden in West- und Ost-Sibirien (Il.) Personal-
Nachrichten. ·

—- Die gesaininte baltische und auszerbaltische Presse
hat von der Nachricht der »Sakala« übek das
Vorgehen des Curators Baron S t a ck e l b e r g
gegen den Lector Dr. W e s k e Notiz genommen.
Die Z. f. u. Ld.-f"fi’igt der- Nachricht ihrerseits
noch Folgendessphinzut »Uebrigens müssen wir noch
bemerken, daß die Thätigkeit des Dr. Weske auch
über die bestiitigten Vereine hinausging denn er bat
auch gelegentlich als »Prtisident der Dorpater Ge-
meindeältesten-Verfammlung«« figurirt und als solcher
Eingaben tinterzeichnetx Was in aller Welt hat der
Lector Weste mit solchen Gemeindeältesteii-Versamm-
lungen zu thun, deren Existenzberechtigung eine frag-
liche ist? Er liest den Gemeindeältesten doch nicht
Collegia über ihre Muttersprache! Für sein Volk
und dessen Spraehe kann er"von seiner atntlichen
Stelluiig ans nngemein viel thun, zur nationalen
Agitation aber werden die Docenten nicht bestellt
und» wer sich selbst die richtige Grenze zu setzen nicht
vermag, dem wird sie eben angewiesen« "

Ins jtllin erfahren wir aus dem von dem Haupt-
mannsederdortigen Freiwilligen Feuer-
w e h r in den ,,Feuerwehr-Nachrichten« erstatteten
Jahresberichte, daß die Felliner Freiw. Feuerwehr
augenblicklich 105 alte und 25 neue, zusammen 130
active Mitglieder zählt, von denen 87 Mann dem
Handwerkerstandg 27 dem Kaufmannstande und 16
Mann dem Literaten- und Beamtenstande angehören.

Maul, 6. Juli. Deram Mittwoch, den 1. Juli,
Nachmittags 3 Uhr, von hier nach Lübeck abgegangene
finnliindifche Dampser » A l e x a n d e r «

, Gast.
Sjöblom, ist einen: dem Rev. Beob. niitgetheilteti
Privattelegramme zufolge am « Sonnabend Vor-
mittags glücklich an seinem Bcstimmungsorte an-
gelangt, nachdem er, besonders in der ersten Nacht,
einen heftigen Gegeusturm zu überwinden gehabt.

— Das hydrographische Departement bringt
zur Kenntniß der Seefahrer, daß die Warnung-
Zeichen, um das Fahrwasser in« Hapfal
anzugeben, im Rigaschen und Finnischen Busen, im
Baltischen Meere und, in· Moonsund gehörigen
Orts ausgestellt worden sind. s « « » »

"Zt«.- speist-links, 7. Juli. Der »Er-los« behandelt
in einem, von dem St. P. Her. im Auszuge wieder-
gegebenen Artikel«die"Frage" überden Milz-
b r an d, welche Seuche unter dem Viehstande icn
Nowgorodschen Gouvernement und in der Umgegendvon St. Peterssburjg große Verheerungenanriehtet
undsogar die Residenz bedroht. Die Nachricht, daß
die Zahl der Veterinärärzte vermehrt werden solle,
wiedergebe-nd, spricht das Blatt seinen Zweifel über
einen Erfolg einer solchen Maßregel aus: »Der
von dieser Maßregel erwartete Nutzeti erscheint mehr
als zweifelhaft, weil die« ganze Thätigkeit der ab-
cominandirten Personen sithauf ein Hin- und Her-
reisen im Gouvernement in Postequipagen beschrän-
kendürftej Von einer Heilung der an der Seuche
erkrankten Thiere« dürfte« keine Rede sein, da die

Krcinkheit einen so rapiden Verlauf tiinimt und di
Veterinäre sich unaufhörlich von einem Ort zum
anderen begeben müssen. Diese: Umstaiid ruft daher
auch sowohl gegen die Veterinärärzte als auch gegen
alle von der Landschaft erlassenen Verordnungen
Mißstimmung in der Bevölkerung heut-pp« De:
»Golos« macht bei dieser Gelegenifit mzf zwei i»
Rußland vorherrschende Uebclstäiidc aufmerksam:
»Das Grundübel und die Hauptursache del· uns
periodisch— beirnsuchendeii knnsglücklichen Ereignisse ift
in der Kopflvsigkeih « Unthätigkeit und Nachlässigkeitunserer Behörden, sowohl der der Landschaften, als
auch der Krone ziusucheus So lange ein Uebel
nicht in seiner ganzen Größe aufgetreten ist, geschieht
eben nichts. Den andernsllebelstaiid bildet die kopf-
lose und unüberlegte Energie, mit dgr man zu Werke
geht, wenn das Uebel bereits große Ausdehnungen
angenommen hat und Klagen und Jamniergeschrei
von allen Seiten ertönen« Jn dem düstern Bilde,
das die durch die« Seuche im Nowgorodschen Gou-
vernement hervorgerufenen Nothstände darstellh fin-
det sich aber auch ein-lichter Punct und zwar: »Als,
dank derUuthätigkeit der Behörden, der Ansteckungs
stoff bereits bedeutende Dimensionen angenommen
halte, wußten die Bauern des von inficirten Ort-
schaften umgcbeuen Dorfes Klinkowo sich und ihren
Viehstaud vor Infection Izu schützem Ausseigener
Initiative und eigenem Antriebe sperrten sie Jsich von
den Ortschaften ab nnd errichteten Quarantainetn
Bauern haben demnach den Nowgorotscheti Behörden
eine Lectioii ertheilt, welches Verhalten beim ersten
Auftreten der Seuche hätte beobachtet iverdenniüssenJÄ

— Jn Anlaß der Katastrophe auf der Rostows
Wladikawkaser Linie unterzieht die ,,Neue Zeit««
die Organisati ou des« russischen
E is e n b a h n w es e n s einer strengen und, wie
dem Ren. Beob., welchekn wir in Nachstehendem folgen,
scheint, gerechten Kritik: Unsere Eisenbahnzüge legen
in der Stunde 30 Werst zurück; die Verwaltungen
sind ohne Controle und werden aus dem Volks-
verniögen unterstiitztz die russischeii Bahningenieure
beziehen eine Gage, die verschiedene listes civiles
von Königen übertrifft. Wiederum reiht sich eine
neue Katastrophe dem Trauervcrzeichniß der auf den.
russischeit Eisenbahneci «erfolgtecr Tödtuligeki und
Verftüinnielungeii an. Auf· der RostoivkWladikaw-kaser Bahn find 70 Personentheils getödet, « theils:
verwundet und einige. weite-re Hundert an den Bettel-
stab gebracht, da die Opfer der« Katastrophe aus
Familienvätern und folchen Leuten bestanden, die
die Ihrigen ernährten. Nicht in Bergen, nicht
auf einer Brücke geschah ldas Unglück, nein, auf
ebeneni Terrain. , Nicht durch die Schuld eines
trunkenen Weichenstellers ," des «« ewigen Sündenbocks
bei solchen Fällen, sind Beamten nnd Passagiere
verunglücktz sondern weil die Schwellem dic Haupt-
stützen der« Schienen, verfault waren und den
Stempel vom« Jahre 1871 trugen.· Doch das. noch
nicht genug! Die Eisenbahnverwaltung langte erst
neun Stunden nach erfolgter Katastrophe auf der·
Unglücksstätte mit niedicinischer Hilfe an. Diesen
Herren fehlt nicht nur das«Gewissen, es mangelt
ihnen auch das Herz. ·Ein Verbrechen liegt hier

ganzen sfranzösifchen Reiterei eingeführt werden soll.
Als der Vorbeimarsch geendet, ereignete sich ein
eigenthümlicher Zwifchenfall. Die drei Präsidenten,
Conseilpräsideiit Fern) und .Mustapha, welche die
Ehrenplätze inne gehabt, verließen sofort die Präsi-
dentfchaftliche Tribüne und bemerkten nicht, daß der
Kriegsminister und derGouverneur vonParis mit ihrem
ganzen Gefolge, unter dem sich auch die fremden Officiere
befanden, an die Tribüne heranspreiigtem um demPräsi-
denten ihren Abschiedsgruß darzubringen. General
Farre wartete ungefähr zehn Minuten, aber die Prä-
sideikten erfchienen nicht; sie hatten sich ihre Wagen
an den hinteren Ausgang kommen lassen undwaren
abgefahrem l " " « »

Im, Inneren von Paris verlies szderTag im
Ganzen genommen recht harmlos. Die verschiedenen
Kundgebungen , die man machte, blieben ohne allen
Nachhall. Die Pariser ließen sich in ihrem Vergnü-
gen nicht stören·, besuchten die Jahrmarkte, die
Concerte, und die, welche politische Kundgebungen
hervorrufen wollten, machten um so mehr Fiasko,
als die Polizei sich« nicht allein sehr höflich, sondern
AUch vvllständig neutral zeigte, kleine Streitigkeiten
hab« spurlos vorübergingen. Der BastillensPlatz
Wut äußerst belebt. Jeden Augenblick trafen dort
Gpfslkfchufkeu ein, um der Republik Hochrufe darzu-
bringen. Stark besucht wird auf dem BästillemPlatz
auch ein Modell der berüchtigten Fronfeste, das die
Worte trägt: »Lo le. jainst 1789 10 peupnz km»-
nais s’est atkrsanchi de kosolavage , a. conqnis la
libertå ei. les trönes out tremblösk Jm Ganzen
genommen ist der Ton, der in Paris herrscht, recht
gemüthlich Und nichts deutet all, daß Unliebsqme
Dinge vorkommen könnten. g

Jllantiigfaltigen
Herr v. Goßler in Canosscr Aus

Kissicigen wird der ,,Köln. Volksz.« berichtet:
»Seit einigen. Tagen cursirt hie! unter· des! Kur-
gästen ein Witz, der schon viel Stoff zum Lachen
gegeben hat. Auf der Saline wurden zur Erinne-
rung an den Aufenthalt des päpstlicheu Nuutilts
Masella die von ihm vor drei Jahren benutzten

Badezimmer szC a n o s s a ,-«Zi cnm e r genannt.
Vor« einigen Tagen verlangte nun der neue preußiscbe
Cnltuscninister v. Goßler auf der "Saline ein Bad
zu nehmen, und es wurde ihm, ohne daß er erkannt«
wurde, an der Cazse die Antwort zu Theil: »Bitte,
wollen Sie sich gefä igst in's"Canossa-Zimmer begeben«
Lächelnd entfernte sich nach gelöster Marke der
Minister, und die Badefrau fügte noch hinzu:
,,Wünsche wohl zu bekommen l« «

· « v —
—- DerVerkehrzwischen Preußen

un d Ru ßl a n d . zu Wagen— hat seit Kurzem
eine recht empfindliche Unbequemlichkeit erfahren.
Jeder Reisende, der die Mlawkaer Kammer in einem
Wagen passirt, hat beim Zollchef eine Caution von
100 bis 500 Rubel zu erlegen, je nachdem der
Grenz- -und Steuerhüter den Werth des Wagens
abschätzty Veranlassung zu dieser Maßregel gab
folgende Geschichte. EitrHerr aus der Gegend von
Soldau fuhr vor kurzer Zeit in einem« neuen Feder-
wagen über die Mlawkaer Kammer nach Polen nnd
kam in einem alten, werthlosen Wagen zurück. Da
die Einfuhr fertiger Wagen russischerseits einem
bedeutenden Einfuhrzoll ·-unterliegt, so hat besagter
Herr sich einer russischen Steuercontravention schccldig
gemacht. - Dieswurde der russischen Behörde an-
gezeigt sznnd auch· gleichzeitig angegeben , wo der
eingeschmnggelte Wagen zu finden sei, und dieselbe
nahm gar keinen! Anstand, denselben« sofort mit«
Beschlag zu belegen. « Uebrigens sollen auf diese
Weise sehr häufig Wagen nach Rußlaiid und zwar
nicht nur bei der Mlawkaer Kammer sondern auch
an anderen russischen Grenzübergängen gepascht worden
sein, und die russisisbe Steuerbehörde hatsich veran-
laßt gefühlt, eine« solche Anordnung zu treffen, die
sie gegen dergleichen Grenz- und Steuerverletznng
schützh Auch die von Polen nach Preußen herüber-
kommenden Fahrzeuge unterliegen einer genauen
Controlez denn die Russen und Polen haben· viel
mehr Veranlassung, sich ein billiges Gefährt herüber-
zuholen als die Deutschen, ein solches Hemde:-
zuschasfem « r

——-Die deutscheFeldpost während der
letzten Kriegsjahre war das Thema eines Vor-
trages, den der preußische Hauptmann Böttcher dieser
Tage zu Berlin in- den Reichshallen vor einer Ver-
sannnlung des Vereines ehemaliger Kameraden des
Eisenbahnregiments hielt. Dem vom Ober-Postsecretär
und» Lieutenant der Reserve, Stößner, bearbeiteten
staklsttscben Material ist zu entnehmen, daß nichtmehr ais Zeno-Mann, von denen 3760 als Hilfs-personen von den Truppentheilen commandirh 314

für den ständigen Betrieb in Elsaß-Lothringen etablirt
waren und 1826 den Dienst auf dem Kriegsschanplatze
und den verbindenden Etappen versahen. Erforder-
lich war nun im französischen Kriege in der Zeit vom
IS. Juli 1870 bis 31. -März 1871 die ungeheuere
Zahl vou 89,659,-000Briefen und Postkartety 2,354,310
Zeitungen, 36,70"5 Dienst- Geldsendringerr mit
43,023,760.Thlrn., 2,379,020 Privat-Geldsendungen
mit 16,842,260 Thlrn., 126,916 Dieustpackete und
1,853,686 Privatpackete bei den größten Hindernissen
und zuweilenpricnitivster Etablirung auf den Schlachk
feldern unter dem Donner der Geschü e in so kurzer
Zeitzu bewältigen,,daß beispielsweise sånnntliche Post-
sendungen zwischen Berlin bis Ferriåre bei einer Ent-
fernung von 150 Meilen, »in 70 Stunden expedirt
wurden. Von derSammelstelle Berlin aus —- und
jede große Stadt bildete eine solche —— wurden allein
iäglich 300,000 Briefe durch nur 150 Beamte
expedirn Und trotz der oftmehr als mangelhaftezi
Beschaffenheit der Sendungen gingen im Ganzen
nicht mehr als 500Q Thaler verloren. Was die
Organisation der Feldpost nun selbst anbetrifft, so
sind die Beamten derselben bereits designirt und können
daher ""im Falle einer Mobilinachung sich sofort
formiretr. « Jnsgesammt als erfter Bedarf bei einer
Mobilmachuugs 2070 Mann« Für die 536 Ober-
beamten sindx762 Reitpferde und für den Betrieb
1014 Wagenpferde erforderlich» Jm Kriege gegen

Frankreich war-en 1933 Pferde) Und 466 Fahrzeuge
erforderlich; die gesammten Aufwendungkosterrj für
den Feldpostbetrieb ergaben IV, Mill. «Thaler.· «

.— Die Ergebnisse der englische-n
Volkszählung im Jahre 1g881. JDem
Parlament ist soeben ein vorläufiger Bericht über
die Ergebnisse der» diesjährigens Volkszählunks vor-
gelegt wprdem Dieser Bericht begiffert : die Ge-
sammtbevölkerung von- Großbritannien und Jrland
auf 35,246,562 Köpfe, was. einen Zuwachs von
4,14»7,236 in den letzten zehn Jahren darstellt. Von
dieser Seelenzahl entfallen 25,968,286 aus England
und sWales 3,734,370 auf Schottland, 5,159,839aus Jrland, »53,492 auf die Insel Man und 87,731
AUF die Canal-Jitseln. Der obeuerwähnte Zuwachs
der Bevölkerung fällt hauptsächlich auf die Graf-
schaften Lancashire, Yorkeshiry Riiddlesex und Surrex,
während Cornwalh Dorsetz Hereford und Huntingdon
eine Abnahme von je 4000 Einwohnern verzeichnen.
Von Städten ist Nottingham am meisten begüustigsh
V« feine Einwohnerzahl sich fett 1871 nahezu ver-
doppelt hat. Liverpool und Birmingham haben
um je 60,000, Leeds um 50,000, Sheffield und

Bristol um je 70,000 Einwohner zugenommen; von
Essen» wsssgskkssxsigüßkssgchksss n; ss »Es-r!-, more erg a. a on re
Städte ssich eines— riesigecr Wachsthunres erfreuen,geht aus dem Umstande hervor, daß im Jahre 1871
nur 16 parlamentarische Burgflecken von über
100,000 ksinwohnern existirtem während es deren
heute 21 giebt. Die Bevölkerung Londons ist von
3,254,260 Seelen im Jahre 1871 auf 3,814,571
im Jahre 1881»gestiegen,weist mithin eine Zunahmevon 560,311Kopfen auf. Dieser Zuwachs vertheilt
sicp auf« alle Bezirke» der Metropole (29 an Zahl)
«« Zrrkihsg II Wes-se ssxs«sgk««xsg«sesg2s«chum een er er a. u re na-dratmeile Fläehenrarcnrin London kommen jetzt 32,326
Einwohner. Nächst Londonist sLiverpool die größte
Stadt Fes Ver. »Löniggeichesdmit Bin-g? ikbxr ZEIT-Ost)cnwo nern. » Jn ng an un ae a te
Bevölkerung seit1871 um 3,256,020, in Schottland
um 374,«352«Seelen zugenommen, in Jgaråd Fggelgen252 538 oder ungefähr V (hauptsächli ur us-wan«deruitg) eingebüßt. Zu bemerken ist« noch, daß
die Gesammtzahl der männlichekrlsinwohner · von
Großbritannien und Jrland (17,25»3,947) hinter

»der der weiblichen grinst-nahezu» 750,000 «z«ur»1«kckbleibt.
-«-V——E«in Hecht als Ent«e»nr«ä,ube»r, Einmerks

·« würdiges und gewiß seltenes»« Vorkommzriß in, derThierwelt hat sich kürzlich m Lvose (.polstein) erz-·«e"ignet. Der Hufner Ernst dsaselbst hatte zroec Völkerjunger Ersten, die sich auf einem »kleinen Tetchs
lnstigsjhernmt.nnrmelterr.- Von den kleinen Thierchen
kamen tägljclz einige chcsbhstlxsens M? älafhm us;daß die Krä en we! e rmm na nen
Küken find, die« Entlein raubten; Durch2 Schkkßsll
nndLärmenfuchte man drejkrähenseinsder Umgebung·

xdes Teich-He dfegntgrrlspgalkåmhlwas anich aber
dpch hie a agr e e en ein gers Mk«

»Als schließlich nur noch wenige Thierchen VVUVSU
beiden. Völkern übrig waren , wurde DE! fkeche
Entenräuber znfällig entdeckt —- es war e»in große:
spät DE: fsghus dßes Hufueks stznkieäsxsäskllich axne tun · a a das kleine s! tm m—-
gkdßctk Eile dein Ufer, verfolgt XIV« VCZU fkkcheks
Raubfischtz zueilte. Mit einer Schllnsex DIE et dem
Hechte um den Hals warf, fing « VEUIEIVEU UUV
warf ihn auf's Land. Hier ward de! Cadavekdesgroßen Raubfisches secirt und fMIV Es Ich, VCB M
dem Magen des Thieres fchwer vevdaultche Ueber-»
bleibsel von einer junge« Ente — SchUCVCI UUV
Beine — enthalten waren. » , . . -
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vor nnd zwar ein um so größeres, als es gEgEJI
das Leben einer Menge Leute verübt ward. Die
demnächst zu erfolgende Ahiidung desselben hat» TUV
Alle ein um so erhöhteres Jnteresse, als bei diesem
Proceß auf der Anklagebank nicht nur die Rostow-
Wladikawkaser Bahnverhaltunsd sonder« aUch »das«

Jgesammte augenblickliche Reginie der rnfsilckZeU EITHE-
bahnen sich zu verantworten HEJVSU Wird« Die
früher iiibiiehe Vernrtheilimg d« HOUPETOUIVUET
zu einenr eininoiiatlichCU Hsklisakkesti IIUkEV»VEIOs-
sung auf der Stelle, wäks EIN HDIJU SJSEU VI« Ge-
sellschaft und böte nur die Garantie fur neue Fu-

«

glücksfälle. Wir leben in einer Zeit extraordinarer
Nkqßkegesn und gerade solche Nachlässigkeiteiu durch
welche Hunderte von Personen einen Unsall erleiden,
müssen aufs Strengste geahndet und dem Kriegs-
gericht zur Verhandlung übergeben werden.-

Jq Mast! sollte Anfangs Juli der Nachfolger
« des verstorbeiien Bischofs Grigori , Bis ch of
Anto nins, die Verwaltung seiner neuen Eparchie
antreten. Der neue Kirchenfürst gilt für einen her-
vorragenden Prediger und für einen sehr klugen
und gestreiigen Herrn. Große Hoffnungen —-

schreibts man dem ,,Russ. sCourJf »— werden hier
auf Jihn gesetzt Man hofft nämlich, daß er die
Geistlichkeit seiner Eparichih die in letzter Zeit sich
derart hatte gehen lassen, daß mit dem Halten von
Schänken niid mit anderen nicht ganz anständigen
Geschäften sich abgebeiide Geistliche gar keine Sel-
tenheit waren .—— etwas ,,kürzer halten« wird.

« Jus cfinuland haben wir bereits in voriger Likoche
des Hiiischeidens des Senators Johann Wilhelm

sS n el l m a n n gedacht und lassen in Nachfolgem
dem noch einige biographische Nachrichten über den
Lebenslauf dieses ausgezeichnetenPatrioten folgen.
J. W. Snellniann, Sohn des weiland in Nykarleby
aiisässigen Seecapitains Kristiaii Snellmann und
seiner ersten Gemahlin Maria, gebotenen Roeriiig,
wurde am 122 Mai 1806 in St o ckh o Im , wo
seine Aeltern zufällig weilten, geboren. Die Schnl-
bildung genoß »der Berstorbene in der damaligen
sogenannten Trivialschiile in Uleaborg, beendigte den
Cursus in derselben »1822, worauf er in die Uiii-

, versität, die zuder Zeit— noih in Abo war, eintrat.
Zuerst wandte sich S. dein Studium der Theologie
zu, änderte— aber Ispäterhi"n"sL-"die Facultät nnd wurde,
nach bestandenem Exaineiiixlsslxcsaiididat der -Phi-,
losophie, wonach er stch»»1.835? als Docent der Phi-
iosophie nieder-seiden« Universität hebintirn Während
dieser sseiner ersten Thätigkeit an der Universität»
fungirte er in den Jahren 1«834——1835 als Curator

« der österbottnischeii Abtheilung, trat jedoch später· von
dieser Stellungziirücc Baldsdarauf «reist"e"S.« in’s
Ausland, wo er besonders liingere LZeit in Schweden
und Däneniarck und darauf in"der"«Schweiz, Deutsch-
land und Oesterreich verweilte. «Während dieser Zeit
sind mehre, sowohl philosophische, Jiviex erichiheaetrk
stische Arbeiten; von ihiii im Druck erschieneiif Bei?
seiner Rückkehr ii·1’s Pciterlaudszskjh sich S« gCzWUUsEUr
den ihm angeboteiien Dienst als Rector derhöhereii
Elementarschule zu Kuopio anzunehmen, liin --.welcher-
iStellnng er sechs Jahre verblieb, wonach er anf
seinen eigenen Wunsch verabschiedet wurde( spJn den

· nächstfolgenden sechs Jahren arbeitete S. als: Privat-
mann und im Jahre 185H wurde derselbe als
Professor der— P h»i l o s o p h i e bei« der Universi-
tät -angestellt.- Jn dieser Stellung verblieb S. sechs

- Jahre, während welcher Zeit er in niehreii von der
Regierung eingesctzteu Coniniissioneisp nämlich in der
Coniniissioii sznr Ausarbeitung eines Projectes zur
Organisation der Navigationschulen in Finnland,
danach in der Finanzcommissioiy an dergM ü n z-

,.r e f o rmini Lande·a«rbeitete";sp««in der Cominissiom
. die einen Gesetzvorschlszgg in Betrefs der Censur iii
, Finnlaiid auszuarbeiten hatte, zendlich ;-in. der im

. Jahre71862 eingesetzteiiseCommission zur Ausarbeitung
der Propositioneiy die den Ständen vorgelegt« war«-
den. Jni Jahre 1863 wurde S. zuiii Sknator nnd
Mitglied im· OekoiiomiæDepartement des finnischeii
Senats nnd in demselben Jahre zum C h es d e r
Finanz-Expedition des Senats,.mit an-
deren Worten gewissermaßen zum Finanzmkliister
Fiiinlaiids ernannt. Diesen wichtigenPosteu bekleidete
S. füiisszJahrstzzzizndxsius dieser Zeit und uutervseincr
Leitung ist die- sogenannte. Münszreform , ivonach

sFinnlgnd·j« sein besoiidersesspsGeld,sMark und Penni,
und ein-· vollst«äin.d.is1I-k.abgesondcrtesiaFinanzsystem e·r-

. hielt; vollzogen; Jahrejsssispkrhielt S. seinen
Aosehied nie· Sennior,k hat daher« seitdem 12 Jahre

»Den« Vertranenspostjetreinfess Präsidenten in der Di-
. MUVU des Hypotheken-· Vereinsx-"i·iisz-«Finnland« inne-

gfhabt Was noch weitere Auszeichnungenanbetrifsh
« VII S« zu Theil winden, so ist zu bemerken, daß er

im Jahre rege« rnit seiner Nnchkoiirmenskhhsi in den
« Ade! des Gkvßfürstenthnins erhoben wurde, wobei er

Als, HCUPk feiner Familie« an den Sitzungen dcs
fkfUIsschEU Adels während der Landtage» in den
Jahres! 1867- 1872 nnd 1877 Theil suchen. Jni
Jshke 1830 «WUVVC S— zum Ehrendoctor der histo-
kkfklpphkcvfophlschen WissEUfchaften ernannt, außerdem
zum Mitgliede des »Phi1osophischeri Vereins« zu
Berlin, der YEIIUTFGCU Lkkekütischen GesellschafM zu
Reval nnd der« meisten« finnischeii wissenschaftlichen
Gesellschasten gewählt« Endlich hat Ssvähxend
der Jahre 1870——1874cnocl) als Präsident der »Fin
nischen Literarischen Gesellschaft« fungirt.

Schliemann bei der Arbeit.
V ekrin 14. (2.) Juli.

Jn der Königgrätzer Straße, zwischen Potsdamer
Thor und Vlskanischeni Platz, begrenzt ein langge-
streckter Bauzauii wohl das größte BanterrainBerlins.
Hinter deniselben erhebt sich inmitten aufstrebender
Neubanten das herrliche, fast vollendete neue Gewerbe-
Museum. Es ist hier noch ein rastloses Treiben«
und Schaffen. Staubbedeckte Arbeiter eilen hin
und her. Hämuxerii und Pochen erschallt überall.
Nur in einer Ecke herrfcht bereits tiefe Stille. Jn
zwei übereinander liegende Säle des nordwestlichen

Flügels des Museum hat der Schatz. des Priamos
seinen Einzug gehalten.

Und inmitten dieser Herrlichkeiten steht ihr
glücklicher Entdecker, unser Schliemann Der Tag
ist heiß, aber heißer ist die Arbeit, der er sich
unterzogen. Darum hat er. den Rock abgelegt. Die
Hornbrille mit den großen, runden Gläsern hat, er
auf die Nase gesetzt und nun dirigirt er das Dutzend
Hilfsarbeitey welches ihm von der General-Direct«ion
des königlichen Museum zur Verfügung gestellt
worden ist: Büreaubeaiute , Galerie-Diecier und«
Assiftentem Es ist eine rastlose, ermüdeude Thätig-
keit. Jn mächtigen Kisten sind wohl xverpackt die
tausend großen und kleinen Dinge hergekommen, die
Schliemanii dem« classischen Boden · abgerungens
Jedes einzelne war in Seidenpapier oder Watte
sorgsam v«erpackt. »Wie hoch mag sich wohl die
Zahl derGegenstände belaufen, die das »Schlieiuann-
ENuseum« bilden«, lautete die von unserem liebens-
würdig empfangenen Mitarbeiter an Schlieniaun
gerichtete Frage« ,,Ja, sehen Sie,« antwortete er,
listig mit den Augen zwinkernd, ,,ursprünglich, als
ich die trojanischen Fnnde in London ausstellte, waren
es 4500 verschiedene Gegenstände. Aber der Schatz
muß seitdem geheckt haben, denn nun sind es wohl
schon an die 9000.« »Na,« fuhr er vergnügt fort,
»ich wi1l’s nur sagen,- ich habe noch Vieles hinzu-
gethanund ich hoffe, daß ich Veranlassung
haben werde, noch recht viel Anderes
h i n z uz u f ü g e n , wenn ich erst gesehen, welchen
Gebranch dies deutsche Gelehrtenwelt von diesen—
Funden macht.« « « .

Während dieser Ausführung arbeitete Schliemaiiix
rastlos fort. Die Aufgabe besteht darin, die Tau-
sende von Gegenständen systenxatisch geordnet in die
großen Glasschrätike einzufügen und jedes einzelne
Ding mit einer Karte zu versehen, welche., neben der
genauen Bezeichnung seiner Bedeutung, einen Hinweis
darüber enthält, in welcher der» sieben Städte es
gefunden wurde, sowie die Seitenzahl des von
Schliemaiiii kürzlich herausgegebenen Werkes »Jlion,«
welches. überden betreffenden« Gegenstand nähere
Mittheiluug enthält. Der Gelehrte selbst schreibtdiek"tneist»en« dieser Karten vor, seine Gehilfen copiren

.f»ie kalligraphifch, und bereiten die Sichtuug nach.
der ihn-en von Schliemann gewordenen Anleitung
insoweit »vor, daß " die Superrevisionsbbrgenomnieiis
werden kann. Schon füllt sich ein Schrank nach dem an-

rdernz Immer kleiner— wirddie Zahlder noch zu erledi-
get-den Nummern uud das Ende der Arbeit ist in
absehbare Nähe gerückt« ,,Es ist eine fchauderhast
schwere Arbeit, glauben Sie mir« , bemerkte immer
weiter- arbeitend der Gelehrte, ,,seit fünf Wochen
stehe ich fast ununterbrochen täglich hier, oft von«
siebenUhr Morgens an, prüfend, forschend, fichtend.
Die Arbeit in Hissarliks war leichter und oft bin ich
somüdex daßwiesp vor Erschöpfung umfallez aber

.-.-e-sj-kansn es ebenrNiematid machen »als» ich, »und gerade
deshalb habe ich ja sdieSchenkung schon bei Lebzeiten
übekrgebenÆ s - l

.«-,,Herr» Krause«, unterbrach er sich, indem er einen
seiner Assistenten"rief!, »diese Eulenvase gehört in
jenen Schrank. Bitte, vermerken Sie, daß sie aus
der drittenStadt ist«; und seinen Besucher an den
erwähnten Schrank führend, sagte« er mit vor-Stolz-
leuchtenden Zügen: ,,Sehen- Sie diese«Vasensamm-
langen, wie sie die Erde nicht wieder kennt; die
meisten sind gut erhalten. Dort, die dreifüßigety
giebt es überhaupt nirgends in der Welt weiter, und
diese Eulenvasen sind überaus herrlich l« Wieder
wurde er abgerufen. »Das ist eine Lanzensp-itze«,
antwortete er- demfrageuden Gehilfen; ,,nach jenem
Glaskasten.« Und im Anschlusse daran: ,,Se,hen
Sie, diesen kostbaren Fund. « Sieben verschiedene
Waffen, Schwerter und Lanzen aneinnndergeschniok
ze,n, jedenfalls in dem gewaltigen Brande, welcher
Troja zerstörte. , Hier» das mittlere, halte ich für
eine Lanzenspitze Virchow meint, es sei ein Theil
eines Sihwertespalser ich habe erst heute früh wie-

"der entdeckt, daß-gewisse» kleine Einschnitte mehr für»
iiieine·Ann·ahme, daß es eine Lanze ist, zu sprechen
scheinen.« ,,Herr Professor Virchow leistet Jhnen
auch jetzt noch Hilfe· Z« »Unendlich viel«,, lautete
die Antwort, ,,es vergeht kein Tag, ·an welchem er
nicht herkommt. Diese drei Schädel hat er präpa-

.rirt."« Er nahm einen davon in die Hand, der fast
noch-sämmtliche Zähne aufzuweisen hatte. " »Es war
ein junges Mädchen, wie die .·Zähne- beweisen; ein
reiches .Mädchen, denn ich fandkunglaublirhkviel
Schtnixzkbei ihrer Leiche, und Virchoxv meint sogen,
daß nach der Formirung der Nase sie ein schönes.
Mädchen— gewesen. Er hat Recht-«, sagte Schliemann,
,,alle Trojanerinneii sind schön gewesen«» -Und er«
setzte den geisterhaft dreinschauenden Schädel sorg-sam wieder.zurü»ck. ,,Jch bin jetzt allein«,« verfiel
Schliemann in eme Mitiheilung über Familien-An-gelegenheiten, während er sich in den oberen Saal
begab, in welchem ein eiferner Geldschrank den.
»Schatzs« bewahrt, »meine treueste Helferinjmeine
Frau, ist gestern mit Agamemnon und Andromache
nach Karlsbad .-abgereist.« »Und hatte Frau Dr.
Schliemann schon als Mädchen soviel Interesse für«Trojas« fragte der Besuchen »Nicht in dem Maße
wie jetzt. Es sind nun lzwölf Jahre her, da· lernte
ich sie im Hause der Ae ternin Athen kennen; Jch
weiß es nochwse heute«, fügte Dr. Schliemann thin-
zu," ,,·es war ein Sonnabend. Während der Unter-«
haltung inachte tch eine» überrascheiide Entdeckung
Das junge, achfzehnjährige Mädchen sagte mir, als
die Rede auf die Jliade kam, ein großes Stück aus
derselben answendig her. Wir -vertieften uns in
das Gespräch und noch an demselben· Tage konnte
ich ihr sagen: .»Donnerstag· ist Hochzeit l« Und an!Donnerstag war Hochzeit, denn ich mußte sofort m
wichtigen Angelegenheiten nach Paris. Dorthin
machten wir unsere Hochzeitreise Dann kam die Zeit

des Lernens. Jch sprach ihr den Homer vor, und
sie sprach ihn mir nach. Wir haben in unserer Ehe
nie eine Meinungverschiedenhcit gehabt, nicht einmal
über Agamemnoii und seine Scl)s.oester, der einzige
Disput fand Statt, wenn wir iiberdie Auslegung
einer Stelle im Homer verschiedener Ansicht waren«

Niittlerweile waren wir an den Goldschatz ge-
kommen. Wohlgeordiiet liegen bereits die Diademq
Armbänder, .Ohrringe, Vasen, Halsbändey Schilde
in dem Schrank, eine Sammlung von unermeßlichem -«
Goldwerthe Zu ihrer Aufnahme wird eine starke»
eiserne Kiste verfertigt, in welche der Sctjatz -—«- ähn-
lich wie das in der Jnwelier - Abtheilung der Ge-
werbe-Ausstellung der Fall war —- versenkt werden
kann. Dicht daneben befindet sich das umfangreichste
Stück. der Sammlung, ein 672 Fuß langer und 3
Fuß hoher Triglypheiiblock mit einer Metope, welche
denPhoebus Apollo mit den vier Sonnenrossen dar-
stellt. Ganz begeistert war Schliemann als er davor
stand: »Die Erhabenheit und classische Schönheit
des Gottes, die gelungene Charakteristik der Compo-
sition, die Bewegung der Pferde sind Bewunderung-
werth und bezeichnen den Fund als ein Meisterwerk
erstenRangesC »Ist es nicht seltsam« , warf der
Besucher ein,- »daß gerade nur dieses eine, übrigens
ganz intåct erhaltene Bruchstück gefunden worden
ist?«szi««,,-Jchekenne die Stelle genau, an der es lag,«
antwortete belehrend der Führer, -,,dort liegt natur- ..

lich, noch mehr. Einstweilen hatte ich Wichtigeres
zu thun, nun werde ich auch dort weiter forschen
und, wie ich bestimmt erwarte, Weiteres finden. Und
ich hoffe«, fügte er abermals hinzu, »daß ich Ver-
anlassung haben werde, auch davon« noch mehr hier-
herzusenden.« .

Es seifür heute uns erlassen, auf die Einzel-
heiten der Sammlung einzugehen. Dazu wird Ver-
anlassung sein, wenn sie vollständig geordnet ist.
Schliemann hofft, daß das innerhalb acht Tagen«
der Fall sein wird. Während er die Karte für eine
ganze Anzahl Spindeln schrieb, welche von den
Jungfrauen Trojas dem Tempel der Minerva« ge-
weiht worden, rühmte er das Fest« welches ihm die
Stadt im Rathhause gegeben. »Habe ich nicht einen
Verstoß gemacht,« fragte er, ,,daß ich meine Rede
nicht mit einem Hoch auf die Stadt Berlin schloß?«
Aber er gab sich die Antwort-selbst: »Jch bin über-
zeugt, man weiß, wie ich an der Stadt hänge, es
bedarf keiner, weiteren Betheueruneu Und meine
Sophie nicht minder. Nächst ihrer Familie liebt sie
vor Allem Homer und Deutschland« . z

Nach mehrstündigem, liebenswürdigstem Geplauder
und eingehendster Führung erreichte der Besuch sein
Ende. Heute wird eine kleine Unterbrechung in der
Arbeit eintreten. Der jüngste, Ehrenbürger Berlins
ist bei dem Erbprinzen von Meiningen — bei welchem
gestern dessen««"Schwester Prinzessin Marie » zum Be-
such« eintraf -«—- zum Diner gebeten. Und er folgt«
der Einladung überaus; gern. Denn nicht blos der
Erbprinz selbst ist auf dem classischen Boden"·"«zii
Hause, sondern auch Prinzessin Eharlotte xsetzte den
Gelehrten »durch ihre fabelhaften Kenntnisse, die
sich reicht-blos auf Oberflächliches erstrecken,« in. das
tiefste Erstaunen. »Meine Frau« ist von der Prin-
zessin Eharlotte ganz «bezaubert,« fügte er» hinzu,
,,soviel Liebenswürdigkeit und Wissensfindet man
selten« vereint beisammen« Kurzum, der Gelehrte
freut sich seines Aufenthaltes unter uns von ganzem
Herzen. · Er lernt die guten Seiten. seiner Mithin-
ger kennen und schätzen. Und doch erfahren wir
von anderer Seite, daß ihtn auch eine ebenfalls be-
sondere Eigenthümlichkeit der Berliner wahrzunehmen,
nichterspartggeblieben ist. Er -wird" mit Bettel-
briefen überschüttehs -,,Wer so reich ist, daß er« sol-
ches Vermögen fortschenkh smeinen die meisten Bitt-
steller,-,,der wird wohl auch noch Etwas. für sie übrig
haben« Glücklicher Weise ist Dr. Schliemannz so
in seine Arbeiten vertieft, daß ihm kaum Zeit bleibt,
über diesen Unfug nachzudenkem Nach Allem, was
man hört, befinden sich unter den "Peteiiteii aber eine
nicht geringeAnzahl von Personen, die sich an be-
rühmte Gäste« der Stadt —— gehören sie nun der
Kunst oder der Wissenschaft an — gewerbsmäßig« zu
wendenpflegcrn Auch hier wäre eine Fundgrube,
wenn man einmal Ausgrabnngen vornehmen« wollte!
Ganz unverdienstliah würde auch solche Arbeit nicht
W« Max H« witz im But. Tgvr

»
, Mannigfaltigke-

Jn G ö -t t ·i :n g e n fanden während vier
Tage Vor dem dortigen sLandgericht die Verhand-
slungen gegen 44 der— bei den bewußten Studente n-
Cr aw a l l e n verhafteten Studirenden Statt, welche
am (14.) 2. Juli mit der Verkündigung der gegen
die Einzelnen erkannten -Strafen . ihren Abschluß
gefunden haben. Etwa 10 sind wegen Mangels an
Beweismaterial freigesprochen. Die am glimpflichsteir
davon Gekommenen sind mit 30 MarkGeldbußebestraft,
die» übrigen mit 100 Mark Geldstrafe. Der Stint.
jur».«-K. und der sind. cum. N., Mitglieder- eines
Göttinger Corps, wurden« zu je einem Jahre Ge-
fängniß vexurtheiltZDer Staatsanwalt« hatte «« für

ssden Etsttren 6 Monate: und 105 Tage, für- den
sLetzteren 9 Monate 10 Tage beantragt. Schonheix
Verkündigung des Urtheils gegen;"«.-diese.- beiden

Studirenden hörte man unter der nach mehren Hun-
derten zählenden- Zuschauermenge, die allerdingsi
wohl zum« größten« Theil aus Studirenden bestand,
Ausrufe der Verwunderung imd Erbitterung , in
welche aber die« gesammte Menge nicht einstimtnte,-
da der Präsident des Gerichtshofes hier und da«
Sehutzleute u. s. w. unter die Zuschauer postirt hatte.
Als aber noch verkündigt wurde, »daß dieselben
wegen des .Verdachtes des, Fluchtversuches s o f-o rt

sabzusühren seien«, drückte die Menge laut ihren
Unwillen aus, besonders« nachdem sie auf der Straße
angelangt war. Ueberallhört man in Göttingen
nur von dieser Maßregel reden. « Dabei ist noch.zu-ben1erken, daß der sind. K» wie in den Gerichts-

acten selbst bemerkt war, ein nicht unerhebliches
Vermögen besitzt — und zwar inliegenden Gütern.
-.- Wie die Studentenschaft sich einer derartigen
Maßregel gegenüber verhalten wird, und welche
Folgen dieselbe für den Besuch der Göttinger
Hochschule in den nächsten Semestern haben wird,
kam! sichs Jeder denken, der eine« einigermaßenangemessene Behandlung von Studirenden gutheißt

z? a c a lc
«« Dem an derRathhaus-Straße im Draukefchen

HAVE» wohnhafteti Kausmanne 2 Gilde AlexanderP U f ! k sind in der Nacht vom 28. auf den 29. Juniaußer den— gestern gemeldeteii Gegenständen fernerUND» 4 silbektle Theelöffel —- 3 ganz neue mit H. D.
gezeichuete und· 1 älterer mit H. A. gezeichneter —-

aus der Küche gestohlen worden. » « "

s ..PTVPst»L ibD1I.»iU»sszK»rü,ger.z-u FellinVefösffslltlkchkjxm .»F«ll-"Y1Iz-« folgende Bitte, welcher
wir» gern weitereVerbreitung geben wollen. Propst
Kruger schreibt: .

»Jne jeder Haushaltung werden die kleinen Holz--schachtelchen, «in denen die schwedischen Zündhölzchenverkauft werden, als nutzlos weggeworfen, Es hat
sich Jemand» erboten, dieselben» zum Besten dex Ak-
meu von nur anzukaufen, da« er sie zu verwekthexxim Stande sei; natürlich wird ja nur ein geringer
Preis dafür« gezahlt werden, aber das Geringe ist
für diesen Zweck auch nicht zu verachten und ich
hoffe recht viele solcherKästchen schaffen zu; können.

Denn« ich -erlaube mir hiermit an Alle in Stadtund
Land, die sich für dieArmen interessirem - die-Bitte
zu richten: die leeren Schächtelchen freundlichst zmir
zuzustellenzz allerdings müssen» sie unversehrt: sein,
wenn auch mit abgenutzter Reibe. Man sammelt so
vielerlei: «Cigarrenspitzen, gebuauchte Postmarkenu.-s. w.; ich« bitte um diese Schächtelcheii und werde
nicht versäumen, nach eitiemJahre über den Erfolg
dieser Sammlung zn »berichten. .

illenktak Ilion. «

Berlin, 16. (4.) Juli. Jn Hannover ist heute
die Allgemeiiie land - und· forstwirthschaftliche Aus-stellung durch den Oberpräsidenten der —Prouinz,»von
Leipziger, in Gegenwart der.S»taats- nnd Commn-
ualbehördeu eröffnet worden. . «

Hissingrm IS, (3.)»Juli. Der hier ·anives«ende,
mit der Wahrnehmung der Geschäfte des»Staatssecre-
tärs im auswärtigen-« Amte beauftragte Graf Hatzfeldh
begiebt sich heute Abend nach Berlin.

»·
. - -

· , Nürnberg, .I6. (4.") Juli: Der ,,Fränkifche Ku-
rier« bringt- auf Grund der Resultate »der Wahl-
männerwahlen zum baierischeii Landtage eine Zusam-
menstelluiigiiber den muthtiraßlicheii Ausfallder Ab-
geordneteuwahleiy der zufolge 88 Abgeordnete der.
clericalæonservativeii Coalition und« 71 liberale Ab-
geordnete gewähltswerden diirftem , « H» »

" Mag, IS. »(4.) Juli» Das Landesgericht hat
wegen«des«Straßencrawalls am 30. Juni c. 6 Per-«sonen zu ArreststrafeiiDiu der Dauer von 10 Tagen'
bis. 3 Wochenverurtheiltx "- « « «
-- « Paris, 17. (5.) Juli. Der Marinemiiiister er-
hielt folgende Depesche . aus sSfax xivom .-g.e"strigen

J Tage: Dass»Ge«schwader. traf am Donnerstag; vor
»Sfaxf ein, boinbardirte am. Freitag Hdkiezcötadt und
traf Anstalten zutn Angriff» Hente,spSoiiiiabeiid,

- Morgens» attakiirten die Truppen Sfax von der Front
und: besetzten die-Stadt. Der ihnen geleistete Wider-
stand war ein sehr- ernster. Die Schwierigkeiten

beim« Landen waren sehr groß wegen des« schlammi-
gen Bodens. c Der energische Angriff der«Seeso»lda-ten war bewunderungwerths Bis jetzt habendwir8 Todtgsdarunter 6 Seesoldaten, und 40 Verwun-
detex »Die Behauptung der Position ist. gesichert.
Ein Theil, .·de··r »·La«»nd.»n«1«igtruppen kehrt» morgen wieder

»an Bordspziirücks . z« « «
Washington, .14,««»(2.) Juli; «« Der Fonds für« die

Familie des Präsidenten« Garfield hat die Höhe« von
«1«3-k,321-Dollar·s·erreicht. « - :· »» «.

« kTclrgrainiinitsx
der» Jntern Tel!egra"phen«-Agentur.

: · London , Dienstag, 19. (7.)« Juli. Jm Unter-
hause erklärte der Unterstaatssecretär des Auswärti-
gen, Dilke, soweit der Regierung bekannt, habe der«
britische Agent in Sofia , «Lascelles, keine ·lebhafte
Sympathie mit decn jüngsteirVerfiihreu desFürsten·von Bulgarieii gezeigt. Lasce»lles’ Verhalten werde
sich aus dem Schriftwechsel ergeben, der· werde vor-
gelegt werden, sobald« ein vollständiger;Berichtzüber
die dletzten Vorgänge» eingegangen und erwogen sein
wer e. . · » .

» " Jondgm »Diensisag,»»sz19.»(’«7.) zJiili. Ani gestxigen
Abend fand hier ein öffentliches Meting von Dele-
giriexn des -. hier ggheimszitagenden revolutionsiöiren
Congresses Statt. Der Engländer Dunmpräsidirte
demselben. Vertreter Deict·sch-lansd»sj,- Frankreichs,
Jtaliens , Spaniens, Oesterreichsh derspSchweiziund
Ainerikas ," waren .·bei· demselben « zugegeny LsztzuiseMichel, Fükst Hrapoikiii , Schanb , sowie Vertreter
der deutschen SocialisteiiszsiitJAmerikaHhielten heftige
Reden. Die gefasstensp Resoliixtioiiesii erklären, fest-

, halten zu wocleii ·a"nJG7-rn»si»idsätzes»i toter-Inter-
nationaleii Arbeiter-Assoscigtion" drotesiiken gleich-
zeitiggegen die Vertisrthejlnsvg Mdskssz ««

;
»

«

« Essen. taptjiseiser seitens. exrieiix
» St. Petersbiirger Börse. H "

7.« Jan: dein. .
- Wechseleonrscai «

London, 3 Nov. data .
. . 25143 EIN» Vetter.

Hamburg-Z »»
;
. - ·

.- ». 2151421514 Reiche-u.Paris, , 3 « « »»- sp » ; .« 265V«,2651-,«Cent.
» . «F-ouds- und sreetiemckoursex ««

«Prämien-Anlei e 1. Emission . .·.-222 Be» Rings-Glo-
PrämiendAnleibe 2. Emissioti L« . ."221 Br., Nov; Glo-
594 Jnscriptionen

. . . L. . .«-»94V4 Br., III« Gldczu. Bann-inne, 4.»Emission. .
.

. ins« Be» ,94«-2 Gid-
RigasDkmabutget EisenbIActien EIN— VI» «— GIV-
BolojpRybinskecCisenbqActien s. 85 Bd, 8474 ,G1d-

Pfand-be. d. Russ. BodeniCredits . v. Ists« St» 129’X-«"G1d.
, , Discours für Privat-Werks« «— 774 Zkvks

B«e".rline,»r« »B-F.1«iE-
W chsi FAUST? « szksiisiewkis YML ·e ecouts an - "t." et « ·

»
»ers-»;- ·

- s — s - gn- e ggrgxgsgkxsonae. a» - -
- ·

«« «
.

Nun. Cur-nein. regt· 100 RHI-3l;ni«18-81214-u. 30 Reichen.
. kga, . . . ««FI««DS--2««TZTLT.."FE-VFTZZ’Z«T I - L I« :«: : :" :

. Für die Redaetion verantwoxtxjchz
Dr. E. Mattiesem - Stand. A· Hgssexplaxz

Yo» Ihrs-IN» Zeitung. 1881.Æ
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· Fsjawhkjgkg ijgs Hggsjsghgkiss
· bAllFi Freunden und Bekannten die Trauernaehiiohh dass meine »· · · « H gegesssfsislgsjss l· . sw ·

«

ge je te rau
», « s s» - i IF» J· - H» Hi« ; » «« L. · 38. Heilung. Freitag· d· ja» l.

- · - - W «
«· « « »

D» Zugs-Dekl- srigiriatSchwank i«i geb, Ajssnxlt . zweite: versperrte-Arbeit e . DieCoii1iisp9usu.a-1sg-e· · 4 AZTFTHVJTI GUståVszvs Meter kais-Franz
heute, am 8. Juli,- nach langem schweren Leiden in dem Herrn gut— · · · di» Lateran · IOLJSVSU Prandbkjefe VTHXhJtchTILTVÆWUeLIPITFVlTF Male Okl-
Sszhlaken M« '

·« ··· b l MS« C l: WD Rose! und - «« « werden zum st Petersbur er Ta— g · ··
«

e« · IV« Verm«
"··· Doe »Na-YOU«- cw · ·

·· IS'« M·
schönthan geseoiirse im Äuttkage ugnd fiir 3imp·1·t·io2··st··"cl88o····e··dem ·e···a··onelles

·
.

. » . · s « » « -

» »Es r iiz von» « E et«- U -

«

·

Die Beerdigung findet· sonntag,·den 12. Juli, Nachmittag pka
·: . · il- · · ·· von· . Rechnung· des· Russ gegens Bo » . Anfang halb .8 Uhr·oise Uhr, aus· dem Trauerheixoe statt. « . · spgtiedäk riet-en den-Credi·.·vere·n·s kostenrrei e·····—«· · He· »Be·uch Hvåjzhisttzllsun

·-

· sslösibsi d» «
..

» i ist-»ich Nichimiieiisksxu de?
Dei: Herr sind. jin-«. Valieriaiic » . Der «§ "5«I VSFFVUTTIFZT ? Mewøs - »·,»»;-z381· Hat-Pater ,

HaiidwerkexgBekeins gestattet.
de la Croix bat die Universität eins zu gcgetklellgsk IV! ——— ·» · . · · ·»

verlassen.
· i gegen Fsusuchudsu M! GFETOUVEU Fu? VI« EU.1EVEW.2«····ZUEWPM · am i. Jan-i. i. works-»ich s « IF« iY«’«·’»«-t"«7"9«

· Dis-spat, de» 2. Juki »188i. »in der Stadt Dorpat schreibt tzdy sulchetueude ssfuilchsisksuds »
« « ok,«S.-«i»ijsx,ic«oe«k;.. Hax,pxxxszqioiqschiv.

9I3V0VSCWT· O« Schmkdk daß vor ·A·iieszahlung. der Entschadis » « · Iiilspllstise des· szattleiiksz « · « sziV»·z·z«k-zzz»-i A—

Nr. 807. Secr:·F·. Ton-been; · gukkgssuninie ein durch« Feuer— werde« Jasprw Ä. 5 Ko»p· »· Tom» MQis1s.dsz,c»-»·I»«lla·"·I-···Nein« Fug» Vgchhzndxzkngszsn Und im· Un-
Voii Einem Edlen Rathe derKais sch·aden» eiiigeaschertes Haus an den « ZCHeXZSHch iiiszfdet REVTUkVlkjAlexandet · ·- site-see Nin-ZU, Vissåssvis texzeichkketjgxx Verlag-zu haben; · «

serlichen Stadt DorPAkE werdet! Alle« Eigenthümer dsssslbikklk IIUf ·LIUlUche"U· Straße Haue Ljut·ö.io-, und· in derBuchx ist-alt llslioiirltex » · · -. · . ,·,.,»·
·,

« ·«J . ·
Dksjsusgsusiuewslche du du» Nuckzkuß der«Directiuu··durch» d!H»cd.u1ps·tMkEjiiuckekei-vi-u«u33, Just-« aoiBarclay-P1us,-·« . Izgplakkjgzogpi . ·· ·
des hieselbst iiiitHzinterlassiing eiiier städtischeBeliorde ·eiiie»»»o·f·feutskchlk «« entgeg«mgenp"m·--men»T» Yo« no· » · « »

··

·«
, , ·. · « ·· · · do; ·· · .ietztzwiiiigkxk jedoch« kgcixibsokmgi ek- · Zqkfolkdsiekuygqsudåevktipgigex .-«—»- Pia· Ich· und FkrmnnlnwrirhtetenVkersügiiiikl Ver for e·nen···er.rn List: iger « e·"- ·

Leu-M· e— · · » -· · «» · « ·
Axlbert Ilitedzrizer unter irgend einem zu— ergehen habe, sich- hinnen 3 Moz In deuqcher ueberimgung ·
Rechtstitel· gegrfuidetessilnlpriiche e·r- natenzu viel-den«» wonarhst nachspAbk · ····· · ; T sehr· gute-s· · - ·»···«· · -· - »» —
heben zu können iueinem oder aber - lauf dieser· Fristsdiezenigen Gläubiger,

·

··

.. .
··

· » · · · S. · · · Andreas Afchamb .
die letztwillirie Verfiigiing des gedach- ipelche ihre Forderungen gemeldet . ··.· « ·····.···z«-;;i.·.-.·· ..·,·j-;-1«· « · Bkpchp Nin, 40 K»
teii Herrn gigechtetid wicihls habem sobalkk selhige vdoii dein sAxsek - ···:«"»js·kj ·sj·.«kx,s.k3s«sz«««s·s«s « - Elegaiit mit Goldichiiiti geliiiiideii 3 Nil.
len, und mit sol er sn e -li;ng«»iii·: - — iuraten aner arm« wor en, ou

· ei: «T;-;····sz»·«··«·;·j··:. ·---5:»;;;- · R - · E VI, · L. ·, I· -
zubringen sich getraiien solltem hiers demsletzteren zukoiiimendcn Guts-Thus« ««

« .» · «
·« · · « . o · Igtzssszetku Un«

mit aufgefordert, sidrh· binåxen ·fechss higuiigssziiiinze dbefrigdigt wgädånrsok « H ·» n · . · s» oMonaten a dato ie es roc«am, en; wä ten» er eroaige . e ein· · . », · · · H;- «

also spätestens am 24.Au·gust"-18·81 betreffenden-s Hausbesitzer auszureis »O« - . « « · «, · - « · Z« pespkkekhen -
bei« diesem Rathe zii melden und hier- then ist.

· · · .
OIIIPHSIII«E-

· · la— »B »· ·« J· · · · »« eine
·« ·«selbst ihre Ansprüche zu verlautbaren Auf Ansiichen der Directiirn ergeht o· i · die-Brauerei· «» « » J— - · szss · "-·.s»· ·

UND zU bsgkülldskls UUchÄdkE3eVfDkdeV' daher M. Aslle VIEIEUISETU Glaublgser III« Sesielliiiigeiis lielielie iiiaii iii ilck gen. Brauerei: stillt« its) l·- « . · - · .
·lichengrrichtlichenSchritte zur Anfechs des— Johann: Kot-oft, dessen. allhier Magazin iles link. II. Geokgenstm (l-·ii«iiia III-zeig» iziiieisistisassez O· . · - tt THAT. klimmt-M ·
lang« des Testainents zu"thiin, bei der· im s. Stadttheil sub Nr. 528 beles 8 aufzugeben. Detail-Verkauf liiileis llloiiiiiiileissstkasse-lsk. s,

. · Fiichkesittesjnsuns IYITTZJFHZVLZUZITZ ·ausdrückliche« Verwarnung« Tuß das) geues Haus IF· dkr Ngcht vdfiudd o DE« Ists« Cis-MI- - : » s «· » s ziehe» G«kt2k2-Stkaßeoik.13. .Llblauf dieser-Frist Nienian mer auf. den 1(). pri ·c. is ·au eii - . i s. - . «« Z» erfragen im«·Warschauer ·
in dieser Testaiiieiitsi und» Nachlaß-i szGrund ahgebrannt ist, desinittelst die Sch·uh·-·Waareui-Magaziii· T« · »

lache m« Elend, Welchem Alssplsllche " Allflmkdekungss ihre ietlvalgen FOUN- Jm unterzeichneten Beilage ist soeben I »

· ·RIMVCIZUW·
gehört, sondern gänzlich abgewiesen · riingen binnen ·3 Monate« u· das-O·- erfchienen »und« durch« alle Buchhandluip »»wzkskzkzuszkzuuonszszn·zgcntdk· .· · - - airauflisvf Nr— -iverden soll, wonach· stch alfdJedsld also spätestens bis— ziim·2s«8.· Illll I88·I·— SM ztdbezlshevt . «

»« ·, » « . .--» « « · — · · ·,

den solches angeht, zu richten hat. anhser auszugeben, da» die Ausbl—ei-.·· · · e - s? YalchmansczstenszdlerV. W; «
· benden nach Ablauf dieser· perezszmz ·· . « « erfteikosixeefsioiiirte ·

··

«« Eiusttieißss uuvksrhwarzszjefleckterxsjunger
« DPTPEIDNEWVMILJDOU 24«F··SVT- ISSL torisch aizibexaiiizuten Frist·iiiil· ihren · I · ·—«·-—-—· · « · «· «·W«arschg·ccii«ejr "

« s· «« «· TIm Namen Und« Hut! Weges! EMEZEVW «Forderiingeii-ziiicht weiter berueksichliglzz - »Ausgezeichiiet oousz · · szkkygpgkxjpurgtzutqsh - - ·

JU- lz UVECVMFL Pl? , . summe ohne eieres zur · usza iiing s «· · « ··

» LM« W« d zutü sub-INSECT-
Nu 328. . · Drei-leer. StillmaM Un. weksgehöizig ··c·i·e·laiigen wird. «· s A« «« Estmlchellsplbserfetskt - · «AUFGVUUVVFFEVTHETIEEU CVUEFMM l s« s « - · i

«· P u b l i c a ti o· n; « Dorpat,····Rathh·aiis, den 28. April 188·1. · · ·· . · ·» Von» — · » »· sklhwqkzczk HIMD
Von· Einen· Edle« Rathe der:K» JmNcRien und oou weizixs Eines Edlen · ·-

L treue· · · ··. km· M· Jw·e··at····uwd·Reclat·n·eü füi . »Dir. »weißer· Brust und« weißen« ··Motens ·. - - ..uthef3. det Stadk dlpaks »Hm;- Vxbiipiheka:,a. v. Peiekgxxoikaipeuixe dei- · ·«,, · . ·- «» t- : zihat sich einig-runden- Fortuna- StraßeserlicheiiStadt Dorput wird hcerdiurchic » . sc— - — s - K . « - « «» »i»Mkkkk,»-»., .-k..k,..«,. aae.;puruaieiie-:Weit. Fasse-am. · 2 · · ·« - » . · «. « .sustiz,burgermeister, »up.ffer. » Wissenschaft» cio fp· g « g « » R », . b . » ch Or» » »· i. ZHHaiiZ Moihwiad kaiiiiidqselbst·hek··n···"···gem··ch·· Ro÷ Mtiallh·er« in« Nr 680 · « Die-frank· Sturms-sk- Wlchen GeLfchaftzu OR« sz ·« uiiialiitieiieuekestckiiiesinrednäulqsieinm- - AEVM Ekusvthümct iu,.»Empfungi genom-
derssKaufslraße be egeneszem »seiner-UT · · s; ··Hzkst» «« « «« ···« » L» «. « szfiiieiiiyerueiiq ·«

·« «
··

« «
«

neu Kaufmann JohqttiiesSscckdklf
. zDas . .kleklc.l7t. Edle-let« Stqdt » . . Groß. zsstxxxuzjd Skjkm,·s· - -· .·· Oft? · F·««u1iterzetihiieten·.Verlage·.ers,chien und

gehörte-is. Kssssssidullslsede Pl«·9s·«sT«"9th«tt9"«ch W "ffe"dtl«che""ė3iit’.·--«Vk.isi«sk»ch. 2 Nu. 20 K. . ists-ist«— .u-usuuusch1ugs,u- ? H· isiiiksiusxs suuchhksusitiugsu zu» haben:
ausklzerfugiiiig dieser-Beho.«rdeyfs·ent- Riė daß-Hm Fkklkslsssisx ··: W« »HFZFJ,·-AP»H-1ZZI· — . - taloge gratis und trauen. Unere « -- - i »Der·lich verkauft werdens-lud. Es wirkt· .--lMsIi9EI13«9« Uhr; iiiidk an: den- fols ·-« C· Wsptzzefzw UIUskUUftFAbkhEkkUUs Zrtheilst Aus-H r« i , , ·
den demnach Kaufliebhaber hierdurch ZFUVELTABSETFGTIE ·V?V»ÆAUfh0fs·b1åkkx·· cglreilåixtdscchzcgätenr Nu» »— --.- Ukdkkktlichc Cmjlpkokkß
aufgefordert. sich zu dem deshalb V· Er» T« W· Aar« - sk- . e· H · "-»:k k I j HR «k«i,· up« T« · km kioländi em Lacidre t «

aiif·den·11. August d. J. anberaumten · UUIFJSUTYITHT Feder- »
PfEVVESN PUNI- · «· « züsnzsxslssdeslso en« susz «« U - ·: » s» -.

ch - .
ssststh sdidie dem, ulsduuu zu bssiuus i lch««-;S7"l7«- RWIM L« « » « · . V » e.

« · di; Oswuztd Schmidtk
wende« zweite» AusbozTermjne Vor, Te. ··ei.ueti0n1s lege» gegen sofortige il-Sch YUIGMWU Itendlet · Professor des· liispszefix uuizkurländischen Rechtr
Mittags Um 12 Uhr i» Eines Edle» Vaardzahlung werden versteigert « , - - » ekftgegcoikfxfsiouikte i - u« de! Uuwetsttut Dvtput

Rathes Sitzuiigszimmer einzufinden W« M! ·
» .

- - « -
· s - « ar quer u · i —

—-

ihren Bot— uiid Uebrrbot zu beklaut: DPVPTV Rxällhlsllåsdssss Ja« Um' T"«.IIH· a« »Pulvszl· Flasche« · Aanoncen-Ageutnr.
·

· Groß 80. 240 Seiten. ·
baten UND spdUIIU Wegen-des ZUschlU« A Bqkawneiiiz I. sei-r. wie ·J33l1tUsc-Is0ll i « Warsenaihsenatokengasse Nr. 223 · «« PMB kroch-«? Rblss7 Kop-

Schlllcsp · empfiehlt
··

. ·· · · «
r,aau am. ri .« · -·s

«—
«· s« -O· »O« uZier-Namen um; M; weg» Eines Edle« Directorat werden Diejenigen, welche Edlmcd Vogel· . Eine. Dame·fuch»t» ,

Rathes der Stadt Dorfs-at: die, ändert! Gebaude Vks I« DUV neben der Bijrgermusse Um· ei» Zimmer einem älter» Herrn«
· Jiistizbürgermeister Kupffen · patschen Lehrerxseiuinars aihis- «· Ein gesitteter Kgsabe X» .» äbgegeben we·»·»·e»»·ErbfewS«»«ėN,»z» x«»ch·«·.,··ellzn M» Verm» Im» »· ob»YLL«zufuhretiden und uuf 507 RbL 48 A; J· als Le hkiikkg F 1 Treppe hoch« « 43»f3»zk» Zu· evfmgenz Mühlenxzzrasze
·.

- Kops VekcmschlULIteU,RemYUte-AF-· kAUU flch melden beim . Im nnterzeiehneten Ver-lage ist-»aus Nr. S, . · · . «Fllk Gkmeln everwa nagen« heiter! zu übektlsehtnell Willens fein Frispur H» Trchgerg eben eysehienenund daran alle Buch- . «· Mspistnb
—----····'«""'«»

,W··chtäg»·
«·

·· · sollten, hiedurch aufgefordert, sich aiu · ·aü3-·St·sPet»3bsz»g· Kütspkzzkasze handluugeu zu beziehen. Z· Ade; h· W» Färbw · ·

Yspgzzwkzzzchkksp · ·
·

·halteiiden Torg uiid am 1·7. zu suqgxqzckjzkzsuuzxzg qui: sacupngz ausser; c .·· «· BUT UMHIFIIE VII?
b·M«F«3·"b"ch« la« «m3«""G«M««IV«-« dem. Peretdtu m der Cuuzlei des even; a) »Wartet» Scl «EI DIE« UIIJUCII » « FKZZI Yhisssgkssiksri K«Tlmi·i3FsiIFXFiL-aksdw » . Dorpatsrheii SchulensDirectorats um « · . i . « Ei» Wort; - sewaue Kot-dates· ·«"7·· »

«Z«YE·LZYHIFIT2««HTkFX-TTIZM 10 Uhr Morgsesiumit dem erforde- T : UUUI V - » . »Ur- · ·«

«. ei ·— - . - . - · — - .

Verschläge für Krüg- n. Scheut-us· licheii Unterpfand einzufindeih woselbst · i . gxv ayarg Peicissliiiisgek neu-ironi- Segiillsrliaiu «»···,M-i« »dem D«W»··A«x«»»e»« law» »»

Verfehlägefiir Handelt-seltsame- aii den Tag-en vorh·e.r·i·ionz· 1·2- bis; »oui«; xsqiacj ums» eins) - w» einem· « »« · ·· z· zspüihze·s·«sp·st·m» OF» Am» Mk, Fmikzsp
Reserven-Bücher cNchuUugk MMMUL 2 Uhr die Kostenanschlage eingesehen . Eine gehrauchte aber gut erhaltene« ·· · «1I·etct-Shtt·s-ser. ··

»« · · Tempel, singend. Beipchuskysp PuulselkyDepututifteuebåchst (M"I«««m«9- · werde» können. » - - W eeler—Wilsd11sche · « Ü Ä I lällfiysdsFTnifsxksikiYmM säiikikiiiZkizXYsJUUIE·JUUVU«I- — Dort-at, den 4. Juli 1881. - ; se - · · · · l» l» gdsäs -.·· ZZ··JTDEZ 7 S· » jijxzkkzzm kszwkeslsz»sgkzxzzzzeksz« Ysphken «»

JMUTCVIJVUUUV F··r, den Director» « ·· a · a · · Ist! ····
It«

·- · III) . A. Jitltcvon hie: ab«- Hssnskielz RAE-·, Sehloch
Nsvssskuutisudssusssslk « « -." Jnspmor C Nessus« isowiewikiiveiki siuvzu vexkiiuseu War-· . Doriisi-««T»l«77·1881·· · - . - » .,F·;ikgi;k:3;j·i3-3zs. FzgiskzzwutiixzyskizgkuzizgszgkikdkittettetktresRgæråifkliiogszkiäiitstxxfispixkti· ·.

Hort-u' ·-
·· · untrzeiehneten Verlssse ist ers— - . « « · · · · . «· · — . · -. , ··

« lllkkllllssptllllcchllllkdkc
Mk, alleübkigeu sur Gemeindeverwaltuuss . . · u B N· dl » · - · · » O « - s -· «« « - · - ·- ·

sssi Bisses-us us gssxssxiksixrgss s«
». llaseiisiein » Vol! ei!

«« ««

«
Haxxdbuoh «

«·

« · · Axikxoncekinijxpedikioxis « : · ",.J7«I; »»

I "E-«!——.————r . iissiiisskiissixes » « « .GEIST-Eke- memsm .-.·.-. · ·
« ANNOIZJIEJZIU nat«Fuss-Ecke z··33g«·s,·«3·;··;skkkåshxjsiZsz,l,;lätälis

Geschäfte VSIOZOUO Bdllckspklvålsrcbhts · « - J . ; .
»

-
»»

·

- .s«-- » » Annahme wiss! prddspcs-Bsisx:d«s.:uiig« »so» « · TYEEITZZ «·«-·!3·3·Tl·»·l T! TliulkKo · w« V« Gulllellskubbcs · · ·« »· Änzeigen an alle-Zeitungen des In— und Auslandessz — II· ·: THE! 0
· · s emsig» x u. 181 s.

··

· z« z· · - . zu billige» preisen· » « ; · « ·» teil-l 52.7l117«’x,s40s1.-3-—l -— 1H4I 2s · ·

Preis «1 RbL 20 Kop. s· · «· · ·. ·
··

· ·- — . » -50. ·
ist· zu vermtetheth

· E· am« veklag -.

, ·. .
Filxalen In allen, grosseren Stadien.

· HEXE» », msnligtziä
—- s- '

« · «arenvoni,-. z« ««

« ·

. » s - · ·
««

«· · « · ·· . ; zgikgxiiutuktsiMzAl is! J«Eilaakil Friedrich. Ists-Institu- « - i .
,

»
« «

». k »ärsssiikg.ik,rgg M. ...«s,2,... ».

« U« i« was: keimt-r Durst, de« s« Juli Es!- «

. .·
«· · · · · · «. » ««

»

« Dkuct mu- Veiiaa M E— VWHEE



Illeue Illiirptsche ZeitungCtfcheiit END«
ausgenommen Sow- I. hohe ststttsgs

Uuoqabe um J! llbr Am. P
di; iixpevitiou ist so« s uhk Morgen«
bis 6 Uhr Abends« Ausgenommen v«

1—3 Uhr Mittags, Ygeösstssks
SvrechL d. Hkedaiktton v. 9-"-11 IV«-

; Irrt« it Dirne; «man; s gibt; Wiss-lis- 3 Nu. S.
vietteliähktich 1 Nu. w« Jesus» moaatiich

75 Los« » . .

— Ratt) nagst-ums: »

iähkliq o geht. St; zkop,«.«hcah1.»3 zum.
50 top.,vi-kt-1j"j2« Nu. S.

Lands: der Jus-tac- ht« U Uhr Vormittags-». Putz füifdic fünfgefpalteuk - « n "««,: 2 « .
Koipudzeile oder deren Raum bei HMMCITAEV Jztsettivu ipsö Nov. Durxh die Pvst »

e eh se h h r a g«
kixxqkhmds Jnieratk entkkchten 6 sey. Es) PfqJ für die· Josua-Miit. » « » ’ v « · »« »

««

auf die ,",2)teue Dörptsche Zeitung« werdim zu jeder
Zeit entcegcugellvlntileik U « .

T—-

iijikiscsriigloizxiptotr nnd lnk Erpkdnnnc
iss-Id-0xI-,T!O.x Woecheiitogcn gsösf1Iet-- i »

, sPerntsittags von s: liis LUIUJ »,

, » Nnclnnittags non» 3 bis is; Uhr.
— "Jnha»l.t. «·

» ,
» Politischer-,Tagesbetich,t. .

»in-nd. -Dorpat: Sakala und Rishski Weftnit
Erweiterung des livlc Telegraphennetzes ·,Reichsgt.nndsteuer.
R e·v a l: Landwirthfchaftlichcsr ConsuuvVetein - Ka nd an:
S t.-P e t e r s bu r g: Geheimrath Galkin über den Semsski
Sobor.. Grenze Rußiatids gegen China. Personalnachrichterx
Falschmiinzerei. Der 9)kilzbr"and. Moskau: Stillstaiid
der Geschäfte. »Aus Kertsch. L osd z : Zur Voikszählung.
«Neueste «Bdst. Teleg.»tamme.- Locales

Ein Ball beim Gonverneuk von Algien Aus dem Dorpatschen
Kreise: Hdx u. Börs.-Nachr. " « s · « E

· Feuitcetpuz Die Zahl Sieben. Mannigfaszltiges «

· Yolitifcyer Tage-betteln. ,
. Des: 9.,(21.) Ju1i«1881.

. DE« Pksllßifche Regierung beabsichtigt, nach A us -

schssibuscg die-r sieschstagstisaehleu
ein Circular an die Behörden wegen· ihres Ver-
haltens bei den Wahlen zu richten. Andererseitsszist
auch die liberale Partei, «gewillt, ein. wachsarnes Auge
auf die Vorgänge zn haben, und es sindszbereits
Schritte gethan, um womöglich alle poxkociuiieiideit

sVerstöszei gegen das Wahlreglenient und Wahlbeeim
flussuiigen - rechtzeitig · dem« Bureau des « Reichstages
zu· über-Mitteln, daniit die— WahlprfifuxnkCommissiou
sofort in die Lage» gesetzt werden»ka11it,sü»ber- die ein-
gegangenen Beschzperden und; Proteste Bericht zu
»erstatten.·-»Bd»n» welchem Kaliber die non der«Regie-
wag» patronisirte Agitation der Co11serdative1j» ist,
erhellt ans folgert-der Apostrophe der anitlichetx Kreis-
blätter: »Nicht wahr, »Du Banersuiauns,,"sie« sind
Dir gut bekonnneinzdie Wucher und Schacherfreiheih
die es jedem Trödler erlaubte, mit Dir zu« handeln,

Dich zu betrügen, Dich von Haus . und Hof« zu
jagen l« —-— »Nicht wahr, Jhr Handwerker und chr»ist-
lichen Kaufleiitg sie ist Euch gut bekommen, die Ge-
werbe-" und sHandelsfreiheitz der wixcherischeGe-
schäftsinaiin und Großcapitalist ,» für» den Jhr zu
ehrlich waret, hat Euch ansgesogeii und bankerott
gen1acht!« «—-—«,,Auch Euch, Jhr ArbeiteyszEuch ist
sie gut beko·111u«1en, die Freizügigkeit, und wiespalle
die Freiheiten sonst noch heißen! Solange Jhr
arbeiten könnt, braucht man Euch, seid Jhr« aber alt
nnd arbeitunfähig geworden, dann habt Jhr Alle
das gleiche Recht, zu verhungern, denn die Liberalen
haben »ja daszlltzfaklgesetz zu Fall» gebracht, sie» wer-
den ebenso die. Altersversicherung verwerfen...-O«irun1

fort init den Liberalen! Jhnen gegenüber steht eine
große conservative! Partei, die genau weiß, wassie
will ; · Schutz des- Christeiithiitiies »und des Deutsch-
thiiiiies,«ein estarkes Königthiiinz Sehutz der nationalen
Arbeit in L1ckerbau, Handel . fund «««,Gewerbe, Srhutz
und Hilfe dem Arbeiter gegen» systenuuäßigichselusk
pliindertingfs —.— Das ist doch die reineDen1agogie,

Die Wahlbeweguiig hat unter anderen Cnriositätikn
auch eine deutsche A d els g e no.ss«·eii«scliast
zu Tage sz geförderts die sich den »ehr»liche«n««Kan»1pf gegen.
den« Niaterialisniiis »und« Egoisinus unserer Zeit«
zum Ziele setzt. Dieser Kainpfssoll gefiihrt werden
durcixsgeilighaltiiiig des Sonntags; die Adelsgeä
uossenschaft erklärt, ferner, sich des Trostes undder
Hilfe siirine1ischliel)es« Elend« befleißigen« zu wollen,
aber »cian1en»tli«cl) in Anjehui1g»der Standesgenofsenft
Titus hierniitspbeziveekt wird,sz nicht«· recht ersichtlielx

Jiu preiißiscljeii Piiiziste«r«-"i«nxi«ijz«d es Jn-
n ern sind die Vorarbeiten fürdie «de«tn«»sLi«1sz1»i,dtagi-. «zu
unterbreiteiideii Vor! agen im Gange. Wie be-
richtet wird, soll« das in voriger ««Se«ss«i«vn" unerledigt
gebliebene «Coiupeteiizgesetz, welihes bekanntlich durch
de11,.Diss«ei1sus« der Häuser« wegen» der Frage« der Be;
»stätigung der Bürgermeister. und Piirgistratsbeaniten
uicht zirStaude kann, einer«Uinarbeitnng unterzogen«
werden, Ju Verbindung dauiit steht xdiesRevision
verschiedener Bestininiiiiigeii der Kreisordiuiiizp ohne
welche-an eine Uebertragung der»Selbstverwaltung-
Gesetzgelniiig aus die niestlicheii Provinzeiisp niiht zu
denken sein, soll.« Jn Folgeszdesseii wird die Ein-
sühruiig« der Selbstvernfaltitiig-Gesetze ·in »den west-
iicheii sProvinzeii wiederum udiijiaiige Zeit auf sieh«
warten lassen müssen( — Die, in« der« vorigen« Sefsion
vorgelegten« Entwürfe einer Kreis-» und Provinzials
ordnung f1ir·«d«ie szPropinzeii Han«nover, Schleswsgi
Holsteiii nnd Posen diirften »wiederniynsd«etn« Landtage
III? Bssschk«ll÷fflzfslskkg ...«u«1«1ter«l-»reitet werd-ein«, jedo«ch,»iii
abgeänderter Fornhsz nndszhieriiber wer-den die« «be-
treffenden Proviuziallatsidtage gehört» werde» Nqch
osficiösen Versieherungeii beabsichtigtszderPkinister v.
Puttkaiiier alleProviiiziallaudtage 1"1«ber««d»ie« Frage
gutachtlich zu hören, «ii1»1vie««we«it iiberhanpt und. in
welchen Puncteu eine Revision« «d»«er« Selbstverwaltung-
Gesetze geboten erscheine, « . »« , «

»Die baierischen Ultifaiiisoix taueu
haben bei « den Laudtagswahleik in Miiucheii einen
vollständigeu Sieg errungen; «von inehren hundert
Wahlmäiiiierii sind nur acht liberal. Vom Lande liegen

« noch ieiue vollstiindigeii Nachrichten, vor, »das Ergebnis;
der Hauptstadt« läßtaber das Schliiiiiiiste befiirchszteiu
Die Frage- bleibt nun-nur— uoch, welche Observaiiz
gesiegt hat, die extreme oder die geinäßigtq die beide
im« Streite mit Jeinatider lagen: Dies päystliclze
»Aurora«? war in ikxrerszletzteii Nunnnerlelieii deshalb

noch sehr kleinmüthigz « das Blatt schreibt : »Ja
Mnnchen werden die Liberalen bei denbevorstehetideii
Wahlen wahrscheinlich den Sieg davontragen, da die«
Partei szder »Extreu1en« nicht init den Katholiken
geheiisivill, die unter der bisherigen Fiihriiiig des
Abgeordneten Jörg das allgemeine Vertrauen genossen.
Sncession ist’ nnverz"eihlich, da dasErgebniß
des: »n"ächsten Wahlen in"Mü·c·1szchen für die innere
EntiuiikelungBaierns vonentscheidenden: Einflnxsesein, «wi«r"d.«» DieBefiirchiiing .ipar, wie inan sie t,
g·r«nndlos. » ·

·,

· ,
««

» l « ·
» Jn Frankreich feiert die repnbliciiiiische Pressedas

Nia t i o n a l fe st in schwungdolleii Worten "als
Beweis, das; Paris und ganz« Frankreich»repnb"lican"ischz
sindP Die Blätter iinaiheii sich aber· dabei »ar.ger"
Ezitstelliiiigeii nnd Uebertreibitiigeii schuldig. «« ,Um«
beszhaisptenee zu können ,» daß trotz der« icngeheiiren
Piensehenmengc « nicht die« jgeriiigste Unordnniig statt?
gesunden habe, herschweigtder ,,»Te1n»p"’s« pollständig
die, nach dein Ausdrncke des Specialklsorrespondenten«
der Nat-Z( wahrhaft schmählicheii Skaiidalsceiiein
welche» die ganze Neiiht - hinditrcl·) unmittelbar vor
seiner Tljiir stattgefunden und« «» schließlich zneinem

regelrechten Kampfe zwischen dein csesiiidelnnd der
Polizei igcfiihirt haben) " wobei der Polizeilienteiiant
sJJiironiieaii schwer« iierkviindet »wnrde".««’ Aiißerdetn
sind izalzlldse Gollisioticnsz erfolgt iindniicß ganz« be-
sondszerssz constatirt ·«iuerd,»ess, daė sich« derPöbel beim
djesjährigen Nationalseste "v«iel« mehr gezeigt. hat als
beini borjährigen,« bei dein sich« die» Bevölkerung
infnsterhaft betrug. Die Bethseiligniig der Einwohner
an der Jllnininatioii war heiter« ebenfalls bedeutend
.ge·"rii1ge·r.;» Dies« konntejnanientlich irr-den« sogenannten
szporiiekjtnetiStadtvierteln conftatirt werden, in denen«
man s sich im vorigen Jahre nicht» ausgesihlosseii
hatte, zweit« es ssichs damals besonders um ein Fest
der Armee handelte( Hinsichtlich der» e ls ciiss iseh e n

Knndgebiikigz theilt der« ,,Tet"npst« seinen: zahlreichen
Leser« in: Reichslatide mit, daß etioa«2»000 bis 3000
Personensan der Kitndgebiciig Theil genotnnien haben.
Das Blatt verzehnfacht also « ohne Wveiteres die
wirkliche Zahl. Jm Allgemeinen — ischließtspdie
Nat. Z. ihr-Urtheil -—— ist »nur zu wiederholen, daū
dem Volksseste vom 14. Juli eine große politische
Bedeutung nicht beizulegen ist. » e ·

Die neuesten Nachrichten aus Afrika
sind an sich ziemlich unbedeutend; Man jagt hinter
Bu-Au1ema her ohne ihnfassen zu können. Die
Franzosen bleiben sich immer gleich, ob Republik,
"Kaiserte«ic«l) oder constitntionelle Monarchie, politische
Komödie muß gespielt werden. »Man« hat auch jetzt
wieder die unglanbliche Thorheit gehabt, in Tnnis
das Nationalsest feiern zu lassen, als idenu die-eben
unter sranzösische Botmäßigkeit gebrachte Stadt iinn

Ilsenstein-ists« nnd Jus-rate vermitteln: kn Rigcx:.d.»LqngeiZ-itz,91p.
Konten-Osaka; in Wall: M. Nuddlssd Bnchhcmdbg inRevah Bachs» v. Kluge
l« Ströbmz in St. Petersburgx N« Mathissety Kafanfche Brücke III; m Wat-

-—
»»

» schau: Nqjchman s- Frendtekg Senat-ask« wes.

bereits vollstiiiidig fszraitzösirt,fei. Glücklicher Weise
ist die Decnonstratioii ohne Blutverszgieūkk«1kkabtzegaiigesy
jeder Tropfen Blutes würde aber znnrsgisznkiel »fchreiei1
und» die Frivolität der» »franzöfischen «» Piaeljfhrilser
anklagen Den! ,,Te·1·:«1ps« wird aus»T«!.F4TI.FZH«HOUJ»«I4«
Juli Llbends « telegxaplxirtz «»Der Tag« (des- Qkatisonak
festes) ist allen fehl-kunntenTprophezeiungenziun Trog;
in s Ruhe vszerlaufeti. .« Zahlreiche ;Patrou»ildsle·ii« haben
die Ordnung » in der Stadt«»«»a11«freseht« er«ha"l·«te·;1"."-·sz«å!·"c’1ir
einige aufsrührerische"»Pla,eate «o«d»e»r ««Jt·1s«sscl)»ri«fte·i1s« an
französischer: Häusern warfen einen« «S»c3l,5cj«t»t··e·1zsz·a11f"
das .Bild.. »Diese . Jnsrhrfiftden sisid i11szi«t"ali.«e»1»«1isc«l)er
Ssorache verfaßt, Äzvoraus nmkxsz csxxf Fluten· Ursprung
schließednikanin F Sie besagen; Tod«desxi«1JVolke,sz welehes

«,die schjvaeheii Völkersclpaftetrszxxuterdriiektl Niederssnit
IFraiikreichl Es, »lebe«Jtals,«ier"il· Jlebe die«sici«l«»ic9c»«x«1«iscl)e
Vesper !-«»"" Jn diese-in« Lsiigeiibliickes die Stadt« .i»·lln-minirt itjzd daufjder·"H)J2ari«neprd1i1ei1ade«ssdieletj vor
dein« Hause« des französischen GefajidtetnsPkiisikbaszndein
J: einer Stunde »swi«rd anfAknordtiusng des Beys
ein Feuerwerk abkjebriitint werden ictid««de«r Gesandte
danndie Colonie in seinen festlich· erleuchteten Salons
und Garten ernvfangen.f« « «

s, »« dWiebereitss g«ei1i.e,ldet,» ist«. es in Rom« bei« Ge-,
slegenheit der e»"·b· «e""»r» f Zu. h r u u"«g»» de r« st esr b-
l i eh» e« n U e bse r r e»«·P«i«· IX. »in« "dereNachtvorn ·1».2. «z"n1n 13. Julizatis dersvrovjforifdiheis Gruft
i« St. Peterskirche xiacxyrsrkszssirfijxpis errichtet-r«
Maufoletiiri inder"St1»LtTre«1izo-Kirch"e ziJ-1«««einei1s1«fci1«1ida-löseii Excesfe gekommen ," Kind« Tblos den e"1«i""e1fZ«-ji-s"c1,se11
Maßregeln» der Regierung· ist«-es ·zuvdaukei1,«da«ėfehr,
Jernstje Uiiordiiiiiigeii verhindert ivstirfsdeszxiJ Von» 6·
Uhr— Nachniitta··g.s« an bis Viiitteriziitrscht fandjbeixskzw
fchloffenen ThüreJi «i«n»«"dse·r" E Peterskixchs "»diesp«-reli-
giöfe Feierderz Hiebjinisgt desszS»arges, dieszAgjtszosciruttgl

"der«Leiche und« deren AufbahruiigXjuf den« zur Trans-
portirung derselben«vsbestinjiiiterifsz Pkaikhtivafgieeti Statt.
Viele Tai1f«e«i,1de" von· Persoitisii «ha«"tte11·7siih-iii-’««der St.
Peterskirche« "und auf den» « niichfteu ««P·lä«tzen stund
Straßen versannnelt,»·oh11e daß til-zehn nurdie kleinste
Störung stdtifarmsp Schurkx -"-12««"- iiuhr Diittersirrchts
setzte ·"sich der« ifiipofatite Zug in " ·Bet1«o··eg1:n«g"«1i11df
durchzog « die Haiiptstraßen von StsPeter bis zu
Sau Lorenz"o. Neben dem von vier: Pferden ge-
zogeneii««Wageu"fchritten acht geistliche Fackeltrijgey
es folgtederganzetkirchliche Llpparat»"111«1d"ei1ie un-
geheure Mer1schennienge, darunter· 4443000 Fackel-»
träger. Wiihszisrudsfderk Zeug die prrschirdriirii Straße«durchfehrityfourdeu die Fenster der Häuserbeleuchtet
und bengalisehe Feuer "ang««ez1"1ndet. Allestztiing in der
größten Ruhe vor sich, bis die provocirende,»Hal-
tungnkines fackeltragenden"Clerica1en» den Anlaß zu
de"111"»"«fo«lge"11den- rirgen Scaiidaleii Wiilnicsud
nämlich «der «Z"ug·,.·«diireh die ";"«:St»1j«aße1i" «Bor«pjo« bund

»

s« » «.».zscni-llktoii. »

- Die ZahlSiebeip -"

Es giebt eine Abart des Aberglaubens, welche
Slliystik der Zahlen genannt wird, eine Tochter« der
Zahlensymbolik ist»und ihrerseits wieder den Zahl-
Zauber, der im Vkittelalter eiiike«be,"d·e«iiteiide« Rolle
spielte, geboren hat. Die Zahleiisymbolik betrachtet
die Zahl als ein Symbol der "—Diii"ge, welchegezählt
werden können, «Jeder,· auch "de,r wissenschaftliihe
Gebrauch der Zahlen, beruht auf Sjyiiibolikts dtin
Mathematiker ist 1 das Symbol eines einzelnen
Denkobjecteäs wie 0 das Symbol einer iiicht existiteisp
den Größe ist. Diese Symbolik wird erst» Phanta-
stisch, wenn einedentlich erkennbare Beziehung zwischen
der Zahl undgdeni Gegenstande nichtsexistirh wenn
also, wie in» dein Pythagoräischeii Lehrsysteinex «1« die
Vertraust, ».2 die P?ei"niing, 4 die Gerechtigkeit, 5 die
Ehe, 7 die Beitr. s. w» bedeuten ·soll. Zu einer
Zahleuiiiystik wirdsdiese phantastische Zahlensynibolih
lpeiiii sichntiitsihr »die Vorstellung verbindet, daß
lebe Zahl·eine·geheiinnißvollezlkraft in -sich trage,
Eelche sie vondem -«Gegeiistaiide entlehnt hat,« dessen
Ohinbolsie ist. »Die Zahlenniyfiikendlich führt, fast
unvermeidlich zu dem Zahlzaubey wie er im Mittel-
alter mit jenen mehr oder» weniger siiiiilosen Zahlen-
formell) getrieben«ivurde, lvelchel Gdthe in seiuein
Hexeneiniiialeins verspottet hat.· Ansgestorbeii aber
Ist. DE? Zahlenzauber noch uicht, ebenso wenig— wie
P« Zahlelmlystik und nicht allein bei« Wahrsagern
UUV Gffpetisterbeschwöreru leben sie fort,-soudern
CUch be! ».Maniiern und Frauen, deren Bildüiigi und
gute EVZIEYIIIILL sie nicht vor niystischeirGrfibeleien
VFTVTHTEEFFJ Fell? Zähl spielt in den Spgciilationen
dsespk YVCVSITUVTSFIE We größere Rolle, skeiiier wird
enie großere Geheiinkraft beigelegt wie der SiebenUND DIE MVstIkFIJ fuzheii das vorzugsweise durch ihre
auffallende Wichtigkeit ui der Natur nnd Weltgeschichte
zu begrundeii.- der einschlagigen Literatur sindalle Daten gesainnieltz iiiid wenininan auch diesen:Aberglauben «»n»och· soffs-kahl gegenuberstehtz so wird
man doch untvillkiirlich von Interesse« für die nackte
Thatfachegefesseltszdaß die Zahl Sieben in merk-
wurdig vielen Fällen eine Rolle spielt. Aus einigen
mir vorliegenden inystischen Schriften habe ich die

nachfolgeudekleiiie Auslese» znsaniinetigestellt und sie
miteinigetiThatsaehen aus der neuensWelt bereichern
Der Leser wird wohl aus seinåein Gedächtnißsehatze
die Liste vermehren köniieiy die ich Lnnr aus dein
Merskwürdigsteii znfainniensetzen "diirft-e; s» wenn ich szsie
in den Rahmen eines Zeitnngaistikelsibringeii wollte.

EBei den alten Juden wurde: die Zahl- Sieb-en
bis zu einein. gewissen Grade für— heilig gehalten,
wie noehs heukte bei den Hindusc Der siebente Tag.
der Wochie war der Sabbath, der « als Rnhetag ge-;
feiert- wurde.« Als Ruhe-saht -——- wenigstens als
theilweise-s —.— galt dasxsiebente Jahr, wo dieErde
dann nicht bebanstxkrvskdenzdurften«2.Nach sieben mal«
sieben. Jahren trat» das große Jubeljahr ;eiii, wd die«
Juden ihrerworbenes Eigenthum zurückgeben sollten,
aber nicht zurückgabein Als der Verbannte von
Patinos jene seltsame Vision hatte, welcher« zizviitdie
Apocalypse verdanken, mußte ihm, nichtzweniger-.wie,
uns Nachlebendeitz die häufige Wiederholung der
Zahl Sieben in den verschiedenen Phasen der Offen-
barung ausfallen. Da waren die sieben Kirchen an
welche Boten zu senden. waren, die sieben goldenen
Leuchter uiit ihren sieben-Armen , die sieben ewig
brennenden Lampen, während «·bei der« Schilderung
des. jüngsten Tages Johannes sieben Trompeten; ges-«
hört, sieben Schalen des Zornes ausgießeii gesehen
haben will. Sieben Sterne sah er vom Himmel
fallen, sieben Siegel sah er brechen und im Geiste«
flog er mit sieben Engeln. s « «·

J »
Zur Zeit als die Juden ihrem Jehova noch"

blutige Opfer brachten, wurde mit diesen die Zahl
Sieben gern ,in Verbindung gebracht. Jobs Freunde
brachten ein Opfer von sieben Kälbern sundssz sieben
Rindern dar. , David ließ vor der Bundeslade »die-
selbe Anzahl Opfer bringen und Abraham opferte
siebens Schafe , .-».als» er ein Bündniß mit Abime1ech
schloß. Aehnliehe Beispiele ließen sich in Wenige
anführen, - » . sz « " I « «

« Als das Schlachten von Opferthiereii uicht nich!
für weseiitlicherachtetsz wurde undniildere Anschaututä
gen Plage griffen, wurde die Zahl Sieben nieihtszxals
Aschenbrodel behandelt; "Ma"n" wird sich erinnert»
daß Petrus den Heiland fragte, ob er eine siebet!-
fache Beleidigung vergeben müsse »und« »die Aiitszvspkk
war, daß man siebzigmal sieben· verzeihen niusse
Bis auf den heutigen Tag hat die Zahl Sieben, M

den Dogmen der christlicheii Religioneti ihren Platz:
behauptet. Die römischen nnd griechischen Katholiskeii
zhabeii sieben Sacratneznte und kennen die» sieben Tod-
sündeti :. "V2.ord, —Wol1icst, -Habgi;erd·e, Schsplemmereiz
Stolz, »New undFaulheit. »Der weihxevolle Charakter
dieser Zahl wird noch dadurcherhöhtz daß; essiebenT
Bnßpsaltneu und sieben Schtnerzen der - heiligenf
Jungfrau giebt. Die Ersteren sind; der Ausdruck»von Davids Rue und Zerkciirschuiiguiid die Letztereic
sind eine Festlichkeit der « römischckatholischett Kirche,
eingesetzt von· dein Papst Benedikt -XIIl. tin-Jahre
1725 und werden abgehalten am Freitag vor Pairu-

zsp1111tag. Die sieben Schnierzeti sind: 1) die Ver-
Ikündigung des Simeoius 2») die Flucht nach Aegyptecux
Z) das Abhandenkoininen von Jesus « in Jerusalem,
4) das, Anschacieii von Jesus als) er sein Kreuz nach
Golgatha trägt, Z) der Anblick des Heilandes als er
am Kreuze hängt 6) und seiiieis ».V.erwundung, dstxrch
einen Speer, 7·) sein Begräbnißsj Sieben-Wochen;
nach Ostern feiern wir Pfingsten. — «

- Bevor ich« vou dem profanen Charakter der Zahl
spreche, will szichnoch dein Vorsteheuden hinzufügen,
daß die erste griechische "Copie des alten Testameritesr
imAnftrage vonPtolemäius von siebzig Dolmetschern»aus dem Hebräischen übersetzt wurde· wie J man an-
nimmt— im Jahre 270 v. Ehr? Feruerfsdaß der
Sanhedriny das große Concil der Judex» «aus siebziki
Mitgliedern bestandJ daß ihre Priester die Mauern.
des ehrwürdigen Jericho sieben mal uknkreistery daß
der Mörder Kain -mit siebenfacherszRache bedroht
wurde »und daß Vater "Noah sieben Tagjevorderg
Sündfluth seine Arche befrachtete - « , .

» Jm Reiche der Phantasie initnrnt die Zahl Sieben
eine wichtige Stelle ein. Mohamed,· der "große"Pro-
pheh passirte sieben Himmel und« allen seinen An-
hängern versprach er dieselbe ,Wakiideruiig, währendLandere Romantiker , wie beispielsweise Victorien
Sardou,« einen siebenten Himmel nachdetn Saturn

Ukxlegt haben, , Wer"··h"at"1sz1icht»von» den« sieben Rit-
ICVEI der.Christenheit« gehört( St. Georg von Eng-

,«.Ia11d,» St. Denis von· Frankreich, StpJacob vou
Spanien, St. Anstoniits von Italien, St. Andreas-
VVU Schottland, St. Patrick von Jrland und St.
David von Wales? Lärm genug, um die sieben
Schläfer zu wecken, ist eine Redensarh mit welcher«
man häusigjeineii großen Tumult charakterisiren w.ill,

allein die— Vemerkting«ist s-o bekausntxsz wie- ihre"E11t-
stehung 1inbekanitt-ses"t. Sie läßt sichsxktirszs tin-folgen-
der Weise7»erzä-hle11.---»Fort Orient entstand« -«die"Le-

sgende voirdeii siebenS«ciz"lii-fern, dieivdnsjGregor- von
Tunis Iuachscsnropfa kgsebra-ch"t-«i' rund« von den— Schrift-
stellern des« Mittelsalters lostlcitirt wurde. xAlsl Derius,
derIKöiiig von« Ephesus", »die« Christen Feder-folgte;- such-
reciszsiebeu junge Männer« vor« demssitrordivüthigeii
KöitiigT zu entfliehen, indemsiessichsindeine Höhle
versteckten» Allein sie wurden von denHäschern—eut-
denkt, denen-der Tyrann befahl;,die—·-:H.öhle;zu ver-

»inauern,·«ss dainit-.t-die-- Jnsassen --elendiglich. Hisugers
stünden. Dreihundert-und - zweiundsiehzigzJahre spä-
terspalssi der» gutespTheodsiiis König sppoik Epixestis
.war,« sollte ,-aufssseiujctx Beseht-sein Stall.. Aus-d«
Höhle sgeuiacht swexdeiixsxuied dazu. Wsz17,.s..v9x-; allen
Dingenh »iiiöth,igs, xdaßs i! xdzie Vermanernxig speziiegerissen
wurde. .·.: Das Geuänseh,;«»iipelches- Jdiex Arles-Tiers. -npach-

isten, . merkte-»die «.jsie·ben jung-en Mitleiter-»auf, welche
während« dieser« »»laugeici, langen. Jahre in— wunder-
barex «Weisse« xiu den Armenxsdes Schlafes gelegen
hatten und so« wenigsptviißteti«-ssie»»etwassvoii JdeiuZustande, in dein sie gelegeiydaß sie-erstarrt derJhw
gen -in- die Stadt. sandten, um --V»ro«d» zu kaufen.

-Derselbe ifand "·das·. lKreuz öffentlich zur« Schau ge»-
stellt und gestern wurde doch« seinsiPrivatbesih tm!graneuvolleiit Tode bestraftsp Er» konnte sich» Mchk
mehr in der Straße zurechtfiiideir und nicht »e.1.IY VE-
kanntes Gesichtbegegnete thing, Alszer spiltkk MERM-
einen Obns mit ein«e1n»;,Gepräz"z"e,»das»auf» ekszt,-·Y,kkek
von mehren hundert Jahren« schliekzeinxkeßi »VD·Vö"C!,«-
erregte er. Verdacht und scheließk·kch,.ksllhkk»k W« Eh«
vor, die Behörde, die abeejsexye»Geschichte» Isscht
eher»glaub·te, bis, er sie in -dlk«-Hoh·,l;er« f«iirtcs».äki. d«
sich die anderen fkchs iUllseiksMkiitkikis spixi Und

l l n U- —-:
"·-

.-,-. ,-.sw,ohcisziellslgktakiixaidkkser Lcgetiikzs haben. DER-The» , ALVIFI
iichkeft Pilz« «W«f:h·zzj«gkpu»Jrvciigs cxrzirhliiiig »Nix

Mngikklpnkdeeszr Korg11«»"e«r"z««ä»hl«t die,Geschiii)htie"pon den
. , «kzjfgk»xx·niid«die«Perser feiern zu ihrenc An-sieben ,

»

. . . ,

denken alljähkllcl ÄUFFEst Find Of· EPWUH Wird
nochszdze Stelle gezeigt, «r»«v·o»da«s Wtiitdergescheheii
sei» so«- tGsedss s» Mvstsich Wes. Pl« i»isxebest»Wss-»sm«»· welch-e »in« einem» alten -englischen,Juetrischeii

-’Ge«hi«sczhte« signrireii und iirdensieheii Sprnchen q:-j»qkq-

l55. Donnerstag, den 9. (21.) Juli ISSL



Bianchi Nuovi sich bewegte, ließ ein Individuum
den Wagen mit denrLeichnam bei sichszvorübergehery
ohne den Hutabzuziehem was einenkzå der clericalen
Fackelträger so sehr erbitterte, daß er demxManne
.den Hut mit der brennenden Fackel Juni« Kopfe
schlug, wobei er ihn am Kopfe und im Gesichte be-
schädigtr. «De·r so Gemaßregelte reagirte, indem er
feinem Angreiser einen Stockhieb über den Kopf ver-
setzte, nnd damit war das Signal zu einer förmlichen
Schlägerei gegeben. Carabinieri und Suherheitwacheti
sprangen zwar sogleich dazu und asrretirteu drei bis
vier Personen, waren aber nicht im Stande, das
Grosdes Zuges von den Streitenden zn trennen.
Jn der Via Nacionale, der größter: und breitesten
Straße Roms, drängte sich eine neue Schaar zwischen
die Fackelträger und versuchte die Fackeln auszulöschen
Hierbei kam es nun zu einer richtigen Balgerei.
Da nun die Carabinieri und Sicherheitwachen zur
Aufrechterhaltung -der Ordnung nicht genügten,
wurde Militair requirirtz doch auch der von diesem
gebildete Cordon wurde durchbrochen, bis Verstär-
kung nachkam und die Polizei die gebräuchlichen

« Hornsignale geben ließ, welche zum Auseinandergehen
aufforderten -und denen im, Nichtbeachtungfalle die
militairische Action auf dem Fuße folgts Zum
Glück behielt die Achtung vor dem Gesetze die Ober-
hand. Man begnügte sich— damit, sich hinter dem
Zuge zu sammeln und Evvivas auf den König, auf
Jtalien und die Armee auszszrrbringem sDer Zug
langte nun ohne jede weitere Störung anseinjem
Bestimmungorte an, und unter den vorgeschriebenen
Ceremonieti fand die Beisetzung der. päpstliiheii Leiche
Statt. Es ist wirklich geradezu ein Wunder, daß es
bei den Conflicten nicht zu ernsten Verwundungen

kam und die Sache mit einigen gewechselten Püffen
ablief; scandalös aber bleibt der Vorfall immer,
und die Clericalen werden natürlich nicht verfehlen,
die Affaire uach ihrem Gefallen auszudeuten, über
,,Bedrücküng«, ,,Gewalt« u. s. w. zu schreien, wäh-
rend die Herausforderung notorisch von ihnen aus-
ging. Die Haltung der Regierung und der Behörden
verdient alles«Lob, denn blos deren energischem Ein-
schreiten ist die Verhinderung größerer Excesse zu
danken. , -

»Von der Einwanderung aus Rußland
stüchtender J u d en nach Spanien ist nicht mehr
-dsespRed·e. Die fich in der Türkei aushaltenden
rufsischen»Juden, welche nach der pyrenäischen Halb-
insel auswandern wollten, haben zunächst bei der
Madrider Regierung angesragt, ob man ihnen
Unterstütziing gewähren wolle. Darauf hatte das
spanische Cabinet, wie man der »Voss. Z.« aus
Madrid meldet., verneinend geantwortet, s

Präsident Gnrsielcs Genesung schreitet bisher«
ohne. ernstliche Unterbrechung, fort. « Die Krisisdes
Wundfiebers und secundärer Jnflamnration hat er
glücklich überstanden und ist die Furcht wegen-einer
möglichen Blutvergisturig geschwuuderr. Da er noch
keine feste Nahrung zu sich nehmen kann, so befindet
e: sich uoch in einem Zustande großer Sch-wäche,·
dennoch wird seine Wiederherstellung als gesichert

"««betrachtet. Viere-Präsident Arthur ist nach Newyork
zurückgekehrt, da eine Gefahr«für· das Leben des

bksckh bei-Mich, griechisch, »lsteinisch- französisch-
deutsch und spanisch beschrieben sind. Die Legende
ist wahrscheinlich indischen Ursprunges, denn sie«er-
innert an die sieben Weisen der Hindus, welche
einem Kaiser jede Nacht sieben neue Geschichten er-a
zählen, um seine Aufmerksamkeit von der geplanten
Hinrichtung seines Sohnes abzulenkem Diese sieben
Weisenhaben in keiner Weise mit den sieben Wei-
sen von Griechenland etwas«zu«ksiin, welche um das«
Jahr 548 v. Chr» lebten und si der Pflege. prak-
tischer Weisheit widmetem Jhre Namen sind :

Solon, Thales, Pittacus, Bias, Chilon, Cleobiilns
und Periander von Korinthz sie sind die Autoren
der berühmten Wahrsprüche, welche den Tempel von
Delhiszierteny - - » — -

Die alten Griechen stellen— noch ein anderes
Septett, das aus den sieben Kriegsfürsteii besteht,
welche angeblich— dreizehnhundert Jahre vor unserer
Zeitrechnung gelebt haben sollenx Jhre Namen sind
Pvlynicy Adrasta, Tydej Capaneus, Amphiaraus,
Hippsomedons und» Parthenope und ihressbekannteste
That« ist, daß ssie unter Fiihrung des Erstgenannten
Thebes"belagerte·n, indem Eteocles Ziiflucht gesucht-
hattes Aeschylos schrieb eine-Tragödie über diese
beruhmte Belagerung,- die er »Die sieben Fürsten
von Thebe-s« betiteltes und im Jahre 362 v. Chr.
inszAthenltszur Ausführung brachte. Die Sprache
dieses Strickes war so kriegerifch und— wirkte auf
das Publikum so begeisternd , daß dasselbe nach
Schluß der Vorstellung aus dem Theater stürzte und
einen Krieg verlangte. »

Auch in der« zuverlässige-zu Kriegsgeschichte der
Neuzeit hat die Zahl Sieben ihren Platz gefunden
und wohl keinen allgemein bekannteren als in dem
siebenjährigen Kriege. Auch auf den wenigen Blät-
tern der nordamerikaiiischenGeschichte, welche mit
Blut geschrieben sind,· kann eine hervorleuchtende
Sieben gesehen werden. Die siebentägige Schlacht
meine ich, welch-e früher am 25. Juni 1862 nahe
dem Chickahominy begann und am Abend des 1.
Juli endete. Der bekannte Rebellengeneral Stone-
wall Jackson wollte durchaus denUniongeneral
Hookes zurückwerfen, was dieser mit einem Verluste
von 20,000 Mann vereitelte. « "

Eine Sammlung von merkwürdigen Thatsachen,
die mit der Zahl Sieben in Verbindung stehen, würde
auf den ersten Blick lückenhaft erscheinen, »wenn sie
nicht die sieben Weltwunder Umfaßte. »Die hochft
merkwürdigen Gegenstände, welche theilweise noch
jetzt existiren, find nicht immer ganz gleichlauteiid
aufgezählt worden, doch ist die folgende Zusammen-

Präsidenten augenblicklich nicht mehr vorhanden ist.
—»— Gu it e an schreibt im Gefängnisse seine Lebens-
geschichtez die-er einem ihm von- «der Regierung zurVerfügung gestellten Stenographeit dtctirt Auchhat er einen Brief an den Vice-Präsidentens unter
Arbeit, den er als ,,Präsideckt Arthnr« asnredetJ Die
Beamten gestatten dies, damit mehr Lichtauf seiniknGeisteszustand geworfen werde.

« " Inland r «

Ydkpllh 9. Juli. Die Waffenbrüderschaft zwi-schen dem RishskisWestnik- und der Sa-
ka l a

, deren Kitt der Beiden gemeinsame Haß
gegen alles Deutsche bildet, tritt täglich fichtbarer
hervor. Was das russische Blatt lobt, findet Gnade
auch vor den Augen der Sakalaund was die Sakala
angreift, wird in gleicher Weise auch von dem West-
nik verunglimpft. Neuerdings ist es die Agitation
gegen die agrarischen Verhältnisse unserer Provinzen,
welchez svon dem Redacteur der» Sakala in Scene
gesetzt, von dem Rishski Westnik in allen Tonarten
variirt wird. Wenn die ,,Sakala« behauptet, es
bestehe im Lande die« Frohne, so nimmt der Westnik
diese Anklage« alsogleich auf» und fordert« den unge-
säumt in Scene zu setzendenVerkauf aller Gesinde
an das ,,landlose««Estenvolk; wenn die Sakala für
den Märtyrer Weske, in welchem dem ganzen Estenvolke
Trotz geboten worden , eintritt, so formulirt der
RishskiWestnik daraus eine heftige Anklage gegen
den Chef. des Lehrbezirks, der seiner Meinung. nach

ebenso die Freiheit des Menschen wie das zu Recht
bestehende Gesetz verletzt habe; wenn die Sakala die
lntherischen Prediger des Landes der Feindseligkeits
gegen die Alexanderschule anklagt, giebt dies dem
Westnik den willkommenen Anlaß, darzuthnn, um
wie viel« uneigennütziger die griechischmissische Geist-
lichkeit im Lande die Sache der Esten schützh die,
wie der Fellinsche Priester Rajewski, nicht Anstand
nehme, in die örtlichen "Co1nit6s zzur Unterstützung
der Alexanderschule einzutreten. Diesen Unterschied
empfänden denn auch die Esten selbst, die beispiels-
weise itii Cambryfchen Kirchspiele den Dorpater Pro-
tohierei Alexejew und denWrangelshofschen Priester
Kedrow sammt Gattin zu Ehrenmitgliedern des
örtlichen Alexanderfehul- ComitFs erwählt· hätten.
,,Beweist Solches nicht zu Genüge die Popularitätz
welche die griechische Geistlichkeit im Lande genießt«?
ruft der Westnik aus und wir zweifeln nicht, daß
die Sakala demnächst dem Westnik anch hierin a«ccom-
pagniren werde. « Wir hoffen aber auch, daß die so
beschaffene Waffenbrüderschaft der beiden Blätter
nnd die dnrch dieselbe immer offener zn Tage tretende
esten-fei»udliche Tendenz der -Sakala mit dazu beitragen
werde, nnseremVolke allmälig die Augen darüber
zu öffnen, wohinaus die Bestrebungen der Sakala in
der That führen i .

F— De-m.1)r. Georg Schweinfurth ist,
wie die Rig. Z. erfährt, das Commandeurkreuz des
kaiserlichen OsmaniesOrden verliehen worden.

-·— Die Rig. Z. ist isn der Lage, in Anknüpfung
an die früher» gebrachte Mittheilung über das Pro-
ject einer Erweiterung des liv«ländi-

stellnng diejenige, welche die allgemeinfte Anerkennung
gefunden hat. Nämlich 1) die Pyramiden von Aegyp-
ten. l2) Der Pharus (Leuchtthurui) von AlexandrienZ) Die hängenden Gärten von Babylon. 4) Der
Tempel der Diana in Ephefus. s) Die Statue des
olympifchen Jupiter. S) DasMausoleuin von Ar-
temisia und 7) der Koloß von Rhodus

Auch die Geographie lieferts ihren Beitrag zu
dieser Sammlung. Da muß vor allen Dingen Rom
genannt werden, das noch heute die Stadt der siebenHügel genannt wird, obgleich seinige diefer Boden-
erhöhungen längst verschwunden sind. Dann kenntman die sieben Vorgebirge von Algier , die siebenBrüder, das find sieben Berge im Norden Afrikas,
welche man! so genannt hat und welche durch eine
leichte Ideen-Verbindung an das Siebengebirge am
Rhein erinnern. « -

Der jonifchen Inseln sind es sieben an der Zahlund andere sieben Inseln bilden eine kleine Gruppe
im englischen CanaL Jn dem Departement de PJsårein Frankreich liegen aufszeiner Hochebene die siebenSeen und ein alter· Name, für die« lagunenreiche
Mündung des Po ist ebenfalls »die sieben Seen«. Jnder Geographie Amerikas finden wir die siebenQuellen in Virginien, »die sieben Jnseln irr-Geor-
gia, die sieben Sterne (Stadt) von Pennsylvanien
und die sieben Thäler von Tennessee· Auch die
nahezu vergessene Tradition-der Jnfel mit den» siebenStädtengehört hierher, von welcher zur Zeit des
Columbus viel gesprochen wurde. Jrgendwp mitten
im Ocean sollte diese geheimnißvolle Jnfel liegen,
mit ihren sieben "herrlichen, goldglänzenden Städten,
die einst von sieben spanischen Bifchöfeii gegründet
wurden. Zu verschiedenen Zeiten sind znfälligSchiffer an der Küste dieser Insel gelandet, die aber
zu dem Lande gehören »von wo Niemand wieder-
kehrt« daher auch von jenen Schiffern nichts mehrgehört wurde. Dagegen war »Das Land der siebenStädte« eine Wirklichkeit, die Spanier haben es,
nach der Eroberung Mexicos mit heißen Bemühengefucht und als es Coronado endlich fand kehrte er
enttäuscht zurück, denn er fand die Straßen nichtmit Diamanten gepflastert, wie nicht allein die Jn-dianer, sondern auch ein« weißer Mifsionär erzählthat. Heute wird dieses Land Neu-Mexico genannt.
Doch noch einmal spdte sieben Sterne: es giebt eine
Gruppe, die zu einer weniger profaischen Region
gehört wie die pennsylvanifche Stadt: als die siebenTöchter des Atlas, von Orion verfolgt, in Ekfüllxxng
ihrer Bitte an Jupiter, in Tauben verwandelt wur-
den,' hörte ihre Transforination damit nicht auf.

schen Telegraphennetzes nähere Nach-
richtenüber diese wichtige Angelegenheit geben zu
Können; Auf dieAnfragedes Gouver;neurs, welcheznense Tvelegraphenverbindutkgen stch dem Lande als
besonders tkxitzlich erweisen würden, hat der Adels-
convenki vom Mai"d. Jxsein Gutachten dahin ab-
gegeben, daß folgende Linien als besonders wün-
schenswerth zu bezeichnen sind: Fellin -"Oberpahlen-
Weissensteiru Werro - Petschur - Jsborsk - PlesEaUH
Werro- Wöbsz Stockmannshof - Seßwegen - Romes-
kalnz Wenden - Hohenbergen - Seßwegenz endlich
Rujeii - Salisburg - Saus. —-· Eine andere, für die
,Wo.hlfahrt« unserer Previnz wichtige Angelegenheit
hat gleichfalls dem Adelsconventevorgelegen und ist
von· ihm gefördert worden.- Auf Antrag des Gou-
vernenrs, wegen Erbauung« eines, nur für U n t e r-
suchung - Arresta-nten des Hofgerichts,
des Rigaschen Land - und« Ordnungs - Gerichts, des
Rigaschen Raths und .der Rigaschen Polizeiverwak
tung dienszendenG e f ä n g n i ss e s auf gemeinsame
ritterschaftliche und städtische Kosten, beschloß der
Convent, obgleich zufolge des Gesetzes die Krone in
erster, die Landschaft erst in zweiter Linie verpflichtet
sei, auf ihre KostenGesängnisse zu errichten, den-

»nur-h, in Anbetracht des großen Nothstandes, Seitens
der Ritterschaft mit der- Stadt Riga über die Frage
in Verhandlung zu treten. Die Eutscheidung wird
der im nächsten Jahre stattfindende Landtag zu
treffen haben( » -

«

«— Die « »Gesetzsamn1lung« veröffentlicht das
Allerhöchst bestätigte Reichsrathsgutachten über die
Repartition der Reichsgrnndsteuer in
den Provinzen Livland und Eftland. «

F Die ,,Ag. Rasse« bringt die für die Entwickelung
des Rigascheti Getreidehattdels nicht bedeutunglose
Nachricht, daß den Landschaftinstittttionen zum Bau
kleiner, schlmalspuriger Eisen-
b a h n e n demnächst « Regierung - Subventionen
darlehnsweise sollen ertheilt werden. Der Anfang
hiezu soll mit dem Gouvernement K u r sk gemacht
werden.

«

· .. »

—-bDen Bierbrauereien beabsichtigt
dasFinanzministeriuny wie dem »Listok« genreldet
wird, auf» Märkten von Wagen aus freien Bieraus-
schank ohne Patente zu " gestatten. Durch» diese
Maßnahme glaubt man eine Verringerung des
Branntweingenusses bewirken zu können.

—- Zu einem der Gewinne aus derletzten Aus-
loosung der fünfprorentigen Pr ä m i e n - A n -

le i·h e sollen, nach einer Mittheilung der St. P.
Z» drei Billete mit gleicher Nummer vorgestellt
worden sein«. Hier liegt natürlich eine Fälfchung
vor und die Auszahlung ward daher verweigert.

In Keoul hat der Estländische landwirthschaftliche
Verein in« seiner am 25.«Juni stattgehabten zweiten
Jahres-Versammlung »die G r ü n d u n g e i n e s
laudwirthschaftlichen «Eonsum-Ver-
e in s beschlossen. Die Statuten desselben enthalten
nach dem Berichte des Rev. Beob. folgende Haupt-
bestimmungen: Die vom Verein bezogenen Waaren
werden zunächst nur an szMitglieder verkauft, können

aber auf Beschlnß des Verwaltungraths auch an
Nichtmitglieder abgegen werden. Bei allen Geschäften

Nach ihrem Tode wurden sie in Sterne derwandelt
und dem Sternbilde des Taurus zugetheilt, wo sie
iins jede Nacht als die Plejaden zublinzelir. Aller-
dings ist eine derselben dem tnenschlichenAiige nicht
sichtbar, allein die verlorene Plejade macht die Fabel
nur um so poetischer und weichniüthigey was Künstler
und Dichter ohne Widerspruch zugestehen werden.

Es giebt noch zwei aUderePLejadeU —— denn das
Wort meint eine Gruppe oder Vereinigung von
sieben berühmten Persönlichkeitem Die eine derselben-
wird die .Plejade: von Alexandrien genannt, ist zu-
sammengsesetztaus den sieben zeitgenössischen Dichtern:
Callinrachns, Apollo-iiius, Llratiis, Homer dem
Jüngeren, Lycrophosiy Cicander iind Theocritus
DemPtolemäusPhiladelphus verdankt sie ihreExistenz. ,

Die-andere Plejcide wird diejenige Karls des
Großen— genannt und war znsammengesetzt aus
Alguin,«Angibert, Adel"hard, Maus, Warmfried, Karl
dem Großen selbst und einem anderen Namen; den
uns« die Geschichte nischt aufbewahrt hat. Andere
berühmte: sielsiengsliedrige Gruppen sind die sieben
Kurffiistem welche die alten deutschen Kaiser erwählten
und die Septemvirem eine Gesellschaft von sieben
altröciiischen Priestern, deren Pflicht es » war die
Gastmähler bei den religiösen Festlichkeiten anzuordnen.

Auch die Literatur liefert? Beiträge für unsere
,,S·iebeiisammliing«. Da tfts z. B. Tassos Gedicht,
das den Namen «,,die sieben Tage« trägt. Zwei
bekannte französische Schauspielstücke führen die Titel:
»Die sieben Burgen des, Teufels« und »Die sieben
Töchter des Satans.«. Ein berühmtes Drama von
Mallefille heißt »Die«fieben Kinder« der Lara« und
Wordworth schrieb das Gedicht: Wir sind Sieben.
Die schönen Märchen von den sieben Raben und
den sieben Schwaben werden iin jeder deutschen
Kinderstube erzählt. - « sz -

In Süd-Ameria kennt man die ,,Siebentags-
krankheit«, welche die Kinder am siebenten Tage nach
ihrer Geburt befällt. Unter den Secteii Nord-Amerikas
giebt es eine, » die sich »die Bapttsten des siebentenFagesCnenni und angeblich siebentausend Bekenner
zahlen soll. Eines der Hauptfeste des alten Griechen-lands wurde die Septeria genannt, weil es nur alle
sieben Jahre nnd zwar in Delphos gefeiert wurde.
Die Franzosen haben Ursache, sich des siebenten
Monats alter Zeitrechnung zu erinnern, denn- es
war im September des Jahres 1792, alsdie Metzelei
der ersten Revolution stattfand und im Septembek
1879 ging ihr zweites Kaiferreich in Scherbem Ei»
EVUSMH V« sptltltschen Geschichte gehört auch hieher:
Die von Alphons dem Weisen iiu Jahre 1255 ver-

ist Ygarzayinng oie enegenspzzjever Bewirthschafter
eines; lankivirthschaftlichen Grundsiücksspini Estlqud
»und i jedes- »Mitglied des "Estländischen. landwirtlxschaftlichen Vereins kann als Mitglied aufgenommen
werden. Die Wahrung der Vereinsintexessm wikd
einem Verwaltungrathq bestehend aus drei Dtrsctorem
übertragen. Zur Leitung der» kaufmännischen Ge-
schäfte wählt der Verwaltungrath einen Geschästk
führer. Der Verwaltungrath kann zu jeder Zeit
eine Revision des Gefchäftsbetriebes dornehmen
Mindestens einmal jährlich findet eine General-
Versammlung Statt. Die Befchlüsse derselben sind
für alle Mitglieder obligatorisch. s—- Zur Bestreitung
der Einrichtungkosteii leisten die dem Verein Bei-
treteuden eine einmalige Zahlung von 5 Rbl Außer-
dem zahlt jedes Mitglied zur Bildung eines Betriebs-
capitals 500-Rbl. Die einmaligen Beiträge werden
den austretenden Mitgliedern nicht znsrückgezahln Die
Antheilssumine verbleibt das Eigenthum des Ein-
zahlers, wird mit 6 pCL per annum verzinst und
demselben nach etwaigem Austritt wiedererstatteb —

Von dem am Schlusse ,des Jahres sich ergebendem
Reingewinn werden 15· pCt. zur Bildung eines
Reservefonds und 10 pCt. für den Geschäfksführer
abgetheilt; die übrigen 75 pCL werden unter die
Mitglieder, dem Consum jedes Einzelnen entsprechend,
vertheilt. — Falls der Verein so bedeutende Verluste
erleiden sollte,.-daß weder der« Reservefonds noch die
Hälfte des Betriebscapitals zur Deckung desselben
ausreicht, muß der Verein sofort zur Liquidation
schreiten. Nach Auflösung des« Vereins erhalten die
Mitglieder den ihnen gehörenden Theil vom Betriebs-
capitalz der Rest wird dem Estländischeii landwirth-
srhaftlichen Verein übergeben. Die Einzahlung auf
den Antheilsschein erfolgt im September d. I. Die
Anmeldungen sind spätestens bis zum 20. Juli an
den Secretär des Estländischen landwirthschaftlicheki
Vereins, Grafen Jgelströny zn richten.

Haudunxs U e b er den B r a n d«,- der in den
Abendstunden des 10. , Juni einen großen Theil
dieser Ortschaft vernichtetq entnimmt die Mit. Z.
den »Latw. Aw.« noch folgende nähere Mittheilungem
Aus dem Haufe des Ebräers Banmgarten sah man
dichten Rauch aufsteigen, und bald auch fchlugdie
Flamme zum Dache hervor. Obgleich schon sehr
bald eineszSpritze und andereLöfchgeräthschaften zur
Stelle geschafft wurden; hatte doch bereits ein daneben
befindlich-es, mit Schindeln gediescktes Haus, dem der
gelinde Südwind die Flamme zugetrieben, Feuer
gefangen, und in wenigen Stunden, bis 8 Uhr
Abends, hatte das Feuer, 'das unter den hölzernen,
mit Schindeln gedeckten Häusern fortwüthete, bis es
keine Nahrung mehr fand, 15 Häuser, Synagoge
und Bethans der Juden, Stallungen und Neben-
gebäude vernichtet. Gerettet wurde nur sehr wenig,so daß Vielen nur die Kleider blieben, die sie augen-
blicklich trugen; auch wurden beim Reiten viele
Saehen verdorben, zerbrochen oder gar gestohlen.
Jn der« Stadolle des Bautmgarten ist das Pferd
eines Zigeuners verbrannt; in verschiedenen Ställen
sind auch Kühe, Kälber »und Schweine durch das
Feuer-zu Grunde gegangen, auch Papiergeld sei
durch dasselbe in Verlust gegangen. Von den Höfen

a1istalteten höchst» merkwürdigen« Jnstrnctionen fürRichtey welche den Namen las siete Partidas führen.Die jugendliche Leserwelt erinnert sich gewi× der«
Siebenmeilenstiefel, aber weniger sicher der siebenMusen. n

Endlich noch, e-in Wort von unserem Körper: alle
sieben Jahre foll sich sein Gewebe pollstäudigerneuern
und fiebzig Jahre ist ein Menschenalter.
« sp . - (H. E)

. Jjlannigfaliiskkx i
Friedrich Wilhelm III. und der Com-

p ag n i e- C h irur g. Während eines Mauövers,
das im Juni 1833 bei Charlottenburg abgehalten
wurde, hatte Graf» Schliefen, der, Adjutant des
Kronprinzeii

, das Ungtück ,sz von einem« Gardedu Corps, dessen Pferd plötzlich vom Koller befallenwar, überritten zu "werden.« Wegen dieses Vorfalle·s,der sichk ganz in seiner Nähe« zngetragen hatte, istder- König Mittags» sehr verstinimy befiehlt Abs?-jener Garde »d-uCorps solle nicht bestraft werden,
weil « nicht er, ».sondern fein kollriges Pferd- dessMder» Mann unmöglich habe mächtig werden können-
die Schuld an dem bedanernswerthen Unfalle trage.
,,-Weiß auch, was, Pserdetritte bedeuten« , setzte der
König diesem Befehle an den RegimentsHComman-
deur hinzu, »bin auch einmal von einem, Feldscheerfiberritten worden.«" Die Anwesenden äußerien hier:
über..ihr« Befremden, da Keiner von ihnen davonetwas weiß. ,,Ja«, sagte der König, »die Herren
find· alle noch jung, wissen saus alter Zeit nichts
mehr. Jm Jahre 1805 gerieth ich beim Manöver
unter das kotlrig gewordene Pferd eines Chirurgetsx
gab aber nach-mais den Befehl, derselbe solle nichk
bestraft werden. . Möchte wohl wissen, ob der MAX«noch- lebt-« Darauf erhält der anwesende LUVATZVvon Wiebel die Weisung, sich nach jenem EHTTUTFTIzu erknndigery und bringt endlich heranssdsß Hi:selbe in— dürftigen- Umständen und mit III«
reichen Familie noch in einer kleinen» Psmisekf tsnStadt lebe, daß er unmittelbar nach Im« erdesurzVorfalle auf Befehl seines Regimentssäsvtklman denachtzig PrüsEl erhalte» habe nnd DE« Wsstkt Zszti esei. Herr von Wiebel meldet dies ANY» Dem, « s» .
nnd dieser schickt sofort an den» alten Chirnräeraus seiner Chaitulle »als nachträgllches WPUVPEJYM »für die unverdient erhaltenen Prugel« 80 FUEDTIG 200E? gewährt ihm ei» jährlich« Pssssise ««

lr. - i « "
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Adsirn und Knckscheii wurdenJSpritzen geschickt und
Leute zum Löschenz den Spritzen gelang es denn
auch, das Feuer auf die eine Straßeuseite zu be-
schränkeir. Mehr als 60 Familien sind ohne ObdAch-
Die EiitstehUngUrsacheH des Feuers ist Utlbekalltlt
geblieben. L— Kaudau ist binnen kurzer Zeit zum
drittenMale voii Feuer heimgesucht worden; vor«
etwa zehn Jahren brannten. 5 Häuser nieder, vor
sieben Jahren 7 Häuser. « · - «

St, kikkkkzhqksg s, Juli. Mit« lebhaftem Interesse
begegnet die russischePlVsse einem SchkKiVSUDCs b«-

« kunnten Geheimraths G a l k i n«- W r a s k i, frü-
heren Gouvekueurs von Estlaiiygegeiiwärtigeii Ehefs
der Ober-Gefängniß-Verwaltung, welcher am Frei-
tag, den Z. Juli, von St. Majestät dein« Kaiser in
Peterhof in Audienz empfangen worden und dieser
Tage» wie gemeldet, auf Alterhöchsteii Befehl eine
Reise zu: Jnspectioii der Verbrecher - Colonien in
.Ost- und Westsibirien und auf der Jnsel Sachalin
antreten wird. Der Antor wirft in dem, an die
Zeitschrift »Russj« gerichteten, von der St.»Pet. Z.
iinAuszuge wiedergegebenen Schreiben bezüglich des
vielbesprocheiien ,,S e m s k i Ss o b o r« die Frage
auf: »Wird ;der Semski Ssobor un te r d e n

"bestehendeiiVerhältiiisfen dem Kai-
ser die Wahrheit überinittelty die wirklichen Bedürf-
nisse des Volkes vertreten? Darauf kann ich be-

stimmt, ohne meine Ansicht zu bemäiiteln oder zu
verheimlichem antworten, fährt der Antor fort, daß,
falls in nächster Zeit Gouvernementsvertreter zum
Seniski Ssobor einberufen würden, viele Personen
darin erscheinen würden, die den Wunsch, aber
durchaus keine Fähigkeit haben, die- glänzende Rolle

"vvii-Deputirten des gesainniten Rußlands zu spielen;
man müßte die Provinz gar nicht kennen, wenn
man anuehmenivollty daė nicht sofort die Eitelkeit
der Einen» anfgestachelt würde und« im selben Ver-
hältnisse die Chancen "Anderer, bescheidener Männer
in der Landschaft sallen würden. Die Stimme der
Erwählteiieinrir sosgroßeii Territorial-Einheit, wie
des Gouvernements, ist fexner der Stimme aus der
Tiefe des Volkes nimmer «,gleichzuachteii. Ylian
braucht kein Prophet zu sein, um voraus zu sagen,
daß im gegebenen Falle Rußland nur eine« Tretmühle
der Schönrednerei erhalten -ivü«rde, die das Volk nie
Semski Ssobor nennen«köiinte, die Regierung be-

zeichne sie wie sie wolle. Herr Galkin-Wrasski
spricht die Ueberzeugung ans, daß "»aus den Kreisen
das Volksleben· in frischem Quelle hervorsprudeln
werde«, wenn sein Project zur Errettung Rußlaiids
angenommen werde, welches in Folge-idem besteht:
I) Ein jeder Einwohner, welcher in der einen oder
anderen Art an die Landschaft Steuern entrichtet,
kann sechs Monate vor der festgesetzten Landschaft-

, Versammluugdem Landschaftamte einslltemorandum
über-die Landschaft im Allgeineiiiem oder einzelne
Stände« im Besonderen betreffende Fragen« über
locale Bedürfnisse oder Mißbräuche vorstelleiu 2)
Drei Monate vor« der Versammlung werden die
empfangenen Znschriften an alle Landsehaft-Abgeord-
neten gesandt. Z) Jii der Versammlung werden alle»
diese Schriftstücke besprochen und die durch Stiui-
nienmehrzahlgutgeheißeiiem wenn sie der« Allerhöchk
sten Bestätigung bedürfen, direct an das Ministerium
des Jnnern befördert. 4) Die Anträge von Abge-
ordneten gelangen niir dann zur Entscheidung, wenn
sie in seiner oderinehren Kreislandschafteii des Gouver-
nements in der obenbezeichiieten Weise zur Bespre-

« chung gelangt sind. « s) Der ·« illiiiiister des Innern«
muß aus schriftlicheni Wege von jedem Antrage der

Landschaft dem Kaiser Ntittheiliiiig machen und dann
in möglichst kurzer Frist durch den »Regierung-An-
zeiget« den Jnhalt des Gesuches, die Form der Un-
terbreitung und die Allerhöchst gefällte Resolution
publicireiy wenn dies nicht durch ein ausdrückliches
Verbot verhindert wird.- Natürlich, fügt der Antor
hinzu —- wäre es nothwendig« daß die Verfasser
solcher Gesuche und Anträge sgar nicht beschränkt
wären und. für den Inhalt der Zuschrifteu oder Ge-
spchespskjhst nicht verantwortlich« g·emacht würden und
dabei alle Fragen-in Bezug auf das gesellschaftliche
nnd Staatsleben berühren dürften«

»— Die zukünftige» G r e u z e R u ß l a nd s
ge g e u C h i na soll,s wie die ,,Turkest. Nacht«
berichten, folgendermaßen abgesteckt werden: Aus-
gdhends von der Stadt Bershin - Tau, zieht sie sich
längs dem Flusseslshongos bis zu dessen Ntündung
it! den Jli hin, durchschneidet deii letzteren Fluß und

-- wendet sich dann nach Süden zu den Usun - Tau-
Bergeiy das Dorf Koldshiges nach Westen bei Seite
Isfsends Darauf wendet die Grenze zum südwest-
UchEU Zweige jener Berge bis zum Flusse Tekes,
durchschiieidet diesen und zieht sich an dessen rechtem
NEVCUflUssEZ dein kleinen Musert, entlang bis zum
TjAU - SchCU MU- Hier biegt die Grenze in der
Richtieng des Gebirgsrückeiis nach Westen und bildet
UUsM UAküklkchE. Grenze. gegeii China bis zum
Gipfel SUVL — Die unter dem Präsidiiim des Be-
zirks - Eommandeiirs stehende Grenzcoinmission hat
den Beschluß sanctionirt, an der Grenze Befestigun-
gen auziilegethj UMI Lilie? JNVCsiVII der Ehinesen in
das KuldshcvGebiet vorzubeugen. Zur Besichtigung
der Oertlichkeit find der Stabscapitän des, Gen-Mk-
stalzes Tichmenow, ein Uliilitäw Jngenieur und vier

Topographen abcommaiidirt s
- — Die Expertem welche die »F r a g e d e x

bäuerlichen Loskausszahlungen in
Berathung zu ziehen hatten,--· sind, wie die St. Pet.

Z« hört» mit getheilten Ansichten auseinandergegaw
gen. Ein» Theil derselben plaidirt für die Herab-setzung der Loskaufssummen nur in derfGouverne-
ments,. die keine »Schwarzerde« haben, die Anderen
wollens keinen Unterschied gemacht wissen, während
Dich« AUVCTC für· eine Herabsetzung der Zahlnngeu
aUch it! den»Sehwarzerde-Districten, aber mit einiger
Beschränkung— sind. « «

-— Der GeireraUMajor v. Lilie nfeld,
JUfpector der »Wafsen- undZPatronenfabrikem von
der Feldartillerie zu Fuß, ist Krankheit halber mit Uni-
form und voller Pensiondes Dienstes entlassen worden.

—— Der Jnsprsctor des Schützenwesens , Gene-
rallienteiiant v. N o t t b e ck, ist zum Jnspector der
Gewehr- und Patxonerifirbriken ernannt worden.

— General Major F e d o r o w, der frühere
Stadthauptmnnn von St. Petersburg", weilt gegen-
Wärtig it! Warschau Die »Nowosti« registriren
das Gerücht, dem zufolge der General in uächster
Zäit auf einen hervorragenden Posten «in Polen be-
rufen werden soll. , « »

—- Am 5. Juli ist in St. Mersburg eine aus
vier. Personen bestehende Deputation der Bnkejew-
schen K i r g is e n h or d e eingetroffen, um sich
Seiner Majestät dem Kaiser vorzustellexr

—- Der russische Procureur Wuitsch ans
St. Petersburg ist, wie Berliner Blätter berichten,
nachdem derselbe seine Thätigkeit in T h o r n be-
endet, in Berlin eingetroffen uud hat sich den dor-
tigen Crimitialbehörben vorgestellh deren dringender
Unterstützung derselbe behufs Auffindung der Falsch-
niürizerwerkstätteti russischer Rubelnotem wie auch» der
Ergreifung von Versbreitern solcher Roten in Deutseh-
land bedarf. « Fälscher wie Verbreiter siud fast aus-
nahmelos Russen oder Polen. « « sz ,

—— Herr: Z i to w it s eh , früherer Herausge-
ber und Redacteur des »Bereg«, befindet sieh» zur
Zeit als »slavischer» Pilger« in Rom. « «

—'Der i lz b r a n d hat sich, wie der.,,Golos«
erfährt, auch schon im Weichbilde der Residenz
gezeigt. Es soll nämlich in einem Hause an der
Ligowka ein aus dem Ladogaschen Kreise Angereister
an den Milzbrandcktarbrinkeln erkrankt sein. Zur
Jsolirung des Erkraukten und zur Verhiitung des
weiteren Umsichgreifens dieser furchtbaren« Krankheit
sind die strengsten Maßregeln getroffen werden.

. Zins Hkttsch wird dem »Golos« telegraphirh
daß die Reinigung der Meerenge in
diesem Jahre beendigt sein werde. .

»Im Gouv. Moskau im Kreise Bogorodsk herrscht
ein hesorgnißerrszegetider S t i l l st a n d d e r G e.-
s ch äf t e. Eine Menge Fabriken, namentlich in den
Wolosten Dorehowskaja und Jljinskaja haben ihre
Arbeit ganz und gar eingestellh Die Fabrikarbeiter
leben in großer Noth. Ein nahe bevorsteheuder
Ausgang« aus dieser schwer drückenden Lage läßt sich
kaum voraussehen. ,

-

- Loh, 2. Juli. Die Volkszählnng in un-
serer"Stadt nimmt, wie die ,,Lodz". Z.« berichtet,
einen« außerordentlich langsamen Verlauf. Unge-
achtet die Blankete bereits ungefähr vor 3——4 Wochen
an die Hausbesitzer zur Ausfüllung der wenigen
Rubriken versandt worden, hat sich der Mrigistrat
wiederholt veranlaßt gefühlt, denselben die Beschleu-
nigung der Sache an’s Herz zu legen. Wie das
genannte Blatt erfährt, sind gegenwärtig noch 500
Hausbesitzey also« ungefähr der dritte Theil der
Stadt, in1.Rückstande. » »Wenn man bedenkt, daß in
den vertheilten Blanketen in Zahlen nur anzugeben
ist, wie viel Bewohner in einem Hause sind, mit
Angabe des Geschlechts und- der Heimath, d. h. ob
inländifch oder ausländisch, eine Arbeit, die kaum
eine halbe« Stunde Zeit erfordert, wenn selbst die
Anmeldebücher nicht in der gewünschten Ordnung«
sich befändeinso muß irrem· sich wahrhaft wundern,
daß eine solche Verzögerung noch möglich ist. Wenn
sie aber durch die That bewiesen ist, so läßt sich
auch mit Sicherheit daraus» rechnen, daß das Resul-
tat der Volkszählung ein nngenanes sein wird und
muß. · sz«" «

s« i « s-

« Ein· Ball beiin Gouverneur von Algier.
Ein algierisches Blatt, »Die algierische Wacht«,

veröffentlicht eine Schilderung eines großen Ballfestes
bei deni Gouverneur von Algier, Albert-Gr6vy, die
so pikant und drollig ist,- daß auch» wir unseren
Lesern dieMittheilung derselben nicht vorenthalten
wolleu. « i ««

»Ja; gab«, erzählt der Berichterstattersy »dem
Generalgouvernetir den guten Rath, keine Feste den
Bewohnern Algiers zu geben, weil ich die Gewohn-
heiten der guten Gesellschaft von Algier seit Jahren«
kenne; aber Herr Grevy folgte meinem Rathe nicht
und hat die Folgen nun felbst zu tragen. Was die
officiellen Ballfeste in Algier vor Allem charakterisirh
ist die Gefräßigkeit der Eingeladenern Man ißt auf
einem solchen Feste nicht, zman verschlingt, man
trinkt nicht, man säuft. Die Details, die ich in
dieser Richtung selbst miterlebt habe, verderben mir
noch heute den Appetit, wenn ich nur an dieselben
denke. Jn der Regel besncht man einen Ball, um zu
tanzeu,.zu Plaudern, zu coquettiren oder einige Robber
Whist zu spielen. Jri Algier besucht man Bälle,
um zu fressen". Von 9 Uhr an wird das Busseh
das der Geueralgouverneur aufstellen ließ, gestürmt.
Die 26 Köche, diesdaselbst fungiren, reichen nicht
aus, um allen Anforderungen zu genügen. «Die
Herren stehen in zehnfacher, Reihe Mann an Mann
um das Buffet und machen jeden Zugang unmöglich.
Wenn eine Dame Durst hat, so kann, sie ein Glas»
Champagner nur durch die aufopfernde Nebens-
würdigkeit eines Verwandten oder die Großmuth
eines« sattgegessenen Gastes von guter Erziehung

erhalten, der Faust und Elleubogen wirksam gebrau-
chen muß, um zu der verdurstenden Dame zu
gelangen. «

. Um 3 Uhr Morgens war es Frau Grevh noch
nicht möglich gewesen, ein Glas Wasser zu erhalten.
Halb ohnmächtig vor D.uxst, erfaßte sie den Arm
eines galanten, großen, solid und stark gebauteti Herrn,
dem es nach hitzigem Kampfe gelang, eine Flasche
Chatnpagner zu erobern, von der er ein Glas in
einer verborgenen Ecke der Herrin des Hauses ser-
virte. Herr Albert Grevh versuchte einen Moment
lang Ordnung in dieses Räubernest zu bringen, das
sich im schönsten» Saale seines eigenen Hauses
etablirt hatte. Er holte persönlich zwei Gensdarmeiy
die er an der Thüre des. Buffetsaales postirte
Zwei Ntinuteii später waren die Wächter des Gesetzes
über den Haufen gerannt, und ihre Käppis schwammen
in einer uudefiiijrbaren Sauce von Aspic, Bordeaux,
Liqueiireii und Senf herum. ,,Gehen wir«, sagte
der Aeltere der beiden Gensdarmety »ich zweif"le, daß
wir uns hier in guter Gesellschaft befinden.« —-

Das Wort ist authentisch und wurde im Hausedes
Generalgouverneurs gesprochen. - - »

Sehen Sie da- unten diesen alten, von den
Arabern und den Frauen sehr gut gekannteu Krieger?
Er ist da, seitdem dieThüren geössuet wurden.
Sofort nach seinem Eintreten legte er seineschwere
Hand auf einen Riesen-Kapaun, den er mit der
Geschicklichkeit eines Operateurs ersten Ranges zer-
legten Der Kapann ist vertilgt und mit Hilfe von
zwei»oder dreiFlaschen alten Weines hinabgeschwemmt
Ein kleiner Spaziergang durch die Säle verschafft
dem Alten wieder frischen Appetit. Wir finden ihn
auf dem Schlachtfelde wieder, das er unter keiner
Bedingung vor Abgang des letzten Omnibns verläßt.
Was er bis dahin» an Gelantine ,"« Trüffelpastetety

Geflügel und Champagner in seinen Magen ein-
geführt-haben wird, dürfte hinreichen, ein -Expedition-
corps vollständig zu approvisionirern "

Jn jener Ecke sehen Sie einige englische Da-
men. Sie haben sich auf «allerlei Schleichwegen
bis zum Buffet vorgedrängt und eine förmliche
Razzisa vollbracht Was ihnen unter die Hände
kam, wurde mit Beschlag belegt. Sie schlepp-
ten dann den Raub in den großen Ballsaal, und.
nun sitzen sie im Kreise und essen, unbekümmert
um Alles,» was um sie vorgeht, als säßen sieauf dem Rasen von Epsom während des großen
Rennens « " "

Von jenen drei Mädchen, die dort mit ihrer
Mama sitzen, erzählt man, sie hätten eiserne Taschen
in. ihren Kleidern. Sie bringen Solides und Flüssi-ges in ihren colossalen Vorrathskammern unter.
Der Raub wird erst am uächsteii Tage getheilt.
Man uiuß sich« beji Herrn Grevh für eine Woche
Vorrath schasfen «—- heißt es ins diesen Kreisen. -

Dort läuft ein junger Geck, · der eine ganze
Laugusta in Sicherheit gebracht hat und sich in den
Garten flüchtet, um feinen Raub dort mit Ruhe
verzehren zu können. Ein anderer Herr, derhöchsten
Gesellschaft -— natürlich von Algier —- -angehörend,
lag während des ganzen Abends ausgestreckt auf
einer· -Reihe von Sesseln im —Sa«lon, bei welcher
Siesta seine Ballkleidung in eine bedanerliche Un-
ordnung gerieth, die von den anwesenden Damen
kaum oder stark beachtet wurde. e -

Und das war noch nicht das Aergste.- Nach
Mitternacht fühlte Herr Grevhdas Bedürfuiß, sich
auf kurze Zeit« in sein Zimmer zurückzuziehen. sEr
findet in seinem Bette einen seiner Gäste, der den
Schlaf des Gerechten schläft, nachdem erspfrüher auf
Teppichen und Möbeln sehr deutliche Spuren eines
überladeneti Magens zurückgelassen hatte. Jn seiner
Gesellschaft befanden sich zwei Herren, gleichfalls
aus bester Gesellschaft,» die den Nachttisch des
Gouverneurs benutzen ,

um ein kleines Bezigue
zu spielen. .

Gegen 2 Uhr nimmt der allgemeine Rausch die
riesigsten Dimensionen an. Man erinnert sich wohl
der bekannten reizenden Scene aus ,,Nszana.« Die
Eingeladeiien gehören der guten Gesellschaft an.
Das Diuer beginnt kühl, aber zuletzt ist alle Weltso berauscht, daß der Champagner zum großen Er-
götzen der. Gesellschaft in das Piauo geschüttet wird.
Vielleicht giebt es im Hause des Generalgouvertkeurs
gar kein Piauo ,

aber der Champagner fließt doch
»in Strömen« Man begießt «mit dems perlenden
Schaume die Blumen im Garten, dann wird die leere
Flasche in die Luft geschleudert, und unter hundert-·
stimmigem Jubelswird die niederfallendy in tausend
Scherben zerbrecheude begrüßt. Auf dem einen
Balle, von dem ich spreche, wanderten viertausend
Flascheu auf diesem Wege in die Luft -— »Man
brauchte am nächsten Tage einen Fuhrwesensparh
um« die Scherben wegzuschaffem Uebrigens hatten
die Gläser des Herrn Grevh das gleiche Schicksal.
Als sich um 6 Uhr Morgens die letzten Gäste-entfernt hatten und der "Generalgouverneur und
seine todtmüde Familie einige Nahrung zu sich
nehmen swollten , fanden sich nur noch zehn ganze
Gläser vor. Siebenhundert waren zerbrochen wor-
den. Man trieb ein sehr hübsches Spiel mit
ihnen. Es handelte sich darum, den Fuß des Glases.
mit einem Schlage ohne Splitter abzuhauetn Es
gab Künstler ersten Ranges, die nicht ein einziges
Mal fehlten.

Hoffentlich hat der Gouverneur an dem letzten
Feste genug. Niemand außer dem. verlodderten
Pöbel· der guten Gesellschaft wird den Ausfall be-
dauern, nicht einmal die Kaufleute. Jch glaube
nicht, daß es zehn Menschen auf dem Balle·-gab,
die Handschuhe trugen. Dafür sah man die au-
rüchigsten Persöulichkeiteii und Damen von jener
Pfirsichsorte , bei der die Fäulniß schon die ganze
Oberfläche ergriffen hat. Sie kamen uneingeladen,
und Niemand hatte den Muth oder auch nur den
Institut, sie zurückzuweisem sz

»F, Am 4. Juli wurde von der Polizei einen:
von der Werroschen Straße zur Stadt kommenden
Fuhrbauer ein P f e r d abgenommen, welches der-
selbe zu einem auffallend billigen Preise zu veräußern
bsctbsichtigtcn Bei der Untersuchung gestand der Bauer,
das Pferd in der Nacht auf den 2." Juli unter dem
Gute Homeln gestohlen zu haben.. Das Pferd ist
dem telegraphisch herbeorderten Eigenthümer ausge-
reicht worden. « « «

Flu- dem Ylotpatschkn Kreise.
Am 25. Juni c: sind die zu U l l i l a verzeich-neten Karl W il l e m s o n und dessen Schwägekixk

Liso L a s s bei einer Bootfahrt auf dem Peipun
erkranken. Die Leiche der Liso Lass ist aufgefunden,
die des Karl Willenison wird gesucht. Die gerichtlicheUntehsutchtung äu beregter Angelegenheit ist bereits
einge ei e wor en. «

E c l c g r a m m e e
der Jnteriu Telegraphen-Agentur.

London, Mittwoch, 20. (8.) Juli. Im» Unter-
hause kündigteBorlase für Donnerstag die Ansrage
an, ob Harcourt wisse, daß »in London ein revolutio-
närer Congreß tage,« da÷ derselbe am 18. Juli eine

öffentliche Versammlung abgehalten, in- der alle
NationalitätetrHvertreten gewesen- und jede Regie-
rungforkii verdammt worden, sowie ob die Re-
gierung Schritte beabsichtige, um solche, «jede Ord-
nung gefährende Versammlungen zu unterdrücken
und zu verhindern. " · .

Paris, Mittwoch, 20. (8.) Juli. Der bei Sfax
am Sonntag stattgehabte Kampf bestätigt auch» daß
die meisten Führer des Aufstandes, insbesondere
zwei Brüder Djernba, gefallen sind. Oberst Jamais,
der augenblickliche Eommandant von Sfax, hat die
Etktwnffnung der Stadt und die unverzüglichef
Stellung bon Geiseln anbefohleu,· eine Kriegsm-
schä":r:;-.:i;iig, von 15 Millioiien Fntterrationen für
Kaki tsxe und Rtaulthiere gefordert und die Bevölke-
rung« für die etwaige Zerstöritng des Telegraphen
und alle Anschläge auf die Sicherheit der Armee
verantwortlich gemacht. . , -

» Aus dem Jnnern Tunesiens «werden weitere
Bewegungen aufständischer Reiter signalisirt Es
heißt, General Saussier werde« in Eonstantinei ein
Expeditioncorps organisirem das von Tebessa nach
Kairuam quer durch Tunesien, marschirenssoll.

Paris, Mittwoch, 20. (8.) Juli. Jn der gestri-
gen Sitzung der Deputirtenkammer beschuldigte Du-
bordansvou der Rechten) den Gouverneur von

-Alg«ier, Albert Grövy, des Mangels an Voraussicht
und fragte, nselche Beziehungen zwischen Saussier
und Gråvy bestünden. Redner macht den Letzteren
für die Jnsurrection verantwortlich. Ferry verthei-
digt Gråvy und erklärt, Saussier habe völlige Frei-
heit in allen milszitärischeii Operationen. Ferry be-
schwört die Opposition, der Regierung in der Pe-
ruhiguug der ganz ungerechtfertigteii Panik zu helfen,
in einer Frage, die nicht eine Partei, sondern. ganz
Frankreich interessire. Der Bonapartist Jeanvier
wünscht, genügende Streitkräfte möchten nach Algier
geschickt werden, um die demüthigendh Frankreichs
unwürdige Situation zu beendigen und rasch den
gefährlichen Utopien eines Civilreginients in Algier
zu entsagen. Die Kammer nahm die von der Re-
gierung beantragte einfache Tagesordnung mit 353
gegen 130 Stimmen an. .

»

Honflantiisopeh Mittwoch, Do. (8.) Juli. .Ei»
Conseil der Ulemas unter dem Vorsitze des Scheik
ul Jslam ist am 18. (6.) d. zusammengetreten, um
»die Entscheidung in der Afsaire der Ermordung
Abdul Aziz’ vom Fåesichtspusncte des Religion-
gesetzes zu prüfen. « l

gspeciapslclcgramme
der Neuen Dörptschen Zeitung.

St. ptttkshutxh Donnerstag, 9. Juli. Der »Re-
"gieriing-Anzeiger« meidet, daß in Folge eines ein-
gereichten Guadengesuches Se. Mai. der Kaiser ge-
ruht habe, das über die Jesse Helfmaiitt gefällte
Todesurtheil in Verschickung zu lebenslänglicher
Zwangsarbeit umzuwandelm

Bahnverkehr von und nach Dornen. «

Von Dorpat nach St. Petersbnr - Abfa rt 7
Uhr 16 Nisu- Abds. Ankunft in Taps ·11 Ylhr 53 Zllim
Nagts Abfalhrt von Taps 12 Uhr 31 Min. Nachts. Ankunftin t. Peters urg 9 Uhr 35 Min. Vormittags.

Von Dorpat nach Revals Abfahrt 1 Uhr 11 Nin.
Mittags. Ankunft in Taps 6 Uhr5 Miit. Nachnu Abfahrt von
Taps 6 Uhr 35 Min. Abds Ankunft in Reval 8 Uhr
37 Min. Abds « »

Von St. Perersbnrg nachlDorpatr Ell-fahrt 9
Uhr Abds. , Ankunft in Taps 5 Uhr 58. Nin. Mor eng
Abfahrt von Tapß s» Uhr 49 Mim Morgens. Anknnä inDorpat 10 Uhr 52 Mut. Vorm. -

Von Reval nach Dorn-It: Absgrt 9 Uhr 37 Nin.Morxns Zukunft in Taps U» Uhr 58 in. Vorm. Abfahrtiågnånapsskachuhr 28 Mm. Mittags. Ankunft in Dorpat 5 Uhr
IN« M. . ·

« Bei Angabe der Zeit ist überall die Localzeit des
jedesmaligen Ortes verstanden. ,

Die Preise der Fahr-Billete: s-
von Dzorpat nach Tapsc 1. Classe 3 RbL 98 Kop

Z. Classe 2 sRbL 99 Kot-» Z. Classe 1»Rbl. 53 Kop.3
von Dort-at nach Esset-at: l. Classe 6 Vol. 71 Kop.

Z. Classe 5 -Rbl. 4 Kop., Z. Classe 2 Rbl. 58 Korn;von« Dorpat nach Wesenberkkx 1. Classe 4 RbL
93 Kop., Z. Classe 3 Rbl. 69 Kop., Z. lasse 1 Rblyss Kop

von Dorpat »und) St. Petersbur : l. Classe 14 N.
20 Kot-» 2. Classe 10 Rbl. 69 Kerl» Z. Clcisle 5 RbL 45 Kot»

Waareupreise (oa gross) ·
- Nevah den 27. Juni 1881.

Salzpt.Tonne. . . . . . . . .

; ;Rbl-—Ks-P-Vi atpJrpu d1oPud......- .- «»Roerttiegzischte Herirttläe pr. Dann«
.

. . . . 20 U« WmkilblsStrömlinge pl· Tonne. . . » . « -
· D»

80 R»-s3.i«;-V’si-?’z««««·«««·«««"s0 «·

t.U..-.«---.,·«««« «

sinnt. Eisen, geschmissen-o, i« Signa-»:- Fesksskks «· ZZ N«-
-

· SOFDAOHEZHFUFIFFC ZU . z Norm) til-nTFZTVTJTFFUZFFIZ iil Fasse» « ·

«
« I: « ZZ -

teinoenpr.n··«««'·' «»-
Eugr Sieiukohteuthser ist-TO»- ; Hm» s- «-«· -

sinnt. Holäiheer pks TUUM · '
« « 1340 Mk,Ziegen-r. unless» - d« « · « · « « « wills-l«Dgchpfanzieuprusjauxo . .
.

.
.

. . . . 1Rb.Kall pt«- un · - s s « « - « « I.
pxuich-

Dr. E. Mattiesetn »Als-Isl- I· Hasselblatu
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Answeislich der Hypothekenbücher
der StadtszDoisiat ruhen auf dem

- allhier« im Z. Stadttheile seit) 1245
auf stirdjrnzsriuid belegenen, den:
TrichonPhilipp-ou- sinsuezorv
geljörsigeit Isohiihriiise sammt District·-
tiiietitieit zur Zeit uoch nachstehende
Schitldposteip als-r —«

-1) eine oon dein Johann Ernitz
am 27. Januar 1817 zum
Besten des Kaystuaitiis Slskick

. · Ernitziilier 3s000»Rb»l. B. Ass.
ausgeskellte und am 9. No-
oeuilicis 1817 sub JLLZHS sin-
grossirte Obligatioin » nnd

L) eine ou« dem KirilliJssaskow
« Sabrozli a1n-25. Januar 1855

- zuni Bestenseineir Kinder erster
Ehe: Seinen, Alexander, Ssophie

»und Jtastalie Geschwister Sa-
’ brozli iiber 300 RbL S. aus-

gestellte und am 28..Ja.nuar
sdessellieu Jahres sub .-143«75
irigrossirte Obligatiom .

welche nsathszAngabe des gegenwär-
tigen Befitzers des« verpfändetens Im-
mobils,-Tri«ch on Philippow Kusnezow,
bereits längst odn seinen Vorgängern
im Besitz-bezahlt worden seien, «— die
sjedoch bis hsiezit nicht-haben von der
Hypothek des« verpfäiideteii Jinmobils
gelöscht werden können, weil die »er-

« forderlicheit rechtsgiltigeii Quittiingen
iiber »die gescheheue Bezahlung nicht
smehr zu ibeschaffeii seien. -—.— »An
dieses-Angabe, welche rechtsgeuiigend
bescheiiiigt worden ist, hat Simpli-
cant Kusnezom die Bitte geknüpft,-

«behufs Niortificationzs»und -Deletion
der obbezseichiieteii Obligationen« resp.
des aus denselben originirendem sein
olsgedachtes Jiumobili belastenden
Pfandreehts das sachgetnäße Proclam
szn erlassen. «Da nun solchem Ge-
suche-" diesseits. -deserirt --toorden ist,
so werden von dem Ratheder Kaki

sserlicheii Stadt Dorpat a.lle Die-
jenigen, welche aus den obgedachten
beiden Obligationen - irgend welche
Forderungen« oder Ansprsiiche an den-
Provocciriteri »Trichoi1 Philippoio Kris-
uezowroderPfaudrechte an dem ihm
gehörigen» allhier im Z. Stadttheil
sub .;l.s433.124 belegenen Wohnhause
sammtLlppertinentienherleiten knallen,

- hiednrch aufgefordert und-angewiesen,
solche. Forderungen, Ansprüche und

Rechte binnen der Frist von einem
Jahr und sechsi Wochen a dato in

geseslicher Weise anher geltend zu
maszen und zu begründen.-

Mit dieser Ladung verbindet der
7Rath dxie ausdrückliche Verwarnung,
das; diejenigenForderungen, Ansprüche
und Rechte, »weiche. im Laufe der
anberaumten Vsräcltisivfrist nicht. an·
gemeldet werden sollten, derspPrä-
clirsiotislttirterliegeu und sodann« zu

"Gunsten des Provocanten diejenigen
Versikgiingen diesseits getroffen nier-
den sollen,sswel"che" ihre Begründung
in den! Nichtbcirshandenssein der prä-
cludirteu Forderungen, Ansspriiche

. und Rechte finden. — Jnshesondere
werden« die beiden abgedachten Ob-
ligationen in »Siiicksicht auf den Pro-
vocauten fin- gätrzlich werthlos er-
kannt- und crbeteneritiaßen von der
Hypothek des zur Sicherstellung der-
selben berpfiindeteii Jmmobils förm-
Uch gelbscht werden. ·

» Dorpat,"Nakhhaus, den 27. März-1881.
Jm Namen und, von wegen Eines Edlen

»· Rathes der Stadt Dorf-at.
Justizbürgernieisterx Kupffeia

Nr. 514. Obersecn R.-Still"mark.
Jm unterzeichneten Verlage ist erschie-

nen und inalten Buchhandlungen zuhaben :

s « «— O «Ænlgarta nein
. i « Ia «

Wette pas-Mk.
Jota-sing illllknopclürgi söjaptatsilt l877.

Eesti rahwalle jutustanud

» Z. still.
Groß 80, 82 Seiten. Preis broch. 25 K.

« C. Miattiefeir.

Lager-kaum
SUCH« « B. A. Mutter

» Rittexssttasscz

Von de: Eenfur gestättet Dort-at, den 9. Juli 1881.

s Piiblicotios»n.
Von Einem Edleu Rathe der Kai-

serlicheii Stadt Dorpat wird hierdurch
bekannt gemacht, daß das allhier in!
- Z. Stadttheil sub Nr. 223b lielegAiez
dein« Jwan Vlinoiw gehörige
Wohnhacss sammt, allen « Appers
tiiientien auf den AntragEikies Löh-
lichen Dörptscheii Vogteigerichts öf-
fentlich berkauft werden soll.
Es werden demnach Kausliebhaber
hierdurch aufgefordert, sich zu dem
deshalb aufden«-11. August 1881
anberainnteii ersten, so wie dem als-
dann zu bestimmenden zweiten Aus-
botsTermine Vormittags um 12 Uhr
in Eines Ed.len RathesSitzungszitn-
mer einzufinden, ihr-en Bot und Ueber-
botzu verlautbaren und sodann we-
gen sdes Znschlags weitere Verfügung
abzuwarten. »

· Dort-at, Rathhaus, am 8. Mai 1881.
Im Namen und von wegen Eines Edlen

— - Rathesder Stadt Dorpatx
Justizbürgermeister K"upffer. ·«

Nr. 730. Obersecu
L Von Einem Edlen Rathe der Kai-

serlichen Stadt »Dorpat werden alle
Diesen gen, welche an den Tskkachlnß
des mit Hinterlassung eines Testa-
ments hier-selbst Verstorbenen Haus-
besitzers skttidreisAdoir unter irgend
einem Rechtstitelgegriiisdete Aju-
spräche erheben zu können meinen,

. oder« akber das Testament des« ged.ach-
ten. Andrei Adon anfechten wollen,
und mit solcher Anfechtinig durchzu-
dringen sichgetraueu sollte"n, hiermit
aufgefordert, sich binnen sechs Mo-
naten a dato dieses Proelatns, also
spätestensbis zum 7. Januar 1882,
bei diesem Rathe« zu. nieldeti und
hierselbst ihre Ansprüche zu verlaut-

sbaren und zu begründen, auch die
erforderlichen gerichtlichen Schritte zurAnfechtung des Testameuts zuthitmbei» der ausdriicklichen Verwarnung,
daß nach Ablauf dieser Frist Nie-
nuand mehr in dieser Testamentss und
Nachlaßsache mit irgend wetcheuiAip
spruche gehört, sondern gänzlich ab-
gewiesen werden soll, wonach« sieh also
Jeder, den solches angeht, zu rich-ten hat. » . «

.

. »V. R. « W.
Dorpah Rathhaus, den 7. Juli 1881.

Jm Namen« und von wegen Eines Edlen
Rathes der Stadt Dorpan

« Syndicus W. Rohlmid
Nr. 1074. . Obersecretaire Stillaiark.

Von Einen: Wohledlen Rathe der
Kaiserlichen Stadt Dorpat werden alle
Diejenigen, welche an den Nachlaß
des hieselbst verstorbenen ehemaligen
Stndirenden Roman Greis-en-
dorff entweder» als· Gläubiger oder
Erben oder unter« irgendeinem an-
dern Rechtstitel gegründete An-
sprüche mache-n zu können inei-nen,

·, hiernnt aufgefordert, sich binnen sechs
Monaten a dato dieses Proclat1is,
»spåtestetis«also am 7..Iauuar l882,
bei diesem Rathe zu melden und

hierselbst ihre etwaigen Forderungen
und sonstigen Ansprüche auzumelden
und zu begründen, bei der ausdrück-

. lichen Verwarnung, daß-nach Ablauf
dieser Frist Niemand mehr bei dieseiu

Nachlasse mit irgend welchem An-
lpruche gehört oder zugelassen,- son-t dern gänzlich abgewiesen werden soll,
wonach sich» also Jeder, den solches
angeht, zurichten hat.- - »

» Dorpat,« Rathhaus, den 7. Juli 1·881.
Im Namenund von wegen Eines Edlen

Rathes der Stadt Dorpatt
Shndiciis W. Mehl-Jud.

Nr. 1076. Oberseen Stillmart
« Jm Unterzeichneten Verlage ist erschie-nen und durch alle Buchhandluugen zubeziehenp · z

.
Tarwiliiee Z»p;e-t·us
. O O OMaja-am unbekannten.

»K·odule ja koolile ja köigile aia-
- · armastajatele -

kirja pannud ,-

Z a le o b· H Z r w.
» -80 brochirt 192 Seiten und VIII.s Preis 80 Kop. S. »

t C. Mqttiefecu -

Druck und Verlag von C. Matthias.
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Das Vogieigekikhtdtelct szCTZWN "7Hililslollislollltbivllglek Sommer-T m«bringt hierdurch zur ofsetåtlischen greäzists Ännonoe····Expedltjor· «.- I·
Riß, all! - Io- . s, ·- - " »F i ·IDI«:·· V »t· · f:
YZUVAEUZ 9 Uhr« usw F« w! spdk HIHZYHYIHZLEEILHZ 1·3·- pas-E« 1881 J kzszzksoslsgendeu Tagen in der Kaufhofdbil S gaiantiren den tZerreii Lanriivirtlx«-·.-, Der Zaum-get. zkjszgsjäljSch········kia·.Nr. 14 verschiedene Waaren, Als · Jndnftrieitenie · 4Acten·von Gustavn Moser und Frass;
niitnetitlicht Ledcks ·

Pfekdk«gc- piompte Beförderung von ·AnzekgeU it« Von» Schonkhans ZUM ersten Male aus-fchikkz Stiefel- Riemen, Lack alle Zeitungen und Zesitschriftenszu deren gesuhrt im· Wallner Hitjheatei zu Berti«
zc auzkjonjs jkzge qeqen sofortige Originalzeileiipreiä Hochste Rabatte.- Jus am I. Mai··1880,» seitdem sensationella·

« . «· - z«. «k sertionstarifq Kostenanschlagex Rath und Repettoirestuet · « · -Vaarzahluktg werde« verfetger Auskunft in allen Jnsertions-Angele»geu- Anfang halb 8 Uhr. "
UNDER« s 7 Juli 1881 heiten gratis und stauen. ·—k«——— ·

-·

DÆH NZYhxTTTdFEmE «· sz-————-———UU"e«9J7tlich« i stDciestirchßZllcciktliillsliklrilisklslszAB Für Btsentjerekten
·

Handwerker-Vereins gestattet
Aue Djcjenigenz »die zu Anfang und Torfsohnelden. . zn.Y··—"rbeteitu··g·

des akademlfchejl Jahlses lssllsz sank— . 9 « " -- · «

i» die Zahl der Studirenden des « - , . F« SCUFUEVYHBEIFTXTUU sU-tksaichid.
« « « . « s s « « ein.Dokpgtisr « Maschinen-Garten« i———«——s——s——sbeteiiiiiiiiHiislistrtn -

« ai-
« « «

l

» von 3 visit; zon Breite empiiehii
. · , . » - Hin« z s ««- · Ernte-Berfchliige, .

einzutreten niiiiischiin hatte; lst! «
Igs

Repzszhläger l« sjklkkses Mggqziu-Ykkschkäge,9-. sind· 10.- Llugssst - des« m w«,se»he,»g· Magazjnbnchey
··

«
der JnstktutsKanzellei zii· inrldctt Und. Magazinbucher sur einzelne Genieiiida
sssgsssissssasssssskkszsississein»- zip-«« cassasscontroa Cit:2r»s«,-i..«as»schktfllitche ..L·""V« ’9""9: U. V« - eGebietstaveu-Verfchtäae, -oder Vormunder zum Eintritt in die « · « Vuspszzläge für Krüge u· SchmmAi«i«stiilt··, oder NachÄiieis ··de·r Uniibk I . Vlskfcklklxktlgfür Han3eltr"cibende,s«häiigigeits 2)ee«in itswartigereiiie ·

« 7 .i· d- «F i« ·.A ga·eii··-«· iichex (Re nungizraamaki
Aufenthaltskarte seitens der Orts- «m " velspså Iåebzsnzeols M Vl] DEPUEOIYYCUHHLZUGEV OVTVVUIIVATMAET
Polizei; Z) ein Zeugnis; über Volleiik pp· Dutzend· 50 Kop s· ZYZIZJJVEJUZLPUUiI des» M· LEVEUZIUVVCZ XCVI« «tn grösseren Partien initsll act. Kahatt RevaeciniitionswJoiirnal-«. «scheiii oder anderer Nachweis des -
Jahres( der Gebiirt); 4«) ein Zengniß i— - ZUAIIILFOIVI vsklktss Bltaiiquette zu "M·agazin-Repai·tt.
überdeiigeiiosseiieiiUnterricht; b) ein «« · » ·

··

· innen,
·

« « ·

Standeszeiigiiiß (Steiierpflichtige die
Entlassungszeiignisse der Gemeinde« 50 Ko» z» Los» Uns, fkischgetiraiinter this: in « · « ··

· · ·
-

denen sie angehören, iuoriii gleich-· inJKulletv auf WUUsfh mit Zustslluva « » C· Zu« tiefe« « .
zeitig die· Bescheinigiiiig enthalten· sein FÄFIUVFZHEVISÄ VVFTUIICJE -

Rats, kåftßsxhiieg Festattet ist,·ih«·reii -
: THAT· AllVorästeEn txt cidusczdexiibWåge auKs·dein erri in e ransta ten sz or zu- · · ee- ra «e,ii er «. EM kü Mut M!

fetzell);«6) Persoiieiiliithekischek oder Das« POPSS Emlchsalses ««

«««
refokttllrler Cvtlfesslotl eitlen Cotlflks zwei Elmployås für deutschwussische ·»

initionsscheiiis 7) Personen die läiis Correspondance für Bank— u."oommis- -ts «i» - « sionshaus 300 f» eruonat Reise enthaltend anderthalb Nabel, auslandische
gcts Als U« Jahr Cllßekhalb MFV v» site»

·

Brief« Werks» An» Munzen und eine Eintrittskarte ziiu
Lehraiistaltziigebracht haben, eiii swors »; A. Mo» c» Gommörze 5 Plkademischen Gesang-Verein, verloren
S« f« - « J I - « das g » 7 worden. Es wird gebeten, dasselbe gegenpiteiizeiigiiisz 8) Personen, die W, de« Ha» »«

.

-
.

« Belohnung abzugeben Allee-Straße Nr. Z.betreffende Alter erreicht haben, em S »» d»« v. .
Zeiigniß iibergescheheiie Anschreibuiig "f2" Amen. r« «; «« · Eine ··t«rockene, freundliche « Ezu, einein Wehrpfliehts- Cantoiiz 9) KllpsckfchllllcllcsG kscllcll
Schuleraller derjenigenLehranstalten, dauerndeundlohiiendeßeschäftigiingsinden v 5 . « U .in welcheii der Unterricht in der latei- m Wesenbera bei »k·Z.«Steintieek. . Saal» ssitkttttåsttzaäg Zxzesvrlssthcss fik-
nischen Sprache nicht obligatorisch Ein gesitteter Knabe ··

ist, ein Zeitgniß über das bei einein K« als Le hrliiig W
classisrheii Gymiiiisiuiii ahsoltnrte Exa- kann sich melden beim - « · phue Möbel, mit Kochvorrichtung ist-fürd l s S « - " «« ««ins« m« es: gteikiilchcn »tl«FchE-« , « Frifeur O. isohberg siiiirmonatiichimijpausedesokMatiieiei

« ·Z·un·i Eintritt in das Justitiit sind ans« St. P«e«t«e··rs·burg, Kam-Straße am V«mkay,Pkatze· a» älter» Hm» »«

D h sc Z Nr 4 Haus v Wahl »Jelemgekl ekechklllh »W·e· Je EIN» MS« altere Damen zu meins-then.Mß VokstClllU- daß »He KSIUItUEB VLV ·"Jm unterzeichnetenVerlage ist erschie- . .
Lehrgegenstaiide ·(tnlt Ausnahme des neu undin alleiißuchhandluiigeuzu haben; EUI sxjmmkzek HundGklechllchel«t) kmltdeltekls dek lechis ««« » . « mit weißer Brust. unt) weißen Pfotenersten Classen der· Gym·niisieii, resp.
der Secunda der Gytiiiiafieii in den « «

« Nr« J; HEXE? MEP- EUD ·kiIUU dctselbstU
Oftsec-Goiivernenieiits», besitzenz oder -· · m» » a Vom AS« Um« M MP MS SEND»-
daß sie den Cursus in· geiftlichen Log«Fngcyxicxaxztnnkdtntakx Ziele· USE werden» . «»—1·»F-»»,»Seminarien oder« Realschiilen oder · - « " o euer- n o etanderen Lehranstalten, deren Abitu-"· lllkllbslllli

l· C·o »rienten hinsichtlich der Ableistung der .- —f.
- . s) « -

Wehrpflicht zur-L. Kategorie gehören, -Eflmetke »Man .»· c·
absospjrt haben· « 24 pildiga

· fnr Geineindetierwaltungen sind vor
Dorpah am s. Juli 1881. «

· ·

——·
· ·

· takhkg M « «
, AS maudatumx E· Groß 8s- 187 SM- UUt Abblldllslgcn 111 sljvlzschusp C. Mattiefeifs Buchdr.

zokkis gerundet 65 ans. » , « ». Ziqs.-Exp2d.Im unterzeiohnetejrverlage ist; er—
,

·

sahieneiruncl in allen Buchhandlungen C« MKTUSCSW Abreise-we; .
Uthabenisp i Ein alter Herr fucht nahe ani Dome- "3—-----——·AdosphF«mck«"Färb"-----—-«

«

«, s» - »s. « . . . . . « ; .
, - gtngktiamiiiknc Hunde.w,A«

an. « . I 2 Fnmexn mit Vgllkommeseine. kaiserliche llnlieit srstxkenem un» swmmem Fußboden· AMFF Wende-is, sanft. Heisa; risse Pieris-tu, Pauixpkk
« de« Gkossfüksten sub E K beliebe man in C Mattiesencs undiFlschbeln «« NR« Espke «« New« Im«

. .
·, ·. « .

.
· - · · · gens und Wolfers aus Hamburg, Beckmann nebst

«· Kollsllllllilll NlkolöJcWlllsoll. Bucltdt d? Ztgs.-Exp·ed. niederzulegen.
· Tags» uii··r Frau Liiideikbaumsaik Fall, Fttkll

In demtsoher "Uebeirtragung Hutte) "«· ·"

B· · · g;u·chsählbäuz·«ngi·s·tmzgxiiiai·esaål········::·an·t:;d Ist;
. · von « a -
- ZCIIYMM szokms uiidzeiiieWohaung von 2 Zimmeru · aussilkieebåskxhosäxsFsluårjtåifseiåagekzlssi···«

«. sz " ««

"«- Kf. ne ema’nud ens« «« ssgsss Dieses-s« DIE-se« s« IkssisiättesittdsSk.kt’Ti«Yl««;kk’7«?;2EkTkTI?«Zk’»
;-. KTUspZ Fimtöt aäs Itzt-blast)- Cksvnde aus, FOIFTRossi-Seh »

·

um, u aus am y,· aco y aus· wan-
t» «« i H , ·

irziizsjstgiiisiiichaiziziigiligsziiziiizz
" Gast« Wrxkstclsekassgs - 6080 Schaf« Vkiixxsis sitzt« Im» ;z»."«S-t.»?;« Ins»

«

«
«« « «·

« Sohn und Fri. Subutg aus St. Petecsburg Un

« in St. g« etsekslssakg F’TTE«.-YFP«L’I-JJFZ»TIF«·FZJZT" gaukmkssäk ·-.i»·««« . . " s XVI, irector eiß s Hing-st-
· mit; einem Grundcapital von 2.500,000 Rahel Ellpäixziekåsoiinizitoxekiga 5i;a:·k:s··i·-·ik·g·.···st

» « . « « ·
--

· . . r. ··eBaiiretasahass 500,000 Rahel FZITZET TIIF HeiIs«iFZEZTFFZiFxTUUTYZZJpYFYJTversichert heisses-liebes uncl uübewegliches Eigenthum jeglicher Art Fisssfssdjsik KU"««V- K«UfM- Im« «« dem

El! ckekstadt sowie· auf dem Lande zu billigen Prämiensätzen durch Æfjl
JEAN-·« PMB-»O«- iistittsksrPrak-skiriåiigksiirgkxkrt

, Genera! «- Agent bssusety Geizes, Stern, Skaxkpwskth T« f«-
f.. « · . - « · SPHICV MS er, ·Serebr"amttkiotv, Becken-is,

»
. m« Dorpat uncl die angrenzenden Kreise. Winter, Prasser-im,- iiieienvertk F«- Tschesp

H . , -· s . . kessvw nebst Zum. u. Lied» FUHJEUUWW U«

»
« hie lkassisnhe Feuer· -l7erstcltekaags-Gesellschaft» 8 Pqssagikxe »» D2UDHIZYZHIIFFZZYeY·»S· In«tm St. Peteksliakg hat vom 15. llläkz as) ihre Prämien-« vpYitiFieFiPWkfkkiiikikr Berg ukvst Gemahlin-

sätzc okmässigu Z«- s i « ss BFIZIZFCH··2!F·kzckei·,··x·-iuå:·,··äkiowinch, IF: Dis.



eue ijtptsche JeijungErscheint Wink,
ausgenommen Som- «I. hohe sesttqgkx

- » Ausgabe-Its! ? Uhr Ahn.
V« Eis-edition ist von s llbr Morgen«
di« 6 Uhr« Abend! ausgenommen: von

1——3 llhp Mittags. geöffnet.
Ssrcchsusss Redaetipn v. Dis-U Vom.

- stets UND-cost
iösrlich s Mk. hatbjäbrlich Z Abs. S.
vketteljäbrlich l Rbi. 75 sey» mouatlid

»
75 Lob»

Rad: ansuiciktsx - «

ists-Ug- a Nu. s» Her» dacht. s Zeiss.
. so Tot) Ists-RAE «’ VIII« Es,

Sucht: de! Jnfeicktc bis 11 Uhr Bokmittagksg pjeis für die fünfgespkckkm
k»k,.»p-,zgzkjkszpdkk" dkxky Ray-m bej dteimaliger Jnsertton »i- 5 sey. Dukch di· Post

»sich-nd« Ists-rate tut-richtet; S Nov l PFQJ ishr-die»- Kvrvvszeilk ·

e l « « "

, Abomieinentks
auf die«»·s."lseikc LOörptsihe Zeitung« ioerken xn jeder
Hien- ent-eqengeiioinnieie
.—..«————.1——.-—.-..———————--—-

nnskr Llomptint nnd die Ein-edition
sind ais-den Wochentageri geöffnet: « « .

Vormittags von« 8 bis l· lihrt « «
Nsnclnnittags von 3 bissis ssllhrx «

· «
« Inhalt. «

» f
Politischer Tagesbericbt

»Ist-guts. D o t p at: Das« Circular des Domänen-Mi-
nisters an die Domänenhöfr. Perfonalnachrichten St. P e -

te r s bnr g: Colonisation und Uebersiedlung der Bauern.
Die Commission für außerordentliche Maßregeln. Personal-
nachrichtew Die Staatsbant Widerlegung T»agesnachrichten.
M o s k-a u: Neue Dampfwalzmühle «

Telegr amm e. Die Farbenblindheit und ihre Bedeutung«
fürdas praktische Leben. Pl. Hd.«- u. Börf.-Nachr; ·

Zeus-»wes. Ueber die Entwickelung der Gesellschaft
Oneida-Cteek. Mannigfaltigew - «

» Zifsolilisairr Tagesberitht
. Den 10. (22.l) Juli 1881.

Unter den Wahlnachrichteu ans Elsas-Latium-
gen inarht die Ntittheiliing gerechtes Aufsehen, daß
die Candidatnren der Autonomisten
für die Reichsxagswahl verschwinden» Denn, spkicht
sogar . von dem xgänzlischeii Ende «,der· . Antonomistem
partei. Jn einein. Berichte« der ,,N»at.-Z.« heißtes
u. A.: ,,V«kit der Erstarkung der Repnblik in Frank-

reich hat die Antonomisteiipartei im- Reichslande an
Boden verloren, und die Entfreiiidiing zwischen dem
Reichskaiizler und den liberalen Parteien in Deutschs
land hat derselben auch nicht anfgeholfem Anderer-
seits hat diese Partei es nicht verstanden, ihre Fahne
hochziihaltein im richtigen Augenblickezdas Richtige
zu'ergreifen, und, am Tage nach der Einsetzsungder
Statthalterschafh zn erklären, die Autononriih soweit
dieselbe znr Zeit zu erlangen gewesen, sei nun eine
vollendete Thatfache, die Partei, welche deren Errisn-
gnug als ein praktifches Object aufsihr Programm
geschrieben, feisoinit als Partei und was» die Auto-
noinie anbet-r»ifft-, zu ihrem Ziele-gelangt; neue Ver-
hältnisse bedingten neue Parteigruppirungen ,

die
Nothweudigkeit einer Veränderung in» den Partei-
formationen »ergebessp»sich aus den veränderte-n Um-
ständen, die Antonotnistetiparteizalsssolche-löfe sich
also auf und aber — richte an ihre früheren An-
hänger und Gegner die Aufforderung, eineneue
liberale und anticlericale Partei auf demBodender
Reichs- und reichsländifchen Verfassung zu gründem
Vor anderthalb Jahren hätte dieser Aufruf zur Einiguug
aller liberalen Elemente einen Sinn gehabt, er
wäre nicht nuerwartet gekommen; erhätte auch sin
weiteren politischen Kreisen die Ansicht wachgertifem

Scjch«ebULtss"IMPOsEvas-Isi-
daß die Autononiisten eine politischs geschulte, zielbe-
wußt( nnd zu correctem Handeln-L bereite Partei sei.-
Man zog aber damals vor, nnthätig zu bleib-en Und;
den Gegnern das Feld-zu überlassen. ·Zweiantono-
knistische Abgeordnete (auf- vier l) sagensich öffent-
lich im Reichstage von dieser-Partei los und der-
letzte geht so weit, daß er"-sich«,s tnit««å)2e"nnnngcld«es
Namens, unter den Schuh-eines seinerschlimmstenii
bisherigen Gegner stelltz und« das ,",Elssässer Jour-
nal«, um sich aus der Klemme zu ziehen, rückt. mit
dem verschwonimetien Vorschlage der xConstituirung
einer einzigen, Alles in sich vereinigendengz«,,Elsaß-.
losthringischen Partei« hervor; mit anderen Worten,man zieht die Fahne-ein, während die Gegner die
ihrige entfalten« s r » . :« - » s·

Die —,,Nat.-Z.« wendet. sich gegen eine B ro -

schüre des Profesisors Adolf Wagner«
über dasVesrsicherkuiigwesen und« namentlich gegen
diedarin aufgestellte Ansicht, daß. das· Versicherunk
wesen gerade» so wie PosyTelegrasrhie -und«-sder-
gleichen mehr eine öffentliche Einrichtntig sei, »aber

kein Geschäft. Jn ihrer Ausführung— sagt die
»Nat.-Z.« u. A.s: Der charakteristischste Zugxder
Versicherung bestehtin der höchsteti:Jndividualisi-
rung des. concreteu F·alle«s. Das« ist nur bei? dem
Pkivatbetkiehe möglich, weich« sieh» de» -f«st . anzu-
hänfig wechselnden Lsjedürfnissen der Industrie«
Schritt . für Schritt .-an.zuss-ch..ließen vermag. »Auf
diesem Wege kann ihr-der Staat,gleiiehlskiel-i.kob- es
sich um directen oder delegirten.xBetrieb--ihandelt,
nicht folgen, da er durch seine Organe nnr-»zu
generalisiren vermag; Wagner ignorirtzkdaß die
Versicherung ein zwahres und iächtes Handelsgeskhäft
ist; denn ihr Gegenstands-ist, subject-il) gesprocheiy
das Interesse, w.e-lches. der Versicherten. daran« hat,
daß eine gewisse genau ibezeichnxete - Gefahr inicht
eintretez oder objectivausgedrückt .—-— der dem Ver-
sicherten durch den Eintritt der Gefahr«-drohende
VermögensnachtheiL .Es dreht sich «also----überall,
sowohl bei der Gütcre wie bei »der Personenversiche-
rung um ein im Gelde—schätzba-res. Interesse nnd
darum eben ist sie an sich keine öffentliche! Ein-
richtung.«""; o - « . - ·

An der IV e r- l i n e r» U.n·-i-v-e..r-s-i tä-t hat
sich eine lebhsafte A g it at io n gebildet, welche
zu erreichen wünscht ,. daß sich zukünftig .in.«-P r a g
eine möglichst große Zahl --deutscher Studenten ein-
finde» welche großspundstark genug setz: sum« dem
deutschen Elemente elknssUebergewicht Igegenüber dem
czechischen zu sichern und somit Vorgänge von so
bedauerlicher Art, wie sie stattgefunden haben, un-

niöglich zu machen; Anßerdenigistzs angeregt durch
die Prager Ereignisse, unter der BerlinerStudentetik
schast eine« Agitationk im-«G·»a"nge, -1nit«deEm"Ziele, für

den deutschen Schulverein seine möglichst« große«
,»Anzahl neuer Mitglieder szu erwerben; Der deutsche
«Schttlversein hat die Aufgabe an den äußersten·
IGrenzen des Deutschthums für Errichtung de utscher
Schulen zu-swirken. Der akademische Verein für«
Rechtswisseiischaft hat- den Anfang« gemacht und ist
dcm Schnlverein in corpotesbeigetretem "

Nåarhdem der Ausfall der Wahl der Wahl-
Männer« zur« baspirischen Zw"s·"eitensz"Kam-merimslllgeineinen bekannt ist, lassen sich anch

sBekechnungen über die demnächstige Zusammen-
setzuukzides bairischen Landtages anstellen; Wir ha-sben bereits darauf hingewiesen, daßsz eitnpaar Stim-
msetismehr auf sder--"linkeii-oder, rechten Seite dieserKörperschaftsden Gang derUPolitikdeS Landes wohlnichtsswesentlichsverändern würden: sind ija in der

abgelaufenen— ·Legislaturper.iode·,. wo die Clericaleii
die-Mehrheit, wenn euch« nur von wenigeiyioft nur
von einer einzigen Stininxe hatten, die clericalen
Bäume-doch nicht-ein« den Himmel gewachsen! "Eine

eerzebliehe Mehrheit »aber auf« erekiceree Seite - würde
einer Regierung im· bisherigen Sinne auf die
Dauer große Schwierigkeiten, bereiten. « Vorläufiger
BereckJUUIIS zUsplge WWO die-«-snei1es7-Kciii1n1er 88 Ab-
geordnetes-der clerieciläcnxiserbntiven Vereinigung« und

-«71 der liberalen Parteigähleiriss Da die conservativ-
mltranisontaiie Mehrheit aberschwerlickjin der« Kam-
mer: so einmüthig sein· wird, sw!ies«sie"·"-bei dsen Wahlen
war, kann man annehmen, daß dienen· einige: wenige
Stiunnen geivachsene clerical—«-«reartioiiäsre Mehrheit
der »»bairisch"en EKaknnier die -bairisthe«·"Politik" spaus
ihren Hauptgeleiseti nicht herauszubringen ins-Stande
feiniwiudx « «« " « ·

Einiges Aufsehen macht ·in csnglund die Rede,
welch"e-·.Lord, · S a nd o n -, der im« letzten Eabinete
BeaconfieldB --P7räsident des Handelsamtes gewesen,
dieser« Tage in einer « O r a n g i st e n -« V e r -

s a m m l u» n gin der Nähe von Liverpool gehalten
hat. Er sagte, die Orangistenmüßtenihreniganzen
Einfluß aiifbieteirks sum« -jene jetzt bedrohten« JnstituL
tiioneu aufrecht zu erhalten, die, wie er glaiibezdie
xArsbeitercslasse vterehre und-achte. "««Die Gefahr, Yuni
welchesesssich jetzt -ha«ndle, betreffe nicht die prote-
-stantische Erbfolgq söndern ’läge in der Gesetzlosikk
keit und Schamlosigkeit der Partei, deren Führer,Mr.-Bradlaugh"sei, welcher versucht, die tiefeinge-
wurzelten religiösen Meinungen der Engländer," ·so-
wie die Heiligkeit des Fatiiilienlebeiis zu untergraben.

Kurz, .L«ord Sandon ermahnte diefanatischst prote-
stantische Vereinigung in der» Welt, »·i·hren Feldzug
gegen Rom einzustellen nnd ihre Stärke, Jntelligenz,

.Beredsamkeit,. ihren Eifer sundsihre sztadellosen·Or-
sganisationkräfte Hur Bekämpfung desAtheisnius in
Anwendung zu bringen. ; « · ». ·»

.-slsvsstiedultts III! Llshrtite s-e««t"suitte«lug h: NjqcZY V. isanqewkwi.—., -
Konten-Butten; in Wut« M szNudolffs Bnchbasudcg sinRwisva ·sR-i.—db. ·

Klug·
sströbms in St.«Pi-ters-bnkq. V Matt-Essen,Käsptksbsjsss «

« » » - W«-
· Schau« Rajchmaxx Z— Frefidler Senatotsla «» »:

« Jn Jrlands haben« sich die Zustiiiide nicht so
allgemein ·«gebessert, wie gemeinhin angenokninen
worden. Jnsbesondere steht es uocis in der Ghif-
schaft·' Kerrh schlecht und in seiner Tliispsaclse an die
Große Jury der Assisen von Tralee drückte sltichter
Lawson jüngst"'iseii1Bedauerns über die. enorine Zu-
nahme«"der Verbrechen· in de: Grafschaft, im Ver-
gleiche mit der befriedigenden NABiiahiIie derselben in
anderen .Grafschaften, uns. Die Zustände in Kerry
seien die schlimmsten, die man sichs denken könne.
Die in der Grafschaft verübteki Vergehen ernster
Natur« betrügen «155, gegen 63 im vorigen Jahre.
Der Charakter dieser« Vergehen sei i1och"beu1i·«ruhi-
"gender. Ausschreiiuiigen der »gräßlichften Art seiengegen Personen, Vieh und Eigenthum verübt worden,
nnd die Herrschaft des Gesetzes in der Grafschaft
sei thatsä"chlich· nnterbrochenxsp Die Natur .der Ver-
gehen sei dazu angethan, Einetn das Blut erstarren
zu machen. Leuten seien die Ohren aufgeschlzitzt
worden, -weil" siefj ihrenPachtziiis entrichteteiy und
erst voriiwetiigen Tagen seien eineui Gerichtsvollzieher

beide Arme abgeschossen worden( Trotz der schreck-
lichen Natur und« großen Anzahl dieser Vergehen
sei7«sd"ie«7 Zahl dergerichtlichen » Verfolgungen sehr
geringfügig Die »dafür sei darin zu suchen,
daėdi·e"«Leut"e sich fürchteten, Verbrechen zur Anzeige
zu bringen. Hoffentlich« Lwerde die« Regierung ein
Æwelsrmittel für· diese Zustände beschaffen)

»·

- Die frauziifiichc Kammer ist eiidrich mit der
Budgeiberathiiingsz fertig geworden, Ziber szzxigiiterletzt
bat sie irochsein Anieudeineiit ,voti"rt, das lebhaften

iWidershriieh hervorruft, insofern sie damit schon in
die· Reehteslder folgenden Kanmier »ei·1igreift. Sie

seit— näiiiiiusbeschiosseii kiiiich eiiie bloße Wahxkeciiiiiiq
aus« den Ueberschüsfeti der künftigen Budgets, denn
dasjetzige hat" keine Ueberschiisse mehr, eine Casse
z1t«Gunsten« des Ackerbaiies zii"biide1i. 40 Millioneii
sollen dazu verwandt werden. Der Ackerbau, benierkte
Jatnoteh der Urheber dieses: Amendements,» ist» von
allen ««Einnahmeqx"uellen des Staates die am schsztpersfteii
bestenerte und es Zeit, das; die Republiksendlich

Etwas· zu seinem Vortheil "thue."" Vergebens lengnete
der Finanzniinister nachdrücklich , die CWirksanIkeit
eines solche"i·i«sVerfahrens« und erklärte, in jeden»
Falle ’kö"nne die Kammer blos einen Wunschs ans?
sprechen, den ihre: Nachfolgeringanz nach »B.elieb«er
iberücksichtigeii könne oder·«t1icht, es stehe ihr nicht zu
über’ die« künftigen Budgets zu verfügen( Das
Ainendenient wurde ’ mit 319 gegen« 175 Stimmen«
eangenonunen«.. — - — - ·

Der Pariser Correspoijdeiit der wiener »Nein:
Freien Presse«-,os welcher weit» Gann b e t t a ein·
Unterred11ng-.»hatte, berichtet: über. dessen Ansichten
bezüglich der b e v orxst e h·e nd e n W a h l e«n

«. jenil»lktiau. i
Ueber dies Entwickelung der Gesellschaft

beiderschiedeuen NationenEltropas hat der, geist-
reiche Culturhistoriker Karl Hillebrand in, der
,,Deutschen, Rundschau« einen interessanten Artikel
veröffentlicht, den. wir im Auszuge wiedergeben swollen.
Unter Gesellschaft verstehtsHillebrand »die Gesammt-
heit der Stände, welche die Träger jedernationalen
Cultur find, diese eigentlich erst producireisi nnd auch
vorzugsweise -,-confnni»ir-eii,« der Stände, welche »der
nationalen Thätigkeit votstehemStaat und Religion,
Handel, Gewerbe, Literatur i und Wissenschaft leiten,
kurz jene ganze Sehicht »der Nation, »die man in
Deutschland G ebildete zu nennen pflegt? Das
Mittelalter kannte keine n ationale Gesellschaftz
fondeniivandurchatis vom Geiste des Uuiversalis-
mus ersülli. Erst seit Ausgang des Mittelalters
bilden sich uationale"Gesellschaften, die sich nachden
verschiedenen Bedingungen, unter denen sie zu Stande
kommen, verschieden gestaltetem DenAnfang macht
die italienische Gesellschaft der Renaissance,-die
Hillebrand begeistert schildert. Vor Allem preist er
die Frau der Renaissanca Sie habe an der Unter«-
hattnng, den Genüssen, ja sogar an den Geschäfteu
der Männer Theil genommen, ohne deshalb auszu-
hören, Frau zu sein. Sehr schön begründet Hille-
branddeu Untergang dieser Gesellschaft. ,,Zu sehr
vergaß man, daß dieilJlnsedasLebeii wohl begleiten
mag, aber es zu " leitet: nicht versteht. Eine Zeit,
die in einem Cesare Borgia nicht mehr Schnldfah
als W eitlen! schönpn Tiger, der sich seine Beute
erlauert und erpackt, mußte aus Rand und Bxmd
gehen. Die Kunst , ist sittlich indifferent; die Ge-
fellschaft aber kann ohne sittliche Convention nicht
bestehen. Die "Kunst ist nnerbittlich wghkz di,
Gesellschaft bedarf einer gewissen Heuchelei» Die

absolute Gleichgiltigkeit gegen. gesellschaftlsiche -Moral,
die nnumwundeue Wahrheitliebe jener Zeit-« eine
Wahrheistliebch die sich mit der directeirLiige Und
Verstellung zur Erreichungszeinets gegebenen· Zweckes
sehr wohl verträgt —- -«"de«r«-Cultcis. der Natur des
Unfehlbaren und-die Verachtung jedwederJAutorität
außer ihr, mußte zur Auflösung dieser Gesellschasft
szführen tsndshatte dazu« geführt, noch» ehe der spani-
sche Einflu÷ das ganze italienische TLeben ins« Bande
schlug« Wenn inden reichen- Stiidten Italiens-der
Kaufmann die . Hauptperson war, »so spielten in
F r an kr e i eh Juristen Jund Hofleute die. erste Rolle,
und das nationaie Leben« grusppirte um xHof und
Hauptstadt (1a. cour ist» sie-J« villse)," aber« dieser Hof
war der Mittelpunct Europas diese Hauptstadt
Paris« -We,nn die, itaiienische Frau: der Renaissance
gewissermaßen gleiche Rechte swie der Manxr hatte,
so herrschendie Frsanzösinnien durch rein iweibliche
Waffen, durch ihre Anmuth.«· ·Mädch"en rparen in
Frankreich wie in· Jtalienszsvon »der« Gesellschaft aus-
geschlossen, nicht aus Furcht, daß ein Mädchen: sich
thörichter Weise verlieben, eine thörichte Ehesseitispgehetc
könnte, sondern »weil man auch über- Dinge« reden
wollte, die Mädchen nicht verstehen, oder die ihnen zu
hören nicht gut sindJk Der Grundzug des franzö-
sischen gesellschaftlichen Lebens sist Geselligkeih specieller
vornehme. Geselligkeit. Heute freilich sind » diese
Formen tiicht mehr rein und , die Leidenschaften haben
mehr« als » — einmal den s Zaun der Sitte "durchbrochen.
»Im Wesen aber bleibt« die Ueberlieferung iiorhzheutez
und vielleichtswird der jetzigeAusschluß aller gebildeten
und gesellschaftlich angesehenen Stände vom Staats-
wesen wenigstens die gute Folge haben, daß sich der
französische Geist wiede1findet, »sich ungestört von
den politischen Interessen YseinReich langsam wieder-
herstellt.« Die! Entwickelung der e n gl isxch en
Gesellschaft wurde durch die Revolution unterbrochen.
Seitdem« istrdiei wahre-englische Geselligkeitknur auf
»« ,:-i«-J-.«. .-.i.«« ,»-;«,-J; .,·,»;"«"-»sz· »« »» Cz: THE« . «-

dem Lande zu finden. Die Frauen haben ausdas
englische Staatsleben faftgar skeineii Einfluß. Bei

dieser Gelegenheit macht Hillebsrand vortreffliche 'Be-
nierkuugen über Blatkstrumpfthum und« Brüdern.
Am Schlimnrsten werde »das -V.erl,xältniß- zwischen den
Geschlechtern gefälsch»t-, wenn, " bei» der Vernichtittrg

·aller- Grenzliniejy doch« diespRiiseksicht auf die Schwäche
Ade-s« einen Geschlechtes gewahrt , werden« solle. -Doch
hab« in England das politische Lebe« xeichkickxdas

Tkgesenschaftriche ersetzt. Eudiich Deutschl« und.
sBis ists-sei das deutsche Leben dem italienischen
nicht Unähnlich— gewesenj Dei: dreißigjährige "Krieg
vernichtete diese ganze Blüthe. « AllesGroße ging
zu Grunde, nur» das Kleinliche und Erbärmliche
blieb übrig. »Von : aller -.-Theilnahme,i oder doch
wenigstens - aller bestimmenden Theilnahme an den
Staaisgeschästen ausgZschlossenz ohne alle Oeffentlich-keit,««bhice ein"G"enlei1-1«w«es"en, das »den vereinzelten
Gliedern bckebsetldejs»B11lt»JzugefÜk2lst hätte, ganz auf
die Amtsstube "und--die Kneipe««"akegewiesen, ohne
conimercielle, wie ohne politische Beziehung zum
Auslande, in armseligen Verhältnissen, immer mit
«Jdem""B»e«dürfnisseringend, iviesphätfte »der Mittel-
stand zu freier und» großer Weltanschaiiungs auf-
ringen kzsnnen.?« Durch die Zuchtsp des Beamten-
thums sei der Staat wieder allmälig erstarktz dnrch
sdessen Vorschuleekdas geifjige Lebender Nation;
-Aus Ghmnasinm und« Universität ging unsere, neue
Literatur hervor, welche aus mehr denn hundert
Jahre für Detitschlansd das sein -sollte, was die
Kunst einst für Italien, die Politik für Englandgewesen war. «-Jm-- Gegensatz «zu anderen Völkern
folgten selbst die höheren Stände freiwillig der
Leitung«« des Lehrstandess Der Jdealismus nnd der
Kosmovolitistnus jener Zeit ist verflogen, aber-eine
national« Gesellschaft haben wir »trotzdem nicht
,,,Liberale, Ultramontanh Professoren, Kauflente xmdwas es jder Nationensp mehr ins» der Nationggebenr

mag, bilden Werte» für sich, ditzgdiirch aiijchenieud
unüberbrückbare Klnften von einander getrennt sind:
tknd itkjeder dieser Welten giebks wieder der still-
schweigenden Freinxaurerschaftensp di"e"Fülle.« Schon—-
zeigen-""sigch" iirdesserrszielussichteir auf eine Besserung.
»Vor- Allein ««müsse" die allgetueine Wehrpflicht einen
Wandel herbeiführen. » »Ist sie doch jetzt für ganz
Deutschland die. gemeinsame Schule, sin derstch die
Söhnesaller gebildetenStätide erst als Freiwillige,-
dann-gis Reserve-« oder;Lakidrrehr-Officiere« begegnen
«—- und ich szmüßixe uiichv sehr »» irren, wenn dieser
Brirger7Officier· nicht, einmal der Typus der deutschen .

Gebildeten·-,rverden.soll«te, wie der Mann der Gentry,
der Geutlenian-,«der der ekifglischekr geworden istjzumal
wenn das Frsjeiwill·«i'genthjuni, durch« Hinausrücketr der
Berechtigungsz in die letzte« Gyinnasiaiclsssk Wirklich
wieder auf die Gebildeten beschränkt zwird ,. anstatt
wie jetzt viele unebenbürtige Eletuente auszimehmew
und wenn das Officiercorps der « stehenden Arnrsee
sich,«wie’s seii sünszehn Jahren geschieht,sz’tägli«ch
mehr aus den bürgerlichen Kreisen zu recrutiren
fortfährt.« Solle Das "Jdeal aber erreicht werden,
so inüsse gegen die jsetzige einseitige Schulerziehåstkg
angekänipft werden, die nur die künftige Fachkkldunss
im Auge hat· « Erst wenn wieder alle Söhiie »F«
Gebildeten, »welche Laufbahn sie auch späterergrecfen
iuögenz his«"zn ihrem achtzehntezisJshks auf» derselbe«
Bunk sitzen, an denselbetiVergnügussssllThetl Mkmmi
an" derselben Quelle ihre gekstkge PUHVUITS schvpfery
könne-J: wieder von einer, ··«de11ki«ch««,«s« Gelellschaft »die·
Rede· seiluuspspManspvzypzgkk Viele-n, wenn auch nicht
mit Allem i» diese» Aszzführuitgeii Hillebraiids em-
verstanden7feix1-ck-3««"«’««·’9«" « «» « « ch « Gesell«

« . «« « t Hitlebrandse mit be-schasp woxuhkk swirdte fAirstch
»

«
«

,
sondejkemszJvteresse pernoäinnerr hatten, ist mcht mkt
i» den-Kreis der Betrachtuuggezogen worden.

Freitag, sden10. (22.) Juli ISGLj56.



Die Wahlen! Von ihnen erwartet Gambetta Alles,
w» ihnen spricht er mit Vorliebe und hoffnnngvoller
Z«v»-xsicht. »Seheii Sie«, rief er aus, »zum ersten
Male unter dieser Repnblik ist Frankreich wirklich

Herr- seiner selbst und wird seinen Willen nach
freien: Ercnefseii kundgebeii können. Die diesmaligen

» Wahlen werden der wahrhaftige Ausdruck des Landes-
willens fein und die Linie scharf borzeichneiy welche
die Regierenden werden zu gehen haben. Jch sagte
Jhnen schon: Gut republicanisch werden sie ausfallen,
daran können keine Zwistigkeiten und Confliete Etwas
ändern« Es kommt aber darauf an, welche Nuance
eben den Sieg gewinnt· ,,Dar1"iber befragen wir dasLutld«, fuhr er fort, »tinfererseits heißt es nur, die
geeigneten Yiäniier anssuchen und finden« Gambettcks
Kunst, die zerfahrenen Gefühle und Anschauungen
der Menge» in eine kurze, faßliche, einschneidendeund bezeiitiiieiide Formel zu keiden, ist allgemein
bekannt nnd viel gerühmt worden. Eine« Probediese! KUUst hat er auch diesmal geliefert, indem er
für die Fgaltnng feines Lagers ein vorzügliches
Schlagworh ein wahres politifches Recept gefunden.
Er sagte, niin1lich: »Was uns jetzt noth thut, ist,
in- Ruhe waehsaiii und thätig zu fein und wenn sich
das Las-d se ausgesprochen: hebe« wird, wie ich es
mir durfte-Ue, dann heißt es, unsere Sache wieder
von vorn anfangen. Wir haben ja noch viel Zeitvor eins nnd brauchen uns nichtczu überstürzemWir koinnieu schon zum Ziel.« Vielfach ist die Sorge
ausgesprochen worden, daß bei dem Streite zwischen
Republicanerii und Republicanerii die re"a ctio n äre
Partei an Stärke gewinnen könnte. »O nein l«
versicherte Gambetta ,,Die werden viele, viele Sitze
verlieren. Denken Sie nicht»daran, daß »diese Partei
Siege erzielen könnte. Erst mit dem Listen-Stru-
tinium, da wäre die Niederlage der Clericaleii formt-
dabel gewesen. Davon» hat man gar keine Vor;
stellung Nun, es kommt erst später-»was gieich
hätte sein köunen.« « - — »

Die griechisch dürkische Grenzregulierung nimmt
ihren ungestörtenVerlanf. Noch vor Kurzem. —

schreibt man der Pol. Corr. a u s. L a« r if s a vom
4. Juli —— gab es hier Niemanden, der daran ge-
zweifelt hätte, daß die Räumung Thesfaliens Seitens
der Türkei, resp. die» Besetzusig unserer— Provinz
durch die griechische Armee nur unter Blutvergießeu
sich vollziehen werde. Heute indeß ist die Ueber-zeu-gung eine allgemeiiiejdaß Allesiin größter Ruhe und
Ordnung vor sich gehen werde; die türkischen Be-
hörden treffen, wiewohl fehweren Herzens, doch mit
aller Energie, diejenigen Vorkehrungen, welche eine
rechtzeitige und schleunige Räumung ermöglichen
so«lleis. Die aus Konstautinopcl an dieselben einge-
troffenen Weisnngeii sind ganz entschieden gehalten
und schließen jeden Hintergedanketi aus. Die längs
deFr bisherigen Grenze errichteten Befestigungen und
Verschatizungen sind bereits— zum großen Theile » ver-
lassen und bald wird es an der thessalisclygriechifchen
Grenze kein einziges türkifches Bataillon mehr geben.
Seit etwa einer Woche hat man begonnen, aus
Domoko die Kanonen schweren Kalibers nach Volo
zu transportireiy «wo bekanntlich das gesammte tür-
kisehe Kriegsmaterial zusammengetragen werden soll.

Knrz,-Alles deutet darauf hin, daß die Türkei dies-
mal ohne Winkelzüge auf die schleuriige Erfüllungi
der eingegangenen schweren Verpflichtungen hinar-
beitet. Die Maßnahmen der Behörden werden im
Publikum wahrgenommen, und die Moharnedauey
welche lange nicht glauben Illtesy daß es mit de?
Abtretung Thessalieiis an Griechenland wirklich ernst
werden .könnte, fangen nun in Folge dessen auch an.

sich an diesen Gedanken zu gewöhnen, ja sich sogar
mit demselben, so gut dies geht, zu befreunden.
Sie wollen eben versuchen, wie sich die neue Regie-
rung für sie anlasfen wird. So weit sich diesbis
jetzt feststellen läßt, werden nur sehr wenige Mohn-
medaner vor dem Einrücken der« griechischen Trup-
pen ihre Heimath verlassen. Griechen wie Mohn-
medaner haben jetzt gleichmäßig unter der furcht-
baren Landplage drs Räuber-Wesens zu leiden; viel-
leicht ist es die Hoffnung auf eine baldige Erlösung
von derselben, »welche auch die mohamedakiischen Be-
wohner denbevorstehenden Regiernngnsechsel minder
gräßlich empfinden läßt.« « sz

Dem -,,Daily Telegraph« wird aus Nkwhdkk
vom 13. d. berichtet: Es verlautet hier, daß dszer
Zweck der Reise des Königs der Ssa n d w i ch -

J n s el nnach Europa der sei, sein Königreichs an
irgend eine europäische Macht z u v e r k a u f e n.
Während die Vereinigten Staaten die Inseln» nicht
selber zu annectiren wünschen , würden sie die Er-
werbung derselben Seitens irgend einer anderen
Regierung als eine« den amerikanischen Interessen
feindselige Handlung betrachten. »

Die ,,Newyorker
Times« sagt, den fremden Regierungen sollte es
zu verstehen gegeben werden, daß irgend ein Ver-
such ihrerseits,»den Besitz dieser Jnseln durch Ankauf
oder in anderer Weise zu erwerben, von den Ver-
einigten Staaten als ein feindlicher Act betrachtet
werden würdeJ . « -.

Die Lage in Afghanistan hat sich so weit« ge-
ändert, daß die Aussichten Ejulks , ödes Khams von·
Haut, für hoffnnngvoller gehalten werden. Es; ist
nunmehr gewiß, daß er mit einer beträchtliche«
Streitkraft von Herat ausgerückt ist, aber es ist
zweifelhaft, ob er seine im vorigen, Jahre beobachtete
Taktik durch einen Marsch auf Kandahar zu wieder-
holen beabsichtigy oder, diese Stadt ganz und gar
vermeidend, eine directe Bewegnngigegeic Kabul ver-
suchen nnd den. ersten Streich in möglichster Nähe
der Hauptstadt. führen wird. Inzwischen schiebtder
Emir von Kabul Verstärknngen nach dem Helrnund
zu. vor. Der Kampf zwischen den Rivaleii kann nicht
mehr lange hinausgeschoben werden, und es ist riicht
unwahrscheinlich, daß der Jahrestag der Schlacht
von Yiaiwarid wiederum Süd - Afghanistan als öden
Schauplatz wichtiger Ereignisse vorfindet. Nach einen;
Berichte des ,,Times« - Correfpondenteii i-n Quetta
gebietet Ejub wahrscheinlich nur über »2500——3000
Mann. Der Emir hat gegenwärtig ca. 4000 Mann
regulärer Jnfanterie in Kandahar und am Helmund
stehen, und außerdem eine Anzahl von irregulären
Ghilsais i Auch hat er eine beträchtliche Streitkraft
regulärer Eavallerie, eine Waffengattung, die Ejub
gänzlich mangelt. Die Artillerie ist wahrscheinlich
auf beiden Sei-ten von gleicher Stärke. rMan darf

erwarten, Ejub werde» über circa 2000 Mann irre-
sfgulärer Eavallerie verfügen und zahlreiche Genossen
des Durani - Stammes werden sich ihm anschließen,
aber im Ganzen gszenottinien dürfte der General des
Ernir von Kabul der stärkere sein, sowohl was die
Anzahl als was die Qualität seiner Truppeic betrifft.
Die Eröffnung des Kampfes kann am 15. d. er-
wartet werden. «

J u i« n n d.
Verlust, 10. Juli. Das bereits telegraphisch

avisirte Circular des Niinisters der
R e i ch s d o m ä n e n an. die Verwaltenden der
Doucänenhöselautet nach dem ,,Regierung-"Llnzeiger«
in der von der Revs Z. gebrachten Uebertragiisig:

Die im Bereich der Reichsdokciäicen befindlichen:
freien Kronländereierr können, indem sie einerseits
eine Staatseinnahtne bilden, andererseits auch als,
Mittel zur Vergrößerung des landwirthsehaftliehen
Betriebes des Landes dienen, indem sie den Personen,
welche zu wenig» Land besitzen, die Möglichkeit zu
einer vollkomnreneren Einrichtung und— Erweiterung
ihrer Wirthschaft bieten. Leider wird diese Möglich-

keit nnnrentlich in den Steppenländereien dadurch
paralysi.rt, daß Eapitalisteii und Speculanteu er-
wähnte Ländereien zu sehrucäßigen Preisen paehten
und dieselben dann zu 2—-·3 mal so hohen-Preisen
den Bauern wieder bewachten. Eine solche Ord-
nung der Dinge erweist sich als nachtheilig sowohl
für die Krone als auch diejenigen Theile der Bauer-

-scl·i«aft, die zur Befriedigung ihrer wirthschaftlicheci
Bedürfnisse sich in die Nothwendigkeit versetzt sehen,
Kronländer szu arrendirenx Ein großer Theil der
Einnahmen geht. in« den Besitz der vermittelnden Ab-
nehmer über, anstatt in die Reichsrenlei zu· fließen,
während die-Bauerschaft die Ländereien aus zweiter
Hand zu einem höheremPachtpreise erhält,«-· als Este.
der Krone zu zahlen brauchtex Jndesm ichs mich zur
Beurtheilung dieser Frage weinte, welche zur Besei-
tigung einer derartigen-Ordnung— der Dinge führen
dürfte, die— so nachtheilig aus die Entwickelung
des— Volksivohlstandes wirkt, finde .ich, daß die-
selbe» hauptsächlich auf folgende Gründe sich zu-
rückführen läßt: « s-

1) Auf die i im Ustaw über die Krouarrenden
enthaltenen Beschränkungen betreffend die Pachtunzs
der» Arrendebezirke durchJ die Bauergeuieinden bei
Sicherstellung einer pünctlichen Einzahlung der Ar-
rendesicmme durch« die« Gemeinde.

«2) Auf die Concentrirung-. der Torge in Betreff
der Kronartendebezirke auf die Kreis- und Gouver-
-nementsstädte. .

. Z) Auf den bedeutenden Umfang des größten
Theils derKronarrendebezirkex « - «« .

-4«) Auf die Art und Weise der Veranstaltung
der Publicationen über die Torge. « »

Was die im, Gesetz enthaltenen ad Py1 erwähnten
Beschränkungen betrifft, so hat-das Ministerium der
Reiehsdomänen hinsrchtltehs dieses Gegenstandes eine
Vorstellung an das Ministerconiitå gemacht und ist
das behufs. Entscheidung dieser« Frage Allerhöchst
bestätigte Project des Comitås Ihnen bereits zur

Anleitung ncitgetheilt worden. Die Beseitigung de:
übrigen Ursachen einer für die Landbevölkerung nach-
theiligen Verpachtung der Kronländereien hängt
von den« Disposrtionen der Beamten der Reichs-
domänen ab. So können z. B. nach § 32 des
Ustaws über die Kronarrenden die Tojge über di;
abzugebendeki Arrendenaiißer in den Gouvernements-
und Kreisstädtcn auch in den Gemeindeverwaltungen
abgehalten werden, mit Berücksichtigrcng nur einige:
Modisicationem betreffend die Bestätigung der Torgk
Die Abfassung eines Wirthfchaftplaries nnd Zusammen-
stellnng anderer Erwägungen hinsichtlich der Bewirth-
schaftnng der- Kronarrendegriter gehört gemäß den
·Artt. 12 uudlls des obenerwähnten Ustaws zu den
directen Pflichten der Behörden der Reichsdoniänem
von denen darum auch eine Eintheilung der Arrenden
in kleinere Bezirke abhängt. Was nnn die Art und
Weise der Pnblication betrifft, so erreicht hinsichtlich
der Bauerbevölkertcng weder die« durch Art. 20 des«
Uftaws über die sKronarreiiden angeordnete Publi-
cation durch die Zeitungen, noch die Vertheilung

-der Publicationen durch die Polizei ihren Zweck,
welche meistentheils in die Händedes Auskäufer
(nynamzc) und Vermittler gerathen, ohne an die
Bauern zu gelangen. Zur Erreichung des oben-
erwähnten Zieles ist daher außer jenen rein formellen
Maßnahmen eine regere Betheiligung de: Beamten
der Doknänenverwaltungeic erforderlich. Da aus der
Zahl der Maßnahmen, auf welche ich hingewiesen
habe, die Verkleinerung der Bezirke nur allmälig vor
sich gehen kann, so bitte ich Sie, mir ihre Erwägun-
gen über das geringste .Maß mitzutheilety welches
bei einer Eintheilung der Jhnen anvertrauten Kron-
Arrenden in kleinere Bezirke angewandt werden
könnte und bei welchen namentlich. Dabei bitte· ich
»Sie, Jhre Meinung mir offen und rückhaltslos mit-«-
zuthseileii," ohne auf die desbezüglich bis hierzu gelten-
den "?lnschaurtngen" des Ministerium Rücksicht zu
nehmer-i. « Wenn Sie der Meinung find, daß eine
Verkleinerung der Bezirke möglich ist, so haben Sie
auch auf die« Mittel der Vermessnng hinzuweisen,
welche zur. Bewerkstelligung einer solchen erforderlich
erscheinen, sobalddie bestehenden Contracte abgelaufen
sind. « Hinsichtlich der« aibrigen Maßnahmen fordere
ich Sie auf: · « .

1) Soforts dahin Anordnung zu treffen, daß die
Torge über die Abgabe von Arrenden hinsichtlich
der zum l. Januar 1882 frei werdenden Arrenden
indenden Arrendegütern nächst befindlichen Gemeinde-
Verwaltungen abgehalten werden. "

. 2) unabhängig szvon den im § 20 des Ustaws
über die Kronarrekrden angeordneten Publicatiorien
über die Abgabe von Art-enden find einen Monat vor
den Torgen besondere Bekanntmachiiirgerr über jede
zu vergebende Arrende in die Gemeindeverwaltrtngen
mit. sder Aufforderung zn schicken, solche auf den
Gemeindeversammlungen vorzutragen. Ebensolche
Bekanntmachtingen sind auch den« Landschiaftämtern
und den Lrtsgeistlichen zuzuschicken, mit der Bitte,
die örtliche Bevölkerung mit dem Juhalte bekannt
zu machen. -

« Außerdem erscheint es durchaus wünschenswerth,
dieExploitations der Kronarrendegüter durch ei«

» O-neid.a-Cre«ek. — «

Charles Guitean, der das Attentat auf den
Präsidenten Garfield verübte, gehörte bekanntlich
eine Zeitlang der communistischen Gemeinschaft von
Oneida-Creek an. Es« giebt in den Vereinigten
Staaten mehre solcher Gemeinschaftecy welche die
Aufhebung des Privateigenthunies und einige auch
die Aufhebung der Familie verwirklicht haben;
mehre darunter «" sind dentschen oder englischen, Ur-sprunges Die Leute von Oneida nennen sich» »Ver-
fectionisten«« und wir entnehmen über diese merkwürdige
Secte dem Buche von A. V. Studnitzt »New-
Amerikauische Arbeiterverhältnisse« folgende Schilde-
rung: - »

« Amerikanischen Ursprung-es sind die Perfeetionisteri
von Oneida »und Wallingford Der Gründer dieser
communistischen Gesellschaf·t, welcher noch jetzt deren
Leiter ist, war John Hnmphrey Noyes. Jene Ge-
sellschaft ist deswegen besonders merkwürdig, weil sie
mit der Ehe gebrochen« hat, die, wenn geschlechtliches
Zusannnenleben nicht ganz verboten ist, wie bei den
Shakern, in fast alleu anderen communistischen Ge-
sellschaften Amerikas in Ehren gehalten wird. Die
Perfectionisten gestatten, daß jeder Mann und jede
Frau« ihrer Cominuny nachdem sie sich kennen und
lieben gelernt haben, zusammen leben dürfen. Jn-
dessen muß dies durch Vermittelung einer dritten
Person oder dritter Personen geschehen, wie denn
die Perfectiokiisteii überhaupt nichts so sehr als
sündhafi tadeln, wie die ausschließliche und ,,götzen-
dienerische« Liebe zweier Personen verschiedenen Ge-
schlechts für einander: Hierher gehört die Regel,
daß das Zusammenleben von Personen möglichst
verschiedenen· Alters gefördert werden soll. Der
Ausübung dieser Regel ist von den jungen Leuten
in der Cocnmune wiederholt heftiger Widerstand
entgegengestellt worden — ein Widerstand jedoch,
welcher, als aus ,,selbstischen« und ,,sündigen« Mo-
tiven entspringend, gebrochen. wurde. Die Per-
fectionistesn hatten im Januar 1857 auf ihre An-
siedeluugen in Oneida und Wallingford schon 40,000
Dollars verwandt. Jndessen war dieses Capital so
gut angelegt, daß sie von Jahr zu Jahr größere
Reingewinne machten und im Jahre 1874 durch
dieselben in den Stand gesetzt wurden, in der Nähe
von Oneida 654 Acres, welche aus Obstsk und
Weingarten, Weidelaud und Gehölz bestehen und
mehre wetthvolle Wasserkräfte in sich, schließen, in
Wpllmkxford aber 240 Acres Grundbesitz anzukaufenDie. beiden Communexn welche, weil die Mitglieder
derselben oft unter einander wechseln, als. Eine

Commune angesehen werden können, zählten im
Februar 1874 283 Mitglieder. »Von diesensxgehörtett
131 dem männlichen, 152dem weiblichen Geschlechts
an.

«

Hierunter sind 64. junge Leute unter 21 Jahren
begriffen. Die Persectionisten , besitzen neben ihrerFarm eine Seidenspinn-Fabrik, eine Seidensärberei,
eine Schmiede und mehre Werkstätten zur Anferti-gung von Maschinem Es wird jährlich Seidengarn
im Werthe von 200,000 Dollars producirn Die
Verwaltung wird sehrsorgsatn geführt. DieVuchkführung, bei welcher Männer wie Frauen beschäftigt
sind, ist genau genug, um den Gewinn und Verlustjedes einzelnen Zweiges-zu erfahren. -

»

»

Jeden Sonntag, Morgens, findet eine Versamm-lung derChefs der 84 Departements Statt, welchendie verschiedenen Geschäfte der Comrnune zugetheiglt
sind. · Kurz nach Neujahr findet die Sitzung des
FickankConiitFs Statt. Für diese Sitzung hat jedes
Departement schon vorher den Anschlag Tder im
nächsten Jahre erforderlichen Ausgaben eiugesandtDas FinankCotnitå hat die Aufgabe, diese Anschlägezu prüfen und denselben mit Rücksicht auf die Ge-
sannnt-Finanzlage«gerecht zu werden, Die erwachsenenMitglieder-Wer Commune stehen zwischen 5 und 672Uhr des Morgens auf; die Kinder dürfen so lange
schlafen, als sie Lust haben.- Das Frühstück wirdzwischen 8sz nnd 9, das Mittagessen zwischen 3 und
4 Uhr gereicht. Die Kinder bleiben der Obhutihrer Mutter so lange anvertraut, als sie noch nichtentwöhnt sind. Danach werden sieinein allgeinei-
nesKinderhaus gebracht. Die Kinder, welche HerrNordhoff sah, schauten wohlgemuth und gesund aus;indessen glaubte er in ihren Augen einen Ansdruckzu erkennen, welcher die persönliche Sorge der Elternvermisseti läßt. DieiPersectionisten essen nur zweimal in der Woche Fleisch;- Vegettzbilieu machenden größeren Theil ihrer Kost aus. Sie tkikxkeuein Gemisch von Caffee oder Thee mit Mel» Sierauchen nicht und trinktn keine Spirituosekk DieKleidung der männlichen Mitglieder ist eiufach Undweicht nicht von gewöhnlicher Männerkleidung ab.Die Frauen aber tragen eine Blouse, lyse Bei»-kleider und einen Ueberwurf ,

der bis zu den Knienreicht. Jhr Haar wird über den Ohren abgeschuittekkzdie jüngeren Frauen oder Mädchen kräuseln ihrekurzen Haare. Jede Frau erhält für ihre Klei-
dung, den Hut und die Schuhe eingeschlossen, jäh-»«-
lich 30 Dollars.

Die Perfectionisten lieben« Gesang und MußtSie haben sogar schon mehre junge Frauen nachNew-York gesandt, damit dieselben eine höhere Aus-
bildung in der Musik erhalten. Junge Männer

von 22 bis 25 Jahren wurden auf Universitäten
geschickt. Dieselben ftudiirens dort Medicim Baukunst
Jngenieurkuiist und das» Recht. » Als die Commune
die Seidenspiniierei und Färberei«begann, wurden
rnehre junge Leute in Anstalten dieser Art geschickh

Die Perfectionisten suchen so viel als möglich
Abtvechstungs inspdie Arbeit der Mitglieder der Com-
mune zu bringen. Der Verfasser des oben erwähn-

ten Werkes schreibt .es der hiedurchgeschaffenen An-
regung zu, daß die Perfectionisten in ihrer in-
dnstriellen Tzhätigkeit ungemein geschickt find« und
daß ins der Seiden-Jndustrie zwei wichtige Er-
findungen im Schoße ihrer Mitglieder gemacht
wurden. » s i .

. Eine besondere Institution in der·Oneida- und
Wallingford-Commune bildet, der »Kri»ticismus.«
Von Zeit zu Zeit» giebt sich nämlich ein· Mitglied
dazu her,-sein Verhalten von allen übrigen kritisiren
zu lassen. Hiebei werden all seine Schwächen und
Vorzügesschonunglos aufgedeckt.-- Derjenige, welcher
sich dazu hergegeben hat, kritisirt zu werden, ant-
wortet, trotz aller Angriffe·,, welche auf seinen Cha-
rakter gemacht werden mögen ," auf dieselben ikieht.
An1 Schlusse der Kritik zieht einer der Vorsteher
das Resultat aus den erhobenens Angriffen. Die
Perfectionisteii legen dem günstigen Einflufse dieserKritik sehr großes« Gewicht bei. Dieselben« habensogar den Aberglauben, daß die Kritik körperliche
Krankheltenzu heilen vermöge. An der-Kritik neh-men beide Geschlechter Theil. Jst die Kritik beendigt,so wird gesungen und gebeten - - -

Sehr wenige Leute, welche in die Commune auf-genonunen wurden, haben diese wieder verlassen.Nur ·ein Mitglied wurde ausgestoßen Auch dieseCommune wendet bei der, Aufnahme neuer Mitglie-
der große Vorsicht an; Der Andrang an dieselbe

ist ebenfalls sehr groß und scheint nicht zum geringsten
Theile aus »der Neuheit der eigenthüuiliehen geschlecht-
lichen Verhcrltnisse zu entspringen, welche hier Ein-gang gefunden haben. Neue Mitglieder müsseneinige Artikel unterzeichnen, welche den Glauben
der Comntnne und die Verpflichtung enthaltenkeinen Lohn für« geleistete Arbeit zu beanspruchen.

«

Wauuigfaltigkn i -

E i n« arm e rs B a u er. Der Rnjetksche
Bauer S ch u lz — schreibt dieBalt Wochsch. —- kauftevor 34 Jahren das zum Gute RujensRadenhof ge-
hörige Bitte-Gesinde- Dasselbe hatte damals, gemäß
den Mittheilungen desBesitzerQ nur 20 Lfst. Acker
neben 130 Lfst. Heuschlag Weide und Morast; jetzt

hat es 137 Lfst. Feld- uiid 90 Lfst Heuschlaky welchemit« Mähmasch-iiie, Dreschinaschiiie « nebst Loconiobile
bewirthschaftet werden. Die Wiese wird bewässert
und compostirt Die erste Rotation bestand aus»drei Feldern, ohne» Flachs.- Dann richtete sichSchulz 5 Felder ein, darunter eiii Flachsfeld, zu
denen er bald »ein S. Feld unter Klee hinzufügte
Da aber der Flachs nach Klce nicht gerathen wollte,
gab er letzteren wieder auf. Jetzt hat er 10 Felder,
darunterLtFlachsseld und 2 Ksleefelder. Das Bauern-
gut ist gut bebaut und mit seineii Ziegeldächern
weithin in der Rujenschen Ebene keniitlich. Der
Bauer Schulz besitzt nur dieses eine Gesinde.

-— Ein in R e v a l« von seiner Frau getrennt
lebender sTr a cte u r i n h a b e r verspürte dieserTage plötzlich seine Aiiwandlung vons Eifersiichhwelche. ihn veranlaßte, das Quartier seiner Fraiiaufzuheben, um, ihr Tckeiben zu beobachten. DasVerhiingniß wollte es, daß die Frau zufällige-r Weis«nicht zu Hause war, in Folge wessen der weißeOthello war-ten mußte , was seine Laune natürlichnicht besserte. » Endlich kam die Erwartete nach Hause
und zwar in Begleitung eines Mannes, welcher sie

beim Abschiede vor der Thür ersuchte, ihm zu ge-
statten in das Zimmer zu treten, um sich seinePapiros anzuzündein Die Bitte wurde gewahrt,
der fremde Mann trat einp Da mit einem Dis-le
stürzte der Ehegatte aus seinem Beisteckuiid brachte
dem vernieintticheii Ncbenbuhler mit einem Messer«
eine Verwuiiduiig ani Arme bei. Nu: mit Miihe
gelang es deni Angefallenem seine Flucht zu eben-erk-
ftelligem —— Wenn derartige eifersüchtige Regung-«
schon bei getrennt lebenden Gatten vorkommen, Mk!man doch gewiß nicht über Mangel an ehelicherZII-
ueigung in unserer Jetztzeit klagen. e

— Ein Mediciner »in. St. Petersburg, Wklchek
vor einiger Zeit verschieden e» S o rteii
die aus diversen Magazinen bezogen waren, Mkkxnden»hat, ist uqch der ,,Neuen Zeit« zu dem nberrtlfckiyende
Resultat—gelaiigt, daß der im Handel vorkvtllchällThee nur 15 bis 25 pCt. wirklichen THE« g d;

«— Der ,,Bändiger« verbot-NR. Tät;
unter diesem Namen, der öfterreichischklkk »Es! der?zum Kauf angebotene Betäubungmtkkk b eits e:selben abgelehnt worden ist, hab« w« «; saėmeidet. Nunmehr ist auch aitgssspltet w« Fstlicheden Erfcndern unter Hinweis auf VI« stkafsetn M,Ahnditng die rVornahme von EBPVUMU en,

d«Demonstratioiien mit ihrem JITstkUmentV Dem«Vertrieb desselben, behördlich unt-Mist W« e«

Jlsf 156. Zier» zpjötptsche Heilung. 1881.



nicht allzu drückendes Verfahren fürsdie Abnehmer
zu erschwerem Dahin gehört z. B. die contractliche

»Verpflichtung, das Land zwei mal umzupflügeih des-
gleichen dasselbe für das Sommerkorii bereits im
Herbst aufzupflügen 2c.« Zum Schluß fptkcht der
Minister die Ueberzeugung aus, daß diese Maßregeln
von wesentlicher Bedeutung für die Hebung der
bäuerlichen wirthschaftlicheii Verhältnisse sein werden
und hofft, daß die Beamten in gewissenhaster Er-
füllung derselben die dem Ministerium»nuumgäiigliih
nothwendige ädiitwirkuiig nicht versagen werden. ·

Von dem Livländischen Gouverneur ist der
Dorpatsche Justizbürgermeister Viktor K upff er
auf 28 Tage nach Estland beurlaubt worden.

- —-- Vom Livländischen Gouverneur ist der Liv-
lä11dische«Vice- Gouverneuy Kammerherr Collegiem
rath v. Tobie se n, am Z. Juli r. in häus-
lichen Angelegenheiten auf« 28 Tage nach dem Kalu-
gaschen Gouvernement beurlaubt worden. - ·

—- Von dem Livländischen Gouverueur ist am
15. Juni c. der Adjnnct des Pernauschen Ordnungs-
gENchtT R. v o n« S i v esr s

, seiner Bitte gemäß,
des Amtes etttlnssen und an seiner Stelle- nach er-
folgter Adelswahl der dim. Garde-Lieutenant Mag-
nus Baron Stael von Holstein bestätigt
worden. - . »

St. Ziiklttsbnkg 7. Juli. Die C o l o n i s a t i o;n-
fr a g e und die mit derselben verbundene Frage
der Organisation einer regelrechten U e b e r s i e d e-
lung der Bauern aus übervölterten
L and e sst r i eh e n in solche, »welche noch in ge-
nügender Menge unbebautes, leicht urbar zu machen-
des Land besitzem beschäftigt jetzt lebhaft- die Presse.
Diese Frage ist, schreibt die Rufs. Corrz in der That
von hoher Wichtigkeit und wünschenswerth wäre es,-
wenn sie möglichst rationell zum Austrage käme.
Zur Besiedelung taugliches Land ist in Sibirien in
zingeheurer Menge vorhanden, aber es fehlt auch im
europäischen Rußland nicht. Freie Kronländereien
giebt es noch zur Genüge mit in, den fruchtbarsten
Schwarzerdw Districtein So existireii allein im
Cherssnnscheii Gouvernement an freiem Kronlande
400,00»0.Dessjatineii, im Jekaterinoslawschen 70,000,
im Tanrischen 250,000, in Bessarabieti mehrehunderb
tausend, in Ssamara über 1 Million, in Ssaratow
circa 200,000 Dessjatinem Diese enormen Flächen
würden für mehre hunderttausend Familien zur An-
siedelunge genügen. Noth thut es daher noch lange
nicht, zur Uebersiedelung nach Sibirien seine Zu-
flucht zu nehmen. Man braucht der. Auswanderung
nach Sibirien gerade keine Hindernisse in den Weg
zu legen, braucht« sie« aber auch, bevor nicht die
freien Ländereien im europäischen Rußland colonisirv
sind, nicht besonders zu protegireny Blos die Hinder-

«nisse, welche jetzt in jeglicher Form sich der Besiede-
lung dieser freien europäischen Kronländereien in
den Weg stellen, müssen beseitigt werden. Die Re-
gierung würde ohne besonderesRisico ihrerseits .die
jetzt öden Landstrichesich schnell besiedeln sehen und
später würde ein stetes langsames Vordrängeii der
Colonisten nach Sibirien und ins Amurland ganz
von selbst erfolgen. « - « ,
""——- Die Commission, welche unter Vor-
sitz des Staatssecretärs WirkL Geheimraths Kocha-
now eingesetzt«ist, um außerordentliche
M-a ß r e g e l n zu heirathen, die in bestimmten
Fällen zusergreiseii sind, soll, wie der St. P. Her.
nach dem »Porjadok« berichtet, ihr Augenmerk be-
sonders ans solche Maßregeln richten, durch welche
die Gesellschaft so wenig wie niöglich beunruhigt
werden kann, und zwar soll eine strengere Maßregel
erst dann angewandt werden, wenn mit einer milde-
ren kein Erfolg erzielt ist. Was die« Maßregeln,
die auf einzelne Persönlichkeiten anzuwenden sind,
anbetrisftz so verlautet, daß in dieser Hinsicht noch
eine besondere berathende Versammlung beim Mini-
sterium- des Innern errichtet werden soll.

—- Der ,,Reg.-Anz.« meidet, daß der Großfürst
Nikolai Nikolajewitsch am 6. Juli« aus dem
Auslande nach St. Petersburgzurückgekehrt ist. Am
selbenTage noch besuchte Se. Kais. Hob. das Lager
von Krassuoje - Sselo. Wie der St. P. Her. hört,-
soll dem Großsürsten eine hohe active militärische
Stellung zugedacht sein und zwar, wie allgeniein
erzählt wird, die eines Jnspectors der gesammten
Armee. . ·

«— Der Oberpolizeimeister von Moskau, General-
Wald! von der Suite Ko s l old, ist am— s. Juliaus Moskau eingetroffen und im AnitschkosmPalais
CbSEstiegen. -

— Am s. Septbn feiert Staatssecretär Geheim-
Mk) Filoss of» w. sei« 25jahkiges Jus-itzun-
als Chef des 8Nilitär-Gerichts-Ressorts. Der ,,Neuen.

"Zeik« ZUfVIge verlautet, daß er diesenPosten ver-
ICssSU Wekdh Um eine andere höhere Stellung.zu
erhalten.

— J« VEMss de! Gerüchte, welche über sdie
Reorgasnisation d» Skzakzbank
verbreitet sin»d, registrirt das J. de St. P» daß die-
selben trotz aller Unwahrscheinlichkeit hartnäckig fort-
dauern. Schvtk im Hekbsddes vergangen» Jqhkes
habe das-genannte Blattdie Gründe angefühktz aus
welchen eine Reorganisation der Staatsbank gegen-
wart1g ungünstig und vorzeitig sei.

-- Jn militärischen Kreisen erwartet man zuver-Wiss· binnen Kurzem die Gleichstellung d»

Ga rde und der Armee. Der Majorsrang .sollganz aufgehoben werden. «

«— Der Reg.-Anz bringt die nachfolgende Mit-
theiluiigz Jn der Zeitung ,,Trnd«« ist eine von
UNDER! Zeitungen reproducirte Nachricht a u s d e m
KT e i s e P u t h w l darüber erschienen, daß auf
der Woltschiiiskifscheii Hoflage 119 Frauen und
Mädchen verbrannt seien. —- Der stellvertretende
Gonverneur von Knrsk theilt in einem vom 7.-Juli
datirteii Tclegraniiii mit, daß ein derartiger« Vorfall
weder im Kreise Putywl noch im Kreise Rylsk sich
ereignet habe.s — Ein "am vergangenen Montag auf dem Shiro-
lenski-Kirchofe verübter Mord macht viel von sich
reden. ,Der Ermordete, Stepiiii Print, soll seinen

Kaineraden Verdacht eingeflößt haben, als -ob er den
Jnhalt ihrer iutiinen Gespräche weiterverbreitk Sie
lockten ihn daher auf den Kirchhof unter dem Vor-
wande einer Berathung und erinordeten ihn hier.
Die Mörder sind. bereits verhaftet und dem Ver-
nehmen nach geständig. ·

—Die Eilzüge der Nikolai-Bahn« wer-
den, wie die »Minuta« aus zuverlässiger Quelle er-
fahren haben will, von nächster Zeit ab die Strecke
Pefersburg-Moskau in neun Stunden zurücklegen.

— Jn der hiesigen Filiale des credit Lyonnais
wurde am Sonnabend ein C a s s e n d e f ic i t von
65,000 Rbl. entdeckt. Der verhaftete Cassirer soll
geständig sein.. Der Cassen - Artelschtschik ist ver-
schwunden. « «

—- Der bekannte Porträtmaler W. A. P e r o w
ist, wie die ,,Neue Zeit« berichtet, hierher berufen
worden, um das Porträt Sr. Majestät des Kaisers
zu malen. . —

—- Anton R u b in st e i n beabsichtigt, wie die
russ. St. P. Z. meidet, sich vollständig von seiner
öffentlichen niusikalischewThätigkeit »in Folge seines.
Augenleideiis zurückzuziehen, um sichausschließlich
der Compositison neuer Werke zu widmein «

s In Moskau ist am 5. Juli wie dem St. P. Her.
berichtet wird, ein neues, in Rnßland in solch»
grandiosem Maße noch nicht existirendes Unterneh-
men eröffnet worden. Es ist dies eine ini groß-
artigsten Stile angelegte Da m p fw a l zmü hl e ,

welche von einer Gesellschaft Capitaiisten und
Jndustriellem an ihrer Spitze die ersten Bankfirnien
Zenker und Comp., «Jakuntschikow, Erlanger re. ins
Leben gerufen worden. Die Danipfwalzniühle, ein
stattliches, 9 Etageu hohes Gebäude, befindet sich
auf der Sokoln-ik-Diirchfahrt und wird zur Belebung
dieses am Ende der Stadt gelegenen öden Stadt-
theiles viel beitragen. Bei dem Dejeuner , mit
welchem- nach einem kirchlichen Acte die Erösfnung
des Etablissements gefeiert ward, war unter anderen
Gästen auch der Brotkönig von Rußland anwesend,
der Großindiistrielle Philippow.jun., ivelcher für
ca..vier Millionen Rubel Mehl jährlich« verbraucht
und dessen Brotbäckereien kaum ihres Gleichen auf
dem ganzen Cvntinent finden dürften.

In Pjaligotsli wird an is. Juli der Tag ge-
feiert werden, an welchem vor vierzig Jahren -L e r -

m o n t o -w unweit von Pjatigorsk erschossen worden.
Das Festcomitå besteht aus dem Vicegouverneur
Jakobson, ContrahentBaikow, Cömmandant Schwetsch-
kin, dem Oberarzt Dr. Heyfelder, dem Stadthaupt
von Pjatigorsk, dem Sänger. der Mokauer großen
Oper Chochlow,»einigen Officieren, Curgästen und
Einwohnern der Stadt. s« «

Die Farbenblindheit nnd ihre Bedeutung «

für das praktische Leben I. «

· . »; VonB.Kolbe.- . s
»Es giebt keine Farbenblindheit —— das. ist nur:

Anstellungl« · « . ? — . . ««

« Dieser Einwand ist mir wiederholt gemacht wor-
den, wenn die Rede aufs dieses eigenthümlicheLeiden
kam. Da nun der Gegenstand eine hohe praktische
Bedeutung hat, bei uns aber bisher, außer der An-
regung des Prof. Raehlin«an"n, keine Beachtung ge-
funden hat, so will ich in Folgendem i versuchen, in
Kürze das Wesen und die Bedeutung »der Farben-
blindheit zu schildern. « «

« Um die Art des Leidens deutlicher zu charakteri-
siren, willichaus der Reihe von über 60 vontnir
selbst untersuchten Farbenblinden drei charakteristische
Fälle herausgreifem «

,

I. Herr M——w hält rosa Rosen und Kombin-
men für völlig gleichfarbig, während Veilchen ihm
sehr ähnlich, aber dunkler (l) erscheinen. Das Grün
eines Lindenblattes und das Blau des Himmels
sind ihm nahe verwandt. Die rothe Siegellackstangq
das grüne Tuch des Sthreibtisches und Cigarrenasche
erscheinen ihm kaum iuerklich in der Farbe verschie-
den; er erkennt sie am ,,Glanze« und an der ver-
schiedenen ,,Helligkeit«. Reife Erdbeeren kann er
nie selbst suchen, da er sie unter den grünen Blättern
nicht-zu erkennen vermag. ,

II. Herrn s. dagegen erscheint eine, rosaRose
gleichfarbig mit dem Eidotter. Erdbeeren findet er
mit ziemlicber Leichtigkeit, dvch macht es ihm Schwie-
rigkeit, reife, gelbe Gurken auf grauerErde wahrzu-
nehmen. Er erkennt sie blos an der Form.

II1. Herr K—n kann weder Erdbeeren noch
Gurken suchen, wiewohl er« eine außergewöhnliche
Sehschärfehat (Sne11en, s = III) da für ihn das
Grau der trockenen Erde, das Gelb der reifen Gur-
ken, das Noth der Erdbeeren und das Grün der
Blätter blos Helligkeitunterschiede zeigen. Alle
hellen Farben nennt er ,,gelb«,« alle dunkeln ,,blau«.

Wir ersehen aus diesen Beispielem daß es ver-
schiedene Arten-des Leidens giebt und daß selbst be!
einer sehr ausgesprochenen Form» desselben volle
Sehschärfe bestehen kann. E s ist a l o d! e
Sehschäkfe völlig unabhängig VII«
F a r b e n s i n n. «

Die Classification der Farbenblindheit ist verschie-den, je nachdem die betreffenden Forscher Anhänger
der Young-Heluiholtz’fcheu oder derHe-
r i n g ' s ch e n Theorie sind. So untcrfcheidet z.
B. Holmgren in Upfalag Jvy Jefsfries
in Boston, R a e h l m a n n in Doipat u. A. is)
Rothbliiidhekik 2) Grünblindheitz
Z) Vio let- (refsI;. Blau-») blindbeit,
während Andere, wie H e r i n g in Prag, E o h n
in Breslau, St i l l i n g in Straßburg u. A. blos
zwei Arten annehmen: I) R o th - g r ü n b lind-
heit, L) Blauggelbblindheit

Außerdem kann die Farbenempfindung ganz fehlen,
wo alfo blos Helligkeituiiterschiedh diese aber oft
mit außerordentlicher Schärfe, wahrgenommen wer-
den. Jn diesem Falle haben wir tot a l e F a r -

benblindheit
Um über- die Nonieuclatur in’s Reine zu koinmen,

habe ich den Farbensinn der Untersuchteii quantitativ
bestimmt und fand bisher ausnahinelos, daß die
Herabsetzung desRothsinnes gleichzeitig mit der des
Grünsiiines austrat, ebenso war Blaublindheit ver«-
bunden mit Gelbblindheitz was mit den Resultatender letztgenannten Forscher übereinstinimt. Doch
muß ich benierken,»daß der Grad der Farbenschwäche
für Noth« und Grün in deii meisten Fällen nicht
gleich war. « . -

Raehlniann hat zuerst den richtigen Grundfatz
befolgt, die quantitative Untersuchung gleichzeitig auch
für ein normales Auge anzustellen und die Empfind-
lichkeit des farbenblinden Auges mit der des nor-
malen zu vergleichen. - « . -

.

Von diesem Gedanken ausgehend, benutzte ich»einezehnth eilige Skala der Farbenschwache,
indem ich die Herabsetzung des Farben-
sinnes in Zehntelwdes normalen
F ar b e n s i.n n e s ausdrückte.

Vergleichen wir nun die für obige Farbenblinde
erhaltenen Werthe der Farbenschwäche Gerabsetzung
des FarbeiisimiesJ - -

, i
Larbeuschwache (Fs) Diagnosu

für: roth grün gelb - blau
l. M-—w 0,9 0,9 0,2 0,3 roth-grün blind
II. s. 0,3 .0,2 0,8» 0,6 blaui elb blind
lIl. K—-n 1,0 1,0. 0,9 l 0,9 total farbenblind

. An m. Es bedeutet uach -dem Gesagten
Ps (roth)« = 1,0 daß der Rothsinn vollständig herabgesetzt ist
Ps [roth) = 0,9 » » » um Mo« » . »

u. s. w. . » .

Zur Erklärung der Farbenblindheit sind ver-
fchiedene Theorien aufgestellt worden. Die erste
riihrt"von ·G o e t h e her (1798), doch ist dieselbe,
wie seine ganze Farbenlehre, auf einer unhaltbaren
Grundlage gebaut und enthält Vielfache Widersprüche.
Einige Jahre später (1801) veröffentlichte h o m a s
Y o u n g seine Theorie des Sehens, die aber nicht
beachtet wurde, bis Helmholtz sie 1867 in· präciserer
Form wieder aufnahm. Die Y o u n· g - H e l m -

ho l tz « fihe Theorie nimmt dreierlei Nervenfasern
in der Netzhaut an : r o t h enipficideiide , g r ün
enipfindende und v io l e t empfindende, durch deren
theilweise Verkünimerung fich leicht die Roth-, die
Grün- und die Viola-Blindheit erklären lassen, doch
ist es nicht möglich, alle an Farbenblinden beobach-
teten Thatsaehen in Einklang zu bringen. -— Hering?
Theorie fetzt dreierlei Sehsubstaiizeii im Auge »vor-au«s, die durch die chemifche Einwirkung des Lichtes
theils vermindert, ,,d i ss i m i l i r t«, theils ver-
mehrt, ,,a f f i m i l i r i« werden. Und zwar unter-
scheidet» er— eine f w a r z - w e i ß empfindende eine

er oth-grünempfindende und eine blau-g elb
einpfiiidende Sehfubstanz Da alleLichtstrahlen zugleich
auch auf die fchwarz-weiß empfindende Sehsubstanz wir-
ken, so ist einleuchtend, daß wenn zwei Gegenfarbeiy
z. B. roth und grün, gleichzeitig aiif dasselbe Netzhaut-
element wirken, die »Dissimilirung« und die ,,Assimili-rang« sich aufheben müssen, mithin blos die Wirkung
auf die schwarzweiß empfindende"Sehsubstauz, d. h. der
Lichtsinii allein nachbleibt. Durch eine »Verküiii«zme-
rung einer der Substanzen ist mithin die betreffende
Farbenblindheit auf das. Ilngezwungenste erklärt,
ebenfo die totale Farbenblindheit. Leider. trägt auch
diese Theorie nicht allen Thatsachen Rechnung, so istes z. B.,schwer, den verschiedenen Grad der Herab-setzung des Farbensinnes für roth und grün zu er-
klären. »

"Näber auf die Theorie »und deren Begründung
« einzugehen, würde den engen Rahmen einesFeuilIeton-
artikels überschreiten, weshalb wir hier abbrechen
wollen. Wer etwas Näheres über vorliegenden Ge-
genstand zu erfahren wünfcht , findet am Schlusse
dieses Aufsatzes einige für ein größeres Publikum

« geschriebene Arbeiten angegeben. -

Wie sieht der Farbenblinde die Farben ? Sieht
er Noth als Grün oder umgekehrt? Diese nahelie-
gende Frage erscheint auf den ersten Blick ganz
unlösbaiy da ja der Farbenblinde, dessenLeiden an-
geboren ist, keine Vorstellung s"davon, hat, wie der
normalsichtige die Farben sieht, und, wenn das Uebel
erworben ist , die frühere Erinnerung nicht mit
Sicherheit festhalten kann. Nun sind aber in neuerer
Zeit von Becker, Holmgren u. A., Fälle
von einseitiger Farbenblindheit beobachtet worden,
wo also das eine normalsichtige Auge das andere
eontroliren kann. Doch sind vorläufig die Resul-
tate der einzelnen Forscher noch zu widersprechend,
um einen Schluß auf das Wesen des Uebe1s zu
gestatten. i

Sonderbar ist es, daß in der Mehrzahl der
Fälle die Betreffenden keine Ahnung davon haben,
daß ihr Farbensinn mangelhaft ist. »

. Nach Horner ist das Leiden erblich, und zwar
hat ein« Farbenblinder fast immer normalsichtige
Kinder, während die Enkel, d. h. die Söhne der
Töchtey wiederum farbeiiblind sind. Die Töchter
bleiben meist verschont. Ueberhaupt kommt dieses
Leiden beim weiblichen Geschlechte 15 bis 20mal
seltener vor als beim männlichen, so fand ich z. B.
Jn St. Petersb unter 1567 Schiilern 37 farbenbl., d.- h· 2,z«J6
Jni Gymnasium » LSchUlcrIUUcU I » «

ogzye

. in Dorpatkss Schülern is » s- 2123
Bei früheren Untersuchungen in Livland

unter 420 Männern 13 » «» Z»
»

«
» 358Frauen u.j.M.I -« » O»Alsonm Ganzenbeim männL Geschlecht von 2391 waren 59 , » Aus-H

» weiht. » » 1053 » 2 , » U»
Es kamen also durchschnitilichi

- auf 40 Nläiixzer ein Farbenblinder
» 527 Frauen eine Farbeublindr.

Von» den Farbenblinden waren 2 blau-gelb blind,
1 total farbenblind und alle anderen roth-grün blind.

Die von mir gefundenen Procentsätze stimmeugut mit denen von Holmgren, Jeffries und Cohnuberein., Die anderen haben meist einen höherenPkvcktitsatz erhalten. Da die Grenze der Farben-lchkvuchh die man als Farbenblindheit rechnen soll,bkshst willkürlich war, so kann diese Differenz in
den Resultaten nicht wunder nehmen. Jch habe ein
fur alle» Mal den Grad der Farbenfchwächek alsFarbenbliiidheit angenommen, wo die Herabsetzungdes Farbensisiines die Hälfte des normalen betrug,also nach Obigemx Fs =,0,5» (Schluß folgt)

Jilannigiiiltigkiusp
Eine gesiohlene Leiche. Der »WienerAllg. Z.« schreibt man: Die Banditen von Salo-nichi nnd in den Abruzzen haben in New-York Nach-ahmer gefunden. Es handelt fich in diesem Falleum eine gestohlene — Leiche, für deren Auslieferung

ein Lösegeld von 25,000 Dollars verlangt wird. Die
Leiche ist die des vierzigfachen Millionärs Stewart,
welcher fich fchon bei Lebzeiten» ein imposantes
Mausoleuui errichtet hat. Die sogenanten Bpdys
Matchers, das heißt Leichenstehler, welche fich soustdarauf beschränken, Leichen für anatomische Zwecke zustehlen oder auch Leute todtzuschlagen, nni darnach
ihre Leichen an Medicinerverkaufen zu können, be-
mächtigten fich der sterblichen Ueberreste des Genann-
ten behufs Erpresfung von den Erben, die ehrenhalben
die Leiche ihres verblichenen Wohlthäters nicht im
Stiche lassen dürfen. Die Leiche wurde, wie fiel) aus
Angaben der Zeitung »Sun« ergiebt, welche Privat-
Detectives engagirte, um im Interesse einer Reclame
für das Blatt Recherchen-anzuste»lleii, aus dem
Maufoleumszuerst nach New-Jersey geschaffen, dann
nach New-York geschmuggelt und auf Kosten der
Diebe einbalsamirt, wobei ein fungirender Arzt durch
Leichengift um’s Leben kam. Hierauf wurde sie nach·Montreal in Cansada befördert nnd in einer Barke
auf dem St. Lorenzo-Stroin versteckt. Auch dort
ward ihr keine Ruhe i—- die Diebe entführte« sie bald
nach West-Chester und begraben-sie unweit des Berges
Vernon an einer Stelle, die nur dem Chef der
Leichenstehley Kelly, bekannt ist. Dortwartet sie der
Auslösung. — Neben der Wittwe ist der RichterHilton Haupterbe des verstorbenen Millionärs und
Testanients-Executor zugleich. Auf Bitte der »Wittwe
sträubt er sich nicht, das verlangte Lösegeld auszu-
zahlen, wohl aber dagegen, ein anderes« Verlangen
der LeichenkHyänen zu erfüllen, nämlich fich in
bindeuder Form zinn Verzicht auf jede gerichtliche
Verfolgung der dem Namen nach wohlbekannten
Briganten zu verpflichtem Letztere verweilen zur Zeit
im« fernen Westen unter Jndianern, wo endlose
Prairien und sonstige Gefahren -die behördlicheVerfolgung beinahe zur Unmöglichkeit niachen.- DieUnterhandlungen währen fort und werden dnrch
Advocaten, welche von beiden Seiten instruirt sind,
geführt. Seitens der Briganten ist ein Bruder
Kelly’s, der in New-Jersey sich im Versteck hält, zurLeitung der Sache autorisirt. Es wird ganz in der-
selben Weise unterhandelt, wie bei der Entführung
des reichen Engländers, der bei Salonichi -von
griechischen Briganten aufgehoben und erst gegen ein
hohes Lösegeld freigegeben wurde. «

-«iliodtenliflc.
Matwej K. M n ch i n, s« am 7. Juli zu Riga.
Holger Strick e r, s— am Z. (17.) JultzuR.iga. « — i . « .

« Barbara E b e r h a r d i, geb. Horn, i« im
75. Lebensjahre zu Riga. « -

·

Arved Burchard St e i n b e r g , 372 M» s—-am«6. Juli zu Riga. . »
Ferdinand Rudolf S ch ö n fe l d t, s· am H.

Juli im Alter von 37 Jahren in St. Petersbiirg
Collegieiirath Dr. August The-avoir» Schwabe,-s- im 70. Lebensjahre am II. Juli in Nebel.

Spckialssilklegraiiiiiir
»

der-Neuen Dörptschen Zeitung.
London, Freitag, 22. (10·.) Juli. Dies,,Dailh

Neids« erfährt, England, Oesterreich und Holland
ständen im Begriff, eine gemeinsame Note betreffs
der strengen russischen Gesetze gegen die Juden, wie
dieselbe durch sden Fall des» aus St. Petersburg
ausgewiefenen Lewisohn illustrirt worden —- an Nuß-
land zu richten. Andere Mächte würden» wahrschein-
lich der Note beitreten; - «

sz Bahnverkehr von und nach Dort-at.
Vor: Dorpat nach St· Petcrsburgf Abfahrt 7

Uhr 16 Min. Abds. Ankunft in» 11 hrsz 53 Min.
Nagts Abfahrt von Taps 12 Uhr 31 in. Nachts. Ankunft
in «t. Peters urg 9 Uhr 35 Nin. Vormittags. .

Von Dort-at nach Revalc Abfahrt 1 Uhr 11 Min-
Mittags Ankunft in Taps 6 Uhr 5Min. Nakhm. Abfahrt von
i? ZEISS Min. Abds Ankunft m Reval Uhr

Von St. Petersburg snacb Dort-are Abfahrts
Uhr Abbe. Ankunft in Taps 5 Uhr 58 Min Mor eiis
Abfahrt von Taps 6 Uhr 49 Nin. Morgens. Aukuuä inDorpat 10 Uhr 52 Mins Vorm. -.

Von New( nach Dorn-n: Abfahrt 9 Uhr 37 Nin.Morxns - Ankunft in Tapslt Uhr 58 Min. Vorm. Abfahrt
kågnMicjtiisskechlälhr 28 Mut. Mittags. Ankunft in Dorpat 5 Uhr

Bei Angabe der Zeit ist überall die Localzeitites
jedesmaligen Ortes verstanden.

. Adaareuureise (ea grau)
Rev«al, den 27. Juni 1s31.» .

Fiiisåi Mxkmr i. i» Ein; « · « · « F« T ««

Ike k. . , »« «
- n Piliorwegzisge Hekmae pr. Heim» -· . .«

. . -.2·0 M XVI»Strömlinge P: Tonne. . . . .
.

.
II)

- so Mk»åFpl«i-kP«si?I-z.::::::::::::2»,,««
Fixmk Eisen, gkschmiepktkz in Stangen Bergs-it. . äz Nu.

s- SEZDSMEV «« S«"«9«" ««

. Frist. 50 keins.Brennhplp Birtenholz pr. Faden . . .

4 50de— « sein-»Es« »« W? : : : : «: s» :Fttixltkkgixittitxhhlekäeer drszTonne - -

: », ·: »

singt. enges! ps- Mm .' ·« .· ."
. . . iZ-2o sei(

Ziegeln- mmd « z· ...... anrief.Dschpisnps« «· MY e« «
· «

1 Ri-Kait weiss-tust) »«
«« ' ' ' « —--«5«—-

Dr. E. Mattteiem CARL« A· sdaifelblatu
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D» Isrekr HssofgrrisrhlssAdvocnst A«
Wrrlffiris trat als Ajtlaxndator den:

Erden des« weil. ZEIT-Herrn Land-
zsqihkz Leut! VII« Tit-ARE) Wind
unter Zitsiiiiiiiiirirxi der ionfiixizriji Irr-trif-
effrntrsrr rintrrrri Oiarz c» den
Erslaß esiinrr farlszjgriiririrsßrrtrcsidirtallasdutrg
behufs Delatioir und Mortifis
ca ti o n uochfiehender auf dein, dem
Hisrrn Csdrrard Frxymamt ge-
hibzrikqeii an ikirr SalzslStrrrßr sub
Pol. Nr· III) und Grund Sie. 256
brlrgrnen Tiiioihiihsonfe cum appert
sowie auf Tier: non diesen! Jnunobil
ssnbi Hypotheken Nr. 227 abgetheik
ten, im der Ecke der Salzi und
Alexander szcötisiißr belegeneih dem
»Herr-i Ziscsrsdinand Stamm ge·
hörigen Grundstücke annorh ruhenden,
aber bsrrksitd berichtigten»Schuldhossirn
nach-gesucht, da die genannten Erben
kraus hier riicht Ioeiter zu erörterndeir
Griindrn sich für verpflichtet erachten,
die erforderlichen! Demairrherc behufs
Drlation und Miortificaiion der in
Rede stehenden Schuldposten zu thun.

Diese. Srhuldpostert, welche be-
scheinigterirrrzßseii bereits långgsts« be-
zahlt, bieziiiqliichi derer aber die be«
treffendrn Urkunden uridsz Quittunsgestt
nicht rnehr aufzufinden -sind«, ,sind
folgende: . « s

II) eine aus dem. zwischen dem
weil. Her-ern "Lasndroth. »Leon von
Vrafchi nnd dem Collrgienskliegiftratorg
Carl Gerich am 4. Mai 1864 ab-
geschlosseneu und am 2"9. Mai 1864
sah Nr. 26 rorroborirten Kauf-con-
tracte originirendr Kcrusffchillitrgöfors
derungbon 1500 Hishi-S. kund

Z) eine von« dem« Eduord Frei;-
mann zum Besten der Erben des.
weil. Herrn Landraths Leoir oon
Vrafch am e24. October 1874 aus-
gestellte und am 4. November. 1874
sub Nr. bei diesem Rathe ingross
sirte Obligatiory groß 1000RbL S.

Unter« Vrriicksirhitig.ung, der fupplis
cautiicheir Anträge werden oon dem
Rathe dieser Stadt tisun alle Diejeni-
gen, welche aus dem Vefitzis der
obgedsarhsten beiden Docnmente irgend
welche« Hirt-spräche und Forderungen
wider die. derzeitigen Vefitzer der:
verpfäudetens Immobilien oder »aber
irgend Ivelche Rechte, wie namentlich
Pfandrechste an den inrhrerwähntens
Immobilien geltend smachen g wollen,
hiedurch aufgefordertund angewiesen»
solche"Re-chte, Forderungen und An-
sprüche binnen der Frist von einem
Jahr und sechs« Wochen a »dkatos
anher anzumeldem geltend zu machen—
und zu begründen.

An diese Ladung— knüpft der Rath
die ausdrückliche Verwarnung, daß-
die anzurneldenden Forderungen, An—-
sprüche u·nd Rechte, wenn deren An«
jnelduiig in der· peremtoriseh anbe-
raunnteii Frist unterbleiben sollte,
der Prärlufion unterliegen und so-
dann zu Gunsten. des Proborainten
diejenigen Verfügungen diesseits ge-
troffeii werden sollen. welche ihre
Begründung in dem Nichtoorhaixdetrs
sein- der präcludirten Forderungen,
Ansprüche und Rechte finden. Ins—-
besondere wird die Mortification und
Dcletioii der oben sub PcL 1 und
2 nsährr bezeichneten Forderungen-
diesseits verfügt und sbewerkstelligt
werden.

·

Dort-at, Rathhaus, d. 20. März. 1881.
Jm Namen und von wegen Eines Edlen

Rathes der Stadt Dort-at: «.

Justizbürgermeifter Kupfer.
EIN. g470.— Oberiecr Stillmarc
·

Jm Unterzeichneten Verlage ist soeben
erschienen. und durch alle Buchhandluwgen zu beziehen:

. ffEstmsche Marthen.
e Aufgezeichnet von o

Friedrich Dteutzwalid
Aas dem Estnifchen übersetzt ;

« » von «F.Lüwe !
k km. Bibliothekar a. v. Petertzlx Akademie de:irrt-irrt.srxrrisinkst-nigra«-«»i

Zwxitk Haft«
Groß 80 178 und VI Seiten. .

T Preis broch. 1 Abt. 20 K. -
Dokpay April 1881.

- C. Mattiefetn

Nachdee1nI- der Herr« »Gut-il sMTIEST
ists-folge des zwischen ihm sind« demJ Johann Kaiser-»Es am 21. Mtzkz
d. J. ubg,eschlosse1-ien-- und am U« MAY-i

Je. sub Nr. J? bei diesen! ZJFTM
. eeosrrosboriirteeu .Fi«jtauf- und« trip- scTee«-F-
kqrifcsontracts das asllhlsk ««

Stadttheil sub Nr. 296 ander Votu-
« niichen Straße auf Sstgdtgrund belegene
hölzerne WIIIJUHWZIZ HAVE·
alles: . tAvperttineiritsren sur du!
Summe von du«-YOU RbL Si. knailtcsh
acquirirtz hat derselbe gegenwartnfz
zur Besicherrkuxx seines Eigenrhums
um den Erlaß einer sarhgeuraszen
Edictalladttnxz - gebeten. Ins. solcher
Veranlassung werdet! LIM- BEDIN-
fichtignng der supplirantisrhzens Lluxtctge
von dem Rathe der Kaiierlsch.en. Stadt—
Dsorpeat« alle diejenigen, welche die Zu·rechtbestäitdigskeir dies« oberwahuteiysz
zcwisclgeu dem Carl Mtrller Find
idem Johann Kann-as abgrschkslissnskl
Ksaufroutracts arise-ehrten, oder ding-
lichiee Reirhte uusdem uerkauften
mobiL welche in: die« Hhpothekeuburheiy
dieser Stadt nicht eingetragen oder
in denselben uichtt als noch fortdau-
ernd III-zustehen, oder auf dseur m,
Rede titeheuden Immosbil ruhende-
Reallasten privatrechtlichen Chorus-k-
terdis oder endlich Näherretchte geltend
machen wollen, desstuittelst aufgefor-
dert und« angewiesen, svlche Eint-virus·
dringet-c, Ansprüche und« Rechte bin-
nen der Frist: von einsame-Jahr und
sechs Wochenxzjalszu späteslettts bis zum«
M. Juni l882, bei diesem Rathe
in gefetzlicljer Weisezauxziuuielderu gel-
tend zu ucacheu«« und zu sbegründen
Llri diese Ladung knüpft der Rath
die ausdrückliche Verwarnung, daß die
anzumeldendeki Einwendungen; . An-
sprüche und: Rechte, wenn deren Au·-
meldung in derEPereMtorisch anbe-
ruumten Frist unterbleiben sollte, der«
Präclusion unterliegen und sodan»u·zu.
Gunsten des Prooocanteu diejenigen.
Verfügungen diesseits getroffen swers
den sollen, welche ihre Begrün-
dung «in dem. Nichtoorhandensein
der präcludirten Einwendungen, An-
sprüche und Rechte finden. Jnsbses
sondere wird der ungeftörte Besitzund das Eigenthum an dem allhier
im I. Sstadttheil sub Nr. 296 »belege-
neu Jmmobil beut-Herrn Carl Müller
nach Inhalt des bezüglichen Kauf-
contracts zugesichert werden-»

Dort-at, Rathhaus, d. 18. Mai 1881.
Jm Namen und von wegen Eines— Edlen

Nathes der Stadt Dorpatt -« »

Juftizbürgermeifter Kupffesn
Nr.i796. Oberster-c. Stillmarb

Von dem Dorpatschen Schulen-
Dirertorat werden Diejenigen, welche.
die an dem Gebäu-de des l. Dor-
patfchzeti LehtrewSeminars auss »
zuführenden und auf 507 Rbl 483X4"
Kop. veranschlogteti Niemand-Ar-
beiten zu übernehmen .willeus-seinz
sollten, hiedurch aufgefordert, sich am ;
14. d. .M. zu« "detn deshalb Yabzus
haltend-en Torg und am 17. zu
dem Peretorg in der, Canzlei ,des—»
Dorpotscheu SchuleusDirectorats sum ;

»10 Uhr Morgens mit dem erforden
lichen Unterpfand einzufiudem woselbst
an den Tagen vorher von 12 bis
2 Uhrdie Kostenanschläge eingesehen
werden können.

»

. , i .

Donat, des: 4..Ju1i 1881.
Für den Director: .

" Jnspector Treff-ver.
lm nntekzeiohneten Vorlage ist so—-

oben erschienen und in allen Buch—-
ljandlungen Zuphabeju lII s -katlagogiiseltos.
Zur Revision des Lebt-plans unse-

- rot« Gkymnasien «
von

Dr. Gustav Teictstnüllek IProf. d. Pädagogik a. d. Universität Dorpstk
4 Bogen so. f. brooh 68 Kop. s!
Dorn-sc, Apkn ists-i. i
attieseugs

Gangliufkc
aus Inn, Wolle und Hanf
Pr. Elle 15, 18, 25, 35 Kop. »undtheurer, enrpsiehlt e e "

«« PO Popows .
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Ifleue Illörptsclje Zeitungtrieb-ist tisliss »
ausgenommen Somi- t. hohe zesttagr.

Ausgabe un: «! Uhr Liebs. «

Die Expedktion ist von s Uhr Morgen«
bis sub: Abends. ausgenommen von

. .1-—3 UHr Mittags, geössueh «
SprechG d. Redaetton v. 9-11 com«

stets it Dttpsk
ist-Us- s Nu» Ists-ist««- s VIII-»F;skkkxkjzihkxich 1 Nu. 75 sey. wo»

«
» 75 sey.

; Nach« -atzswärts: « · «
ich-usi- mvt so M» Huld-SEND«-

: so am» pikxtak s Abt· S« .

Inntxhxne de: Jnfecste bit 11 Uhr VIII-FREESE- Pkeks für di« iüvfgeipaltene «

kkpxpkxkzAk pp« pas» Raum bei dreimaliger Jniertivu d. 5 sey. Durch die Pbst
sxxiqehatxse Jus-rate entrichten 6 sey. M) PfgJ für die Körpuszeilr. » -

an? die «»Nerte Dörptsche Zeiten-Ist« werden zu jeder
ezikkgt ent »e»iieiigeiiorisineii. c

isinskr Eemptair nnd dir ilirpeditcon
sind an den Wochentagen geöffnet: e

Vormittags von»8 bis l Uhr ·
, Tliaeizrnittags von 3 bis 6 Uhr.

i - , »Einheit. « -
Politische: Tagesbericht

- ".Srls2nd. Do r p at: Der Golos über die' estländischen
Hakenrichtcr. Ein Epilog des Gott-s. St. Petersbu«rg:
Hosnachrichtern Verschiedene Coinmissionen Der Mord auf
dem Ssmolensker csjottesackerx Tagesnachrichtem Moskau:
Hohe Alimente Charkowx Bettenmangeb

Neueste Post. Telegrammr. Locales.
Ueber die Schädlichkeit heißer Speisen und Getränke. Hand.-
u. Börs.-S)iachr. · e ·

Fee-frieren. Die Farbenblindheit und ihre Bedeutungsiir
kxtåegraktisckze Leben. II. Reitende Vögel. Mannigfails

— Tjliolitisiiprr Tiageebericht es «.

« Den n. (23.) Juli 188-1.

Fürst« Bismarth swelcher der W a h.-l be -

w e g u n g
—

auch vson Kissitrgen »aus die lebhafteste
Beachtung schenkt, soll über die Vorgänge» in Berlin,
die Spaltung in den dortigen conservativen Kreisen,
die selbstverständlich nur der Opposition zugute
kommt ,« sehr angehalten sein. Jn weit höherem
Grade aber, als die sconservativenund antigsemitischeci
Berliner .Wahlscandale, interessirt den Kanzler gegen-
wärtig die Wahlagitation des C e n t r usm , die
steh so wenig regierungfreitndlich swie möglich an-
läßt. Hat doch Windthorst schon die« Parole
ausgegeben, in Zweifelsfällen eher einen Fort-
sehrittä -Candidaten als einen sFveieorrservativen
oder einen Deutschconservativen z« la. Udo Stolberg
zu wählen« .

Die vollzogenen Wahlen zur b airi s chspe n
und sächsischen Zweiten Kammer
haben in« diesen beiden Parlamenten eine clericakcouserz
svative resp. conservativqzarticularistische Mehrheit
hervorgebracht. Jn Baiern treten zum. ersten Mal
Deutschconservative, wenn auch nur 5——-6, in die
Kammer-l ein; dieselben hatten« mit. densClericalen
bei-den Wahlen gemeinsame Sachegemachty Ganz
aufs Haupt geschlagen iwurde die neue Partei-der
sog. gemäßigt Liberalen. Ueberaussbenrerkenswerth
ist der Durchfall des früherpopulärsten Namens in

S e ch zehnte r Jja»hrszg a u g.
spinnen-Its aus Sitten« serstikteluk.in,siigaz»h. ewig-mit, VII:-
uoneenissyreauz inWaltz sit-Rudolfs«- BnchHandl.-»inReva1:wiBuchh."-:. Kluges Sttöhmzsiu St. Petersburgs N. Mathisseq Kafanfche Brixckejsp II; xkk War·

« « "schau: Najchman s- Frendley Seuatorska « III.

Anstrengung der engliskxxen Diplocnatie in Koustqkp
tinopel besteht in diesem Augenblicke in den drin-
gendsten Bitten, vonszden französischen Provocqtipxxezx
keine Notiz zu nehmen. Die Minister wisseu, daß
die Franzosen mit der gemeinschaftlichen Controleim
Nathan nicht zufrieden any, abgi- tHekxxGtcdstpne
hat sein Land« eines Ejeden Freundes kberanbtsxund
seine isolirten und vernachkcissigteiiInteressen der
Begierde eines. jedenehrgeizigen Staates längs-der
langen Straße von den Klippen Dovers bis« zu den
Grenzen Jndieiis blosgestelln , « «

"Jn Parissphat dersRücktrittdesPsolizei-
pr äfete ne A n dri eux großes Aufseher! erregt
da derselbe ganz unerwartet gekommen. Obgleich· man
wußte, daß Andrierix Gamjvettas Gunst verloren und
wegen seines Auftretens in der-Frage betreffs de:
Reorganisatison »der» Polizeipräsectiiri einen heftigen
Wozrtwechsel mit dem-Minister, des Innern gehabt
hatte, so glaubte- man doch- nich.t, daß, wie es« die
Ganibettaschen Organe verlangte,n,,er das Feld-»frei-
willig räumen werde, zumal der Präsident- Gråvh
und die Mehrheit der Ministergdkeiueswegs seinen
Rücktrittwünschtem Dieselben-erkannten zwar an,
daß Andrieux häufig tactlos gehandelt, aber, sie fan-
den :auch., daß er sonst sein Amt niit der gewoilten
That-kraft vermalte, sund hätten deshalb. gewünscht,
daß er es während der, bevorstehenden allgemeineu
Wahlen bewahre. Der Minister des Innern, Con-
stans, »der in denGeixxässern des Palais Bourbou
schwimmt, chicanirte Audrieirx aber derart, daß »die-
ser es vorzog, ·zsich»znrückznzieheii. Die ,,Lair·teriie«,
der Roehefortsche ,,Jnt«ransigeant«, sowie die. iibriger
ultrarazdicaleu - und communistiszchen Blätter ,jubelt
natürlich, daß sjAndxienx» endlich gestürzt— worden ist
Sie werden ab«er jedenfalls bald erkennen, daß si-
auskdem Regen in die: Traufe gekommen sind, d(
der, neue-Pariser Polizeipräfectz Catnescassq bishes
Director der Departementab fund Gemeindeverwaltnm
im Ministerium dess ·Junern,--Herrn .Gamb»etta,. de)
diejckjltraradicalenaus vollersSeele hassen, bollstän
digergeben ist. und, jedeufalls Alles; aufbeieten,.sz1Vk-'sd«
tun-bei den allgemeinen Wahlen feinem-hohen Gön-
ner unddessen Freunden« den Sieg zu— verschaffen.
Präsident Grövy weigertesich zuerst,.sdas Ernennung-
decret ,zu unterzeichnenz da aber Constansmit sei-
ner Entlassunfg»-.drohte, so sgab er nach, - dä- .er «vo1
den! Schluß der Session keine Ministerkrisis will
Der szerste Actdes neu ernannteii Präfecten Camess
easse hatdariii bestanden, an Don. Carxlosxeitiet

Baiern, des Abgeordneten Dr. V ö lk in Augsburg,
der diesen Wahlkreis eine ganze Reihe von Jahren
hindurch vertreten hat, während jetzt dieser Wahl-
kreis den Clericalen zugefallen ist» Inwieweit der
Ausfall der bairiisihen Wahlen auf die Zusammen-
setzung resp. Neugestaliung des bairischen Ministerium
Einfluß haben wird ,, läßtcsich heute noch schwer be-
urtheilen; allein das steht fest, daß man von Berlin
aus alle Hebel in Bewegung setzen wird, um das
Ministerium Lug-» dessen Leiter beim, Reichskanzler
sehr gut angeschrieberi ist , im Amte zu erhalten. —-

Was die sälh s is ch e n Wahlen «anbetrifft, wird
die Zweite Kammer von Sachsen .-jetzt freie Hand haben,
ihre Anträge an die sächsischeRegiierung-betr. Be-
sürwortsung im Bundesrath von reaktionären Maß-
nahmen, dieVeschränkuug der Gewerbefreiheit .&c.,
dort durchznsetzen.. » « - — e.

Durch ein in Wien soeben veröffentlirhtes kai-
serliches Manifest an die Bewohner der« -kroatisch-
slavonischen Mil i tär g re nz e ist diesen die Ein-
verleibung der Grenze in Kroatien kundgegeben und
zugleich-der Dank des Kaisers für die« jahrhunderte-
lang geübten kriegerischexrTugenden bei der Wacht
an der südlichen Grenze der Monarchie ausgesprochen
worden. Damit verschwinden »die letzten Reste einer
alten absolutistischeti Gestaltung. In Agram hat
die Verordnung eine freudige Erregurig hervorgerufetu
Die Stadt war "reich»beflaggt. ·« Abends: wollten die
Bürger einenFackelzug veranstaltenz die -Stadt sollte
illnminirt werden. . ? - :

Unrer »dem Titel »Die Jfolirnng Englands«
schreibt die ,,Viorning Post« : Herr Gladstone sollte
zufrieden« sein» Die Jsolirnng«, welche ers-einem
Lande zu sichern suchte, als er ·sich "als »d»eit-Feind
-jede-r Allianz erklärte, welche» Lord Beacotisfield ge-
schlossen, scheint vollkomtnen zn sein. Wir können
weder auf Oesterreich, noch auf die Türkehknoch ans«
Deutschland, noch zum wenigsten vonAllen auf
Frankreich bauen, undeine peinltche Vorahnung,.die
sich in :allen Schichten der Gesellschaft und in allen
Schulen der sPolitik fühlbar macht, flüstert, da× eine
Combiuatioay welche auf« etwas-wie« eine: weit-englische
Coalition hinausläuftz am Horizont der Auswärtigen
Angelegenheiten sichstbar wird. Herr. Gladstone ent-
ledigte sich osteutativ allerKatneradschaft »Mit den
konservativen Staaten Europas. «Oesterreich war
unser alter Bundesgenosse und HerrGladstone rief
ihm stolz ein ,,Hände. weg« zu. Deutschland- lag
daran,-sich einejFrist des Friedens uud »der "R«uhe

für die innere Entwickeliiiig des jungen Reichs zu
sichern und Fürst Bismarck glaubte, daß ein conser-
vativesssEngland Bürgfchaft der Stärke und Festig-
Zeit— bieten xkönnte, aus denen er mit Vergnügen
Vortheil gezogen haben würde. Allein Deutsehland
hat-te sieh in 'hoffnunglosem Widerwillen von der Po-
litik hysterischer Schwäche und Wankelmuthes., weIche
an Stelle sdes entschlossenen und beruhigenden Pro-
gkamrnsdes letzten Cabinets getreten, wegzuwendem
Wir brauchen michtfzu sagen, mit welchen Augen die—
Türkeiunszbetrachten gelernt hat, und doch konnte
die »»Türkei·selbst—; nicht durch bloße Gewaltthätigkeit
unsererseits dazu getrieben werden, unser Feind zu
werden; -: Einige Monate hindurch schien es, als ob.
man-sieh— irgend einer schwachen Jdee .hingab, eine
Art, theatralisrher Freundschaft mit dem republikani-
schen Frankreich zu schließen. Allein Frankreich-be-
griff ebenso rasch. spwie Jederniannjdaß man sich auf
Gladstone für irgend etwas Bestimmtes nicht ver-
lassen könne, und als Fürst Bismarch stets materielle
Jnteresseirim Auge habend, der französischen Re-
gierung Vorschlag, szob es nicht ein großes Theil
besser sein würde, einen Vergleich des gegenseitigen
Nutzens zu schließen, überließ das PariserszxCabinet
nat-ürli·cher" Weise Herrncöjladstone und SirCharles
Dilkespihren Träumen. Woaufder ganzen.Ober-
fläche der Christenheit giebt es einen Bundesgenossen
Englands? Wir stehen absolut· allein da, und es
würde sogar- gut. für uns» sein, wenn wir dessen
gewiß wären, .allein gelassenzuwerdenx Aber« alle
Symptosme deuten im Gegenthekil eine-n Entschluß an,
daß man uns nicht allein lassen wird, daß, da wir«
unsere Gleichgiltigkeit gegen unsere eigenenJnteressen
ostenstatiiozursp Schau getragen . haben, -- einige Groß-
mächite sich anfchicken, uns beim Wort. zu» nehmen»
und«mansxspricht- von uns-bereits fast wie von einem
Vcolke,«das einst etwas tin der zWelt zu; bedeuten
hatte. Dahin sind ·wir g«sbr.achtsworden, kund ob-
wohl es» unss schwer fällt, es» zu glauben, ist«. es? zu
klar, daß, seitdem wir uns entschlossen haben, die
Sorge für die britischen Interessen preiszugeben, der
Ehrgeiz, der einst auf der Lauer für die Erbschaft
des ,,kranken Maimest am Bosporus lag, durch
Hoffnungen auf-Profit in eineraiidereii Gegend ge-
reizt wordenjs Seit· Monaten ist das Cabinet im
Befistze von Thatsachen in Betreff der französischen
Jntriguen in Tunis, Aegypten -und Syrien gewesen,
welch-e ihm die« Richtung, in welcher die Ereignisse
sichsbeweateii. anaedeutet haben sollen.- Die höchste

»Es c ni i i r trank« ««

Die Farbenblindheit und» ihre Bedeutung· für« das
. prattische Leben— Il.· (Schluß.) -

« Von B.-Kolbe. » «

Da, wie wir gesehen haben, die Farbenbliudheit
nicht so selten ist, als man glauben sollt·e, so liegt
die-Gefahr nahe, daß beim Dienste an den Eisen-
bahnen« und auf der Flotte sich Unglückssälle ereigiien
tönneiijweiiii dasbetreffende Personal farbenbliiid
seinsollt»e, besonders da dies gebräuchlichen Signale
(roth = Gefahr, grün ·= Vorsichtz weiß .=«sreie
Bahn) gerade die häufigst vorkommende Art des
Leidens betresseir. « c · . s:

Nach dem Vorgange Schwedeus haben in der
That die europäischen «) Regierungen die obliga-
torischePrüfungdes gesammteii Eiseubahisp und
Flottenpersonales und aller Neueintretenden einge-
führt; Da auch bei-uns solches seit Jahr und» Tag
geschehen, so« ist es etivas·ssonderbar, daßs tiichtss über
die Resultate dieser Untersuchungen veröffentlicht
worden ist, wenigstensxhabe sich, außer einer Un-
tersuchungreisedes Dr. Krohn in Finnland, der
seine Resultat-e Prof. Holmgren brieflich mittheszilte,
keinerlei statistische Notizen austreiben können. ·—-

Da die Uniersuchungmethoden in den legten« vier
Jahren erst eigentlich Ieistungfähig gemacht wies-den
END, sp wöte es sehr zu wünschen, daß diekPråfizngen
CVUfDTUI und zwar-nach H o l m g r e n « scW olll -

Proben nnd Stillcings neuen Pseu-ldoisochlromatischen Tafeln (niszcht
dem Ullvckgllpektcll Abdduck dek ersten AUHage
angestellt wurden. Die alte Ellietshode des Ab«-
f r a g e n s einzelner Fqkhen »,-st, «« V z l 1 z g
u n z« u v e r l ä s s i g

, durchaus zu verwerfesp .
Sowohszl aus wissensckzaftlicham Jnkekesse M- spch

ZU? CVUFTVU sollte« d« Vmchke der Eisenbahn-und Flottenärzte alljährlich eingkschikkk gndspkn Hin-ern«
Fachjouruale - veröffentlicht werden, nnd w» z« gzller »
Angabe :. . ·»

P-.-Z....,VZ?; MFZELLZZFTIZLLT«EFH2.TTF.LT.TI.Filxizgkgkkx
eingeführt iBeschluß des Neptiisentantenhauseä Mai 1881.)

- I) des Namens« der Farbenblinden »und -des
untersuchenden Arztes, « i . - —

2),dex Ncethodeky ; , « « «

3) derRefultate (Stat»isiik), , « i »
4) des Ortes und des Dzatuin .der··Prüfiing. s

— Da es viele Gewerbe giebt, -die einen guten«
Farbensiiiit verlangen, iiiithin von Farbenbliiiden
nicht« betrieben werden können, so wäre es an. der
Zeit, an den Schulen eine periodische sPrüfungzetwa

alle 4 Jahre, einzuführen» damit die betreffenden
Farbeiifchwachen erkannt und verhindert werden«, Be-
rufsarten zu·»wähle·n,, denen sie nicht gewachsen sind.
Würdediefe Prüfung noch.mit»k. einer· quantitativen.
Bestiniusung dessFarbensinnes verbunden, so --kön·nte-
man7zugleich die zEntscheidung der wichtigen , noch
nicht völlig gelösten-Frage anbahnen; ob piefes
Leiden heilbar ist, oder nichhjedenfalls hätte« Urian,wenn man die Farbenschwachen dazwifchen systema-
tisch im Unterscheiden von Farben übte, nichts ver-
säumt; um ihnen« den-Weg zu mancher, Laufbahn zu
öffnen, die, ihnen, jetzt verschlossen istx « - »

» Auf die· Thätsache gestützh daß die alten Völker,
wie z. B. die alten Griechen znr Zeit Homer’s,
keine Ausdrücke für Violet, Blau und zum Theil
auch fiür Grün gehabt haben, entwickelten: G l— ad .-..

stso n e, G espisg e-r und M a- g nu sseine Theorie,
niichsznoekcher die Alten farbenbliiid gewesen seien,
und der«,Fa»rb·ensinn"sich«-ze·rstinhistorischer Zeit ent-

wickelt haben Zsoll. DiefeAnsiichtsist von» K r a us e,
D-o r, Cohsn in. A. treffendwiderlegt worden,
indem u. A. nachgewiesen wurde, daß damals der
Japis lazuli« feiner« Farbe wegen hochgeschätzt wurde,
was bei. kjBlaublindheit »« der , Alten« »wbh.l· nicht·,n»iög-
lich gewesen wäre. ; Auchshabenspneuere Untersuchun-
gen ergeben, daß cnochjetzt die.«Naturvö1ker, keine -be-
sonderen Nennen-für« Violet iundBlau haben; wiewohl

"«ihr Unterfcheidungverniögen Jfür dieseFarben-win-szdestens ebenso .,fe«in" ist, als das der Europäer« Auch
-,müßte nach dieser Theorie die«Blan-zpdk,kzVi«plk-,t-
blindheiriszalsAtavismus den häufigste Fall sein,- wäh-
rend sie im Gegentheilesehr se1ten«attftritt. s » « »

» «Netx,etdings will» Gunst» gardurch Hypnptifiren

eines Auges bei NormalsichtigeiijFarhenblindheit her-
vorgerufen und Farbenblinde zeitweise geheilt haben.
ållkesine ieigenenbezüglichen Versuche, soivie die eini-
ger mir bekannter« Aerzte mißlungen völligD ««

. Für Diejenigen, welche einJnteresse an .vorlie-·
gendem Gegenstande haben, seien. folgende iWerke
empszfohlenxst - · «« " «— - —

«

-

Holmgreiy Dr. Frithjof, Die Farbenblindheit »in
»·ihren" Beziehungen« zur Eisenbahn und zur Ma-

rine. « (Enthäl;t u;- seiue Methode und die
«. Younge Helmholtzssche Theorie seh-r eingehend)

- Leipzig, Vogel 18784 J s «

« «

Stilling, Dr. J. UeberdasSeheuEder Farbenbljiii-«
-h den «(mit,Atlas) CasseIYFischeL 1«8»80.«» l«

Hering, Dr. Zur— Erklärung der Farbenblindheits - aus der Theorie der -Gegenfarben- (weniger- po-
pulär). Prag, Tempske 1880.

Kalischer»Dr.«S. Die Farbenbliiidheih eine allgenn
i verständls Durst. ihrer Bedeutung, der. They?

rien, ihresVorkommetissund der (gebräuchlich-"
sten· qualitativen i) Untersuchungmethodem « Ber-

’ lin, Hempel -1879. »

« «— "

Magnus, Dr. H. Die Farbenblindheitsz Bresslau,
Kern·1878. .

" "

Grause, Dr. E» Die« geschichtlicheiEiitwickelung des
Farbensinnes. Kosmos I. iJahrg.n1877, pag.

I, « 264 und pag. 428. " —

Jesfriesz Dr. V. szJoyjColdrsblinänesssp iiaszDangers
« » nnd its Detectioiu Boston Eought0n, Osgood

« ·8r Vco.sz1880. (Dieses Werk enthält nahezu
. spsvollständig die Literatur über den Farbensiun

« sbis zum Jahre 1879 jin-L) ·- - «

Die« neueste··Lite"ratur,«" besonders die deutsche und

sranzösischz istcherücksichtigt inmeinen ,,Geometrische
Darstellung der« FarbenblindheitNu St. Petersburg,
Oskar Kranz .1881. - «

. :- "R-ei«tende«Vögel. -

"Es ist weltbekannh daß. die Xräftigen Fliege: unter
unseren zZugoögeln im Winter nach Afrika gehen
und dabeiden WegYüber das Mittelzlätidischxe Meer'
in einein "-Z1"z:ge « ««zszur«rftx«ksleg»e·n. Die Iipeniger »ktäf.k«f"sen

benutzen diexJnselu alsslitihepuncte nnd werden »von
der Reise stark angestrengt; Jedermannkennt-ja z·."-.B.die ,huiiderlfach» wiederholten Scliildernngen von »den
ermüdetenpWachtelii»auf Ca«peri. .Mai1 findet aber
anch ganz kleine .mittc-leuropäische. Vögel, und zwar.
folch,e, deren kurze runde Flügel ihnen gar, keinen
weiten Flug gestatten, in den Aäintermonaten sauf

afrikaiiischeni Gebiete, während sie zur Sommerszeit
in Europa sind, f; Wie-kommen die; iiher das Meer?

»Oder nehmen siek etwa den Land-weg»-·über»Kleispn-asieii?
,Jn ,ke.nglifchen» und anierikanjschen Blättern finden
.wirzehen.jistzt-eineAiizahlvoii Beobachtungen ver-zeichnet,
welche auf diese Frage eine« ebenso hübsche wie nn-

,.erwar,tete«»Antwort" geben: csie reiten hinüber, -und
zwar· auf» dem sRücken "von größeren ,Z-ugvögelii,
hauptsächlich Po« »Kranichss1s - « e - l

« « Ein« Correspondent der »Newh"orker Evening-Post«
schreibt: Jni Herbste1878brachte ich mehre Wochen
aufKretaziip Bei inehreti Gelegenheiten lenkte der«Do"rfgeistliche, inits degi iehviel verkehrte, meinei Aufmerksamkeit , auf» da zwits·chernde« Singen kleinerVögehswelchesdeutljch hörbar wurde, wenn« eine
ZTJeerdeZVotiKraUicheU auf ihremlFluge» nach dem«Süd·en "·«i"i«be"r unssswegzog.- . Jch sagte «ihm,"." ichg sähe
keine kleinen Vögel, nnd yermuthete, daė das Geräuschvon den Flügeln·derIgroßen"herrühre. »Nein, iiein«,
sagten, »ich, weiß, es ist das Gezwitscher der Kleinen,
sie sitzenauf dem Rücken« der»»Kraniche, ich« habesie
oft anffliegeii und wieder aufsitzeii sehen, nndsie
bleiben während derFutterpause innner,bei» den
anderm« Jch war immer« noch ungläubig, fand aber

bald, daß das» Dasein dieser kleinen« »qefiederteti»Be-
gleiter bei· alten und jungen Leuten für eine fest?-
stehende Thats.ache« galt. . Jch sprach die VHTMUEHIZIIAaus, die Kleinen möchten« vielleichItIvom» Ufexfllle

kleine Strecke: seewärtsspfliegen und HERR« IFUF »den
Kranichen znrückkehreiy aber ,,iiein«,«·"hkeß, Es« iisie
komme» von Europas-g Ja, sen-sehen«- dsxs GEHIVIEIJZFEber Thierchen mit Sicherheit mehTf«-ch, Sehortzinesdein Lande sowohl wie xüber »den? sksssäersweitTages· endlich sifchteti wir, etwa 2»4» z» KkäszichevoinUfer »auf dem Meere, aälgäkltåsg sie Fischerganz nahe an. der Yachksz ZW- '

— «« -
. . « ; Vz ex« und» machten mich aufHorte« d« »kleine« iAufeiiimal rief einer«- . am. «

. «Ihm« Gesp"9-"«-««fs-Y««?- s ’" elang mir nicht« ihns zufksdssstzjsskhisz FTschZk seine Fiiusteläbzl edteiYkkissskgzzgzkstxggexxjiänsderykeerde in die Höhe und
«"V,jkjchwanden" bald wieder unter den Kranichem «—

Jn- sdelz »Gq«kte»nl»a»ube« erzahlte kurzlich »Herr A.
Ck,«;z«g,s.»jskzaß spxxikxfegenseine Bachstelze · im Winke:

II. Sonnabend; den II. (23.) Juli 18III.



ministeriellen Erlaß zu notifiziren, worin der spani-
sche Bandenführer angewiesen wird, binnen 24
Stunden das französische Gebiet zu verlassen. Diese
Maßregel, welche die spanische Regierung wiederholt
aber vergeblich von der französischen Regierung ver-
langt, weil s der Präsendent seine Jntrigrien —und
Agitation in den baskiseheri Provinzseir wieder begon-
nen hatte, ist beschlossen worden, weil Don Carlos

. gelegentlich einer legitimistischen Messe in der Kirche
SainkGermain sich in nnverschämter Weise bei der
der Regierung feiüdseligen Demonstration betheiligt
hatte. " i

Tie Siegesfreude über die Einnahme von Ssax
wird durch die fortdauernd ungünstigen Nach-
richten aus dem westlichen Algeriengcp
dämpft. Nichts ist für die französische Heeresführnng
so bezeichnend, wie die einander direct widersp1«Vch8U-
den Nachrichten über den neuesten Rückzug des JU-
surgeuteiichefs Bu Amenm Bald heißt es, de!
Oberst Brurietiåre sei auf die Nachbut des nach
Askura (östlich von den Schott el Chergu0 flüchs
tenden Bu Arnena gestoßen und habe derselben große
Verluste zugefügt, bald wiederum ,,scheint sich BU
Amena — und zwar gleiehfalls« nach Vsskkiellen
Telegramnren —-.- nach Nordosten wenden zu wollen«-
bald endlich wissen Meldungen aus Oran von Strei-
tigkeiten, die unter den unr Bn Amena versammel-
ten Contingenten ausgebrochen wären und Bn Amena
nöthigen würden, zur Rettung seines Lebens die
Flucht zu ergreifen. DikWidersprüche in diesen
Melduugen springen in die Augen, nnd man wird
daher gut thun, die Nachrichten der französischen
Colonnenführer mit großer Vorsicht— aufzunehmen.
Nach einer dieser Meldungen soll eine Abtheilung
französischer Truvperi ans Tiaret die Nachhnt der
aufständischeti Stämme bei Rezina erreicht und die
Jnsnrgenterr bei diesem Zusammenstoß 30 Todte ver-
loreu haben. Inzwischen vernimmt man nichts
davon, daß der zum Commandeur des 19. Armee-
corps ernsannte General Saussier in den planlosen
Feldzug gegen die Aufständisehen System gebracht
habe. Nach wie vor werden aus den ohnehin
fchwach besetzten Punkten Sabdu, Dahn, Saida und
Feenda schwache Detachements abgeschickt, die bei der
herrschenden Sonnenglnth völlig außer Stande siud,
die Jnfurgenten unschädlich zu machen. Die mili-
täriscisen Fnchorgane schlagen deshalb « einstimmig
vor, das Hochplateau des Teil vor Allem zu schützen
und zur Offensive gegen Bu Amena erst dann vor-
zugehen, wenn das gegenwärtige mörderische Klima
aufgehört hat, die. Expeditiontruppen zu decimiren.

Ein verheerenderÅOrkan hat, wie
ans« Amerika telegraphirt worden, am« Freitag den
15. Juli Abends die Stadt Neu-Uhu sitt! Staate
Miutusøla zerstört. Die Bestürzung der Einwohner
über das Unglück war so groß, daß die ersten Nach-
richten über dasselbe erst am Sonntag nach New-
York gelangten. Das Städtchen zählte allerdings
nur 1500 Einwohner, aber es hatte eine bedeutsame
Zukunft in dem noch nicht stark besiedelten Minne-
sota. Die Zahl der zerstörten Gebäude beträgt etwa
100; es wurden, so weit ermittelt, 14 Personen ge-
tödtet und 25 schwer beruht. Die Ziffern vermeh-

ren sich jedpch duxch neuerdings noch eiulaufende
Mittheilukcgekk anscheinend sivd zwex M gefed-
mkgzgmgksetzkm Richtungen kommende Sturmwinde
bei Neu-Mai aufeinandergestvßens J« V« MVZM
Zeit von 15 Minuten wurde das Zerstörungwerk
vollendet« -—— Wie de? Name Des Städtchens schvll
sagt, kst Neu-Uhu fast ausschließtich von Deutschen
bewohnt. . Es ist von jeher das« Schmerzenskindder
Deutschen Amerikcks gewesen. Jn den fIJUfZISFV
Jahren wurde die Stadt Von den Turnvereinen in

New-York- und, irren wir nicht, Eincinnati gegrün-
det. »Es verbanden sich mit dem Unternehmen große
Hpffxknugen auf Errichtung einer starken deutschen
Colonie Mit großer Begeisterung gingen die Pio-
uiere hinaus in die Wildniė- Mit unsäglichen
Schwierigkeiten hatten sie in der ersten Zeit zu
kämpfen und als es ihnen endlich gelungen, festen
Fuß zu·»fgssezx, sieleu fu- fast ausnahmelos mit Weib
nnd Kind in einem Blutbade bei Gelegenheit eines
Ueberfalles seindlicher Jndianeix Seitdem hat sich
nun das Wesen des Staates wesentlich verändert.
Von Jndinnern iitNichts mehuzn befürchten. Den-
noch hat die Stadt nach ihrem Wiederaufbander
abermaligen Zerstörung nicht entgehen sollen. Was
den Sturmwind izu solch gewaitiger Kraftentwsickk
lung gegen die unglückliche Stadt gelangen ließ, täßt
sich— aus früheren Vorfällen wohl ermessem Das
bollständig blanke-se, r2icksichtlose, durch« kein Gesetz
geregelte Niederschlagen d·es Waldes gestattet dem
Sturme über das Land zu fegen, ohne seine Kraft
zu brechen. Die Verbindung Neu - Ulms mit den
deutschen Turnern Amerika? wird- übrigens genügen,
um die Hilfe zu schaffen, welche nothwendig. ist, der
Stadt wieder aufznhelfern «

Inland
Herkul, U. Juli. Die russische Presse

fährt mit Eifer fort, Anklage auf Anklage wider
unsere heimathlichen Jtnstitntionen zu. häufen: immer
bleibt hiebei der Schlußsatz bestehen, daß der geknech-
tete Este und Lette völlig schutzlos der Willkür des
Deutschen preisgegeben sei. Heute ist es dass est-
ländische Institut der Hakenrichtey
das bereits wiederholt dem Golos zum Ausgangs-
pnncie seiner Polemik wider uns« gedient hat, welches
des Thema zu seinem neuesten Angriffe hergiebh
Es ist das alte Lied, dasidie »edlen« Golos«-Eorre-
spondenten anstimmen, falls sie auf die estländifche
Landespoliziei zu redenikosmmem Prügelnde Haken-
richter, sterbende Bestrafte nnd irrsinnig gewordene«
Mütter! Der- »Es-los« sieht sich auf Grund dieses
entstellten Berichtes trotzdem zu einem längeren Leit-
artikel veranlaßt, dessen Inhalt nach der Rev. Z. in
Kürze folgender ist. Nachdem der ,,Golos« zunächst
darauf hingewiesen hat, daß die Correfpondenz eine
ernste Beachtung verdiene, da dieselbe aus der Mitte
des getretenen Volkes stamme, geht er zu de: Be-
sprechung der Eompetenz der Hakenriehter über. und,
findet, daß dieselben, vermöge ihrer weitgehender:
Mann, wahre Geißeln des Volkes seien. »Die est-
ländischen Hakenrichter sind zugleichsChefs der Polizei,
Friedensrichter und Untersuchungrichtey schreibt das

Blatt, und es existirt keine andere Macht, welche im
SWUVC EVEN« Dis khtige zu yaralhfirerr Man kann
fis SUCH-singst bei. der Gouvernementsregierung ver-
klagt-v- iccbeks diesen» ist auße- Stcmdtz auf sie eines:
Einfkußs auszuüben, da der Hakenrichter sogar dem
Gsspke Und außerhalb- jeder Controle stehiz Vorn
Adel ausschließlich gewählt, von Niemand bestätigt,
erscheint er nach der Wahl nnr beim Gouverneuy
um sich vorznftelleu und schickt blos seine Adresse in
die Gouvernementsregierung Als gewählten unab-
hängiger Beamter genirt er fich nicht, die Befehle
derselben nicht zu erfüllen, und warum sollte er auch?
Ei: ist ein Edeln-rann, wird von Adel untetstütztz
ohne Rücksicht darauf, ob er im Recht ist oder nicht.
Alles» was die Giouvernemeiitsregierung thun kann,
ist, ihn für nngesetzlichse Handlungen dein Gericht zu
übergeben, aber richten werden ihn nur eben dieselben
Vertreter des Adels, in Form des— Oberlandigeriehtä
Und wenn er sogar den Bauer zu Tor-de peitsihen
ließe, würde ihm dieses» Vergehen nicht »die! Einheit-en.
Wenigstens« find uns solche Fälle- userbekiansuh two
Haken-richtet , die den; Geriicht iiibengeheu hierinnen,
dadurch Unannehnrlsichkeitersr erlitten hin-tren- ---— Da
er nur ans Einem Stande« gewährt sen-W, kdsiient
er als »die Geißel, mit wedcher der dient: der-Waren
Asdel feind-Eiche Bnnerpiisrnkd in
wird. Dieser« Kampf inie
und ökonomischey und- gugesuiihuan uesuniuiliik
cirten Streit »zwtschen Ninus-ern »sEde-Mekntuui sstnht
er, der ,,HaXenriehter-Edsetneauu«, sie-W Eines
Standes da. Von den thun zu Wahn-reden»
Strafen, Gewitters-e, stund zwei-hinan, sen-s
letztere vor, um, seixner new,
die Rechte des» Uldels ans tiefres-e www:
fcheinlich« zu rnuichergn Mein« sen: »Hier-tun:

30 Hiebe decretirery aber mer:
ten, welche ertheilt werden, da, die« Egekutimr Ins
dem Gute des Hakenrirhtersss erferltgk Ist-nd nun sein-en
Leuten besorgt wird! Die Ersten— verlangen, daß der
Hakenrichter durch einen Kronbeanetens ersetzt werde,
und ein solcher Wunsch: ist natürlich( »Ju- einem
Landes, ewaszdiee Nationatitäterr -in seindlieher Byxik
hsung zu einander stehen, wo außer der nationalen
Scheidung die feindlichen Parteien frch auf, einsander
entgegengesehten ökonomischen Polen befinden, kann
man es nicht normal und-vernünftig finden, wenn
die ganze Macht im Kreise der einen Partei gehört,
die« stärker, intelligenter· und -mit mittelalterlichen
Privilegien ausgestattet ist» So lange die niederge-
drückte Partei ruhig duldete, konnte ein solcher Zu-
stand besteh«en, aber jetzt,. wo unter den Esten das
Gefühl menschlicher Würde zum Durehbrusch- gelangt,
ist. es durchaus nothwendig, einem siolchen and-kura-

len Zustande ein Ende zu machen. ——- Wir können
freilich nicht die Ansicht der Esten theilen, welche
in der Ersetzung der gewählten Haken-richtet
Jsprawniks eine Rettung erblicken. Als erster
Schritt znr Beseitigung der erwähnten Calamität
erscheint uns die Theilung der hakenrichterlichen Ge-
walt unter mehre Behörden, wozu mit Einführung«
der friedensrichterlichen Institutionen der Anfang» ge-
macht werden wird. Alsdann wird tin tiaturgenredßer
Reihenfolge die Frage« über die Reorganisation der

Poxizeidehspördeen zur Sprache kommen, in deren Be«-
stqnde die Haken-Lichter natürlich nichtmit Grau: gezeu-
wäkispiku Charakter« und heufigerBedeutung fottbestehew
bleibe« kämen« r — So wenig wir, schließt« die
Z» du: und für sich esse« sitt« scschlkchd Objektive-
Befipkechnag einer Reform unserer ländliches: Polizei:
haben würden, sc) seh! Widstk Uns-He Mund—
Weise des »Geh-BE an, in der er die ihm mir unver-
bürgten Nachricht-In zugegangen-e Correfppndenzq zum»
Ausgangspunkte einer abgeschmackten Abhandlunsk ühgk
den nur in feiner Phantasie bei uns exisiireadcq
National- und Recken-hieß denen-Hi. Dass· Blatt V»-
schmiäht selbst nicht, in der niedkigstein Weise unsere
höchste Juskizbiehörde zu verdächtiges! und scheint sich
in den( Glauben unercrdlich gIu-Fkli-kh- zu frdhieery durch
dass Wieder-reißen jeglicher Irrt-Mär unserem Vater-
lande einen »Dienst zu erweisen. " «

Arrch in« ckeieusesien wieder- beschäftigt
der GI Il us» bnltischeir Atrcgetegeuheitetu

ed sidrisfnikj dnIF er« den Epsiiog zu feinen bisherigen
Aursiiessskmrnsgen Wreiden weils-en, Eäugangs des-
seilden desknsswerik NO idins rusfisichse Zutritt, daß die beut»-Me Pssresssse des! «?R«eicheB, im« Residenz wie der

Verdiensten, »Wir« »Hu reinem Feldzuge wider
rnssbsssohe Presse: rperdunrden keusche: die deutschees« Wende! nich-i versch«merzen, daß die

HOWWWWHMIIHWM dewiduk ihnen wohnen-den Deut-
«zw mir-Were» zweie« »Weder-»in. Ave: ihm,

denn: »,,9Gu«doB«", sei? die der Desuisschen und ihrer
werd-il« dieweil-nd s: per! hwdr idieske Turtik in

»Wind! jisihreni Dieibnijiss sdudiriiz Kinder: der deutscher;
welsche gewisserurnißetn die III-Alle der· leichten

«Gnduilldrie« spielte, Pflege das schwere Geschick ihrer
»xSscp«liuedsisresp-ish«e« xeinherzuursusrkswireuk In der Residenz
Mzgdeu die» Vertreter des— "La«rrdez »Hu erscheine-u und
wirst-VIII. sie» nur den: zwnsugigsteu Theii des Landes
repräfeaerirtescy Jdøch im Sidenote» des? ganzen« Landes
dass— Wort. zzn dichten. Gdeichzciiisg mit diesen Re-
präsentanten» des» Lmrdess Wiege» gewisser Hnlbgöiier
der »Residensz in sAetiostr zu treten, Leute von hieher
Sie-Murg, wedche dem Sisuiuie uilderdircssgss einsimulsgern-esse Dienste— geleisjeh jetzr aber, unter Anrusunskj
ihrer VerdienWy Eint bestredi wären, zu Gunsiensder
bulkischen Pier-ringen die Regierung. irre« zu führen.
Diese: Leim« pflegren darauf hinzuweisen, daß die
ibattischm Pksspvirzru in. very-zudem Zrstaude stch
befänden , daß Reformen in denseiben nicht ven-
ndthen wären, daß alles Gerede von Reformen nur
die«- Frucht bsöswillisger Agitntion sei, welche auf den
Umsturz alker staatliche-n Ordnung ais-Ziele.

Solch ein Fcsldzcrg bereite sich auch jetzt wieder
vor( Der Gold-s schiießt Solches aus einem Artikel
der Deutsch-en Si. Peiersburger Zeitung« (,,die Golds-
Eorresprosndenszzeus, die» naiiormliisiisehse Bewegung in
den bnltischen Provinz-en nnd die jung - estuisiche
Prefse«),2 welchekilyr crus Efiiarrd »zugegengse-n. Alles,
users-l ikrsstetzrer Zeit von der rusfrschesn Presse über
die Bei-Hände irr den baltischen Prvvinzen geäußert
worden, werde von dem Verfasser jeneö Artikels ent-
weder» der Unwissenheit der russischen Presse oder
böser« Ahsdchi »zu»geschrieben..

»

»Wie, verbrauchte Plzritcsenl z— ruft der Gekos

in Aeghpten sehr häufig ist. und daß die dortigen
Beduinen überzeugt sind, der Storch bringe die
Thierchen hinüber. Heuglin soll sich beftätigend ans-
gesprochen haben. — Jn Petermancks Reisen findet
fich eine Nötig, wonach man in Rhodns bei Ankunft
der Störche oft kleine Vögel singen hört, ohne siezu sehen. Der schwedische Reisende Hedenborg folgte
einmal einer Herde von Störchem und als sie fichniederließen, sah er von ihrem Rücken kleine Vögel
ausstiegen. Er konnte sich nicht hinreichend» nähern,
unt die Art der Thierchen zu bestimmetn «— Dr. van
Lennep schreibt in seinem Werk ,Bible c0stums" in
Bible hinan« eine Nötig, welche zeigt, daß Aehnliches
in Klesinasien stattfinden »Manch—e Vögel,« heißt es
da, ,,sind durchaus unfähig, die ganze Breite des
Mittelländischen Meeres zu pasfiren, und selbst der
Landweg über Syrien und Palästina würde ihnen
viele Wochen kosten. So z. B. die Ortolane,
Rothkehlchery Zeisige, Meisen und kleine Fiuken, nebsthundert anderen kleinen Angehörigen der gefiederten
Welt; und da die Strenge des Winters ihnen ver-
derblich werden würde, nicht nur in Kleiuasiery

sondernauch in Shrieu und Palästina, so hat Er,
der immer für die kleinsten seiner Geschöpfe sorgt,
ihnen die Mittel zur Reise in ein wärmeres Kiiina
gegeben. In der That, viele von ihnen finden ihrenWegs» oon·Palästina nach« Arabien und Aegyptem
und da dies ja unmöglich sein würde, wo hoheGebirge und breite Meeresarme den Weg kratzen, hatdie Vorsehung für solche Fälle den Kranich geschaffem
Die meisten von diesen (Kranichen) sind Zugvögel.
Jm Herbste sieht man bei den ersten kalten Winden
zahlreiche Heerden derselben von Norden kommen;sie fliegen niedrig und stoßen , während sie über
cultivirte Ebenen ziehen, einen eigenthümlichen Schrei
wie einen Alarmruf aus. Dann kann man sehen,
wie kleine Vögel jeder Art zu ihnen emporfliegem
während der zwitschernde Gesang derjenigen, die
schon einen bequemen Play auf ihrem Rücken haben,
dentlich hörbar wird. Bei der Rückkehr im Früh-
jahre fliegen die Kraniche hoch, anscheinend weil sie
wissen, daß ihre kleinen Passagiere den Weg zu:
Erde hinab leicht finden können« (Dr. van Lennep
hat fast ein Lebensalter im Orient zugebracht und
schreibt wie ein AugenzengeJ .

Endlich wird aus Amerika berichtet, daß dort die
wilde CanadcpGans den kleinen Finken denselbenDksvst Icistetz der am Mittelmeere den Kranichen zu-Ssfchrieben wird. Die Jäger von der HndsoiisWaiVEksichEkU, daß namentlich eine Finkenart regelmäßig
auf denrRücken der Gänse ankommt und abreistWIUU VII SIEBEL! Vögel ankommen, fliegen sie hoch

und steigen in weiten Kreisen zur Erde herab; dann
sieht man die kleinen Gäste von ihren Rücken— ab-
steigen. Werden sie aber, naibdem sie ihr Nacht-lager auf der Erde schon gesucht, aufgescheuchtz sofliegen sies niedrig; und die Jäger wissen, daß bei
niedrig fliegenden Gänsen keine kleinen Begleiter
gefunden werden; diese sitzen während der Ruhe ab
und sorgen selbständig für Nahrung und Nachtqnartien
Es liegt gar kein Grund vor, den vielseitiger! An-
gaben, die wir im "Vorstehenden berühren zu.miß-trauen. Daß bei uns das Aufsteigen der Bachstelzenre. auf« große Zugvögel noch nicht beobachtet worden
ist, findet seine einfache Erklärung darin, das; letzteresehr fcheu find, ihre Züge nreist im Halt-dunkel an-
treten, gleich hoch aufsteigen und in großer Höhe
fliegen, so da× dem Beobachter nicht ileirht Gelegen-
heit— geboten wird, ihrer Abreise zuzusehem Die
Kraniche sichern sich ja sogar durch besondere WachkPosten. Jm Süden haben wir selbst die Thieres viel
niedriger als bei uns fliegen sehen, und wo so große
Vogelmengeii zusammenkommem wie z. B. am RothenMeere und auf den Jnselstationety da wird es gewiß
viel leichter als bei uns, von einer Thatsache Kennt-
niß zu nehmen, die Beobachtung .aus der Nähe ver-langt. Den Angaben der Jäger und Fischer dürftezu trauen sein, wo sie sich auf die Lebensgewohnheiten
ihres Wildes und ihrer gefiederten Concurrenten be-
ziehen. Außerdem sind freundschaftliche Beziehungen
ähnlicher Art im Thierreiche schon in hinreichenderMenge bekannt: Haifische und Piloten, Ameisen und
ihre Hansthiertz Prairie-Hnnde nnd Mantis-Euren,
Schafe und Staate wären als Beispiele kameradschafblichen Zusammenlebens ganz verschiedener Arten undaus ganz. verschiedenen Gründen zu erwähnen. DasBildchen aber» welches diese Beobachtung uns vor-führt, ist eines der reizendsten aus der reichen Gqlekie
der Natur: wie das große, starke Thier bereitwilligeinen Theil seines Kraftüberschusses zur Vgkfügungstellt, und derklerne , behaglich« auf seinen Rückengeducky ihm die lange Reise mit frobtichem Gewit-scher verkrcrzt , vielleicht auch mit Warnung oderOrtskenntniß aushikft — wer weiß wik weit imEinzelnen die Beziehung der gegenseitig» Interessendabei gehen mag?

Mannigfaltigke-
Unter der Uebersehrifh ,,D i e V e r st ei g e -rn·ng eines Menschen in Groß-Rppp»erzahlt der »Balt. JIBehstnJ folgende, ganz aus«»-lrch klingeudeoGeschichte, sur welche wir dem lktkjschpzkBlaite die Verantwortung überlassen müssen; Jchwar zu Pfingsten in Groß-Revis nnd erlebte Zpkt
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dass-höhere« Publikum zu, — da auf einmal wirddie Auctivn gestörL Unter den Verfanunelteii be-
fand fich Einer, der den Verkauf des alten Soldaten
nicht· ertragen- kannte. - Das» war ein niederer Ge-
meindebeamter , selbst ein— vesrabfchiedeter Soldat.
Lange hatte in ihm der Stolz des. alten; Soldaten
mit der« Sorge gekämpftz daß er feine Stelle ver-
lieren könnte, Znletzt hattet ersterer den Sieg bes-
h-alten. Mitfeften Schritten trat der Mann an den
Auetinntischs heran und fprach wie folgt: ,,Elrhabenes
nnd gnädiges Kaiflerliches Gericht! Mit allem Re-
spekt theizle ich »

mit, daß ich gegen diese Versteigs
rang mein-es alten Dienstkatneraden protestire Man
könnte mein Stillschweigen fv deuten, daß ich den
Verkauf eines alten Soldaten für recht und billig
halte,«·und daß ich nichts dagegen hätte, wenn man
mich selbst vielleicht im nächsten-Zahne ver-steigerte.
Aber, geehrte Herren nnd Richter, fo denke ich nicht.
»Ich halte die Versteigsernng eines alten Soldatennicht für erlaubt, denn in unserem Entlassungfcheeme
steht davon nichts. Daher bitte ich das erhabetlsund i grrädige Kaiferliche Gstricht uuterthänig , di!Auctiøn zu« fistireji , nnd wenn das nicht arögllch
di, meinen Protest im Protocoll zu verfchreibenkSo sprach der Alte und feine Worte machten Ein-
druck. omPnblicum entstand Murren und Lärm. Manrief: Jzrhak Recht! —— Man darf einen Christen-wenfchen nicht verkaufen-J« —- ,,Wsllen wir das
nicht znlassenN — Dagegen meinten Andere: »Wasdie Amtsperfonen thun, den: darf man fich nicht
teil-ersetzen. Der verauctionirte Soldat kann jc
appelliren l« Der Lärm und Streit wächst, keine:hört tnehr des Anderen «Worte, -— znletzt wird die
Anrtion gefchlosseky und der alte Soldat, der wieder Z»
sich gekommen zu sein schien , wird fortgeführt -
Ob die Auction auf einen anderen Tag Dienst-IV«
wurde, weiß ich nicht. Eine Störung detfsmn
durch den herzhaften Gemeindecofaken wär« M«
nicht mehr zu erwarten gewesen, denn er is« »Hm
feinen: Amte entlassen worden fein« ßa r »

«— De: SePeeheskmkrdet so! lex-d- a» i«

t i S e S« P e n d e: Der bekanntegEkspødyjjezgclG
P o lej a ke w »hat feinen Glanbeasgktssgk ist Ya-RbL zum Bau cineåArnrenhaufes Heer-Händ·abschiedeie Urstermilitärs nnd zum M« II T» «» nasekkskschurk fix: vent- kmd »in-del? »F Des»schenkt» Dxsenkmeuhkms i spa WTIWS ro»enthalten. Herr Poljakvw hat Mkkdesi Vetspxndi »;
die pkpjectiktku ins-sinke« mit Mk« W» S -
z« versehen: i i

II 157. zur» xöcptsche Zeitung. 1881.



T aus. Wie' könne man von folchen Niitteln sich noch.
J Erfolg- versprechenl - Wie tönne es möglich seit?-

H,« durch Lüge iind Jntriguö noch auf Jahre de« Fort-
« fchritt eines Landes hintanzuhalten, desseU LCUVVH
s« völkerung mit Thränen in den Augen, aber Mit ZU-

s» s, versieht iiu Herzen, auf die Gnadenerweise des ver-
götterten Zaren hoffe, Gnade-Erweise, DIE Ukchk Von«

« Neuem verliehen zu werden nöthig wären, die sich nur
« auf die Erfüllung dessen ZU beschränke« bWUchtSU-

was von Recht und Gesetz lspkkkks TäULlst Vokglslhkkkf
ben worden. — . - c»

- . S» d« Gpxps .- der das großeWort über balti-
fche Dinge führt, ohne Kenntniß derselben; der
jeder Vekieumdung die Spalten feines Blattes öffnet,
wenn es der Verungliiiipfung desFOeutschthuiiis eines
Reichstheiles gilt, der gerade« in dieser feiner Beson-
derheit rein Staate von Werth ist; der Unfrieden
säet und Begierden weckt, die dem wahren Reichs-
wohle widerstreben; der mit Emphase von Recht und-
Gesetz redet, ohne Ahnung dessen, daß W i r es«
sind, deren Recht und Gefetz man verletzt, die nicht
Gnade, sondern nur .G e r e ch t« i g k e i t für sich
in Anspruch nehmen. Die Zeit dürfte nicht gar
fern fein, in welcher es offenbar werden wird, welche
Früchte das friedenstöreiide Treiben der Golos ge-
zeitigt hat! a « -

St. Peter-barg, 8. Juli. Jhre K aiserlich e n
M a j e st ä t e n reiten und fahren täglich - in den
Parks »und in der Umgebung ihrer Somnierresidenz
spazimikg Kiixsznch besuchte Seine Majestät das Dorf
Babi-Gon und geruhte mit einigen auf dem Felde

zbefihäftigten Arbeitern sich« leutfelig zu unterhalten.
Am Montag wurde, J. M. die Kaiserin init ihren
ältesten Söhnen zu Pferde im Park gesehen. Auch
gestern Nachmittags ritt Ihre Majestät in Begleitung
J.K. H. der Großfürstin Maria Pawlowna spazieren
und Abends 10 Uhr fuhren sie in offener Equipage
durch die breiten Alleeiides unteren Parks -"-" Jüngst

. stattete die kaiserliche Familie auch der in dem Fifcher-.
dorfe. Bubylsk wohnenden Familie sz

des Fifchers
· D m i t ri M i ch a i l o w, die sich-eiiies sehr guten

s Rufes unter den Ortsangefessenen erfreut, einen Befuch
ab undam heutigen Tage stand Ihre« Majestät bei
dem Cjüiigsten Kinde des Michailow zu Gevatter·
Als Vertreter Ihrer Majestät erschien General-Adia-
tant Graf J. J. Woronzow-Dafchkow, welcher der
Mutter ein silbernes Theefervice als Geschenk Jhrer
Majestät übergab. «

—- Am 7. Juli hatten die Ehre,«voii Sr. Mai.
dem Kaiser zuui Vortrage empfangen zu werden:
der Kriegsminister Genera! - Adjutant W a n -

now fkij und der Miuister d«es»Jiinerii, Graf
g n a t e w. « «

—- An: 4. Juli hat die C ou; ni i-s s i o n, die
eingesetzt worden, um Maßregeln zu sberathenx die
zu ergreifen wären, Ersparnisse im Staats-
h a u s h a l t e zu .mach.en,- eine Sitzung abgehalten.
Jn der Sitzung präsidirte Finanzminister Bu n g e.

" Positive Beschlüsse wurden, note der ,,Porjadok« er-
fährt, nur in Bezug auf Hebung der riifsischen
Valuta gefaßt. «

»

» .

—- Der ältere-Arzt der 7. Flotten-Equipage, Col-
legieiwRath B a u m b·a , ist zum Chef de! Me-
dicinal-Verwaltuug· der Häfeii des« Stillen Oceans
und Oberarzt des WladiivostoÆfchen Marine-Hoshi-
tals ernannt worden. »« · " «

« —- Zu der Ermordung des Detectiv-«
b e a in te n P r tin auf dem Ssmoleiisker »Friedhofe
erfährt die« Rufs; Corr. folgende nähere Daten:
Prim war· ein geivaisdtes Mitgliedspder Geheim-
polizei und ihm war es gelungen; siih in revolutio-
nären Kreisen, oder wenigstens bei Leuten, welcheer
im Verdacht hatte, zur revolutionäreu Partei; zu Yge--
hören, einzuführen» Dank diesen LBekaniixschafteii
hatte er auch erfahren, daß eine Zufanimenkunft der
Revolutionäreauf deni Ssmolensker Friedhofe statts
finden werde. Er beschloß, derselben beizuivvhnszen
und ver-stand es auch, feine näheren Bekannten« dazu
zu bewegen, ihn bei derVersammlung einzuführen.
Um der Sache auf— den Grund zu kommen, theilte
Prim von feiner Absicht Niemandem Etwas »Mit, er«
bedeutete blos zwei feiner Eollegeu, sich inderNähe
zu halten. Jn Begleitung von circa sieben Personen
in Arbeiterkleidung begäb sich Prim auf den Fried-
hof, wo die Gefellfchaft mit anderen Verfchwörern
zusammentraf. Hierbei« wurde Prim von einem der
Neuhinziigekonimeiieni als Detectivbeamter erkannt, so-

· fvtt zu Bodengeworfen «und ihm die Kehle abge-
schnitten, Die beiden Collegeu Priuks sahen diesen
VVVgMg wohl, konnten ihn aber nicht verhindern,

" sondern eilten »die Polizei h«erbeizurufen. Als diese
Mf dem Friedhofe eintraf, fand sich auf« dem Platze
VII! ZUsammeukunft blos noch der Leichnam Prim?
vor. Die Versammlung war « in· alle Winde zer-

stoben. Wie verlautet, sind später zwei der Mörder
EBWUYS Vsthaftet worden und haben den Mord ein-
gestanden.

»

—- Uebck die bereits gemeldete Defraud a«-
tiv v i« d« Pstsssburger Fiiian des credit Lykur-
uais bringt der ,,Porjadok«— folgende nähere Nach-
richten: Arn-Sonnabend, um 11 Uhr Vormittags,
schickte der Cassirer der Bank, Herr Gr., wide: das
Herkommen den Artelfchtfehik Alexandrow, der vor«
schtiftmäßig stets beidersEasse zu bleiben hatte, be-
hufs Ausrichtung eines Auftrages weg. Bei Swkußder Cafse war der Artelfchtschik Euieht zurückgekommens
und dieses Verschwindeii veranlaßte eine Revision

V« Cassek Dieselbe ergab ein Deficit von 35,000
RbL Am Montag wurde noch das Fehlen eines
Cheks von 30,000 Rbl. entdeckt, in Folge dessueine allgemeine Revision angeordnet worden ist, —-

Der Cassirer Gr., welcher den Casseu - Artelschtsclsikmit irgend einem geheimen Auftrage ausgeschickt, tsxt
Alles gestanden. Der Artelschtschik ist bis hierzu
Ukchk TUfgefunden worden. Seine Brüder, welche
als Artelschtschiks in der Reichsbank dienten, waren
f· Z— Angeklagh Coupons gestohleu zu haben, wur-
den indessen von den Geschworenen freigesprochen,
Der Ariel, dem Alexandrow angehört, hatte sich ges:
gen die Anstellung desselben bei dem» credit LyonL
Dais 0UsAEspVVchen, -die Bank aber stellte Alexan-
drow trotzdem an. «« .

——. Der ,,Neuen Zeit« entnehmen wir, daß die
M i l i t ä r g y m n as i e n

,
unter Umbenennung

in Realgymnasien,s zum Ressort des Ministerium
der Volksaufkläruug übergeführt werden sollen.

— Fünsuudzwanzigdjkuhelscheing
neuen Musters sollen, wie die ,,Neue Zeit« erfährt,
noch im Laufe dieses Jahres emitiiri werden. «

—-«Die in der Umgegend ·von St. Petersburg
ansässigen Colonisten beabsichtigen, wie die »Bei.
Guė erfährt, eine n ejYu «e lu t h e r is che Kirche
zu bauen, da die hiesigen· drei lutherischen Kirchen
die Zahl der Kirchenbesucher an« den Sonntagen nicht
aufzunehmen vermögen. .

In Moskau ist dieser Tage ein A li m entati o n-
psr o c e ß verhandelt und entschiedeii worden, über
welchen, mit Rücksichi auf das lebhafie Interesse,
welches der Fall auch in Petersburg erregt, fast
sämmtliche Blätter mehr oder minder ausführliche
Berichte bringen. Civil«-Klägerii1 war die.Hofraths-
tochier Aglaide Kukolewska, Civil - Beklagter der
Ehrenbürger Ssolodownikowz außerdem standen Beide
wegen ungesetzlichen Zusammenlebens als Criminak
Beklagte vor Gericht. Wie die« Klage unt-führt,
hatte.Beklagter, »Ssolodownikow, mit der Klägerin
17 Jahre lang in wilder Ehe gelebt, aus wel·cher
5 Kinder, hervorgegangen waren, seit diesem Jahre
aber« dieFrau nebist ihrenKindernsverlassen, um
mit einer gewiss-en Barilussow ein Verhältniß einzu-
gehen. Gestützt auf " diese Thatjachen hatte die
Kukolewska die Summe von 500,000 Rbl. zur Sicher-
heit ihrer Kinder» von Ssolodownikow beansprucht.
Diese Klage hatte« zur Folge, daß "sdie Parteien füir
uugesetzliches Zusammenlebett in Anklagezustand ver-
setzi wurden. Ssolodowuikow,« der in der Vorunter-
suchung jede Gemeinschaft mit der K.» geleugnet
hatte, gab vor Gericht sein Zusanimenlebeirund
seine Vaterschaft zu. Für die K. ergab das Zeugen-
verhör sehr günstige Aussagenz sie wurde allgenieiii
als niusterhafte Frau und Mutter, die ihre ganze
Zeit der·Erziehung der Kinder widmete« dargestellt
Längere Zeit nahm die Verhandlung wegen Fest-
siellung der Vermögensverhältnisse Sks und« der für
den« Unterhali seiner Kinder verausgabteu Summen. in
Anspruch. Seine Capitalien würden« schließlichauf
mehr als 2"Millionen veranschlagt. frühere Cassi-
rer der Gesellschaft des Gegenseitigeti Creditzs hatte
sich· beim Abschueiden der Coupons der-«· Papiere
Ssolodownikow’s, wie er selber sagte, ,,Schwielen
an den Fingern« angeschnittensz »Das am Hszsirli
erfolgte« Urtheil des Gerichts lautete für Ssolo«dow"-
nikow auf Zuerkennung von Kiszrchenhußsze nach« dem
Ermessen der geistlicheii Behörde,"·anf«Erle"giin·g einer
Summe von 219,000 Rbl.», von denen "je 24,000
Rbl. auf jeden Sohn,;75,00id RbL auf die Tochter
und 48,000 »Rbl. auf die Mutter fallen. »Die Kaid-
lewska unierliegisgleichfalls für ungesetzliches Zu-
sanimenlebeii einer Kirchenbuße « « «

»

Jttlllhakiidw lassen sich laute Klagen hören über
den, Mszsa««ng e l a n« B etIte u i m st ä d i i s chen
K r a n ke n "h,«a ;u s e. Die armen Leute, steuer-n
zum Unierhalt deZKrankeUhaUses ihre letzten Groschen
bei und wird ihnen-dann· Hssfalls sie erkranken, die
Aufnahme in dasselbe einfach verweigert. Ein zweites
Stadikrankenhaus ist eine« factische Noihwendigkeitj
Ueber die Schädlichkeit heißer Speisen-und Getränke.

e » Von Dr. Glases: H. - —

« Es» nicht zu glauben, wie harinäckig Hans-
frau und« Köchin gerade an dein Unfuge, die« Er-zeugnisse des häuslichen Herdes nur in heißem Zu-
staude -kaue1i und verschlingen zu lassen, Jmehr als
an allen übrigen Küchensünden festhalten; das Auf-
tischen der Speisen inHalbgluth i zu einen: Küchen-
laster geworden. Ja· diesen! Puncte ist mir noch
nie und nirgends, selbst in meiner eigenenszFaniilie
nicht, gelungen, ein· erträglichesUebereinkommen
zwischen Hausfrau »und Tischgesellschaft zu bringen.
Einmal, als mir’s zu bunt wurde nnd Suppeurid
Kafsee immer wieder greischend vor Gluth auf den
gedeckten Tisch gebracht wurden, nahm ich »das Ther-
mometer von der Wand und versenkte es zum
Schreck der Hausfrau in die volle Suppenschüsseh
Dashalf Das Thermometer zeigte 70 Grad Cel-
sius -— 32 mehr als die Blutwärme Eine Brühevon 70 Grads Celsius, welche man sich ungestraft
nicht über die Füße gießen. kann, eine solche Glühk
hxühe sich auf die Zähne und Zunge wie in einen
Abkühlofen zu gießen — daß so etwas· Thierquälerei
sei, müßte eigentlich Jede: einsehen, und doch leuch-
tet es fast Niexnandem ein· Einen« minder entpsinds
lichen Körpertheil als die Mundschleimhaui nnd den
Zahnschmelz, nämlich die äußere Haut, in einem-
Badewasser von ähnlich hoher Temperatur zu habet!-
das würde gleichbedeutend mit Tödiung des ganzen.
Menschen sein; und die Mundhöhltz mit Allem was«
darin ist, muß sich solch( uiiharmherziges Verbrühety
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nur weil es nun einmal zur Küchenmody zur Küchen-
tyrannei der Hausfrau gehört, gefallen lassen.

Wie pedaiitisch läßt der Curbadende »Mit dem
Thermoziieter sich die 25 oder 28 Grad Celsius
seines Cgautbades abmessent Wie würde er, und zwar
mit Recht, schelten, wenn der Badedieinsr ihm das
Wanneiibad auf 50 Grad Cetsiiis erhöhte! Und
dieser nämliche Badegast badet tagtäglich beim Diner
Mundhöhlc und Wangen mit einer Brühe und» mit
Brocken von 60 Grad und noch darüber und denkt
-sich nichts und fürchtet nichts dabei. Den Köchinnen
diese ihre Heißblütigkeit im Auftischen der Mahlzei-
ten abzugewöhneiy ist der Zweck gegenwärtigen Win-
kes. —- Es ist gar lustig anzuschauen, wie an einer
Niittagstafel Jeder bei den ersten Löffeln Suppe,
die er zum Munde führt, feine besonderen. Gesichter
schneidet; unbewußt runzelt er die Stirn und ver-
zieh: alte Wangeisp nnd Kinnmuskelin Jch habe mir
manchmal photographische Augenblicksbilder einer
Tischgesellschaft gewünschn welcheeben über die erste
heiße Schüsfet mit Löffel oder« Gabel herfällt. «Wennunsere Hausthiere uns·Menschexi vor den glühend
heißen-Schüsseln schmachtend —sitzen, uns zornentbrannt
wie ,,Feueresser« die heißen Stücke Kartoffeln überdas Gehege der Zähne hinweg verschlingen sähen,
wie würden sie über unser vernunftwidriges Gebah-ren diesKöpfe schütteln! Jch war einmal um die
Mittagstunde in einem Bauernhause Zeuge, wie
eine Banersfrau ihre Tochter, welche den Futterin-
halt einesjduhkessels utiabgekühlt in die Viehtröge
tragen wollte, ohrfeigteund siescheltend fragte, ob
sie die Kühe mit dem heißen Futter wohl tödten oder
denn doch krank machen wo«lle? Und doch trug diese
nämliche« Frau, die also des Viehes sich erbarmte,
den Jhrigen in der nämlichen Minute .das.Kohlge-
müse glühend. heiß ingroßen Schüsseln vom Herd
direct auf den Tisch« Die vor. Hunger ungeduldig
Harrenden führten vor meinen Augen jenes interessante
Grimassenspiel der Feuerprobe auf, an dessen An-
blick ich mich schon so häufigetgötzt habe-».- Jung
und Alt spitzen über dem heißen Löffel den Mund;
es ist ein allfeitiges Blasen und Schlürfen am Löffel-
rand, ein Säufeln und Flöten am Tisch, als ob’s
einem Strafessen gälte. Es ist gerade, als ob uns
Menschen aufgegeben wäre, bei jeder Mahlzeitsdurch
Zunge nnd Gebiß, ganz genau den Låerbrenttpnnrt
der Schleimhaut und di»e Sprengtemperatur für den
Zahnschnieslzsans-Lebenden zu ermitteln, »so gewissen-
haft bemüht sich Jeder, die ersten Bissen so heiß
wie »nur immer inöglich dem Mundboden aufzuladenund« hier sie zwischen denKiefern und denzoberen
Zähnen tanzen zu lassen. » T! " ·

»

Die nächste unmittelbare Wirkung dieser abscheu-
lickseixszsdüchenplage des Feueresfensjjjist das nioderne
allgenieine Zahnelend mit all' seinen gesundheitsch»äd-
lichen Folgguz Das Heer der Zahnärzte stützt seine
Existenz in erster Reihe auf denUnfug der Köchinnem
Speise nnd Trank in einer Temperatur von 50 bis
70"Grad C. aufzutischens Man«isucht— noch immer
nacheiner Erklärung, warum die Zähne des Ober-
kiefersgin der Regel früher zu Grunde gehen, alt
die des Unterkiefersz man vermuthet sdie Ursacht
u.«A·.·»iii den chemischen Eigenschaften, namenttich it
der Ischützenden Beschaffenheit« des mehr ·im Unter-
kieferbecken sich aufhaltenden Speichels.« » Aber wi1
brauchen nur einen frisch geschnappten heißen Bissen
in der Mundhöhle zu verfolgen, um gleich einzusehen,
daß die Zerstörung des Zahnschmelzes hauptsächlich
am Oberkiefer ein mechanifcher Sprengproceß ist,
hervorgebracht durch unnatürliche Temperaturgegem
sjätze innerhalb der Muudhöhle;t« Der heiße Bissen
wird zunächst auf dem Zungenrückeii durch ein un-
willkürliches Schnalzen und Zittern der Zungen-
»niuskeln, welche hierin mit der Zeit eine unglaubliche
Fertigkeit erlangen, hin- und shergeworfenz dabei«
stößt. er, wie die Bill·ardkugeln am Randpolstey an
den Zähnen des Oberkiefers an und ab.«» Die nächste
Folge ist, daß die oberen Zähne dieersten sind,
welche zerklüftet werden,-"ni1d" zwar an« ihren innern«
der Mundhöhle zugekehrten Kanten. —k-— Gleichwie in
Glashütten schon eine punctförmigq leise Berührung
eines Glascylinders mitdem Sprengbotzen im N«
die-ganze. Walze spaltet, gerade so muß die heiße

Kost einer unvernünftigen Hausfrau schon durch vor-
übergehende Berührung den Zahnschmelz immer— mehr
zerkliiften und für das Eindringen und Nachdringen
schmelzfeindlicher Flüssigkeiten", wie Zucker, Sänren &c
aufschließen. Aus diesen AndeutungenüberGesund-
heitverwüstungem welche durch heißt-Getränke unt
Speisen angerichtet werden, ziehen wir die Lehre.
schenken wir unseren Hausfrauen lider Köchinnenwenn wir sie anders nicht von der« heißen Kost ab-

Ebringen können, für die Küche einen Suppen- ode1
»Kaffee-Thermometer,Jdaniit sie die Speisen unt
Getränke, ehe sie anjf den Tisch kommen, auf der
zuträglichen Wärmegrad abstimnien.- ·’Ste«inalt,«gc-

zwrprdene Menschen pflegen zu bekennen, daß sie nie
jimzLeben heiß gegessen und getrunken haben.

»» . geraten. z z
szFür die Abgebrannten sind mir» noch

zugegangen: von N. N. 3 Rbl., von Frcverschiedene Kleidungstückex Diese 3.Rbt..i"sind sammtdem früheren Reste von 1 .Rbl.» 80 Kot» noch nach-träglich dem FuhrmannAuduni zübergebeii worden,
während die Kleidnngstücke der Fatnilise W! S» zu-kommen sollen. « » -·

i Mit herzlichstem Dank» « «
« s( WspSchwartz ·

»F« Jn der Nacht auf den 10.,Juli wurde von
der Nachtwache ein Junge aufgegriffen, welcher bei
AUUähtkkUUg derselbeneinen Eimer mit Butter: fort-
geworfen und sich geflüchtet hatte. Wie es sich am
enden! Tage herausstellte-, war die Butter nebsteinem. Scbinken aus dem Kseller desan der Alexander-Straße belegenen S ip p i n g’schen Hauses ge-
stehlen worden. Die Diebe, unter diesen derer-
grisfene Junge, waren von der« Hofseite in »denoffenen Kcller gelangt und hatten dort die Thürender verschiedenen Keller-Abiheilungen aus den Angeln
gehoben. ————— .

Die schöne Planeten-Constellat«ion,
welche im Februar. und März den Abendhimmelzierte, wiederholt sich jetzt am Morgenhimmel in ver-
mehrter Schönheit und .Reichhcntzigkeit. Zu ipeu
damals vereinigten Planeten Ve·nu·s,« Jupiter und
Saturn ist jetzt der Mars hinzugetreten, und wenn

man ein starkes Fernrohr nach dieser Gegend des
Himmels richtet,: so erblickt man auch den Neptun
ZU ihrer Gesellschaft Ziehen wir schließlich ttvch
U; Betracht, daß am s. Juli auch der Ntercur aufdie« rechte Seite« der Sonne getreten ist,s so hatten
wir in dieser Wdche alle Hauptkörperspdes Sternen-spststpsj Un! alleiuiger Ausnahmedes Uranns, inner-halb eines Quadranten vereinigt vor uns —- einesußstst seltene Censtellationl Wexspiin Besitz eines.SUMI FEVUFVHVS Ist« kkUM alle Wunder· der Plane-UNDER, DIE! sich sonst» nur imYLaUjp eines« Jahresoder, in langerer Zeit zeigen, in «"einer Nacht an
seinem staunendeii«Auge voruberführeiu Die Plane,ten stehen am östlichen Himmel in einer Reihe, dieungefähr der Lage der Ekliptik entspricht und, unter
den Horizont fortgesetztz auf dieSonne trifft· ·

Englischen Vice-Consnl Carl Heinrich D a v i d ««

f am Z. Juli im 82 Lebensjahre in WindauH « »

Charlotte Aurora Köppel, geb.-.Tri-llitzschs— am 6·. Juli im. vollendeten 76. Lebensjahre -iu
NOT« . « - « «! .·««

- .

Friedrich .Wilhelm R. S i e w e rt , s ums,
Juli im 41. Lebensjahre in Riga.»- ·

Frau Adelatde Wa ro u , «geb. Gruschko, s— kam
27. Juni, im Alter· von öszJahreii in St: Pe-
tersburg. « -·-'-««-I--:,, -«—s i «

sz Aknkllxc Moll.
sites, 21. (9.) Juli.- . Der ·Statth:-altereileiter.Kraus empfing den Laudesausschuß und erwiderteauf die Ansprache, daß er »als österreichischer General».uicht berufen sei, Politik, am allerwenizistsesir Partei-«

politik, zu treiben. Erbringe beiden Nationalitäten
gleich wohlwollende Gesinnungett entgegen« « Die be-
stehenden Gesetze seien ihtnxdie ialleinige Richtsxchaiur

.-für Beurtheilung des · nationalen .suum-· .euiq,i1e-,
welchem. er huldige;...ers sehe esals seine wichtigste
Aufgabe an, ein brüderliclpeinträchtiges Zusammen-·leben beider Nationalitäten zu erzielen und werde
feindseligen Ausbrücheti -«im Parteitreiben objecltivstrengstens entgegentretens unds stets-gleich gerechtsfür

beide Theile«an1tireu. - .. · . ;»-· -
»»

London, 19. (7.) Juli. Don Carlos ist hierangekommen. » . « « - ««

.-»
»

»Der, Dekanbei derWestminster-Abtei, Statiley,«istr»
in der vergaugenensNacht»gestorben. i l . TParis, ·18. (6.) Juli. Wie aus Sfax gemeldet
wird, beträgt der Verlust der Eingeboretteri beider
Einnahme der Stadt 400 Mann an Todten und«
800 Mann an Verwundetem Unter der Bevölke-
rung im Süden von Tunis herrscht noch immer
große-Gährung. - - s . « s
» Washington, 17.. (5.)- Juli. Ein nichtamtlichesBulletin besagt, daß die den Präsidenten behandeln-

·den Aerzte die Meinung äußern, die kritische Zeitsei vorüber·t1nd" der« Patient jetzt außer. Gefahr. ». « »,

«"« iTclegtn tunc
der J»nte,rn. "T·e»leg«ra·p«h··«e«nI-Agentut.

» London, Freitag, 22.-«(10.) Juli. Jnder gestri-
gen «-«Sitzung » des Unterhauses antwortete Harrourt
auf dieAnfrage Borclascks wegen des revolutionären

·Congresses, er habein dem ihm zugegangeneti Be-
richte nichts gefunden, was. »die-Regierung zu einen:
Vorgehen ermächtigen sodetssein solches Vorgehen
rechtfertigen könnte. «« « - s «

Uuterstaatsserretär Dilkeantwortete auf eine« An-
frage vonC·o·w-en, « eine genieinsaineEErklärung« der
Mächte, welche das« Verhalten des Fürsteii von» Vul-

sgarien billige, seinichteproponirt worden. »Rußl·andhabe« vor-geschlagen ,
die Mächte« sollteu gemeinsam

dein Fürsten-und de«m« Volke Einigkeit.anrathen, aber
der« Vorschlag sei nicht sosrmell durchgseführt worden.

London, Freitag, 22.««(10.) Juli. -s»,,«Dailh««News«
Ineldet aus-L«a"h" o·r-e7-voni·21«.3·(9.) Juli: «Eh»o«"b
Khan hat Jdie Vorpostenspiies Emirs TnachGiiifhzurückgetrieben. » T - - .

Handels— nnd jiiåtsrn-illa»khriristen. c « 2
Kinn, -8. Juli. Die Witterung war in den

letzten Tage117sverä11«derlich. zJndessen haben-Sonnen-
schein und Regen. abwechselnymamentzlsich iu,.un-seren baltizschen Prooi«1«ize»n, ksehrzzviel zuzrkzHq « erung

« der «Wiese.,n »und Sonimexgetreidefelder » e« etragen.
Unser Exportgeschäft entwickelt .fast— gar· keine .Thc·i«tigsz-
kett"," wozu die fortwährend steigend«e Tendenz« der
Wjechselcourse viel « beträgt. s R o g g e n flanund
ohne«Umsatz. - Für gledörrteii H a fe r von.·sDutch.-

srlpnittsqualität wird nicht- mehr als 80 Kote. pro
Pud geboten, ·. wahrend Verkäufer ihre Forderung

-von 84 bis 85 Kost. behauptenszwolleiu Fürspgek
dörrten russtscheir S chlsa g l e i n s a m e n wirdjetzt ntcht mehr «« alss 162,Kop. "prosPud geboten,
165 Kop« gefordertU Alle anderen Artikelnspohne

. Beachtungtz Schiffe sind— i«m Ganzen· 1924, davon932 aus ausländischen. Häfeiy angekommen und Mk;ausgegangen. «« « ·« « «

- zjsgzetegrszaphilchet Heut-vertritt.
«« TSt."Pe«t-er«sbnitger"Börse. ««

;»" —« sites-Juli liest— « r is«-

sz · Wechfe"lc.o.urfe.s»i»
London, 3 Mut. dato .

«.
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Lordmahor auf unserer Insel gewesen ist und uns
eine nette Skizze derGebräuche des Landes, -welches
ich beherrsche, gegeben hat. ""Wir haben» dort keine
Landligler sHeiterkeit und Beifall), aber wir habenunsere Liberalen und unsere Conservativen Jch
freue» niich sagen zu können, daß ich halb zwifchen
den Zweieu stehe oder, wie-Sie, meine Herren,
sagen nsürden, conservativ-liberal bin. Da dies

, mein erster Besuch in diesem Lande ist, so versichere
ich Sie, Daß kch höchst angenehm berührt gewesen bin
von dein, wasich von der Huld Jhrer Majestät
der Königin, Sr. königl. Hoheit des Prinzen von
Walesuiid der übrigen königlichen Familie, und der
sehr vielen aiisgezeichneten Patronespdiesks Landes,
gesehen habe, nnd ich« bringe« Jhnenallen meinen
aufrichtiger! Dank dar. (Beifall.) Bei meiner
Rückkehr nach meinem Lande werde ich die ange-
nehknsten Erinnerniigen meines hiesigen Besuches Mit
mir nehknen."« (Beifall.) Der« Herzog von Man-
chester, welcher erst ganz kürzlich aus Australien
zurückgekehrt, gab in Beantwortung des Toastes auf
das Oberhaus einige bemerkenswerthe S -t a t i st i -

ke n über jenes Land zcci11"Beste1i. Es hat, sagte
er, einen Un1fang" von s3,i81,089 engl. Quadrat-
tneilen ," und das«Gold, welches es bereits erzeugt
hat, beläuft sich auf 271,000,000 Pfd. LstrL «·J«m
letzten Jahre wurden nahezu 6 Millionen Lstr.
producirh Die« Eins-fuhr für ein Jahr beträgt 5074
Millioneti Lstr., die Ansfuhr 44 Wiillonensstrsp und
die ein- und, ausgelaufeneu Schiffe örepräsentirten
eine Tragkrast von 7 Millioneii Tonnen. Australien
producirte im vorigen Jahre 32 Millionen Bushel
Weizen und Wolle im Werthe von 1672 Millionen
Lstr. Esist berechnet worden, daß die Australier
und Nenseeländer per Kopf britische Erzeugnisse im
Werthe non 872 Lsttx consumiren, während Frank-
reich per Kopf nur 7.· Shks D. und die Vereinigten
Staaten nur 7 Sh. verbrauchen. «

- " Die Un t e r s u ch u n g betreffs des Morden-
suchs gegen. Präsident Garsield hat nach der Dar-
stellung des Washingtoner·Bezirks-Anivalts folgende
Thatsachen ergeben: »Der Angeklagte Guiteau kain
am s. März. c» nach Washington und fristete bis
zum Tage des Verbrechens ein precäres Dasein.
Er entwarf den Mordplan am 18. Mai und
borgte sich, da er mittelos war, vyn einem Bekannten
15 Dollars unter dem Vorgehen, damit seine Logis-
Rechnung zu bezahlen. Statt dessen kaufte» er ein «
Pistol und -den dazu nöthigen Schießbedarf Dem-
nächst fing er an, sich durch Schießen «na»ch der
Scheibe zu üben, bis er sich von der Tragweite
und Genauigkeit der "Waffe hinreichend überzeugt
hatte. Dann suchte Guiteau täglich nach einer
Gelegenheit, nur den Präsidenten zu erschießen. Er
folgte ihm inkdie Kirche und saß nahe einem Fenster,
durch-welches er am nächsten Sonntag General Garfield
in den Kopf zu schießen beschloß; aber der Präsident
reiste« am Sonnabend von Washington nach Loug-

brauch. Auch bei dieser Gelegenheit wartete
Guiteau auf der Eisenbahnstativlh UM das Attentcits
auszuführen»- aber dersPrässident erschien am Arme
seiner Frau, nnd— Guiteau verschob sein Vorhaben,
weil er fürchtete, der Schreck köUUE FWU Garfieldr
tödten. Bei anderen Gelegenheiten lauerte Guiteau
auf einen geeigneten Moment znr Ausführung seines
Vorhabens, wenn Präsident Garfield ausging oder
fuhr. Er trug Sorge, daß die Waffe zu jeder Zeit
in gutem Zustande war, und bei zwei Gelegenheiten,
ajs ex seines Erfolges sicher zu feiugglaubie

, hatte
er einen Wagen gerniethet, welcher ihn nach dem
Gefängniß bringen sollte. Während dieser ganzen
Zeit erregte er niemals Argwohn, und schließlich
gelang es ihm fein Vorhaben auszuführen« g

· I n l n, n ,

Dunst, 13. Juli. Am 8. Juli hatten der Land-
marschall zvon Livland Kammerherr v. B o ck’ und
der estländische Ritterschafthaupttnann Baron v.
W r a n g e ll die Ehre, in der kaiserlichen Sommer-
residenz Alexandria Ihren Majestäten dem Kaiser
und der Kaiserin vorgestellt zu werden. " «

-— Die Z. f. St. n. -Ld. bringt den Wortlaut
des Allerhöchst bestätiget: Reichsrathsgntachtens über
die Repartition der Dessjatiuen-St·euer

»für Liv- und Estland , « « s
· Hiernach hat der Reichsrath in dem Reichsöko-

»nomie-Departement und« in der· allgemeinen Ver-
sammlung, nach Beprüfung der Vorstellniig des
Finanzministers, für gut befunden: " ,

.- 1) Die ans Liv- und Estland fallenden Beträge,
der Reichsdessjatineristeuer zeitweilig nachfolgendeir
Repartition zu erheben: - ,

««

Auf dem Festlande Livlands:
Von den im« Besitz von i · «

Edelleuten und überhaupt pri- «« «

vaten Grundbesitzer-n, wie auch« .

grundbesitzlichen und auf Gü- «

« « ««

tern der Edelleuteund Priva- « E «

tenangesiedeltenBauern befind- · »

lichen Culturländereien, «mit » "

Ausnahme des»Waldes, welche " .

1,355,007 Dessjatinen betra- J l
gen und trach- dem· ör·tl. »Ka- . « «
taster 908,671"Thaler Landes- «

werth repräsentirein 6,03 Kop.
»

«
vom Thaler . . . . . .

.. 54,762 R. 86" K.-
« s Von de« 935, 500 Dessjak i e — »

Wald obiger Güter IX« Kop. Å
von der Dessjat. . . . .

.
. . . 7,018 . » 25

»

Von 250,576 Dessjat Cul-
tur und Waldboden, welche im «

Besitz der auf Kronsgütern an- f
gesiedeltejn Bauern sind,- 2,7 K. «
von der Desfjatine . r« . . 6,765 ,, 55

»

« Summa 68,574 N. 66 K.

Anmerkung. Auf die im Patrimoniala
gebiet d,er Städte belegenen Cultur- und
Waldländzereieir wird die Steuer xnit 2,7 -Kop.·uach
der im Pct. 2 unten« gegebenen Ordnung berechnet-

T AtrfderJnselOeselt «
· Von - dszen Ländereien I. s
Classe, d. h. von dem Acker-
boden, welcher Edelleutem pri- -

vaten Grnndbesitzerm Bauern
nnd der Stadt Arensburg ge-
hört, zusammen 30,250 «Dess.,-
3,17 »Kop. von der Dess. . . . 958 R. 2972 K.

Von den Ländereien II. Cl» s o
d. i. von den der Stadt «» "
Arensbnrg gehörigen abgetheil-
ten Heuschlägem von 19934A00 «

.

Des-s» 72 Kopk Vol! dckx X ·

Dessjat.........".... ·1«,,—— »»

Von den Wäldern und den»
Waldweiden, welche das Ver-
hältniß von 3 : 1 zur Ackerfläche
auf jedem Gute übersteigen, in « o -

·Summe 14,306 Dess., V« K. . r
von der .35 » 76«IZ2,,

· Summa 995 R. 69 K.
Jn Estland: »

«

» - ,
Von den Edellentem pri- « «

vaten Grundbesitzern , Bauern
"und der« Stadt Reval gehörigen ’
Wäldern, zusammen 310,·207·
Dess., 74 Kost. von der Dessj » 775 R. 51374 K.

« Der Rest« des Steuer-
betrages mit6148 R. los-«;Kop.
wird vom Ritterschaftlichen «
Comil6auf1,074,518Dess. nach
dem Hakenkataster mit einheit-
lichem Procentsatz für den Haken -

ohne Rücksicht auf den Stand " . «
der Grundbesitzer vertheilt . . 6148 » 10774 »

" . h , Snmrna 6923 R. 6272 K.
« L) Der nach den: Art. 6 des am 22. Mai 1880

Allerhöchst bestätigten Reichsrathsgutachtens zusam-
mengesetzten besonderen Sessioki der Livl. Gouv.-
Verwalttmg wird aufgegeben, die Daten über die in
dem Patrimotiialgebiete der S t ä d t e des LivL
Festlandes befindlichen und der Steuer unterliegenden
Ländereien nnd Wälder einzusammeln und nach Be-
rechnung der, nach dem Niaßstabe von 2,7 Kot» von
der Dessjatine, auf die einzelnen Städte fallenden
Beträge, dieselben »den Stadtverwaltungen behufs
Repartition der Summen auf flaches Land nnd
Waldboden je nach deren Capitalwerth oder»Ertrags-
fähigkeit, sowie dem Landrathscollegiunc behufs An-
ordnung wegen Erhebung dieser Summen mitzutheilen

Z) Die nach Maßgabe der Regeln über die Ein-
cassirung der Gouv.-Prästanden Hzu bewerkstelligende
Erhebung der Dessjatinensteuer in Liv- und Estlatrd

für das» Jahr1881 wird den Vitterschaftlicheti Ver-tretungernüberlassen; vom Jahre ««188»2 erfolgt dieErhebung der Steuer auf SCUAuer Grundlage des
am 22. Mai 1880 Allerhöchst bestätigteii Reichs:rathsgutachtens , · «

«s 4)- Die Uebergabe der Reichsdessjatiiienstettär pro1881 an die Renteieti hat für das J. Hatbjahr biszum 30. September, für das 2. Halbjahr bis zum«"3.1. Decbr.. zu erfolgen. Jn den folgenden Jahre«wird diese Steuer in den für die Berichtigiing bek
Abgaben festgesetzten Terminen eingeliefett

5) Dem Minister der Finanzen wird anheim-gegeben, in Vereinbarung mit ,dem Minister desInnern, jetzt schon Anordnung zu treffen wegen
niöglichst beschleunigter Zusaminenstellung neuer Re-
partition der Dessjatinenstexcer in Liv- und Estlandnach den neueinzufordertidea Daten über die Grund-besitzverhältnisse in diesen Provinzen und solche«Re-partitionen der festgesetzten Ordnung gemäß zurBestätigung zu bringen. -«—— Seine Kaiserliche Viajesiät
hat am 5. Mai c. geruht, vorstehendes Reichsraths-gutachten zn bestätigen. ,

— Die Umwandlung des» gegen die J ess e
H e l f m a n n gefiillten Todesurtheils in lebens-
längliche Verschicknng zur Zwangsarbeit ist von der
deutschen ebenso· wie« von der russiscbeti Residenz-presse mit großer Genugthung begrüßt worden.

«»Noch nitzsehreibt u. Ajder ,,Golos« ,· konnte» das
Recht der Begnadigunkg dieses höchste und mensch-lichfte Recht der Monarchety passender und befriedi-
gender für sdasGefühl der Gesellschaft angewandt
werden, als im vorliegenden Falle. Die Person,
welche «eku·t;Gnade" bat, war ein Weib und zwar ein
Weib, das. Mutter eines Kindes ist, das noch· nichtdas Licht der Welt erblickt hat. Trotz des großen,
von der Helfmann verübten Verbrechens erweckte siein ihrer gegenwärtigen Lage unwillkürlich menschlicheTheilnahme. Diese allgemein menschliche Theilnahmeerweckte nnwillkürlich die Hoffnung, die Strenge des
Gesetzes werde durch Barmherzigkeit des Monarchengemildert werden, der« unter solchen entsetzlichen Ver-
hältnissen den Thron seiner Ahnen bestiegen hattte.
An dem- Zustandekommendieses Gnadenactes zweifeltenicht nur nicht die gebildete russische Gesellschaft,sondern auch das gefammte Gurdpm Ja, man darfsogar behaupten, daß. die. ganzegebildeie Welt« davon
überzeugtivsar

, die Residenz .des russischeii Reichswürde nicht Zeugin der Hinrichtiing einesWeibessein, sobald dasselbe Mutter« geworden ist. Das mitunbegrenzter Liebe seinem Nkonarchen ergebene raffi-sche Herz hat sich in seinen Hoffnungen nicht ge-täuscht. Wir mache» aus nnse rer Freude über diesenAct der kaiserlichen Gnade kein Hehl: es giebt keineheiligere Freude, als die, welche der Rettung einesMenschenlebens gilt, selbst wenn dieses Leben durchdas entsetzlichste aller Verbrechen verwirkt sein sollte«»IckUsbllrg, 1 Juli. Die Cabotage-Schiff-fahrt, dieses »für die Einwohnerschaft einen Insel,

)Vom Capitiiu bis zum Kiichenjungen herab
schimpfte Alles. Man sollte und mußte so lange
liegen bleiben, bis das Unglücksfahrzeng ausgeladen
sein würde, wozu mindestens 2——3 Tage nöthig
schienen, bis dieWeiterfahrt ermöglicht würde. Wo-
mit sollte man diese Zeit von drei Tagen» todtschla-
gen? Doch nicht etwa wieder zum Nil· zurückreitem
um als drovisorischer lustiger Musikante an dessen
Ufern spazieren zu gehen? - l

»Machen Sie einen Ausflug nach Jerusalem, es ist
nicht weit« srieth der Capitäm Es war der beste
Rath und« Jerusalem iu der That nur c. 50 Werst
vom Canal entfernt. Xeuophons Rückzug durch Klein-
asien ist das größte Kinderspiel gegen die Strategie
eines Moses, -der ein ganzes Volk eine Strecke von
einigen« 50——«60 Werst im Laufe von 40 Jahren

durchwandern hieß. " "

e Man befolgte unverzüglich den Rath des ehren-
werthen Capitäns, der, trotz angeborener Liebenswüw
digkeit und Herzensgüttz den flammendstenv Zorn
über das fremde verspkrrende Caualschiff schleuderte.
Ein Küftendampfer brachte die Reisenden nach Jaffa
(Jovpe), von wo letztere, hoch zu schwankenden:
Freiligrathsschen Wüstenrosse,« längs einer herrlichen
Kunstsiraße nach der alten Davids-Residenz zogen,die
sehr bald aus ihrer Ferne sich als weiße Mauerreihe
präsentirte, über welche einige Kuppeln und Minn-
rets hervorragtem Jerusalem ist auf, einem Kalk-
plateau in wasserleerer Gegend, zwischen hohen Ber-
gen, gelegen und macht einen unendlich traurigen,
melancholischen Eindruck.

Sonderbarl die Stätte, wo der hehre göttliche
-Prophet-"und Gottesfohti die Nächstetkliebe predigte

und das Gottvertrauen mit dem allgegenwärtigen
höchsten Schuh ——ediese Stätte ist zur starren felsigeu
Festung geworden. Düster sind der letzteren hohe
Mauern, düster sind ihre Straßen; jedes Haus er-
scheint eine Veste für sich, dem Nachbarn nicht trauend,
wie erbaut zu stets-bereiter· Vertheidigung Wie zwi-
schen engen hohen Gefängnißmauern geht, man in
Zickzacklinien an- und abfteigend, in den Gassen dahin,
auf welche kein Balcon, kein Fenster sich ausmündet.
Kein freundlich Kindetgesichtz kein holder Mädchen-
kopf guckt ,,zwischen Rosen und Gelbveigelein« herab.

Jn der heiligen Stadt, wo jede Fußbreite eine
Welt christlicher oder alt-biblischer Erinnerung aus-
zuschließen pflegt, konnte es das jugendliche Alte!
der Reisenden nicht zu der ernstnveihevollen Gefühls-

stiuimiing bringen, die den eigentlichen Pilger durch-
bebt, wenn erandachtvoll im Anblickeder Gottes-
stadt seine Knie beugt! —- Mehr aus Neugiertriebe
denn ans religiöfem Sinne ward ein Besuch.·abge-
stattet der Kirche des heiligen Grabes mit dem klei-
nen, 6 Fuß im Quadrat messenden Raume der
Grotte, in der unseres Heilands Lciche gelegen hat.
Darnach ging man sder via »do10r0sa nach, dem«Wege,
auf dem Christijs von dem Hause Pilati das-Kreuz
nach— Golgatha trug. Leider auch anf diesem Berge,
wo unsterbliches Blut zum Besten von Milliarden
sterblicbersz Menschen floß s—- empfand unsere Reife-
gesellfchaft keinerlei heiligen Schauer; ein flüchtiges
Touristenange will eben fiel: an reizvoller anmuthi-
ger Gegend ergötzem hier aber boksich dem profa-
nen weltnüchternen Auge kein interessanter Ausblick
dar. Erst auf dem Oelberge, außerhalb der Stadt,
hatte. man hübsche Ausschau über die Stadt und die
Umgegend, zDokt ward die kleine Vertiefung i«
dem Felsboden gezeigt, welche von dem letzten Fuß-tritte des gen Himmel fahrenden Gottes herrühren
soll. Im» hübschen Garten Gethsemane kaufte man
sich Stöcke des dafelbst wachsenden Olivenholzes und
wandelte dann fünf Werst weiter hinaus nach Beth-leszhem, der kleinen Ortschaft von c.-2000 Ginwohnermwo man in einer schönen, von Justinian erbauten

Kirche die Geburtsgrotte Christi in Augenschein
nahm; sie ist ein kleiner nichtsfagender Raum, der
nur mit unendlich viel Lampen ausgestattet ist.Nächsten Tages ging es zur ,,Electra« zurück.Innerhalb der drei Tage war die Passage frei ge-worden. ·

Am 1. November« kamen das Rothe Meer undder Berg Sinai in Sieht. Letzterer bot nichts Ju-«teressantes, ebenso wenig wie die Stelle, wo« angeb-lich Pharao sammt Heer überfluthet worden sein soll,Angesichts des Landes fuhr die ,,Electra«»flott weit»und weiter dem nächsten Landungplatzy Ceylpg zu·Seit Pharaos Zeiten hat das Rothe Meer nichtfeine Tücken und Nicken lassen können; es bkqchteauch unferen Reifenden trotz erheblicher Hitze See,
krankheit und Sturm, und drohte das Schiff «»Aegyptens Uferfelsen zu schleudern, bis man endlichBabel Mandeb pafsirend, am Z. November seine;
los ward, und der prachtvolle Jndische Ocpqg i«feine warmflüfsigen Arme die ,,Electra« aufnqh·m·

« Zehn Tage dampfte das wackere Schiffs unugkmbrochen weiter bei gutem Wetter aber spgewaltigek

Hitze, welche den Nordläkider noch mehr erglühen
machte bei-dem Gedanken, das tropisch üppige Geh-
lon bald in leibhastiger Gestalt ans dem Meere auf-
tauchen z.u»sehen. Selbst in kältester Weihnachtzeit
hatte sieh-früher die Phantasie erwärmt seh-on bei
den Nieritzschen CeylomSchilderungenz jetzt sollte man
das Land. selbst sehen. s s — «.

« Ja, und endlich ward es wahr; man landete
am 15. Novbn an Cehlons Südspitze bei der Stadt
Point de ,Galle, undein wirkliches, wahrhaft iges,
indisches Paradies öffnete seine Arme. unbeschreib-
lieh schön ist wirklich diese grüne, meernmgürtete
Insel mit ihrer tropisch wnchernden Vegetation,« ihrer
prachtvolbüppigen Wildniß. Aus weiter, weiter
Ferne grüßten schon in das Meer hinein die himmel-
strebenden Riesengipsel des Pedro TallerGalla und
des Adani-Piks, den jedes Schulkind.lernt, und das
ist rechte .«ist er doch den Jndiern ein hochheiliger
Berg. Seine oberste steile Fekspyramidewird trotz
Holzleitern und eisernen Ketten, die von oben zum
Dranhalten herabhängen — doch immerhin mit Le-
bensgesahr erklettert; es thun dieses aber nur tief-
gläubige Gemüthen Wie Christi Fußstapsteu auf dem
Olbergq erschaut man in der Mitte des Pick-Plateaus«
die Fußspur des heiligen Buddha, der hier vom
Himmel auf die Erde herabgestiegen ist. Der christ-
liehe Gott drückt· beim Fortgangiz der— indische bei
der Ankunft sein Zeichen der Erde auf — liegt nicht
in diesem Unkerschiede schon ein tiefer religiöser
Gegensatz ?

UnsereReisenden erhdben sich auch hier nicht
zur religiösen Höhe; sie blieben hübsch unten am
Fuße des heiligen Berges, und fqhen fich zum ersten
Male im Leben Reisselder, Znckerplantagem Pfeffer-,
Jngivetz Zimmt- und Muskatbäume an. Letztere in
ihrer realen Wirklichkeit zu sehen, und an die Schub-
fächer in den Dorpater Colonialwernten-Handlungen
zu denken, war sicher dem Dorpatenser ein ergreifen-
der Gegensatz, ein nicht minderer als am 15.-ältov.,
wo in Dorpat Eis und Schnee ein garstiges Regi-
ment führt, riefige grüne Palmwälder zu bewundern
mit ihren prachtvollen Schlingpflanzem welche die
Stämme von der Wurzel bis zur Krone überwucherm
dabei den aromatischen Duft Tansender Blüthen ein-
zuathmen: hatten doch alle Gewäehse ihr Frühlings-
kleid angelegt. . Den fehlenden schönen— nordischen
Vogelgesang ersetzt nur der unharmonische Schrei
der Papageien und Aus, deren buntfarbiges Ge-

fieder eine eigeuthiiinliche Färbung dein grünen Land-schaftsbilde geben. ' » -(Schlnß folgt)

« · ,«.s«·li-.inii-igsaltigrs.

DiF sihlinime Erscjheiiiungö däiß jetzt uichtfseltenBrie e— von un na en balti rheuStädten abhandeii kommen, ist auch iii W i u da ubemerkt worden. Ein Abonnent der ,,Lib. Z.,«Herr: D., schreibt diesem Blattet ,,Jn Ihrer Zei-tung Nr, 148 brachten Sie einen Aufsatz der deut-schen ,,Sfi. Bei. Z.« .i"ibe»r häufiges Verschwindet! vonBriefen, welcher niich um so mehr interessirte, davor einiger Zeit, kurz nach einander, drei von inirnach Riga abgesandteBriese» iiicht zu Händen derAdressaten gelangten. —-— Was aber Allem die Kroneaufsetztk ist das Verschwinden eines Werthdociimeiitaus einem vor Kurzem von mir nach Riga abge-sandten recominandirteii Briefex Der Brief gelangterichtig an seine, Adresse, aber das Werthdocumeiitwar herausgenommen« Zum Beweise seiner Angabehat Herr D. das betreffende Briefcouvert niitgeschickhwelches deutliche Spuren aufweist, daß de: Briefkünstlich geöffnet und wieder verschlosseu worden istz»—- Der püiiciliche Diener. Das Gutdes Herrn v. X. liegt drei Viertelstunden von derStadt entfernt. Eines schönen Nachmittags hat sichauf demselben eine kleine Herrengesellfcbafk zUsAUIMSU-gefunden, und im Verlaufe des Gefpmckzes Mtkchkeiner der Anwesenden den Vorschlag, eitle kleinePartie L’Honibre anzusehen. Die Karten werdengesucht, aber nicht gefunden. ,,Gedulden Sie sicheine halbe Stunde, meine Herren-·, bittet der· Wirth;,,mein Kutscher soll sofort in die Stadt reiten undKarten besorgen« »Aber er« kann doch uiimöglzrhin so kurzer Zeit zuriickkoninien?« ,,Glauben Siemir, ich kenne meine Leute und meine Pferde! Aufdie Minute wird er wieder hier sein — geben SieAcht l« Ein-Diener wird mit dem Auftragean denKutscher abgesandt. Herr v. X. legt seine Uhr vorsich auf den Tisch, um die Ungläubigen zu überzeugen.,,Zwanzig Minuten —- jetzt reitet er zurück ! Fünfund-zwanzig .
. . . . neunundzwanzig

. . .
. noch eins!Minute —- sehen Sie, habe ich Recht gehabt«die Thür össnet sich, die vierschrötige Gestalt DIE«Kiitschers erscheint und spricht also: »Herr, Mk«soll ich denn für einen Sattel nehmen?

— Die Tramwaydkocomotivettk Welch«bekanntlich von .der zweiten PferdebahMGelelllchaftvor Kurzem in St. Petersburg eingefühkk HAVE«haben. wie die ,,St. P. Z.« meidet, ztkhssvsisfnKlagen Veranlassung gegeben, weil sie VI« Pferd«auf der Straße erschrrckem so daß V« SWUCM fiel?genöthigt gesehen hat, die BMUBUUS V» Lvkomsp
tiven- zii txerbieteng « «

« 158. Yiene Yökptlche Zeitung. 1881.



so wichtige Commnnicatioiimitteh indem dussh sis
· die Benutzung größerer Märkte für die etnheimischEU

Waaren ermöglicht wird, hat auch auf unsere! JUN-
schreibt das ,,Arensb. Wocheubl».«, it! DE« Wie«
Decennien einen bedeutenden AufschwUULl AEIEVUIITIEUO

« « Jm Verein mit der uns benachbarten Jnsel Dagoe
können wir eine ganz ansehnliche KAUffChTCT-F1Vkille"
aufweisen, die es sich zum Zwccke SEUVTchk hah HÄL-

i « sowohl Brenm als auch BauhV1z- Wie AUch Ziegel-
steiiie.2c. nach Nov-il, Rtgsh Ab« U« zU Vlkkschisselk
Die Entwickelung der EabotagEYSchifffAhrt ist auch
vom Staate stets begünstigt worden, und mit vol»-
IEM Rechte; wird doch durch sie die spärliche Ein-

« nahme der Einwohner vermehrt und die Steuerkraft
des Landes gehoben. .Wir·eniüssen es deshalb be-

» dauern, daß Dessenungeachtet die KüsteQSchifffahrIt
« in der Praxis oft beengenden Maßregeln unterworfen

» wird, die die ruhige, naturgemäße Entwickelung
dieses Hauptfactors der Wohlfahrtunserer Insel

·«- hemmen. Es find« nur, gewisse«P1iiicte, an denen
« das Verladen von Schiffen gestattet wird, und ist
- schon dadurch oft eintfpinderiiiß herbeigeführt, das

· die Verschiffiing »von Producten zur Unmöglichkeit
. machtq Maniher Besitzer hat an feinen Wald anstoßend

einen guten Landungplatz, die Verladung von Holz«
kann aber nicht gestattet werden, weil hier kein
coucessioiiirter Hafen sich« befindet. Der letztere ist

» aber« vom Walde so weit entfernt, daß die Fracht
dorthin den ganzen« zu erwartenden Gelt-innrer-

« schlingt und eine Verschiffirng des Holzes nicht mehr
lohneuderscheiiit Es muß hier allerdings aner-
kanntwerdety daß die bezüglichen vorgesetzten Autori-

. täten mit liebenswürdigeni Eutgegenkommen Con-
cessionen zu Häfen ertheilen. Aber diese Autoritäten

· leben in Riga, nnd mit der Ertheilung der Con-
cession ist immerhin uiancher Zeitverlust verbunden,
der später nicht mehr uachgeholt werden kann. Jedes

« Schiff erhält vomssollamte einen Jahrespaß muß
«

aber für jede Fahrt sich das Visum «von einem
« Grenz-Zollvosten»verschaffen! Diesesiiid oft so
· weit von einander entfernt, 40 —.—" 50 Werst, daß

der Schiffer mehre Tage dazu verwenden muß, um
, die Fahrt hin und zurück zu machen. Mittlerweile
. wendet sich der unbeständige Wind, das Schiff kann
»· nicht an seinen Bestimmnngort abgehen, die dadurch

«« entstehenden Verluste sind unberechenban Schlimmers noch ist es, wenn durch irgend »welche Verhältnisse
« ein-Posten vaiant geworden und man nun genöthigt
« ist, zu einem angrenzenden«Posten, der gewöhnlich
.

«

noeh 40 —«— .50 Werst weiter ·liegt, zum Empfange
· des Visum sich zu begeben. Der Officier ist auch

»· amtlich abwesend, und nun heißt es »Wartet, bis
. der Officier zurückge«konimeii.« Darüber vergehen oft
. Tage, der Wind« wendet sich, das-Schiff. muß oft
- wocheulang vor Anker liegen und auf günstigere

Verhältnisse warten. Wer ersetzt« diese«Verlnste, die
· dadurch erwachsen? —«— Auch hat es, sich ereignet,

« daß Officiere, der estnischen Sprache nicht mächtig,
durch ein Versehen in das Visum etwa statt ’»Bau-

3 holz« —- ,,Brennholz«. geschrieben, der· estnische Schiffer,
-in gutem Glauben, daß seiner Angabe zufolge das

»; Visum ausgestellt wordenjBauholz ladet, der beauf-
sichtigende Soldat aber nun das Bauholzs conflscirt,

« weil in dem Passenur von Brcnnholz die,Rede ist,
den Schiffer· · auf die nächste Station bringt, »das
Schiff unters Verbot gestellt wird &c. 2c. 2«c., und nach
elf langen Tagen endlich die Erlaubniß zur Fahrt
ertheilt wird: "--—- Wer — ersetzt den«Verlust?« Doch
wohl derjeniszgcyder ihn verurs«acht hat? ?

Kessel, 10.«Juli."« DeuChef der« estländischen
GensdarnierikVeewaltuzng,-»Oberst von Bl u m e n -

k h T V« Wird— als Chef der Wolhynischeiij1Gouveriie-
nients-Gensda·-rme·riesVerwaltuiig·n«ach. Shitoniir über-
geführt.· szZii seinem Nachfolger« ist, wie der
Rev. Beob. erfahren« hat, Obrest M e r k lTi n de·-
signirt worden. «·

,
.-.st. .Ptteretsurg, 11. Juli. Am 8. Julihatte, wie rüs-

. sische Blätter berichten, eine D e P· u t a ti o n d e r
,Gouvernementslandschaft von Ka-

san das Glück, sich Seiner Maje·stät dem Kaiser
» vorzustellen und ihm ein Muttergottesbild über-
reichen zu dürfen. Die Deputation bestand aus den
Herren Noth, Präsident Jdes Landschaftamts, Gene-
ral-Major Leontjew und dem Bauern Tschulkonn
Das bVz Werschok hohe und« 574 Werschok breite,
mit einem reichen goldeneiiRahnien (der nach Zeich-
UUng des Künstlers Komarow im Owtschinnikowicheti Atelier hergestellt -worden ist) und großen
Ytillantsternen geschmückte Bild ist einelgetrene Co-
PIC des Mnttergottesbildes zu Kahn. «

— Am 8. Juli hatte das Stadthaupt von Moskau,
S' ,T V E k j nk o w , die · Ehre, St. KaiserlichenMslsstät in Alexandria vorgestellt zu werden. »

» «· Die» »Nvwvsti« erfahren, daß in administra-
. tlven Spharen die Frage wegen E d it i o u ei-n« Flichfanwilteglements auf Grund

»Es! örtlkchsn Geiste sowphi fasten-kaut: arg auch
» die übrigen Gouvernements, welche zum Rigaschen
« landwmhichttfilicheti Vtzkkk gehören, verhandelt

· werde. Damit hängt auch ein Project behufs
. Vermehrung der Stationen für künstliche Fischziicht

» zusammen. «

. « »

s ··JM VIII« VVU KkaiftkvjwSselo
haben, wie dem St. P.,Her. zu entnehmen, im Ver-

; lauf dieser Woche« eingehende Besichtigungen d«
Garde-J«nsante-r··ie-Truppentheile

: dUkch den Commandeur des Garde-Corps, General-
». Adjutanten Graf Schutt-allow, stattgefunden und zwar

täglich die zweierRegimenter nacheinander. Die
VEsichUSUIIA Usplgks it! der Weise, daß der comman-
direude General zuerst eines der tsier Bataillone des
betreffenden Regiments verschiedene Marsckp und
Exerrier-Evolutionen, die er dem Bataillons - Com-
mandeur vorher angab, abhalten ließ, um sich auf
diese Weise von der durchschnittlichen Ausliildnng
des Regirnents in jenen Uebungen zu überzeugen;
demnächst erhielt der Regiments-Commandeur einen
schriftlichen Befehl, auf welchen hin er ein Vkanöver
gegen einen durch Flaggen markirtenFeind zu unter-
nehmen hatte. Zur Unterstittzung hierbei wurde ihm
Artillerie beigegeben. Das Gefecht nahm stets
längere Zeit in Anspruch und griff General Graf·
Schnwalow hierbei öfters persönlich durch seinerseits
ertheilte Anordnungen ein. Am Schluß erfolgte
dann Paradeniarsch des betreffenden Regitnesit"s. In«
der nächsten Woche finden die Besichtigungen im
Schießdierist Statt, nachdem die Truppen nunmehr
den ihnen vorgeschriebenen Schießcursus beendigt
haben. «

——« Der Vice-Di"rector« des. Medicinal-Departc-
ments des Ministerium des Jnuern Dr. Lied. Wirk-
liche Staatsrath M o m o n o w ist zum Director
des gen. Departements und der Verwaltende der
Angelegenheiten des bei dem Hauptstabe bestehenden
Comitss zur Aufstellung der Daten behufs Mobili-
sirung der Truppen General-Maja des Generalstabes
W e l i t s ch- k o ist zum Gehilfen des Chefes des
Hauptstabes ernannt worden. «—

——" «Ei1i Allerhöchster Befehl schreibt— die Creirung
der Aemter von besonderen« Polizei-Just) ec-
to r e n an den Eisenbahneti vor, welchen der Sichers
heitdienst auf den Bahnen obliegt, wenn kaiserliche
Züge die betreffenden Bahnen passiven. Den Ver-
ordnungen und Bestimmungen dieser Beamten haben
sich sowohl die Bahnverwaltungem als auch Privat-
personenzu unterwerfen. , , a « -

« -— Am 6. Juli ist— im· Gouv. Moskau« auf
seinem Gute im Kreise-.Sive11igorod« "der«szfri"1here
Professor der Moskaner Universität, J. K. B ab st,
gestorbetk s Der Verstorbene hinter-läßt als Lehrer
wie als Mensch eingutes Andenken. ,

. » ·
-—-— Die pharmaceutische Gesellschaft

will, wie die St.·P. Z. dem ,·,Golos« entnimmt,
ihr 30-jähriges Jubiläum, welches in diesem Jahre
stattfindet, besonders glänzend feiern. Im. Conseil
der Gesellschast soll die Frage angeregt worden sein,
anläßlich dieser Feier einen Bericht ·über die bis--
herige Thätigkeit der Gesellschaft herauszugeben. «

Ins Uishubiilowogorod wird der Stsj P. Z. be-
richtet, daß fiir die Daue r dse s J a h-r- m a rkt es
dessen Eröffnung anr»15. Juli erfolgen wird, dem
Gouverneur von Nishni-Nowgorod, General- Major
ä la suite B es a k, behufs Aufrechterhaltung der
öffentlichen Ruhe außerordentliche Vollmachten er-
theilt worden. Auf Grund dieser Vollmachten steht
dem Goutjerneur das Recht zu, aus der Stadt. Nishni-
Nowgorodund Tvom Jahrmarktsplatze allediejenigen
Personen auszuweisen, deren Aufenthalt. in Nishni
ihm schädlich erscheinen sollte, nnd ferner fiirNicht-
befolgung der gesetzlichen Anordnungen, Vorschriften
unt-Verordnungen der Verwaltsun"g- und Polizei-«
behörden im administrativeir Wege Geldstrafen bis
zu hundert Rnbelzu verhängen Unter· gewöhnlichen
Verhältnissen werden Vergeheri letzter Kategorie auf—
Grund des Art. 29»des«R«·e;gl«ements der von, den
Friedensrichtern · zu verhängenden jStrafen. tniztsk-,Gseld-"
buße bis zufünfzehn Rubel bestraft. « i « » «

Zins Wusrstljuit wird Jvon einem -bedeszutcurig-vo«l,lesr-
Vorgange auf— der gegenwärtigen R u nd r ei s e«
des General-Gouve-rneur-s Alb e«-
din ski berichtet. Ju der Stadt Lublin ward
derselben wie die· St. P..Z. nach einetnTelegrämm
des »Golos« berichtet, von den dortigen Gutsbe-
sitzern bewillkommtieh an deren Spijtze der Präsident
der Localverwaltung der landwirthschaftlichen Credit-
Gesellsch«aft,z Herr Ssrjeshawski, stand. Derselbe
wandte sich an den Landeschef mit einer Rede in
französischer Sprache, worin er. sich unterAuderem
wie folgt äußerte: ,,Gestützt auf die vom hochses
ligen Kaiser im Jahre. 1863 gesprochenen Worte
und »auf die vom Grafen Loris-Melikow der in
Petersburg erschienenen polnischen Deputation « ge-
genüber gemachte Erklärung — wagen wir die
Hoffnung zu nähren, daß Seine Kaiferliche Majestiät
geruhen werden, das Außerkrafttreteu der im— Land-e
zur Anwendung gebrachteu Ausnahmemaßregeln für
möglich anzuerkennen. Wir, Polen, erklären laut,
sodaß Alle es hören können, daß, obgleich wir an
dem von uns bekannten katholischen Glauben hängen
und unsere Nationalität vergöttern —- wir nichts-
destoweniger treue Unterthanen Seiner Majestät des
Selbstherrschers aller Renßen, des Zaren von Polen,
zu bleiben wüuschem Wir bitten Eure hohe Excel-
lenz, diese Worte, falls sich Gelegenheit dazu bietet»
Seiner Kaiserlichen Majestät zu« Füßen zu legen«
—- Auf diese Rede antwortete General-Adjutant Al-
bedinski gleichfalls in französischer Sprache und»
sagte unter Anderen: Folgendess;IH,,Jch danke Jhnens
meine Herren. Sollte es Seiner Kaiserlichen Ma-
jestät genehm sein, mich« im Amte eines General-

Gouverneurs des Zarthums Polen zu belassen, dann
werde ich unermüdlich um das Wohlergehen des
Landes besorgt sein. »·Je mehr ich mit dem-»Zaube-
bekannt werde, um so mehr fange ich an , es zu
lieben und zu— achten-« —- Die Stadt Lublin hat

um Einführung der polnischen Sprache in den Volks-"
schnlen petitionirt « "

Ins« drk Slldllüilk litt still! kann die PHPUVBEVVQ
wie dem ,,Porjadok« von dort geschrieben WEB- Als
vernichtet betrachtet werden. Die genaueste Unter-
suchung der Weinberge hat bewiesen, sdaß blos in
den Weinbergen in Tessel, Adelbach und Mlchktkki
in welche Reben verpflanzt worden waren, welche
aus dem« Auslande verschrieben worden, die Phyllvxeks
gehaust.hatte. zBlos vom letzteren »Weinberge aus
hatte sie sieh auf benachbarte ausznbreiten begonnen,
doch wurde sie auch auf diesen gründlichst »ansgerottet.

Dei Gattin! sind, einer Meldung des »Neuruss.
Tel.« «ziifolge,-. r e i ch e E r z la g e r entdeckt worden.
DieLager enthalten Kupfer, Zins, Silber-biet Eisen-
ocker, Knpfervitrioh Wangen. «

»

- Mannigsaliigm
Dr. Hugo Müller, der treffliche Schauspieler

und geschickte Bühuenschriftstelley ist, wie die »Rig. Z.«erfährt, am 1"0. Juli zn Niederwalluff am Rheingestorbem « " - s -
,—— Bn chh«ä.nd»ler-Anzeig en. Jm Verlage

des. Leipziger » Buchhändlers Carl Minde erschienvor wenigen Jahren im Februar eine Broschüre,
in welcher ein angeblichersfranzösifcher Professor der
Astrouomie darlegte, daß der Untergangder Welt
sich am 284 August desselben Jahres vollziehen würde.
Jn dem Eirculare, welches derVerleger dem-Sorti-menter zugehen ließ, stand »unter Anderem Folgendes:
,,Jch bitte dieses Buch des berühnitexi französischer;Gelehrten- so und so mit Machwerkeiy die einen
ähnlichen Titel-« führten, nicht zns verwechseln. AufGrund seiner Forschungen weist der berühmte Astronomschlagend und uuumstößlich nach, daß die Kata-strophe des» Weltunterganges am 28. August d. J.erfolgen muß. Jch kann nur baar liefern, doch er-
wächstJhnen auch bei« einem Partiebeznge dieses«Schrifttcheneh welches ungeheures-Aufsehen erregen
wird, keinerlei« Risiko, da ich nicht verkaufte Exem-plare bis Ende dieses Jahres- baar zusrücknehine.«Arn» 28. August ,Weltunter"gang, und doch noch Zu--rücknahme des Heftchetts bis zum Ende» des Jahres,
welche Eoulasnzt - « « » ·

—«""— Vermählung des abessjynisclyen
Kronprinzen Wie indische Blätter melden,
wird noch im. Laufe dieses Monats die Vertnählung
des Kronprinzen von Abessynien mit der Tochter
des Königs Menelik von Schoa, der ein Vafall desaiessyaischea Könige Johannes ist, stattfinden. Die
Hoehzeii wird in der abessynischen ResidenzstadtAduavor sich gehen, wohin nun die Braut in« Begleitung
ihrer Aeltern kommt. Der Kronprinz wird sich mit
fünfzehnhnndert gepanzerten Reitern an die Landes-
grenze begeben, »Um dort seine Braut zn begrüßen

-und nach Adua zn geleiten. Zu derkFestlichkeiten
werden bei zwölftaufend Gäste. erwartet, die volle
acht Tage Gäste des Königs Johannes sein und in
einer eigeus für sie erbauten Zeltstadt wohnen werden.
Der Trousseau der Braut wnrdeiii Adern, angekauft
nnd enthält auch mehre e»uropäische. ToiletteeAkkkkeks

Tit-reiten. » r
ADiez russ. St. Pet. Z. weiß zu« berichten, daßseitder zweiten Hälfte des Mai auf allen -(?) ;Zweigei1

der B as·.l«t»iss eh e n B ah n, zufolge Befehls des
Eominandeurs des ersten Eisenbahn-Bataillons, Ober-
sten Albertow, 50,000 v o l l st ä n d i g i n Fä u l-
niß übergegangen-te Schwellen durch
neue ersetzt worden. Eharakteristisch in hohemGrade für den Modiis der Verwaltung auf unsererBahn ist der; Umstand, daß es erst eines militäri-
schen Befehls bedurft hat, um die Verwaltung der
Bahn zur csrfüllung ihrerzpflichtgemiißen Obliegen-
heiten zu veranlassen. Jm Uebrigen wär-en wir deni
»Herrn» Obersten zu; Dank: «verpflichtet,· wenn er die
vonisiihcnsgeübte Eontrole nnch der Ziveiglinie D o r-
p"a««t’- Tta p s zuwenden wollte. s« In« welchem Zu-stande wohl xnag diese-sieh befinden, wenn« beispiels-
weise; ans« dein Behcnhofe zu D o r p a i» der Perroiizwischen d»»er"Persoiien- und Waaren-Station sich vieleWochen hindurch in einecnsp völlig faulen Zustandebefunden und es erst zahlreicher Klagen des» Publi-

Tcuin bedurft hat, um die Verwaltung znrVornahnieder Reparatur zu veranlassensl Ebenso fanden— sieh,noch vor Kurzem auf dem znnächst der Station Dorpat
gelegenen Abschnitte des. Bahnkörpers zahlreicheSchwellen in einem so faulen Znstandgdaß es ohneAnstrengungsmöglich war, diese mit««einem Stocke
völlig zu durchstoßem Man darf wohl annehmen,daß es weiter abseits von den größeren Statioriennoch um Vieles schlimmer steht. Da thszäte ein ener-
gisches EinschreitenSeitens der Regierung wohlNoth. « , «» ·

Iliuiizenaiui den Kirrijrnlijiiijrin Beinen. ·
St« Johanuis - Gemeinde« G et a uf t: des Handel-

· tkeibenden H. Weber Sohn Ferdinand Wilhelm, desKaufmanns R. P. Hasenclever Tochter Elsbeth MariaP r o e l a m i r t- der Zeichenlehrer am hiesigen Gymnaisium, Titulärrath Peter Cdristoph Rudolvh Bahrt mitBertha Annette Mathilde Beckmann. Gestorbetu dieWittwe Anna Wallin, 46722 Jahr alt, die Frau LuiseAntonie Koch 4674 Jahr alt, — . . -
St. Marien-Gemeinde. G e t a u f t: des BuchhaltersAdolph Luberg Tochter Elvire Mart) Alidr. «St· Petri-Getrieben. Getauftc des ISchneidersGustav Tanig Tochter Bertha Anna Hildegard, des

·» - Ttfchlets Ich. Freude Sohn Paul August Hans, des Peep
« Wates Sohn Johannes. · Proclami,rt: Schuh-Wgchet Alexander Michelson mit Lotte Sarnit, Haus—-

»

tvclchtet Karl Friedrich Morih Janke mit Anna Laus.
. «Gesto.rb en: des Alexander Tenno Sohn Johannes
-.: Osear Eduard, sMonat alt, Tsnnis Weinmann «c.60 J.

. alt, ·Karl Petich, ans-«, Jahr alt, Jaan sie» 28--, Jahr an,Chrrstina Kalbns, 53«Jahr alt, des Ado Backhof TochterIda Niariex 10 Monat alt, Unterofficier Hans Klein
· III« Jahr alt.

»

«

Indien««-
Herrmaiins· Magnns P r o m is s o n, f» TO. Juliin« Såevah « .rau Marie K e js e r, eb. Böll « .10. uliin St. Petersburg

y g: » «
« J

« Ewst Carl sL or e n z,« f im 81. Lebensjahre
ain s. Juli zu Riga. s

n r u e il k Z) o It. ·
St. Peter-only, 11. Juli. Neulich meldete ichJhtlew daß die Concession zum Bau der BahnJwangorod-Dombrowo (Polen) einem Consortiuny

mit dem« bekannten Warschauer Banquier Blioch ande! Dinge, «ertheilt worden, die Allerhöchste Ge-nehmigung jedoch für dieses Consortium allgemein
U! FAUST. gestellk Würde. Heute erfahre ich ausvollkoninien sicherer Quelle, daß die AllerhöchsteGenehmigung und Bestätigung zum Bau d« Bahngestern erfolgt ist.

. Dresden, 21. (9.) Juli. DieKsuigiu vo-1Sach-sen hat sieh heute Nachmittags über Stuttgart «zumCuraufenthalt nach Tarasp « begeben.
Geistern, 21. (9.) Juli. Kaiser Wilhelm erfreutsieh des besten Wohlseiiis,s nahm gestern und heutedas Bad und niachte gestern Nachuiittags eine Aus.fahrt.

sz
« »

» London, As. (11J Juli. Der ,,Times« meidet,man aus Sofia unter-dein 20. Juli: Die früherenMinister des Auswärtigeiy Zankow uiid Slaweikow,sind gestern früh in Plewna Verhaftet worden.
- London, 23. (11.) Juli. Das Unterhaus ver-

warf bei der Einzelberathung der Landbill allezvpn
der Regierung beanstaiideten Amendements J· London, 23. (11.) Juli. (R. B.) »Ein Tele-gramm aus Bombah meidet unter dem 22. (10.)
Juli: ·Ejub-Khsan zist in Navzad, 30 Vieilen west-lich vomFlusse Helniuiid, angekommen. Die Trup-
pen des Einirs werden wahrscheinlich dahizn zumAngriff abmarschirein Diese Bewegung hängt jedoch
von der Ankunft von Verstärkungeu ab. .

Porio,»s22. (10.) Juli. DerSenat hat das Ge-
setz über« die Armee - Adminisiration mit einigen
Aenderungen angenommen. —·— Diie zum Herbst gegen
Bu-Ainena projectirte Expedition wird aus drei
Colounen in Stärke von ungefähr. 5000 Mann be-
stehen. i Die an das Klima gewöhntenTriipsjen
werden von Geryville, Saida undSebdu ausbrechenund sich in der KsouiwGegendsz vereinigen.

In der vergangenen Nacht: hat man in der Ge-
gend von Lyon und Grenoble ein Erdbebeii bemerkt.

, Paris, 23. (1«1.) Juli. " Es heißt) die Neuwahlenfür die Kammern würden auf den 21. August anbe-
raumtj Es verlautet ferner, die Verhandlungen mit
England über den neuen« Handels-vertrag würden im
September fortgesetzt Die jüngsten Nachrichten aus
Algier und Tunis find äußerst befriedigend. Die
Ruhe-ist beinaheüberall iviederhergestellL « .

..

..Hnkich, 21. (9.) Julisz Ferdiiiaiid Kelleiz der
Entdecker der Pfahll«auteii" in der Schweiz, ist heute,81 Jahre alt, hier gestorben. — « « « iTiteln-Worts, 23. (1.1.) Juli. Dtesrepiiblicaiiischen
Mitglieder des legislativen Staates New-York glichen«
ihre bisherigen» Difserenzeii aus undwählteii Caphamans Stelle Conklings zum Senator der Vereinigten
Staaten. s - " « « « »

Eklegrauiuie l
der Jnterm Telegr-aphen-Llgentinr.

,
Si. neckten-im,siSo«»tsg,(12; Juli. Graf Los-is-

Melikow gedenkt den Winter über im Auslande zuverbleiben. Zu deniBehufe findet eine theilweiseUeberführuiig einzelner Jwerthvoller Gegenstände
seiner hiesigen Einrichtung nach deni südlichen Frank-reich Statt. Wie man sagt, gedenkt der Graf ent-
weder im Süden» Frankreichs oder insJialien sieh fürlängere Zeit eiiizurichte·n. » Diesem nach istden hierstark» verbreiteten FGeriichteii von einer baldigen
Rückkehr des Grafen Loris«-W2elikow· iind seinemWiedereintritt in das« Cabinet ein Damm gesetzt

Der GeneralkAdjutaut Sskobelew, welchser von
seiner ausländischen Reisezuriickgekehrts ist und augen-
blicklich im Rjasanschen Goumsich aufhält, wird in
diesen Tagen hier erwartet, um einen hohen mitt-
tärischeiiPosteiieinzunehmen. « « - « ««

Im« DomäiteipMiiiisteriuniisind Nachrichten ein-
gelaufen, daß inrAniurlande .(iiiisz«1iss«iir«i-Thale) ein»großes"Kohleiilager, vollprächtigerKohle, entdeckt sei»Die Regierung «wird diesem Unistande besondershohen Werth,beilegeii. « . « » «

Paris, Sonntag, 24«. (12.) Juli; Die Zöglinge
der Militairschule von Samt-Chr, welche »der Messezur Geburttagsfeier des Grafen« von Ehambord bei-
gew.ohii«t, - sind « heute « aus der Anstalt entlassen:
und in Rspegimentereingereiht worden, wo sie fünf
Jahre lang als Fckoldaten zweiter Classe dienen sollen.

Washington, Sonnabend, 23..-(11«.) Juli, Abends.
fJn den! Befinden Garfields ist seit gestern Mittag
einige Besserung eingetreten; irgend -welche Anzeichenvon Blutvergiftuiig deren Eintreten man neuerdings
befürchtete,« zeigten sich bisher nicht. Die AerzteHainiltoii nnd Agnew aus Philadelphia find ·tele-
graphisch und niittelst Extrazuges an das Krankenbett
berufen worden. « -

Washington, Sonnabend, 2«3. (11.) Juli, Abends.Das letzte Bulletiii ist Vormittags zehn Uhr ausge-
geben worden. Garfield verbrachte die vergangene
Nacht etwas unruhig. Arn heutigen Morgen jedoch
ist die Temperatur wieder normal. Der Lliifaiigs
aufgeschobeue Verband »der Wunde ist nunmehr aus--
geführt worden und gut gelungen. - «

»Wnnrenpreife (eu give)
Revah den M. Juni 1881. .

Salzpr.Totiie . . . . . · HAVE-»Ap-V« l -VU
.«.-« s-«s,-«Nbzlirsiggzisgxe Hertitijise pr. rote-ne ,

. . .
. 20 bis 260Nbl.Strömlinge di— Tonne. . . . . . . 15 s BUT«-
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Nachdem der; hiesige Kaufmann
Jpharrnes Siecketl leine.,Jnsol»-
veuz dein Rathe gegenübererklärt
und Don-is exdirt hat» ist«-von dieser.
Behörde nach Vortrag dcsrsxAnkjabeii
des Yltairfnranus Sicckell iiber den
Bestand seines »Activ-, und Passiv-
Vermögerrs und Durchsichtder vor«
gestellten Handelsbücher dieExröffs
nur-g des General-Concurfes«
verfiigt und die« Consignatiorisdes
cridarischeii Dlkertnögeiis bewerkstellilczt
worden. —- Jtii ibeiteren Verfolg
der obgedachten Verfügung, welche
ihre Begründung in der rechts-ge-
nügend bescheinigten Jnsuffizienz der.
Niassespfiiiöch ·n1erden,,r1ui1 von dem
Rathe dieser Stadt. alle Diejenigen,
welche an. deaCridaren Kaufmann
Johannes Sicckell Forderungen oder-«
Ansprüche irgend welcher Art erheben
oder an dessen« VerruögeirHk Rheine.
geltend rnacheri wollen, hieduixch auf·
gefordert und angewiesen, solche For-
derungen, Rechte und Ajnsprüche bin·
nen der PräclsusivsFrist von sechs
Monaten, also spätestens» an; Z. Au-
gust. 1881 Mittags 12 Uhr in -.gx-.
setzlichcr Weise anher anzzuruelderi und
zulbegrüudeux widrigenfalltstDiejenis
gen »Fo-cderun-gen," Atisprüche und
Rechte, welche ini Laufe der anbe-
raumten Frist nicht«. ange»me—ldetsz.s«ein.
sollten , der» , Präclusion «« - unterliegen
und-»in diesem Gantverfahren unbe-
rücksichtizjtbleiben sollen. —.—- Gleich-«
zeitigkwerden auch alle Diejenigen»
welche· demGemeinschuldner verschulä s
delg oder ihm gehörige Vermögens-
gegenstäusde im Verwahrhaben soll—-
ten, hiedurch angewiesen, hierüber«
unverzüglichc dieser Conllcursbehiirde
oder« dem Herrn Concurscurator An—-
zeige zu k11a«"chen, beziehungsweise ihre
Schulden zu liquidiren, da sie an-
dernfalls gerichtlicher Klage gewärtig
sein müssen. «-«Zuni Curator und
Contradictor der ins Rede stehenden
Concrtrsmasse ist der Herr Hofgerichtsi
Advocat S. Lieben diesseits ernannt
word,erc, wobei den Gläubigern selbst-
verständlich das Recht vorbehalten
bleibt, die geeigneten Anträge wegen
Coustitiiiriirig eines andern Curators
und Ccui·tradic»tors» aus Grund vor-
hergegaiigetier « W«ahl Seitens der
Gläubigeranher zu verlautbaren. ·.

Dort-at, Rathhaus, den Z.Februar 1881.
Jm Namen und von wegen Eines Edlen

Rathes der Stadt, Dorpan
Justizbürgerrneister «Kupffer.

Nr. 190. Obersecn StillnLrE
Von Einem Edlens Rathe der Kai-

serlicheri Stadt Dorpat werdenalle
Diejenigen, welche an den Nachlaß
des hieselbst mit Hinterlassung einer
letztcvilligeiy jedoch nicht formell er-
richteten Verfügung verstorbenen Herrn
Atbert Red mer unter irgend einem
Rechtstitel gegründet-e Ansprüche er«
heben szujkönnen irneinen, «"ode"r» aber
die ietztwilligseVerfügung des gedach-
ten Herrir A. Rediner aiifechterrswols
len, und niit solcher« Anfichtung durchs «,

zudringen sichgetraueii sollten, hier—-
mit aufgefordert, sich binnen sechs
Nionalen at iiato dieses Proclamz
also spätestens am U. August 1881
bei diesen: Rathe zu nielderr und hier-
selbstihresAttfpriiche zu verlautbarerrj
und zu begründen, auch dieerforders l
lichenjgerichtlichen Schritte zur Anfech-tung des Testaments zu thun, bei der
ausdrücklichen Verwarnung, daß nach
Ablauf dieser Frist Niemand mehrin dieser Testaments und Nachlaß-sache mit irgend welchem Auspruche
gehört, sondern gänzlich abgewiesen
werden solhwonach sich also Jeder,
den solches angeht, zu richten hat.

V. - R. W.
«Dorpat, Rathhaus, den 24. Febr. 1881.

Jm Namen und von wegen Eines Edlen
Rathes der Stadt Dort-Hat:

Juftizbürgertrieister Kupssern
Nr. 328. Obersecn Stjllmark

c-assa-controle-
«

Büchlein
in 7 verschiedener) Farben

. m; 1 bis 2oo
pp. Dutzend 50 Kop S«

In grössere-sperrten mit 20 sich liebst!
. g. gllattiefens Verlag.

Im: des-Zeus«- gestsm Dom-i, den is. Juli 1881

· Der § 51« desStatiits des Vers«
eins» zu gegenseitig» Versicherung

-,gegen, Fenerfihäden an Gebäuden
in der. Stadt Dorpot ««sd)t·tilit VIII«
daß ver Lliiszcihliiiig der Entschädis
sgnngssiitnine für einc«dnrch Fellei-
schiiden eingeäschertes Haus an den«
Gigenthüuier desselben, auf AnsUchElI
der Direetion - dnrch ·die compesellte
stådtische Behörde eines-»öffentliche

JAnfforderuu g« aiesdie etwaigen
Gliiiiibiger · des «— Affscttksskettzu ergehen habe, sich binnen 3 Mo-

. naten zu— melden» wonächst nachszAbs
lauf dieser Frist diejenigen Glanbigen
welche ihre Forderungen aesiieldet
haben, sobald selbige von de« Affe—-
knraten anerkannt worden, aus der
dem letzteren zrikoriimenden Entschu-
digungssuinme befkiiedigt werden sol-
len, während der etwaigessåliest dembetreffenden - Hausbesitzer anszureis
Ehe« ist. I « :

It Auf Ansnchen der Direction ergeht«
daher an alle diejenigen Gläubiger
des JohnnnsKansiks dessen allhier
im Z. Stadttheil sub Nr. 528 bele-

genes Haus in« der s« Nachts Vom 91
auf zdeni -10. Aprilszlrksbiss aufs-den»

Grund i abgebrannt « ists desmittelst die
Aufforderung» ihrexzetwaigecs Forde-
rungenspbiiinens -3- Monaten a dato,
also spätestens bis znin I28. Juli« 1881
anher arifzngsebenj « da: die· Ausblen
bendeii nach JAblaiif dieser permis;
torisch - an-berauniten« Frist mit ihren-
Fprderiirigeii sticht weiter berücksichtigt
«tnerd"eii, sondern die« Entschädigungs-summc ohne Weiteres zur Auszahlunks
an wen gehörig gelangen wird. «

"

Der-pay "Rathhaus, den-28.-.April 1881.«
Im« Namen und von wegen Eines Edlen

— e Rathes der Stadt Ddrpatx "

Jnstizbürgermeister Kupffern
Nr. 680.« Obersecn Stillinakk

Alle Diejenigen, die « zu Anfang
des akademischen Jahres l881s82
in die Zahl der Studirenden des i

Tot-Pater
. Mrieriuaipåiisiitiits
einzutreten wiinschen, haben fich am
9. und 10. August d« J. in
der JnstitutssKanzellei zu. melden und
folgende Zeugnisse einzureichen: i) die
schristliche Einwilligung der Eltern
oder Vorinünder zuniEiutritt in die»
Anstalt, oder Nachweis der· Unab-
hängigkeit; 2) ein Auswärtiger eine
Aufenthaltskarte seitens der Orts-
Polizei; 3") ein Zeugnis; iibersVolleiis
dung des 16. Lebensjahres (Tau»f-
schein oder anderer Nachweis des
Jahres der Ge.burt); 4) ein Zeugniß
über» den genossenen Unterricht z b) ein
Standeszeiigniß (Steuerpflicht-igez die
Entlassungszeiignifse der« Gemeinden,
denen sie angehören, worin gleich-
zeitig die Bescheiniguiig enthalten sein

"MUß-, dass-ihnen gestattet. ist, ihren
Unterricht ins« Lehranstalten fortzus-
setzen); 6) Personen« lntherischseis oderreforniirter Eonsefsion einen Confirs
matiousfcheiuz 7) Personen, die län-
ger« alsein Jahr außerhalb einer
szLehranstalt zugebracht haben, ein
Sittenzeugnißz 8) Personen, die· das
betreffende Alter erreicht haben, ein,
Zetigniß über gescheheue Anschreibuiig
zu einem WehrpflichtssCantotiz I)
Schüler aller derjenigenLehranstalten,
in welchen der Unterricht in der latei-
nischen Sprache nicht obligatorisch
ist, ein Zeugniß über das bei einem
classisehen Gymnasium absolvirte Exas ,
men in der-lateinisches: Sprache.

Zum Eintritt in das Institut find
Diejenigen berechtigtz welche ein-Zeug- 2
niß vorstellen, daß sie Kenntniß der;
Lehrgegenstäiide (mit Ausnahme dess
«Griechischeu) mindestens der sechs
ersten Classen »der Ghmnasiem resp.
der Secnnda der Gymnasieii inden
Ostsee-Gouvernements, loesitzen oderi
daß sie den Cursns in Realjschulen l
oder anderen Lehranstalten, deren l
Abitiirienten hinsichtlich der Ableistung (
der Wehrpflicht zur 2. Kategorie ge«
hören, abfolvirt haben.

Dorpah am 8. Juli 1881.
Ad mandatumt

Nr. 389. Jnspeetor H. v. Eis.
Ia vckmlethea eint-Fami-
llctssccohatstxg von 4 ums

eine» von L« Zions-okt-
Botanisehe stxsasse Nr. »Es»

Dtuckzund Verlag von-L. Mattisef en.
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Ifleuecrfchem Mut.ausgenommen Sonn- 1I. hohe Fest-Ist.
Ausgabe its( 7 Uhr Abs.

Die Etpeditipu ist von s Uhr Morgens
bis c Uhr Abends. ausgenommen von

1«-—Z Uhr Mittags, geöffnet·
Sprechst d. Nedaetiou v. 9-11 HONI-

frei! is Durst
jährlich s Abt» hell-jährlich Z Abt. S«
viekteljähtlich 1 Pl. 75 Kop- Unnatür-

75 sey.
stach tust-MS:

jähclich S Abt. 50 Loh, halbh s Wiss«so sei-v» vierten; s M. g.
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Ist-Deutschland beschäftigt manissich lediglich-
mit den «Wahlen, beziehungsweise den jüngsten«
S»"t a ast e n w ah l e n , weiche alsfPräjndiz für.
die Erneuerung des iReichstages gelten können«

Dies ultramontane Majorität in Baiern schien an
UUV fUF sich bedenklich genug; nun. kommt dazu,
daß auch « die lsrneuerungwahlen zum sä ch -

f 1 f ch en Landtage wahrscheinlich conservativ aus«-«
gefallen sind: die Orthodoxentrugen Erfolge davon,

«wi-e tsie ihnen feit Beust EnichtcUiehr zu .Thei-l
gkwsxdenspsiiid und sie verfügen gegenwärtig) über;

essweite Kammerdes Landtages« Das sinke-in
deksThakszbiöse »Aspskten. —- Die ,,Germania« redet»

den gemaßigteinKatholiken Baierns ins Gewisssem
dem M i n i st e«r i u m L u tz schleunigst ein »E·Ude
zu machen. Das clericale Hauptorgan meint, gegen-s
über einem Ministerium, welches den rückfichtlosen
Kan1pfgegen« die katholifche Majorität durch die
Wahikreis-Geongetrie proclamirt habe, wäre Ver-
trauensfeligkeit Verrath und Pactirens »unheixlvolle
Schwäche. ,,Nach Allem, was vorgefallen ist, wird«
es die Pflicht der« Majorität«seiti, —Alles, was ver-
fassungmäßig zusteht, zu versuchen, um das Ministe-
rium zunisAbgang zu nöthigen» Wir, -wifsenxjwohl,
wie. schwierig auch in Zukunft bei derspin den«-höchsten
Kreisen dem Ministeriums immer noch bewiefenen

Gunst die Aufgabe der Kammermajorität sein wird:
eine . kluge Führung nnd eine geschickte Benützing
aller durch die neue Position gewonnenen Vorthsile
wird jedoch Vieles erreichen und dem Ziele näher:
bringen. könnenq Vor Allem aber ist ein Einver-

ftändniß zwischen Patrioten und Extremen in
allen entscheidenden Fragen herbeizuführen, um die
Hoffnungen der »Liberalen« zuSchanden zu inachcn,
die« jetzt schon mit der» Uneinigkeit unter dein
Katholiken rechnen« —- Zu den interessantesten Greis-
nissen der «Wahlbewegung gehört ohne Zweifel dcs
Programm, das der bekannte Katheder-Socia-lit,
Professor A d olf W a g n er, soeben in Erlangsen auf--
gestellt hat und das, wie man sofort beifügen, muß-««
rein bisutarckisch ist. Die Versammlung, »in welcher.
er seine Reichstagsäsandidatenrede. hielt, war von
etwa ,500 Personen aller Parteirichtungen besucht;
Professor Wagner erklärte unter Anderm , es tuüsses
Wes geschehen, um, die Katholiken auszusöhnen, er
sei kein Anti-Setni.t »und sei gegen .jede Aenderung
der Rechtsgleichheih Er werde für vsollständige

Erhaltung der Wehrkraft eintreten« Die Regierung-
vorlage über die Unfallversicherung sei der Beginn der
formt-politischen Reform, der gute Kern des Socialis-
mus sei herausgegriffen«, das Tabuksmoiiopol solle
die "Mittel« zur Durchführung gewähren· »Das
Jnnungweseu sei die nothiveudige Voraussetzung
der Rettung des. Kleingewerbes. Ferner sei .er für
einekproeentixaleBörsensteuer und für den, Kornzoll.
Mehr kann der Kanzler nicht verlangen. ,

Die Beziehungen Frankreichs zur Pforte sind
wenigfreundlicher die Råpublique Frangsaise richtet,
heute einen förmlichen Droshbrief an die Pforte und
den Sultan selbstv. Sie schreibt: »Die Befchießung
und Einnahme von Sfax wird auf die» aufstäcidische
Bevölkerung die moralische Wirkungnieht verfehlen,
trotz der «Agenten, »welche die hohe Pforte« ozd er·
v i e l m e .h r d e r S u lt a n dort hingeschicktr hat
und unterhält, damit sie -den muselnianischen Jana-
tismus an den Grenzen und selbst im Jnnern von
Tunis anstachelm Allerdings machte die auf direkten
Befehl des Sultans betriebene religiöse Propaganda
wenig»-»Geräusch,- arbeitet aber im Stillen immer fort.
Jn Konstantinopel macht die Pforte kein Hehl aus
ihrem Uebelwollen gegen Alles, was französische Na-
men trägt. . Pariser Blätter sind dort verboten
(z. B. auch die Rcäpublique Franeaisez daher auch
ihr Zornaushruchx der französische Botschafter hat
Koxnstantinopel verlassen, ohne vom Sultan eine

Abfchiedsaudieiiz gehabt zu haben; türkifche Schifse
haben· am 14. Juli die französische Flagge nicht be-
grüßt. Bei einem Souverän wie der, welcher in

Konstantinopel - herrscht, »und bei einem Hofe, wie
der, welcher ihn umringt, muß man auf Alles ge-
faßt seisz wenn aber dies noch länger dauert, so
dürfte wohl wieder die schöne Zeit kommen, wo die
fremden Botschafter ,,Hunde von Christen« hießen
und die Sultane die Vertreter des Auslandes, deren
Gesicht ihnen ikieht gefie1, see-eh dem Schloß der
Sieben Thürme schicktetn Wie sdem jedoch sein
mag, Eins möge man -in Konstantinopel beherzigenx
der religiöse Feldzug, welcher auf den besondern An-
trieb des Staatsoberhauptes« auf der tripolitanischen
Grenze geführt wird, muß ein schnellszes und bestimm-
tes Ende nehmen, sonst wird Frankreich mit allen
Mitteln, die seiner Regierung zu Gebote stehen, dem-
selben selber ein Ende» machem « Schlechte Späße
lieben wir nicht, und der« jetzigezdauert schon etwas
zu lange» Wir sind im Frieden und» fordern, daß
man uns in Frieden lasse. Will der Sultan sieh
widersetzem so wird man ihn zur Vernunft zu bringen
wissen.« - -

'

.

- Der aus Frankreich ausgew,iesene« spanische
Thronprätendent Don Carlos ist inLondon an-
gekommen» Das Wiener »Frdbl.« bespricht die
Ausweisungmaßregel der französischen Executivbe-
hörde in Folgendeim »Es ist Thatsachh daß
schon seit dem Wiederbeginn der liberalen Aera in
Spanien, insbesondere seitdem die Neuwahlen für
die Cortes in Sicht gekommen sind, die carlistische
Agitation merklich zugenommen hat. Jnsbesondere
hat der spanische Clerus seit dem Rücktritt des
konservativen Cabinets Eanovas, das ihm bedeutende
Zugeständnisfe gemacht und Garantien geboten hatte,
welche das Cabinet Sagasta als Erbschaft« zn über-
zjjnehnien nicht in der Lage war, sicki der Regierung
sAlsonscks XlI. entsremdet und der carlistischen Sache
sich neuerdings zugänglicher gezeigt. Dies wäre
schon anund für sich ein ausreichender Grund für
den befreundeten Nachbarstaat gewesenYdas carliftische
Treiben an der Grenze und im Jnnern Frankreichs
näher zu überwachen und nöthigenfallssuiischädlich
zu machen. Allein Don Carlos -» glaubte außerdem
noch znicht einmal zu einiger Rücksigchtiiahme auf
das ihm inliberalster Weise gewährteGastrecht
verpflichtet« zu sein, und nahm sogar «keinenAnstand,
seine souveraine Mißachtutig der nun doch einmal
»in Frankreich zu Recht bestehenden republicanischen

REAiEkUUSfVkN zur Schau zu tragen, indem er sich
it! Cllffällkgstsk Form an legitimistischeii Demonstrck
KATER« Welche »an2offener Feindseligkeit gegen die
Republik vichts zu einsehen übrig 1zieße»,»t«.ethei1igte.
Nachdem die fkanzösilisee Regierung längere Zeit,
alsdies jede andere cutzxäjsche Regierung einem
SCSEU sie VssCU ASTVEUVCU sintriguirenden Aus-
länder gegenüber gethan hätte« das« pjovvcixeude
Benehmen des Prätendenten gedniztzek hatte, sah sxe
sich endlich genöthigt, »ihn in sjtzzx gkjmpfljchsten
Weise mit gebundener Marschroute zxizzzgxabschiehejx
Man wird von gewisser Seite her nichiszkvexfehlewdiesen ebenso natürlichen wie nothgedrungwzn Akt
der Maßregelung als eine prntale Gewaltthah gis es»
himmelschreiende Verlegung der»Gasifre11ndschafi»« z»
brandniarkein Wir haben jedoch alle Ursache",s"i,zs9
über den Prätendenien verhängte Ausweisnngsals
vollkommen gerechtfertigt und einzig durch sein
ungebührliches Benehmen verschuldet anzusehen, und
wir glauben; umsomehr darüber unsereGenugthuung.
aussprechen zu müssen, als« diese Maßnahme der
französischen Regierung nicht unwesentlich zur Be-
festigung des inneren Friedens in Spanien beitragen
wird, dessen legitimes Herrscherhaus hier zu Lande
auf die wohlwollendsten Shmpathien dereDynastie
und der Bevölkerung vollen Anspruch besitzt.« «

Man schreibt der ,,Pol. Eorr.« aus Koufttmtb
unstet, 15. Juli: An allen .Gerüchten, die über
Midhat Pascba in Umlauf sind, ist nur das
Eine wahr, daß er krank« ist. Man hatte behauptet,
daß er sich habe umbringen wollen, daß er toll, ja,
daßer todt sei. Er ist in That krank, und zwar
leidet er an Schlaf-· und Appetitlosigkeit Er ist so
Manches gewohnt gewesen, was ihm gegenwisrtig
im Palaste nicht gestattet ist, und diese Unterbre-
chung jahrelanger Gewohnheiten muß natürlich störend
auf sein Befinden einwirken. Außerdem hatte er
sich. stets mit großem Comfort umgeben, nnd hat
man ihn- nun sogar seiner eigenen Diener beraubt,
währenddie anderen Diener fürchten, sidj verdächtig
zu machen, wenn sie ihm große«Aufmerksamkeit
schenken würden. Der Snltan schickte ihm, sobald
er hörte, daß er krank sei, sofort einen Arzt. Der-
selbe verschrieb ein Recept nnd übergab es dem
Sultam Der Letztere läßtdeii Vorstand des ·chemi-
schen Laboratorium kommen, durah diesen die Me-
dicin bereiten und« schickt dieselbe durch seinen Adju-
tanten an Midhat Pascha, welcher»,sich seinerseits
weigert, sie zu trinken. Dies beweist, pon welchem

» Jeriistlskct on.
Von Dorvat übenciSaez und Nagasaki

« nach Wladiwostok.·-II. «
« »(Schlu«ß.) -- «

C. B. Wie die Ausländer bei der Iersten Tour.
durch Rußland diexKöpfe beständig zum sWag-gon.-
fenster hinaussteckem um, zu sehen, ob nicht etzliche
naturwüchsige Bestienf von wilden Bären-und Wölfen,
deren die heilige Russj so voll sein: soll, herauspringen
werden, so suchten die Reisenden nach Schlangen.

Letztere hatten nicht«.die«Liebe, sich gewünschtesrmaßen
zu präsentiren ,- und .: mußte manspsürlieb nehmen smit
den schrecklichen Schlangenschauergeschichtett der üblichen
Naturschilderutrgen über Ceylotm «. i « «

Jn der Heimath Eisblumen am Fenster, ver-
krüppelte starre grünangehauchte Topfgewächse im
Zimmer, undhier volles· üppiges grünes Leben und
Jauchzen der Natur «——« wer hätteinicht den Wunsch
gehabt, länger in Ceyldns Paradiese zu schwärmen.
Der Wink des« Capitäiis »aber »

gebot, und weiter
ging’s inBengelans gesürchtete See hinein» Nicht
ungestraft, heißt es, koste man des Paradieses Süße
—- einer der fnrchtbarsten Wirbelstürme (Cyclone)
tobte seine Wuth am ächzendett Schiffe und den
ächzendeti Jnsasseri desselben aus, bis. die göttliche
Helfershand sich ausstreckte und der erregten Natur
Ruhe gebot» Sonntag, a am 21. Nov., landete« das
Schiff unversehrt in Penang an HinterindienssKüste,
wo sich, wenn auch nicht in gleich ,maler»ischer«Form,
Ceylons üppige Vegatation und landschaftliches Bild
wiederholte. Der etatntäßige penatigfsche Schiffsagent
der ,,Electra« bot durch seine liebenswürdige Ein-
ladung zum Diner den Reisenden die Gelegenheit dar,
bei entsetzlicher Hitze «"einen Ausflug außerhalb der
Stadt auf des gastsreieri Wirths Villa zu WOCHEN-
wohin man um 6 Uhr aufbrach. Dort angekommen
wurden die Gäste zunächst in den oberen Stock
geleitet, welcher aus einer einzigen geräumigen Stube

bestand mit vielen, nicht mit Glas- versehenen, nur
durch Jaloufien verschließbaren Fenstern. Die Wände
xoaren einsach getüncht, «- dasAmeublement indessen
reich und comfortablr. Dem, leider abwesenden

schönen Geschlechte wäre esgruselig geworden beim
Anblicke unzähliger kleinerEidechsety die an Wänden
»und Decke u1nherhuschten, Die buntschillerndem zier-
lichen und lebhaften Thierchen, eine gewöhnliche Zu-
gabe tropischer Wohnräume, machten indessen viel
Spaß »den« Neulingen. Bei der Hitze mußte die
»C·onverfation eine gleich ermatteteskxzemperatrrr zeigen;
ebenfalls mit,,,Wä"rme·«»« wurde pflichtschuldigst die
interessante Albumsammlung des Wirths bewundert,
bis es endlich in den unteren Stock«« ging zum oppu-
lenteii Diner mit 250 B. und anderen Warmen Speisen;
Ein starkgewürztes Menu· mit ebensolchem kräftigen
Wein erzielten die Absicht, das Blut von der-Peri-
pheriedes Körpers zu den inneren« edlen Theilen
abzulenkem Als Beihilfe zum gleichen-Zwecke diente
eine nachahmungwerthe Einrichtung ««Ue«ber dem
Speifetische hing von der Decke vertical eine Lein-
wand (Punka) herab, von der durchdie äußere
Wand hindurch eine Schnur ging, mittelst derer
ein draußen stehender Hindu beständig die Leinwand
auf und ab bewegte, um den Tischgenossen Kühlung
zuzufächeln Wann kommt« die Zeit, wo sich Dorpatet
Reftaurateure dazu verstehen, ihres Zimiierqualms
wegen, insdiefersliücksiicht Orientalisten zulwerdens
« " Das Diner schloßeuropäisch mit Casfee und
Cigarren Etwas uaserümpfend dürfte-dieser"’«k—- jener
Leser hören, daß diessuperfeiiie Nianila imittelst
getrockneten Kuhmistes, der hier als Zündet dient,"
in Brand gesteckt wurde. So dinirte man erbauich bis
11 Uhr, begab sich dann zum Schiff zurück, um ändern.
Morgens früh in anderer Richtung, c. 7 Werstsrveitz
einem berühmten Wasserfalle Besuch abzustittetu
Weder Kameel noch Lama, weder Esel noch »Elep«t«ant
führte dieReisenden dahin, nein — eine feine elegsnte .

Hamburger Kalesche Am Fuße eines Berges sieg
manaus undjroch langsam, trotz früher MAY«-
stunde bereits. vonxlästiger Hitze beeinträchtigt, ten
Berg hinan. Halbwegs ruhte« die Gesellschaft
einem kühlen Bafsizy wo» des Wasserfalls Bäclzlen
behufs Trinkzwecke gesammelt wird; nach kurze»
Rast überwand man die Mühe des weiteren Anstiegs
Die Reisenden aber stellten selbst gleichsam kleini
Berge dar, von denen unzählige Wasserfälle in Form-«»

dichter Schweißperlen hinabirieseltetu Schließlich
ward die nicht kleine Mühe nur mäßig belohnt durch
den Anblick des.Wasserfalls, eines kleinen Gebirgs-
bächleins, der c. 200 Fuß hoch über Granitmassen
hjerabfällt mit nur mäßigen: malerischen Anstrich
Jnteressanter war der indische Tempel, auf dessen
Steinstixfen rastend, man . das Wasserbild genoß.
DerFührerz machte auf einige, « mit spitzen Nägeln
versehene Brettchen aufmerksam, nicht ganz harmlose
asketisches Jnstrumente Fronnne Inder, die« ihre
Sünden nabbiißeii wollen«, durchbohren sich zuerst
Wange und Zunge, und schnallen sich dann, um
auch die Füße« zu durchlöcherm sdie Brettchen unter
die Sohlen, und betreten blutend, dermaßen besch"ul)"t,
des Tempels Innere. Es ist tröstlich zu wissen,
daß auch in der paradiesischsten Gegend dieMenschen
Bedürfniß haben nach Versöhnung mit den Himmels-
gewalten, daß also an solchem Bedürfniß nicht die
Melancholie einer nordischen Natur mit ihrem grieß-
grämigen Himmel Schuld trägt. «

Beim Niedersteigen zeigte sich ein anderer indi-
fcher Tempel, vor dessen geöffnetcr Thür ein Jndier
seinen Zin11teller«herhielt, auf welcheu die Betendett
ihre sinnigen sanften Opfergabem Lotusblütheii und
andere Blumen, hinlegten Unser Dorpatenser be-
trat den inneren kleinen Raum, der höchstens zehn
Fuß im Quadrat maß. Kein Schcnuck zierte ihn.
Auf dem nackten Fußboden stand ein etwa vier Fuß
hoher eiserner Götze mit einfachen Metallleuchtern
zu beiden Seiten, und mit einer Glocke, mittelst der
die Vetenden zusammen geklingelt werden. Der
Götze war natürlich von guten, frommen englischen
Ehristen gefertigt· worden. Statt der zarten Lotus-
blumen gaben unsere Europäer einige Silbermünzen,
welche voraussichtlich der Priesterschaft des Tempels
einen nicht minder lieblichen Anblick gewährt haben.

Nachmittags trieb das Schiff in’s blaue Meer
hinaus und landete zwei Tage später, am 2»4, Nov.,
in Singapore, einen Grad oberhalb des Aequators
Diesen Hafen zeichnet die malerischste Einfahrt aus,
die« man fxch denken kann. Jm Hintergrunde ein
Kranz von Uferbergen mit weißen Landhäufern in
dunklem saftigen Grün; zu den-Seiten herrliche

kleine Inseln »mit reichster Vegetatiomz durch welche
der Wasserweg sich durchschlängelt Als « scharfen

»Eontrast» zur schöüeii Natur diente das menschliche
Getriebe in der, nicht schönen Stadt. Die Reisenden
geriethen beim Landen in das Gewühl einer chinesi-
schen Procesfiom die unter gewaltigem Paukenschlag
und obligateni Menschengeschrei vor sich ging. Un-
verhältnißmäßig stark war im Gedränge das weib-
liche Geschlecht; vertreten, junge stark geschmückte
chinesische Mädchem Weiteres Jnteresse bot die
Stadt nicht, die am 26. Nov, verlassen wurde. Jetzt
nahm das Schiff den Eours gen Norden, hinein in
die schlimme. Ehinesische See mit ihren sz herjsechtigteii
Monsums. Als Vorgeschmack des Nordens P,.ksäseti-
tirte sich sofort ein heftiger conträrer Wind bei »sehr
unruhigem Wasser. » Die Passagiere saßen verstutnmt
und versticnmt im Kajütenrannn während gewaltige
Wogen über das Deck hinspültem Zur« Nacht wardes am Ärgstetn Ein ewiger Spectakel im Maschinen-
rannte, in welchen die überschlagendeiiWafser ein-
drangen, ein Pfeifen , Schreien , Eommandirety
Kettenrasselm Hämmern , Schlagen, Puinpeii und
Blasen treiben ein wahres Hexenspieh und ließen die
Landratteri nicht zum Schlafe kommen, wenn auch
das heftige Rollen des Scbiffskörpers zn letztcrer Er-
quickung die Erlaubniß ertheilt hätte. Endlich brachte
Hongkotigs geschützter Hafen geistige und leibliche
Erholung. Spät Abends fnhrnian in denselben
ein ; die am Meeresnfer lang hingestrecktqini Hinter:
grunde von hohen Bergen väterlich beschützte Stadt
erschien mit ihren Tausenden von Gasflantnien wie
ein Feenpalastz eine überrascheudereJlluminationhätte sich die Phantasie nicht vorstellen können. .Nicht
minder hübsch präsentirte sich auch am Tage die
Stadt mit ihren vertresslich gehaltenen, reinen Stra-
ßen und prachtvollen, ans Grnnit gebauten Gebäu-
den. Ueberall macht sich englischer Einfluß mit
seinem soliden, praktischem aber gzitgleich comfortablen
Sinn geltend. Den günstigsten Eindrnck gewann
unser Dorpater Aesculap auch· beim Besuche des,
von Engländern eingerichteteiy musterhaften Stadt-
hospitalsh s

Wo die anderen Reisendery inamentlich die vier
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Mißwuteus Mkdhttt isstz da× man: ihn, wenn»
nicht vetkgifktenk so« doch« www-Was» Mantiss-am; IV» »b-
fshwåchen welch-«, daß: ev» kionEs nobimlsichmi Todes—-

kskmkbex Die· Fast-outside« Midhmks habt-us We·
wissen. Werts, Isaßs ichs· die« vikvzzisgtägjgxs Existenz-it
oder der·Ritze-Jason· heranrücke- tmds dass während« der:
fxlbeux dem» Kaum: »zufolge· kein: Wiss-kamst« während»
des! Tages« Wen, tniukieni oder· rauchen dürfe. Na-
tåwIHth- WM es! keinem» der Pvschuss gänz vierzig:
THIS-» hiuduskchs Einer« III-Ewigen—- zus aufs-wichen;
mid- mjchs Mksdhiæk hMkes «wahwschcssllll1iwh« heimlljchss seine·
gaw·ö«hn«EI-Ichge« Nkcchmuuws zu- igkjsommcasp »Ja; dar.
Hvfv Its» Khnlkäfguc W; beßmdendksp wird» abkp Mid-
hai imtfpeklegkt Simses-»Hm, wirkljistipsap Fu» fsastety und dieser·
Usmjkuadw kann. ihn-s, da: er« ohaklfpins jctjkon stehst! ge-

sfchwsehk Nil, gefähclkicky werden;
’ Es: ist» uwssxskgkmäsz daß M» vie« sSympsthsss M
Republkjiwuets isktcs MEDIUM-VIII« WWIE EVEN« DOMAIN-«
Mk, Pxkåwkukkkxp Es· a- 1:s«f·i« kslids ins allkkcwster
d» G; «« H« H i; g« dksjkwskux zwingt-dek- Seik vier! Mistw-
W dsiks usw» Dame» dikjxk RAE-DIESES) W He· durch—-
ihm» Akufkykhutsjt simssWeissens Haufe« bis» ums·
eine« den! Mvkdvkrjruchxs auf ihre« any-beteten: Gir-
mshs gjpfkelsidss Reihe» ppas Pskxikmkxgkw duwaxgkmqchk,
di« usw; wqhxhufskz tragsijtlj neu-sicut kaum Eva»
IMÆ Frau« Gnmsiklbs M· dev·S-ei1.ks· ihres» MLEIIWHD
und: in« der« Gjefvllwxnføb dick· houvhvknehxtkent greifen«
Witwe-r· dass-etwa«- jmvis seist« gar-Den: Schauer· heran·-
Wjhkader Wird-et, das» Milde« Fwtthmtsk von— Meniok
mit decssejidknzz der· sameviictnnischeni PMB-guten: ver-s
jausrljd,. sie« how gibt-ask. dew nah-us VII-komisc-
Siümqxfdeu entäqncllvadeui »Als-nichts« -« Fieber· ergxiHini
wurde, das« schlkiktlj·eajd« auf-Hat , bald« aber· eine«
sit» hefkisge und« uaheimtlsäichvä EVEN« acatahmzsp daß: der·
Pwäscdettk längst! gäbe« Wvchxsx jtricht voai drum.
Brander-Mistga- dseskr Gatäcsisr wich; sinds daß: es; Haft? wie«

» gib-I: Wsuudter fchietci,. als? der· hkimtüskijche Wind«
wkniVjfFens svwkik überwunden: ward, daß: die· Kranke
vvtci dem« Inst-Zischen Gemahl: ins disk« fkifchew Seeläfks
von; Lougk Brauch« übergcfühtk werden: Dante. Hier«
ließ? derart sicut-h« eine« allmälig-«- uud Genefsiatg
usisihk »aus? fisch- wrcmkeai ;:« aber« kaum-« how-»der Ptäsxdeat

wieder« M. Bdfssyx ji«-einen Frau« Weins wenig; swa-
zw jfjkihslsew betgøtimkuk ihn« disk« Niaohmiicht traf« dass—
M« aicht time: venvuudkjiplssnkkktlsichsp, sondern-«: qui-h
pevfäuTlEscha Juki-IF naheKeh·-:ttder· Owheim nebst feijrek
Tochijetsp auf· eiuems Eifknbnyuzuges vkkun«gxlii"ckt« und
get-Zwist Wiss-scheu« sei· — eins« N·achkichk, wciichkk disk.
F-amilfikz.· am« fu« mehr, als kurz; vorher: noch· zwei
andere· Tvdesfållksiritsx Ehr« ekeiignek haschen, dcrccctidg »er-
gwiffsp daū ess die« Wiichts des: Mitdxker· dies? Pscässidenktkrci
wusch-z, ichs: ihmessd hohen. DIEIWS usachsi Ohio« zu« wessen»
um domt ihres! SoHnesz den· die« Sorge« um
feine· Frau· isms Osten fscsthiieit,. Trost »zum bringen« und«
den» Pfcichfens der« Vtrwmtdtsmhnfk und« gemeinsamer;
Trauer· gerecht? zu« werden. Dis-Ist nun ixaf diie akkes
Dame; am: einen. Tätig» nachdsetw das. zwei-Er« Opfer
ihnen: Eisenbahtts - KIIEQÆIIWI bkgmalscn worden: ·w«ak,
die« Kunde« Hvokti Ewi- WaWi1kgkouk1rAtiJeakai. Die«
Gemtkljdivkr das! POåHdeudeaMPO aber· wurde« f« Wskeibt
Ist-ans. den: Käcnsispcheni ZeiIundg, aus· New« - Yvmksk von«
dass-albern veruiichkeudeni Kunde« in» elms dem» Augen·-
blickes ers-W, als ji«-e« sich mit ihDerTochier zum »Wer!

innniieren »Warum, krennienk davon ftpriclpk· die«
Briefmsiishre niichi z; ins Hsonsgkongk wand. unser« Land-s?-
ntnnni zu: gnnßenr Bein-Lilien« ans eigene« Beine« gesiellisp
ansah« Shnnighikii Hin! gehen, erliielis die« »Wenn-n«
Ordrezi direct mit. Bindung» noch» Nkws-Ydrk zu« gehen«
UnfxeriDorpniier« hatte« bis« Shanghiaii das« Pdssngetgeld
kriegt— paid« mußte. jedes-Hause Eise i:- ntzkskkxs Haken»
befkördert werden, wiss? anrhs die« »Schiffäsngenien der«
,,.Elertra«" nertniiielienk Vom: liebenswürdigen. Ect-

.naI,-ncs. unser. Arzt— Wlijchied« nndsbeirni den- eng-
kiszkiienispDsnmnferi »·Ninkgp«o«««,j Innss eine« entsekjiichs lang,-
wkiwisggsx Fnhni nnchs Shnnghcciz dein. nsöndliicheren großen
Hase« Ghinnsk zzns mutigen; Langweiliigz weil. an»

Bord» Nitmand Deutsch» sprach. norijs vetstandg unser
Reisender aber sikkbs mit der englischen« Sprache; nvch
nichk so« frcmiIi-är" gemacht( hatte, nat eine« censnrfreie«
—Eonnetsntion·zn1fTülpnen. Du saß: er nun. als. Kammer»
Pdssiigieri ans« dein« DIE; mitszeinisförmiger "Ansjirijt« unf
die« p"nnoran1narti?g» sksorbeiziehetiden Ufern ChinnA
die« mit ihren: first gleichmäkig f erscheiåendeni Berg-
höhen nnd- mii ihnen. breit-neu, grauen nnd geil-bisher!
Fnrbeniönen anchs den. Mnnterften mnlnncholifriy
niachen können. Es ist als. fymbolisirte ji«-eh die
Starrheit nnd Trägheit des— hinsnrlischen Reichesjs in
diesen leblosen, aller Vegetativn hackten Idnggestreckiens
Felsnfern ,

denen der. Schiffkscnurs parallel lief.
Siårntijche Wasser« hatten das Schijf nichk über:
JOHN, dafür« goß strh szeinsz voll-es Mxaß melnnchoiis
scher Stinnnnngi und unheimlich-en Gefühls am is.
Denkst. über unserer! Landsmann ans. Shanghai war
erreicht, Letzterer im die Landlust gefeht nnd in« die
heikeslste Situation gedrängt —— ohne« Sprqchkknntniß
nnd ohne» —- Gseld Er fühlte iich als außer-Etui-
mäkiskgerhnfenbummlskxn Dvch ein Sprichwort sagt:
Gott verliißi keinen Livländer : ein Franzvse zeigte
insofern. Theilnahme-» als er. die »Siraße des Ist-IF
schen» Cvnsnlsaisqnurtiers tin-gab »Nun-fing RoadC

· Unser: Landsmann setzie Ich— in einen zweirädrigen
Wagen, vor den ein Ghin-se sich selbst vvkgtfpstvut
hatte, der: Qekvnomie »wegen Roß nnd Rossi-lenke!
in einer Person. »Nanking Acad« hieß das Cont-
mandosnnd fort gings itn schnellsien Trade. Nun
galkss aufs-offen nnf die vielen "Flaggen. Da, richtig,

größeren« AsuäIngk now Fonds( Bktlvckj tlsch
IHWY wo« sie« mein denn« von« Washington— kommenden!
www i» Mk« Mchntittagsstnnden znjnntnicwkoesssklls
Mk» Wukkxzjwk ihm: den» Lnndsiozy von! Juni-IM-

Hsqdspui ldespllchklii Stück«
inne» stach» Wafhinkgfon zu fahren — usw»

unter Ins-lehrte« UMKHIIIAeIUsI Es ifb erst späte! bestand!
geworden-«, Evas; ans des: mit rasenden: Gefchwisndigkeit
vollzogenen: Fahrt« einen« der« Stahlbiinme der« Loko-
ntotnve band« nnd« anf zwei Meinen- hini Iso- lanzge
dauerte« es; der: MIMIIM den» dnhinsansendenr
Zug« zum: Steh-en zn bringen vermochte) das Bnhnss
Mk nnd die« Schiene« ans-kris- nndi doch, wies deines)
eins Wunder, den- ZTng nicht vomn Bnhndannn herab-
fchlenderkez wobei« von« einem« EWommen der« Passa-
giere« ans« dann! die« Rede« hätte« fein« können, wenn»
noch-» eini zweier-s) Wunder« geschehen wäre. Fest« fest;
Po« durchs« moralische« Axt-Waaren« die« Umgebung«
des» Psnäwwenkens nvichik nirindsietsrins Erstaunen; als. diese!
onna) seine« wunderbare. physifeye Widerstntdsktaft
Hunderte« von. nähernden» kijeinens Ziegen nnd« Ansehen;
die« den( Präsidenten! nnd Frau« gerade« in Bissen«

fnikchtbaniiietr ehelisjeit Heimfnchnngs betreffen;
finden iägiljinjs ihnen» Wegs. in die« Messen-ANHANG« 4

und« min jedem: diesen Züge« nnd» jeden« does« Epijdodens
ekmkeifik Hsass »f,i"clpweegepeüixtes Pause« few-er Bkeßktzx vom»
Herzens seinen Lnndslenldex Mäge diesen! fchönste
Ehewplntz nicht Dionysius-Ins« gar« zns nicht« noch»
mit desns Leben des! Pkäsidenteni werden«- !« «

Z n in. n«
sitt-Ist; Ins-In Werken« detns » D« is e«

echst e» d« e» e« Ehe« sh- ps i M« B— c« Iris-n v— e« n« k e« ««

«v«ep5Went1EehiJ-2« der« »Baltijasks WehWtF von« einiidgesvs
Tagen seine« Golltectiokbagsx über· die« kn- einems gege-
benen Falles» vollzogen-e« Einschränkung des. Wahleechtsss
der« Kinchspielsconventex Eshandelt fiel; nn- die
Eonfiikaäknngk der« Eonintikfsionens zur« Einjchäynnigk

Dtcssjakinenstrnerzn deren: Glieder« nach« der Angabe«
des genannten« Mifjljeni Blatt-W! entzig und« allein-
anss den: Eigenwürsnerni oder« Avveninitnneng von RAE-ten«-
gaiteniizsp gemäß; den» Bkekannksmachnnxs des« Landnnthk
kolkegjnntk vom. Mathspietscannent In— erwählen: sind.
Des: Hbnltijass WehstssX spricht feinesVkevwnndetnngn
darüber« ans, dass« das« LandnWscollegjnnt den:Kirch-
spielsvoksteheens anks Herz: gelegt habe, , auf den-i
Evas-enden. ihnen! Einjlak dahin. geltend zu« machenz
daū die« "Washs7lens fneciells anf Mche Personen fallen-s,
die« Manch— Ehe« w«iekhfch«astläsches« nndspniwiokifehes Jn-
tenessek dies Gewähr« für« einen. sanken» Erfolg» diesen«
ins« höchstetcs Gnade« »wichtige-n Angelegenheiten« zn
geben im Siansdse« seien, und hierbei un: die« Mög-
lichkeit lnssez zwischen dens Eigenthümern nnd Arten-
dntoren von« RiiEergitHekn zu« wählen, während» die
Kleingxnnbjpeiisser als« nichts« wnhlfähikxz hingeRellf
wendenx Trohdenv nun — fchneibt die« Rig- By,
welchen« Hin« anchs in: Vokstiehendenci schlägt« sind» —

das» genannte« lettischec Organ« annehmen In: kcännen
belpsanplset,. daė nirgend-soo- dise Bettes-Der de! Klein-
»grcnndbefikzer« sich« beeilen« würd-it, ihre Stimmen!
»Wie wenigen Wnskagen und« geringe: Bildung ans-
gestakteken Personen ans ihren: Mitte« zu. »geben«; wo

Wwekties über einen» Haufe« hin. dxassjrusjifcheo Butsu-tot.»Sstop««« ward» dem« Pfwdmenjchcw zugrrufeny
vujjischk Conjmdlato war« Iichiägk gseftsmdcuk im« ihm«
costs« ein- Iikbeuswüæbigger fjreundjichkko Gonsulz nnd
was; noch» atehkz eine gftnsstigssx Fjchetgelegknheit Eis:
cngklifchest Dvmpfkk »As«ppiv« sollte« can nächstens Tage
nach« Nkscgafaki nnd von da« direct nach« Wlckdiwostok
»Schon; apdsems jeikgeneas Reifezielv uns-Its« junger: Sitzt-I.
Weit« Etrusc-II überwand- mtkljsi die www-stät« durch«
Vievhvansdwlusnxz ais-is dem. bktrksseudra SchiHBkcgenten:aus» Doch» braun» die« so« Dsoamss kikzos Rhu
Pfiassskjgegkw Wladiwvjiok zu bezahlen; Abends—-
[I3-. Den] gis-g er an Bord des »Appi1i«»;; anders-n
Morgens? ums 's« Uhr· war. derselbe sjchpux in, pjfkukx
See, qui der Tour nachi Japan. Die— See« ging
hoch; kühle-rein und. kühlen-us Wind. sandte dser Nor-
den zum« Evas-«. Jn- zwei »Ist-gen erreichtte man au-
vemfkhkt Nkxgnfakiz wo« Weit-etc eine zahlt-trinke- rufjssche
Gefellfchsrcft vorhandenwarst« geh» ruWskhksKkikggschqfjko«
lagen vor Wider, Mit· der Absicht) Kunst« zu überwint-
ketaz Dass it! Doskpat in eine alte GymnußukGa
dächknißkiste very-Eis« nnd mitgenommen: Russijch
war etwas schadhafy trotzdenc machteo sich Ikicht die
»Bekaanijcbsafk raif den liebenswsitdigens rufscscheu Mu-
kijiwOjfiiieren, besonders« mit den Motive-Letzt«-die deu- neuangekanyteu Coilegeu fteandliihst und
snmeradfchaftlichst nahte-hauen, jo das »der zwkiiågige
Aufenthalt jußerjk angenehm VIII-f. Japqu sewstisst ein gesegnctes Land; sein: Kiste» kpkkdkg im
Spanne: von frischen Sie-winden Fels-This, im Wink«von warmen oceaaifkhen slequatotinlEtrömuugen ge-
Hkkski YU STIMME« GSBLUIUYC zu den: gcgevftbcrliegew
den. asiatischen FÆIMIQ welches Winter-S un: von
Dem kalten uordüstlichqn Mit-usw: heimgksgchk kpikix
Ja. Japan sah de! Rksisende Orangen- gyd Wkikkk
trauben- ein freies Leben: fühIeu ; km dkk sihikjschgkk
Küste lag« die Vegetation bereits in: Wiptkkschkfz

Au: los. Der. feste der »Apvin« dik FHHU gkkkh
Wladijoostok fort, die vie! Tag; in Ilvspkgch Ughm
unt-et kalten Winden und wiederholten Schgkkfggz
Am. AS. Der. versucht! das« days-us. ja de»
Hafen von Wladüvostokv einzulanfeaz Iktzskkkk w«
bereits zugefroren. Vier Wekft von des: Stadt in offc

ihm-»« ists jeder« Bezivhvssn Wirtin« MEDIUM-IN«-
beknnnt wären, so; glauben-s wiss doch; das; gerade,
weil« solches nicht Mit dsevs Sichetheit , welche« das

des» ganz-up. in: spüren« Aussfihwnctgz schwiisk
getvähtlvisten könnte-J zur ertr-

Mkndsk Muts-BAUER; nur. die» Wohl! von-
Mrucnidnkuskent nnd Besiycrn non Musik«-gutem sum: zu-
IIIW machten; konnten. Wenn wiss: auch zugeben,
Fuė einzelne« Kleinwgzcundbesiitzeu sich eignen» würden,
als— PskåKdess und Gliede: statt: Eosamissiotx zu
sung-irren, so kann solches sia die Gxsuusuctheit det-
stlbrtc doch. wohl nicht zugegeben werden. Die
ARE, Juchhe« von-« den- Gliedern de: KHEEUE
nsissoaens verlangt wird; seht nicht allein laut-Wirths-
skhuskWpe Kenntniß voraus, sondern» wusch:
süs- dew Zuvor-E· dsen»W-Miknui·x, Gewnndsthxeit in den
Qncuniisntiow M: Abs-winning, Vevtknutheit des:
Pcnxiss »zjwermiåßigser Ftstsielluug rauh, sit-Unze«- Fähig-
ktiien in« Großen und» Ganzen den!Kleinigxnmndbesikkm
uiosk neigen sein Dünsten«- Dns Blatt« unter-
liÆ im Uebrigen-i die seht! wes-Wicht» Miithcilungi,»

die. KniustevEoncntisstow die« Einschåynukzi ans?
einzelnen« Gui- nxmr vonnehntcn darf, wenns der«

-Mwkcten der; betsoessendestx Baucogemeinw zu- den«»
Mkhsmtdslunykns hinzugezogen- wird« Wiu wollen- dicht«
Wegs-away» einess wisclsoisgens The-Titus; dort ganze-Its«
Organisation-desKutinstersWszekksss dein! »Warst WehsssnJ
nnizt gas- übkll nehmen, denn et oevzichtset von vor-ne
htkeini darauf, den» ganzen: Inhalt Pnblicnisiotts
des« LundknthkGotlegiumi wiederzusehen« und« etkläæt
nur »He-Vieh als man« auf denke Gouv-ent-

mWhcM en« zus können;- kannsi ihnrs jun
leichia eins. sulchkss Muth-w zustoßen -— fiin die
eowwunixpx einiger« konisch-n: Blätter blkiblj es« aber
imaskihink axqspnnekiuiijchkn -

«

—- Tngoesbkfpehls inc- Justizmiiiisickeciuinr
votns III. Mut? c. gemäß: Los-Obstes« Æelöwahk der«
Kunzieibennttcxder Goavekueukssädssuslei, v«osni Wki b -

fes n
, als! Assscssoks des Rsiguschesw Lands-IMM-

bestMgt cis-andren; «
· s «

-—— Der« sreinuuckioireudes Vsetekisnuiuungick Rseinsjoldss
M« n« r gk k ist; vorn« Collkuens des« Cxlskiuiicksseosi des«
Innern-«. gerechnet votns II. März; ABBE, als— »außer-
obntutäßigcr Panos-sehe: StudkVMtiuuiTatzt « Inilj
dens Rechäens des Skantsdienwes cIttTgeIEIlIII worden»

s —- Zm dauernden; Erinnerung» an die« Feier. des»
Wjkähkigett Reuicknngjubiisums hochseligtus Rufs-VII
Urkunde! II wurde« EeEuUnMIIJE von! der livländiki
svchetts Rksåkversrhuft eine— ni v» us Iki de» ui ji i! f. Fu: ni gi
Eins« Leben Wissens. gGkmiäeluugk aller« zum«
Genuß? einer lebcnslängisicheti Pensions zuzulussxndetc
Invaliden« aus dem— legten russcskho - nikkissslsens Kriege
hat, wie» die Rigk

«. ikuss laufenden: Jahre
die« Axnszuhlung der« eiuzelntn Pensionquoiew pro
I880" dar-h Vkrmiitelunnx der Ordnungs-prächt-
Fnistgesuudctn Summa» sind» 55 Invaliden· ev«-
uiitMk worden, welche Fuss-unnat- RbIL jähuiäch
nn- Pknsgioso Einsicht-us. - -

—- ÆS Beilage« zu II( der« »Wind. GonuxZTX
sind ctschienknn die— durch« den MMIII des« Innern,
Mitten» am« W: Mai Issos : ,,Teo1n»p«o-
råteon Bnguirwegcbn für RTigsas nebst GI-
gänzannen und» Abänderungen auf Grund» des: non

nem Messer« mmßie der» wissen-gefest- werden»
Unser« junger«Rest, der« vor« vier. Tttgetxi »in« das-Aussen
Qvangeagåkteue gern-eilt« hatte; tun-He« längs« den! Eise
das— aufs-suchen; Die« winterliche- tussifyclzes See«-
stadtk die auf Jahre» das? Heim« abgeben» solch, kpnnije
um. so« wenige: eiätken erfcewlichetts Eütdrntk machen,
das« unser« Im« aichk vielen: M« die
pcreadiesjschstens Gegeuvetr Volk den: fzchöuKea-,, üppigstjen
Mkgetetiikjas beweisen— hadttx

Wkadiwosiok zieht: Hengst-Im: Mai-M von
hohen; Berge-o; übe-wagt; tm; schönes: Bhchtsp ist; kigkk
miigepjjjnäcwteuie Straße» me. sichere· Idngjdahiuz
vereinzelte kleine« Häuser. ßeheux das, due-h» wüste
Plåwsp wisse« Gärten. oder« »Als-ihren» di»
nicht einmal überlwückt find» vom einander getrennt.
Es ist eigentlich um» ein Moses» Dis-cis»- dkqxz sit-M)
Meafchens Miäitåkj ihr. Wkskw Ukihkzk

sie. ist Inn! so« empfiadltichez da« Schnee« nie« ist: dieser»
Gegend« Mk, ewoher die Straßen im Winter: ebenso«
Waben, wie bei mis- im Sommer; Der) Unterhalt-
ist leide! then-is: mxd Ich; dmip hig- Pkzisk
dek Leiensmiixtiel (1 Pfnuds Batatkps Mk: skppd 1-
Pfund Ssszsteische I Nil-L, Zische- esp Mk« 11 Zinsq-
Biek R sey. a. f· m)

Uijet Landsmann: fand Akten« Bekannte-is»
bei drm et: abstieg, dann« gizigz Es» »« pwkjkgm
VIII-W·- ksfpi Vdtstrlluttgeui und Welt-nagen»
Gut-verneint und Commaadearenpuads Evas-umbau-
keu EVEN, Ohkkqkzt d« IN»den» sich-i wies der« stetig: Bot-
gskessn aber— wie« ei» sxkuqvsapikmichkk
Meter Collegtz und etfrischte dies— ebnes— Stim-
msvge des jung-us axztsg dank; di« skssssichkpoaei Mit-
tpeilnisz daß. ver— Neuqugktmxgik jpk Wiss» d»
Hsspitttld zwar Wgetoieseus sei; im Sommer« aber
Ins« ein«« Ktiegsschiff kommen würde; welses ca: Japqus
und Chiuas Küsten kratzen, vielleicht aber tin-H mi-
tet in! des: Orkan hinein fahren wiitdex

Au! II. Der. sehen wir Zen- juqgku
reiis in: Hospitaldieaste in seiner kms 70
VII-HAVE!- sssssÆthsslvve zugleich mit das: Extra-

dee Stadtvetokdneten - Vkksxkmmjxxkkgz ««

und« OkgnnjjntinnfivwtensX
P der Tragen Kniff-

deSE Gredistveveingi
deesestker, wie. einen. drei: Z;
zni die« BseÆeIhIIDaIEeeTIM dabei-M«
Baltisfchenx Jæenenveesxchennnggefellisljast
J. m In— v« b« i. b e n. befchsliosspen worden; Zaun Dteewn
des Vereine. ans Stelle« O. v;- RiIeIeMaUnIB Wunde«
Rathsherr Gnbibetg.. erwählt. e

St; sites-buck- IA Bei-ietzt des
»Gott-M« über« deni Sirup-fang« der« Kiirgxifenii
Sdepsnts texts-nur« in: Peterhvf euliniimant die« St» P» Z;
folgende· Wissen: Dein Guts-fange« Bedenke« der« Ge-
neenkmnjpe äs In« Seite« Dfhingjsi Ehr-n- lien Den
Führer« der« Meissner-Man Mit-harrten« s« Why-an«-
Begk Mnhnmedows M Kreises-links enMLfchee Meinst-ishr
und« im Besitzx des— AdnneneOkdens Z. Gleise« und« des;
StnnislaukOedenss 2’.— Eh, sowie. der« für

KvimÆampngnez der« vnssjfchens Sprache« M der
Fessnnlx vnllkoinmeni mächtijp Er« begxüßte Idee«
Maja-Wen mit einen· Massen: Rede« und: überreichte
eine« bona obtain« M? flog« eanfgefehke Schrift.
Mich« Beendigung« des» Empfnngeö Wunde« der« Depa-
Minni ein: FAMILIE von-gesehn, roh-Hanf» sie in Hofe:
qnitpiagenx isnti Garten« und: Pnak spazieren« fah-I »ja-nd
siths phvtvgwsphisssts lie× n «

—
—- ETF wohlx vnvanökislfkhetn das. die: N« rh-

r ikchst III-ev« »O« trii llys N’e«wsss-«««,, Heils-nein»
Gnglnndz die« Niebeelntides uns? steckte» henbsichisigtenz,
Bestand« VdeKellnngen zus- mnchesu Wesens« der« Inn-H«-
losew Lage, im« welchen sich» d« i·- es Ins-d seni ins-
R« n« ßscD n nr V« befand-as —- in den kais-Ihm: VII-esse
entfchiedenesn Tndeb begewenc wende; Die« »Mac-
Zeit««« thut dies« in« vevhääbtißmäsiigx ruhigen!- Tone.
»Es. steyt wohl! W, ins-ist das« Blatt,
daß? Meine« sieh» konnt-il« enthalte-is— weiden,
im— håmtslikhisx Umgelesenheickenk Wie« knsWcljpe«
Regierung« nnÆ ihnen! lllmkevkhnuensi unser-Miste« Even-«
fsssiow v« hat, gesunken-u.- Sii-—»Mx nahm
nun« den· Jucken annehmen, die« als» iwwwwe Un-
itieethnneim Rnßkands besuchen» Die«
»die due-eh«- Mtsweisnngz anäländisxchetssndenisnnsnwnde
kund» ensfisehenz können new» auf Grund der« zwisichens
Anstand« und« den« attdeneni Mächteni bestehendeni Jene--

beigelegt nnd-» ekkkäet werden» Was; speeielb
GngWden ntosnifehev Gonfpesiivni endete-Mk, sp- W«ans; Gesund bestehenden« san: FOR-II«
Ytstfenthnlk auf-even« geHaiaiefk die bmchk
ihne- nnylwiasgendgce ooniatetzziellte Thäisigdeik besann«
sind« z: Iolchekt giebt; es? Idee« nun: sehn« wenige; In
BEZIIW »auf Qesteeneitip bestimmt: ein- besnndeven Anti-
ksk das: Zinswesens-he— Jud« in« Muße-ad« M» »aus-
ins« Bezug» auf versweise« Juden geltenden- Geseyeöbesjiisne
stunk-n« zu unterwerfen« habet-s.- Weani dein« unge-
achM England» und« bezåglielis der« Indes:
eine« Mitte« gegen« WITH-nd platten-«, se» kann sit» jpkchw
SthvWz» sinken Ivelrhens Fntnnnlihäkenu derselbe auch.
immerhin« statement-am ins-gez. aw- eine Feind«
liebe« Detnnnwniridni Wesen» das-h- welchie nicht das
bergein-Nie« ZTM seen-ietzt; solchem:- nnex die« gutes! Be-
ziikhnssgenj gestött wenden- hinnenk Eine. Jsntewentiivni
Seicenös ansjväatigesrsjlkskiwitijzaptet ini enjWchens Angelegen-

auftwsge belkhtskp Pvofdiåsimckes zwkimuls Möcht-stilistis-
za viktimenk

Wäaschmr Tritt! dem; Landsmann« Apis, vor-
nchmlich dens Flvttgz das« Fxühlingszeik und» das EIN!
eines« Ksrikgöjchissirsp Wlnbiivostvk sshtistlxk kein» he-
LM zu fein; du: DURCH-Zeissw- ach-Meinen

micr Wvkfeuxts gestemss Nktchkss Glis.Wes-J: find« hist» im de! SMA- isni Ahnung( S!
Midas-hien- vøni fchveMM vers:
Wind-tells und» ern-endet, trotzdem; das; Mäuse-tm: ist
Itzt-It« du! Spltsz EINIGE-w. III« VII«
Ticgcsvuknangz zu; seist« Ich; habe« daher· ME- »ein-as

Weiber« mais-an; Tische: www«Wludijvosbk ein-as volljsiiendkak Ränken; —-

Bbhercfchekims DREI-IF; onus» AGREE» eben
E« III» EIN« its« sp- III-tu«-

Lispsssgiiggxaxtst«ijgxcxzx.
iinils ktrapesisjsjtmngtes Ej-a:II.«i.«.äwiv-e« hat einfrühem-I Schülktrap einer« dies: Jufifiijeuk HochjchuletyGan-Basis» Ss.,,z·um17cksgseldgt-. Mk« »Mit-DR« erfahren,GaWvi S« vor« M« zphnx »Ich-ten III geistigFind Mtkpsclichs weilt« übt-I: spfcti Abs« III: bis A?»Ist-HEF- Jjiisgjkstgz Dis: Schule» freiwilligvix-lieė- uadi in. Btwuifadtt »als; Mist-Hofes zu:- See ging.WITH-ad skiuekxRikijpni tout-ds- ek uml- Brasiljen pec-

sjhlugkuk erhielt-I« Dis: eines kleine Anstellung. Esihr-u; ei: makhtei fküts Staatsexswea und— evhitllk nimm« bedeutendes» Pdsten am Hof« des Latini:von. RAE-n, heimisch-te« die Tochter eines list-Jägers:hohen» Würd-Muts M Hut-je« ausjichtsu kaisMiaistetportcfeuillr. Eine Erbschaft, di« ihm
Mk« z Aj . » It w eint-m si-teusveshftk III-THIS«- dttap biesigeagbzrasiliqaijchsfkwsb
fandtsthwft uvds dem Mwislxwistm des. Muß-M»Uns; HkbG3gåiEiå1ijäk-;gzånfesld·..-szekt »in» i,,szMEDIUM! Mk DE! Std- gsltbt HIZIIIZIFYTLIMAZTSans« der« Quiidwtvtekklkz oder« s« Miso-treu« darf« ftVkUTHEFT-IN disk-Raums. wiss-is»Es»«s· «. « sp erQuqdk ki-Ivelchss kann« III: bildet, lässest! .

tgtuftlklEchk Wesen« begraben. Jedes. EIN! ,ausst- dmwckxs tas- wspuksk sah-IM- uud sWär, weint« matt eine gleichmåßigk «Weib-III Minos, die Echo 128 mal using-krick«
».wärst, tun! ihre Todte« zu. RAE-subsu-

sk- 139. »Es« AS» Ipslssitfkxep DREI-situi- DIE» I.



heiten kann nur als ein Schritt« aggressiver Politik
betrachtet werden. Jeder derartige Schritt ist aber
mit voller Energie zurückzuweisen.«

-— Die izzayi die: Lakkds:xeicher, wslckzs
anjähkiich sinkt; Sihikieu zu: Akssikdelisssg Its-Is-
portirt werden, erreicht nach einer MittWIIIITA d«
St. Bei. Z. die ansehnliche Zahl VVIJSESTTT 1500

Individuen [im vorigen Ich» VMUQ Ihr? ZCHI S«
1700.) Essind meistentheils deportirte Verbrechen
oft sog« zu: Zwangsarbeit verurtheilte Sträflingq
welche aus Sibirien flüchkkid VIII« TM Mwpäklchkn
Rußxqud ein unstätes Leben führen, unter falschen
Adams« hekuxuvqgaboridireii und die gewöhnlich bei
ihrer Ergreifimg sirh für heimathlos ausgeben und
wieder als Latrdstreicher nach Sibirien zurückwaiidernz
oder aber es find auchs arbeitscheue, heruntergenom-
mene Subjecte, die, von Jugend auf ihrer Heimath
cntfremdet, eine ruheloses Leben führen. Diese
Landftreirher bleiben in vielen Fällen nach ihrer De-
portation nur kurze, Zeit in ihrem neuen Wohnorte
in Sibirien und kehren bald nach Rußland zirrüch
um dann nach einiger Zeit« vielleicht wieder den
Weg zurückzutnachem Einige brüsten sich während
des sTransports sogar damit, daß sie die Etappen-
straße nicht zum ersten Mal betreten. Angcsichts
dieser steten Wiederkehr derselben Individuen und
ihrer wiederholten Transportez bleibt die Zahl· der
jährlich» deportirten Landstreicher immer die gleiche.
Als radicales Mittel gegen dieses Uebel; schlägt nun
der »Gott-s« vor, die Landstreicher ausschließlich
nachr Sachalin zu transportireiy von wo ihnen die

Rückkehr in das, eriropäische Rußland zur Unmög-
lichkeit wird; Wenn diese Maßregel auch« nur zwei,
drei Jahre durchgeführt wird, meint der ,,Golos«,
dürfte «u1an schon zu befriedigenden Resultaten in
Form einer Verminderung der Landstreicherei gelan-
gen. Und wenn das Ministerium des Jnnern sich
auf Grund des Artikels 951 des Strafgesetzbiiches
welches »die Verbannung »der Landsireicher nach, Si-
birienoder andere entlegene Gouvernements« anordss
net, nicht berechtigt glaubt, die Vagabunden auch
naclxSachaliii zu deportireii

, so wäre ja nur eine
entsprechende Aenderung desParasgrapheii am Plage,
da die Verbannung nach Sibirien sich in der Pra-
xis als unznlänglich zur Unterdrückung« der Land-
streicherei erwiesen hat. . « . s«

— Geheimrath N i k o l a j e w, Gehilfe des Finanz-
n1inisters, ist am 10. c. per Nikolaibahn ans Peters-
burg abgereist. .

—- Gras D. A. T o lsi o i, derehemalige Uns
terrichtsministerz soll, wie die ,,PeterbZ Gast« berich-
tet, riachdem er soeben ein Werk-über den Patho-
licism us in Rußland beendet :hat, ein neues
über die litt-h erisch e Kirch e in Angriff
nehmen wollen. i ,

—- Professor Virchvw wird, wie gerüchtweise
verlautet, an dem archäologischen Congreß zwTiflis
theilnehmen, um den Kaukasus aus eigener Anschau-
ung kennen zu lernen. " -

»

In Iøwgotod tritt die Milzbrandsenchh wie
der ,,Golos" berichtet, mit-ganz eigenthümlichen Er-
scheinungen auf und ist· höchst ansteckend auch für Men-
schen» So stürzen Thiere oft plötzlich, ohne daß man
irgend welchetAtischwellungeii bemerkt. Schuld an den
hänsigen Uebertragungen des Gistes auf Menscher:
ist. übrigens oft auch die entsetzliche Unvorsichtigkeit
der Leute. So. sind Fälle vorgekommen, wo die
Leute gestorben sind, weil sie, auf den Rath von
Quacksalbern, am Vieh bemerkte Karbunkeln aufge-
schnitten und —- den Eiter ans dem Geschwirr mit
dem Munde szherausgesogen halten«! «« (Wahrhaft
entsetzliclxi bemerkte hiezu mit Recht der St. P. Heu)

In Hischinkw sind, wie dem ,,Golos« telegraphirt-
wird, in Anbetracht der im Gouvernement auf-
getretenen Viehseiichg die V i eh m ä r k t e verboten
worden. « " — «

« Ja stillt-It ist, einer Niittheilung des »Versa-
dok" zufolge, die Cholera ausgebrochen· Am 25.
starb im Dorfe Neschkowitschi ein Lcjähriger Bauer
innerhalb 12 Stunden stach seiner Erkrankung nnd
s erkrankten. Man schreibt den Elusbruch der Krank-
heit dem Elende zu, in welches die Leute inFolge
der Mißernte gerathen» sind. Nahrnngmangeh sowie
der Genuß widernatürlicher Nahrungsmittel, und
der Znstand der «Wohnungen, deren Dächer an das
Vieh verfüttert worden sind und gegen Nässe nnd
Kälte deshalb keinen Schutz gewähren, haben den Aus-
bruch der Cholera heroorgerufem .

i» Jus Tuskhsedi wird dem »Golos««· gemeldet, daß
ein furchtbarer Orkan. am Z. Juli die
Otischaft Ascht vollständig und theilweise die Ort-
schait Pein: vernichtet hist: 128 Hofe, 1 Schule, 8
Mvscheeth 8 Läden und 8 Mühlen sind wievon
der Erde weggefeg"t. 13 « Personen, sowie viel»
VII) kCMen ums Leben, 800 Nienschen sind obdacly
los geworden» - -

». »«

l . l33. Sitznitg
der Ylorsnnec Naturforscher-Gesellschaft ; c

- am let. Mai 1881,
AUWelUId de! HM Pkäsidenh 20 Mitglieder und«

6 Gäste; i
s

·

.

Vorgelegt wurden durch den Secretär 13 Z u-
schriflten sowie die Lifte eingegan ener Druck-sa che n. Jm Auftrage- des correspsålllitgliedes Prof-«
Dr. Bruns in Berlin wurde ein Abdruck seiner
»New-erklingen über den Lkchkwechfel der Sterne vom
AlgolthpuM übergeben. « »

»

AufAntrag des Cottseils wurde Herrn send. weil. -

Sommer ür die vonim elante Un e
des Burtneckfees eine Unhterståxung von teäsölbewilligt «

« Ylls wirkL Mitglied wurde an» enoinmemHerr»St-adtarzt1)·r. Weidenbauiä ««
» Herr Qberlehrer Sintenis machte die Mittheilung,daß »Hei-r Dr. weil. Arth. Zander in Riga derGesellsehaft seine sehr werthvolle Sammlungvon Schnietterlingen zum Geschenk gemachthabe, und es wurde »das Directorium beauftr gt, deni

Gebet den Dank derNaturforschewGesellschaift aus:
zusprechen. « » -

HSITRPLDL Dr. Grewingk sprach über un-
terseeische Auswaschungs en ostbalti-s·cherDroloniite: -

Jn der Piärzssitznng d. J. legte Professorx A. v.
Yettingen ein »Mit Auswaschungsgrnben versehenesStück Bgndhaltigen Doloniites vor, das. beim Fischen
in ders ähe von Uddrias,» an der NarwaschenBncht
der Nordküste Estlands, aus 10 Faden Tiefe an’s
Tageslicht gebracht wurde. Dasselbe zeigt keine frischeBruchsläche und kann daher nicht vor Kurzemmit einem an seiner Fundstätte im Grunde des,
Meeres anstehenden Gestein zusammengehangenhabeir
Nach der Beschaffenheit seines Materials wäre es
indessen wohl erlaubt gewesen, auf einen Zusammen-hang jener Art zu schließen, da » bei Uddrias vom
Fuße des Glints, oder vom Yieeresspiegel abwärts
ein Thon lagert, der weiter westlich, sowohl bei
Ontika, , als namentlich am Faltensattel von Kunda,zu Tage gehende, nicht allein dünne, sondern auchbis 1 am. niiächtige Zwischenlager eines dolomitischenSandsteines aufweist, und da man "s«bei«"Ontika in
102 Fuß Tiefe unter - dem Bieeresspie el FliesetpT
grnnd kennt. Ein zweites, soeben eingehendes aus
derselben, Quelle stammendes Stück, Glaukonitkalh
das» ursprünlglich 50—60 Fuė höheiiikalsxiderki oben
bezeichnete si urische Thon lagerte, ist aber der besteBeweis dafür, daß wir es hier nur mit Geschieben
zuetähun haben, die» von der Küste in’s Meer« ge-
ri en.

Unzweifelhafte Fra mente seines oberflächlich aus-
gewaschenen unterseeiszen Dolomiitlagers de r
silurischen Zone II« werden dagegen in 5——6
Weist» Entfernung «voni-« Westufer des P eipus«,
wischen Nennal und Rannapun ern, aus dem See-hervorgeholh indem- die großen Zietze sich an den

vorspringenden Ecken und Kanten des Felsens ver-
fangen und zuweilen Stücke desselben mitnehmen.
Die Analyse dieses Dolomites ergab in Procentem
54,7 Oacczz 37,4 Mg Gczz 1,6 Be, Cz; 3,2 Sand
und Thon; 3,1 Wasser und Glühverlusi. »

·

Aehnliche Brnchstücke eines nnterseeisch ausge-
waschenen devonisschen Doloniits kenne ich
ferner im innersten Winkel des Rigaschen Busens,
nicht sehr weit von derKüste, sowohl bei Kauger n,
9 Weist vom Badeort Dubbeliy als an der Grenze
zwischen Majorenhof und« Bild erl i n g s h of.Bei Kaugern liegt der Fels nahe dem Wasserspiegel
und ist mit einer fadenlangenStange zu erreichen;an der zweiten Localitüt « konnte ich bei ruhigem
Wetter und klarem Himmel, vom Boote aus; in
mehreren Faden Tiefe einen Felsen erkennen, der durchseine löichrige und zackjge mit, Fnens resieuiosus be-
kleidete Oberfläche einen überraschendem · sanfänglich
fast unzeimlichen Eindruck »macht. Nach Aussagen
der Fis er, für deren Genauigkeit ich: indessen nichteinstehe, hat dieses einige Weist (ge en eine Meile)
von der Küste entfernte, die lettifche Benennung
Ra u (? raugs,- Augenmerk) führende, den NetzenVer-
derben »bringende, zu gewissen Zeiten jedoch sehr fisch-reiche Felsriff 40—50 Schritt Breite, xsverläufii auf
173 Rai. Länge» von SSW. nach NNO.,I macht
dann ein Knie nach Des-NO, dessen zur Seeseite aus-
springende Kante "Ro g (Horn) genannt wird, und
hörtnach weiterer, «I,s"2 Km. betragender Erstreckung auf.
Am ONO.-Ende erhebt. sich sein Rücken in 15Faden
tiefem Wasser rasch zu· einer drei Fadeirslüber dcms
Meeresboden und daher wölf Faden unter dem
Meeresspiegel liegenden Höhe, steigt dann zum Rog
hin allmälig »·zu · 9 Faden über dem Meeresgrund,
oder.bis zu 6 Faden. »unter— »dem Ulieeresskigegeb an,
und fällt in seinem weiteren FNNLJ-.—.-SS xlichenVerlause bei aufsteigendem« Meeresgrunde, allrnalig
dergestalt ab, daß es in neun Faden Wassertiefe auf-
hört, oder mit« anderen Worten»in den ebenen BispeeresU
oden übergeht. - , i «

»

« «
-

Jenseits der Dünamündung soll »sich sin der Nähe
der Küste ein ähnliches befinden. s Auf der
Specialkarte des hydrographis en Departements vom
J. 1871 finde ich an der Seite des Bilderlings-
hofschen Risfes nur Sandgruiid s7 fHFadens Tiefeverzeichnet Ebenso fehlt auf dieser Karte bei
Kaugern die Angabe eines der Küste ganz nahe beås
legeiien unterseeischen Felsens. Dcrch ergiebt die dortverzeichnete Anordnung der Untiefeiy daė auchzhierdie Gesteininasse von SSWi nach» NNQ besonders
hervortritt, eine« Richtung, die derjenigen der Falten-
sättel Kurlands entspricht. ·

·

» .-

Die Entstehung des Bilderlingshofschiem machmehreren Belegstücken vorherrscherid aus Doslomit»be-stehenden unterseeischen Riffes erklart Ich» leicht.
Es befindet sich-nämlich in der Cjrenzregionz unter-devonischer Sande und mitteldevoniseher ·Dolouiite,
d. h. dort, wo letztere wenig Mäehtigkeit besitzeiy nndohne scharfe Abgrenzung in den lockizren Sand hin«-einragen oder in ihn übergehen , und zum This!sandhaltig sind. Hier könntein der That eine Weg-
oder Abschwemmung und YuswasehirngYoder Aus-
blung der Schichten mnschwer zur· Riffbildnng
"hren. Dafür aber, daß. wir es wirklikhs init dem

Grenzgebiet der unter- und niitteldevonissen Etage
zu thun haben, « spricht außer andern Gründen auch
eine Angabe der Fischer, nach welchserazrn ,;QJLO--EIIDL
des Riffes das festeGestein in eine lockere, aus
kleinen Stücken bestehende Masse übergehen soll.Hervorzuheben wäre »seiner, dciß die Auswszcischutg
der erwähnten Doloniitlager oh ne v!
postglacialem oder neuguartaren Zeit erfolgte » und
daß die Beckenbilduzig der ostbaltifrhenzkikns GEH
biet der nnterdevonischen·- »locke’st811 STZUVstSIUS Jal-
lendenk großen, . flaphen LTIIDISEU OPSIPUSH WEIB-
kekw- undButtneck -"See)»zum »Es-hell sIZlchSILAJIJH
maschungen zuzuschreiben ist. »FDasselbe gilt« AUCIHUH
Ieu Rigqschexy einen-Im; uudt Lage Jene« LFIUD se«
nahestehenden iMeer-»Bxi"sen,« vpZI VII? IMM e«
— so lsange seine altereirAlrsatze nirgends« ISPISUJZesse-3-7!E;S.fk?:»7ksregE!iEkL-3Is»j2«.T-,sk"...«:xkP.Ek-.»..«

kennen lehrten, nicht behaupten darf, daß es einst
ein Süßtkcsserbecken gewesen sei.ZU Lcge gehende, in der bezeichneten Weiseoberflächlid mit Vertiefungen und Hervorraguiigeii
versehene silurische oder devonisches feste Gesteine
hat man n den Ostseeprovinzen bisher noch nicht
beobachtet. Wnrden dergleichen Anzeichen einer früheren
Auswaschuizz nicht durch spätere Einslüsse vermischt,so ist ihrFehlen ein weiterer Beweis « dafür, das;
der jetzt rrockenliegende quartåre Boden des Ost-
balticu1n, mit Ausnahme gewisser, weder breiter
noch hoch ansteigender Ufergebiete der Ostsee undunserer großen Landseem nicht oder nicht se r lange
mit Wasser bedeckt war. « «

An derjenigen der erwähnten Dolomitstückq die
aus 6 bis 15 Faden Tiefe der Narwascheir und
Rigaschen Bucht kamen, hafteten -kleine Exemplare
von Mytilns edulis und Ueberzüge von Membranis
pora pilosa Auch zeigten sich an allen diesen, vom
Boden des Meeres kommenden Fragmentem Ueber-
züge oder Rinden von Limouit, dessen Bildung hier
in derselben Weise vor fich ging wie in unseren Land-
seen, Sütnpfen und Flüssen. «

Æaantgfaltkgen .
«

Die Verwaltung der Zarskojw
Sselo - Bahn plant, um vielen Residenzlern den
ständigen Aufenthalt in den- Städten ZarskojkSselo
und Pawlowskzu ermöglichen, wiederum eine höchst
anerkennenswerthe Nennung. Vom I. August d. J.
ab sollen nämlich an den Vahucafsen Jahres-
Fahrkarten mit 70 pCh Rabatt vom normalen
Tarifpreise zum Verkause gelangen; Lehrer, Lehre-
rinneu und die lernen-de Jugend werden die
sahresiFahrkarten sogar mit einer Preisermäßigung
von 80 pCt. erhalten. Trotz dieser so bedeutenden
Pkeisermäßigutkg braucht der Betrag für die Fahr-
karten nicht sofort bei deren Lösung eingezahlt zu
werden, sondern kann, dank der. Liberalität der
Bahnverwaltung, in zwölf monatlichen Raten ent-
richtet werden. Sicherliclx wird diese Neuerung nicht
wenige Residenzler bestimmen, dem theuren und un-
gesunden Petersburg den Rücken zu kehren und in
Zarskoje oder Pawlowsk ihr Heim aufzuschlagen, .

«— Aus G a st e in schreibt man unter dem 18.
Juli: Gestein schien in diesem Jahre Anfangs
seine i alte Anziehungkrast theilweise verloren zu
haben; Wohnungmangel cmindestens in den mit
Bade- Einrichtungen ausgestatteten Häusern) kam
späte: als in anderen Jahren aus die Tagesordnung.
Wenn sich die Pläne des Baumeisters Hirt aus
»Dresden realisixen und ich hoffe das , dann geht
Gastein einer« neuen Zeit entgegen. Herr Hirt will
nicht allein ein sehr großes, mit allem Comfort aus-
gestattetes Hotel, sondern auch eine Eisenbahn von
Lend oder Schwarzach Ebenfalls Station der Gi-
sela-Bahn) nach Gastein bauen und dadurch die Heil-
quelletr auch schwer« Kranken zugänglich many-en.
Das; Herr« Hirt auf »manchen Widerspruch stößt,
liegt nahe. OZu den Badegiisten stellen Oesterreich
und Ungarn das Haupteontingentz es sind aber auch
viele andere Länder vertreten, nach meinen Beobach-
tungen Norddeutschland und speriell Berlin schwächer
als» sonst. Gafteiii darsübrigens imdiesenrJahresagen, , es sei besser als sein Ruf. . Jch bin vier
volle. Wochen hier. und habe ungleich mehr von der
Hitze als dem Regen zu leiden gehabt. Der Mangel
an schattigen Spaziergänger! macht sich bei Sonnen-
schein unangenehm geltend« « Der K ais er lebt
genau wie alljährlich: um etwa10 Uhr erscheint er,
begleitet von einem« Adjutaxcten , auf der »Kaiser-
Promenade.« Die sonst gewöhnlichen Spazierfahrten
Nachmittags mußten an den beiden legten Tagen
wegen einiger Gewitter-regen unterbleiben. Gesteru
früh- besuchte der K a i s e r in der evangelischen
Kapelle den Gottesdiensiz welchen der Hof-Prediger
General-Super·intendent Dr. K ö g el til-hielt. Nach-
her « stattete der Kaiser der Gräfin Le h n d o r f f
in deren Villa einen Besuch ab. Nachmittags« war
Diner , zu welchem mehre Einladnngeci ergangen
waren. Um etwas— 6 Uhr erschienen der Prinz
Au g ust von. W ü r t e m b er g

, die kaiserlichen
Adjutantem Dr. vr.»Lauer und» andere-hervorragende
Persönlichkeiteu bei »der schwarzen Liesel«, um wie
alljährlich ihre »K e g e l p a r ti e aufzunehmen.
Die Bahn· war unmittelbar vorher von den Ein-
wohnern Gasteins besetzt gewesen. Die Anwesenheit
des Kaisers macht sich äußerlich wenig bemerkbar,
man sieht nur etwas» mehr Uniformen als, sonst,
weil die zum Kaiser geladenen österreichischen Osfficiere
solche anlegen müssen. Der Kaiser und seine ganze
Umgebung sind nur in Civil sichtbar. Das gesannnte
kaiserliche Gefolge besteht aus 49 Personen, von
denen 26 der Dienerschaft angehören; ,

—.
—-— Gan tilde-ins jurisPriuz Ernst v o n

M e in in g en. Wie die »Elsaß-Lothr. Z.«« berichtet,
wird der zweite Sohn des Herzogs von Sachsen-
Meiningem Prinz Ernst (geb. 1859), welcher im
Winterseniester 1879f80 in Straßburg studirt hat,
sich icnHerbst dieses Jahres der ersten juristischen
Staatsprüsiing vor dem Oberlandesgericht zu Colmar
genau in derselben Weise, wie alle übrigen Staats-
dienst-Aspiranten, unterziehen, ’und gedenkt der Prinzalsdann, nachdeni er noch useitere Vorlesungen an der
Universität gehört haben wird, in den reichslättdischen
Staatsdietist einzutreten. Der Prinz wird demzufolge
später Kind) die zweite juristische Staatsprüfuug ab-
solviren und speciell der Verwaltung sich zuwenden.

·———Hil3e und Wassermauget JnParis
herrscht außerordentliche Hitze und auch, was eben
die Calamität erhöht, Wassermangeb Wir haben«
davon bereits Notiz genommen- Die Pariser Jour-
nale bringen nun« einen Aufruf des Herrn Alphand,
Directors der stcidtischeri Arbeiten, an die Pariser,
in welchem diese beuachrichtigt werden, daß ein
großer Wafsercnangel herrscht und nur die äußersteSparsamkeit Alter im »Gebrauche des Wassers ernst-«
lichen Uebelständen vorbeugen könne. Die verschiedenen—
Zeitungen fahrender Hauptstadt 380000 Kubiknteter
täglich zu, alleiisdies geneigt,- wie es sitz-eint, bei
dieser iroptscben Hitze nichtsiirzalle Bedürfnisse und
um die Häuser mit dem Nöthigen zu versehen, muß
der Straßendienst in beklagenswerther Weise vernach-
lässigt werden. Jetzt sagt-geherr- ;A1phaud» es rund
heraus, daß die. Quelleti ztsversiegen anfangen und
Paris bedroht ist, in 48Stunden halb zu verleclpzem
wenn die· Einwohnerschaft sich nicht jetzt schon Erst-c
bebrunaen auferlegt. Aebnliches tritt ieden Sommer

bei grosser LJiße und jeden Winter ein, wenn das
Wssssij in den schlecht geschützten Leitungeii gefriert;Abs? sobald die Noth vorüber ist, denkt Niemanddaran, Abhilfe zu fsskiasfeiu

m! a eetfijdkozå TIERE F; E a«
»»

Z, - »; - U·I"- Der hiesige russischeBOIIWTEEV Cksdbukow wird Anfangs des nächsten—Monats Berli — - ·
».

»«

n- mit »Urlaub verlassen Die Familiedes Vokschsiksks WUU schVU seit längerer Zeit inEngland. « «

BEIDE«- 22s UoJzJUlki Nach dein Gesammt-ergebnisse der» Landtagotvahlen werden in d» neue«
Kaininer 90 bis 92 antkliberale Abgeordnete 67 bis,69 »liberalen Abgeordneten gegenuhetstehem DieRheinpfalz und Nkittelfranken wahlteu dukchwegliberalz Bauiberg extreni-clerical. «

, Land-Jus? 22. (10».) Jillisz Auf eine bezisxgxichkLliifrage Je. Eoans im Unterhause erwiederte
Gladstoiiy in »der Angelegenheit Midhat Pqschqs
habe die· Regierung kein Recht« zur Jnterventiongehabt, vsie habe aber» geglaubt, daß im Interesse der
Huinanitäh sowie »iui eigenen Jnteresseder Türkei
und Angesichts der ossentlichen Meinung in Konstan-
tinopel und in EuropaVorstellungen erwunschtsein könn-
ten. Sie habe deshalb denBotschafter Lord Dnfferinam 4. Juli angewiesen, zu. Gunsten der Nachfichts
iind Mäsziguiig in der vertraulichsten , Jdelicatestenund wirksamsten Weise Vorstellungen zu machen:
Lord Dufferin habe sich dieses Auftrages in der kack-
vollsten Weise entledigt. Diesenglische Regierung
zweifele nicht,-daß Nachsicht und? Mäßiguiig Europa
befriedigen und den Jiiteressen des Sultans nnd der
Türkei zur Förderung dienen würden.

a Tsclkgtamiiies i
der Zittern. Telegraphsen-Ageutuk,

London, Montag, 25. (13.) Juli. Die Morgen-
blätter melden, die Liperpooler Polizei habe an Bord
zweier, von Neiriyork angekommen« Dampfe-r zwölf,
mit Dhnamit geladene und mit sechsstündigen Uhr-
werken versehene Höllenitiaschinen beschlagiiahnih welche
in Fässern mit« Cement versteckt gewesen. «

, London, Montag, "25..(I3.) Juli. Der russische
Botschafter Fürst Lsobanow hat sich am Sonnabend
Abends über Paris« iiach St. Petersburg begeben.
Die britische Regierung hat die Vereiiiigten Staaten
eingeladen, der Collectivnote an Rußland bezüglich
der Judenfrage beizutretern

« »Dann Reine« gvird aus Newyorh 24. (12.)
Juli, gemeldet: Der Nihilist Adam Hartraiift (?),

welcher bei dein Eomzplot iin Winterpalaste betheiligt
gewesen, ist hier· angekommen. Der Zweck der Reise
desselben ist angeblich die Sammlung von Gelt-ern
für die nihiliftische Agitatioin e

Der ,,«Tiiiies« wird aus Ealcutta vom 24. (12.)
Juligenieldet :» Eyub Khan hat Abdurrahman die
freundschaftliche Theilung Afghanistans vorgeschlagein
Das Ansinnen ward zurückgewiesein . "

« Paris, Montag, 25. (13.) Juli. Eine Corre-
spoiidenz aus Tripolis in der ,,Agence Havas«
constat·irt, daß die Haltung dersLoralbehörden der
von Koiistantiiiopel gegebenen friedlichen Versicherung
nicht entspreche ·« Die Correspondenz zählt mehre
Fälle von Plackereieii Seitens türkischer Behörden
gegen Franzosen und französische Schutzbefohlene auf:
die Pforte werde hoffentlich dem baldigst ein Ende
machen. »

.

«

Washington,- Sonntag, 24. (12.) Juli, Abends.
Die Aerzte befchlossen die Vornahme eines Einschnittes
in der Nähe von Garfieldss Wunde, um den Eiter-
abfluß zu» erleichtern. DasFieber nahm darauf ab.
Garsield nahm etwas Nahrung zu sieh und sihlunimerte
ruhig. Abends sechs Uhr dauerten die günstigen
Symptonie fort. . » i

, Handels— nnd pisrsen-Uachkinxten.
»

Kiyo, II. Juli. Die Witterung ist veränderlich,
doch hat es in den letzten Tagen weniger als vor-

-her geregnei. Die Temperatur hielt sich auf durch-
schnittlich 15 Grad Wärme. An unserem Getreide-
markte wird viel nnd sogar von Geschäften auf
Herbstlieferung gesprochen, aber sehr wenig gehandelt.
So sagt -inaii-, daß R o gg e n von Eonfunienten

lebhaft gefragt werde, doch habe unser Markt wenig
über disponible Waare zu gebieten. Auf Herbstliefæ

rrnng soll für Uspfündige Waare 105 Lob. pro
Pnd zu bedingen sein, ivahrend Berkäufer auf 110
Lob. halten. Gedörrter Strufenhafer wurde
.Mehres zu 85 K«op. pro Pud geniachn Für Oreler
H a f e r auf Herbstlieferung soll 82 Kop. pro Pud
geboteii,- 83 bis 84 Kost. gefordert worden sein.
Der Vorrath von Strusenhafer soll in loeo kaum
mehr als 80,000 Pud betragen. Rusfischer gedörrter
Schlagleinfanien 160 bis 161 Kop. pro
Pnd«Kåiifer, 164 Kop. Verkäufen Sogar in Sire-
le i iis a in e n soll ein Geschäft unter Speculanten
zu 10 RbL pro Tonne .auf ·»Ociober -.Lieferung zuStaiide gekommen sein. Alle anderen Artikel ohne
Beachtung. Schiffesind im Ganzen 1057, davon
960 ausausländischen Häfen angekommen -und 951
ausgegangen. " . « «

- Wage-unreife (oii gross)

Satz n. T·:3:2F"I«F ' Z? F« · F« .«".1«i; seit. H— Ersp-
Viehsalz or. ouneälcssz nd . . .

.
·. -

«—

«»Fkiäiklsk ZEIT-XI: «f«""k'« : : Ei« IF.
c. ·.....-..··-«-· s

FinnL Eisen, geschwind-IS, in SAMSM Akt· «

«« Nu·
ezogeiies in Sterns-I N« M· « «

««
«

Btennjiolze Bkrtenholz XVIII-U - —- : ·«
««

STZZDHLUTITUFZFH VII? «.«z.· .·
. »F . H I

Epgustkiuophikaihm pvsfsjssss z; ; ; z: »·

-

YYZEEHEMLZ«F. . . . . .
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m, E. Matthias. onna. A« Hslielblattx
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Der Herr HofgerichtsiAdvocut A.
L; Wulffiiis hat als Mandator der
Erben« des weil. Herrn Lustb-
kaths Leg-n von Brasch und
unter Zustimmung der sonstigen Inter-
essenten Junterm 1«2. März c. den
Erlaß einer sachgemäßenEdictalladung
behufs Delation und Mortifii
ca tio n nachstehendeu auf dem, dem
HPVM Edekllsrd «F'krymqtisj ge.
hörigen an edrr Blitz-Straße sub
sssolkNu 195 und Grund Nr. 256
lielegeneu Isohiihaiise cum appert
sowie auf dem von diesem Juunobil
sub« Hhtsoilsisken Nr. 327 abgetheil-
ten, an der Ecke der Salz- rind
Alexander Hätrasze belegenen,. dem
Herrn Fecdiniaud Stamm ge·
hörigen Grundftücke annoch ruhenden,
aber bereits berzichtigteii Schuldposten
uachgesucht", da die genannten Erben
aus hier jnicht weiter :zu erörternden
Gründen sieh für verpflichtet erachten,
die erforderlichen Demarchen behufs
Delation und iMortification der in
Rede stehenden Sichuldposten zu thun.

Diese Sihuldpostem welche be-
scheinigteriuaßeii bereits längst be«
zahlt, bezüglich derer-aber die be·
treffenden Urkunden und Quittungen
uicht sniehr aufzufinden find, find
folgende: « s t;. » s

1)seine aus dem zwischen» dem
weil» »He-ern LandrathxLeonz »Von-»-
Brafch und dem« CollegiewRkgistrator
CarlspGerich am 4. Mai 1864 ab«
geschlossenen und am 29. Mai 1864
sub Nr. 26 eorroborisrten szKaufcons .-

tracte» originirende Kaufschillingsfors
derung Von 1500 RbL S.-und

»

L) eine ztwn dem Eduard Frehs
mann zum Besten der Erben des
iueiL Herrn Landraths «Leon« »von

Brazsxlz am 24..Octoberf1874 aus-
geftell e »und am 4· November. 1874
sub iNr».,93 bei diesem Rathe ingross
sirte Obligatioxn groū1000 RbL S.

Unter Berücksichtigung der fuppli-
cantischen Anträge werden von dem
Rathe dieser Stadt nun alle Diejeni-
gen, welche aus dem Vesitze der
obgedachtensbeiden Documente irgend
tuelche Ansprüche und Forderungen
wider »die derzeitigenz Besitzer der-
uerpfüiideten »Jmmobilien- oder aber
irgend welcheRechte, . wie namentlich
Pfandrechte an den mehrerwähnten
Immobilien geltend machen wollen,
biedurch »aufgefordert und angewiesen,-
solche ZJlerhte,- Forderungen und An—-
spräche binnen der Frist von einem-
Jahr nnd sechs Wochen a dato
anher anzunkeldenzgeltend zu machen
Undszuesbegriündetvi . . I

An diese.Ladung. knüpft der« Rath«
die. ausdrürkliche Verwarnung, daß
die anzumeldenden Forderungen, An«
spräche und Rechte, wennzderen An«
meldung in der peremtorifch anbe-
raumten Frist unterbleiben f.ollte,
der Präclusion unterliegen und so-
dann zu Gunsten des TProvoeanten,
diejenigen Verfügungen diesseits -ge-
troffen werden sollen, welsche ihre
Begründung in dem Nichtuorhandeni
sein der präcludirten :Forderuu"gen,.
Ansprüche und i Rechtes - finden. Jus-
bsesondere wird« die Mortifiscation und
Deletioit1.der· «oben- sub Bei, »·1sz«ui·id
2 · näher bezeichneten Forderungen
diesseits verfügt snnd bewerkstelligt
werden» - - . - ·« , -

"Dorpat, Rathhans,«d. 20. März 1881.
Jm Namen nnd von« wegen Eines Edlen

" « Nathes der, Stadt Don-at: · ·

Justizbürgermeister Kupfer.
Nr. 470. . Obersecn Stillmarlä
Jm Unterzeichneten Verlage ist soeben

erschienen und dutch alle Buchhandlun-
gen zu beziehen: · ·· szEftnische Märchen.

Aufgezeichnet von i
Tktiedrich Gut-entstund.

Aus dem Estuifcheu übersetzt
- · von

« F.Löwe
e ern. Bibliot eiär u. d.« Peterslu Akadencie derHE"««srsttt«-k«F-.«sexkxekchisrekräsptsssisii««
· · Zweite Hälfte.

Groß 80 178 und- VI Seiten. «.

»Es- Preis kroch. 1 Nu; 20 K. I-
Dotpay April 1881. «-

f C. Mattiefeiu

Vdn Einem Wohledlen Rathe der
sfaiserlichtsti Stadt Dorpagtwserden alle
Dicjeitigcik welche at; der! Nachlaß
des hier-selbst ticrftorlseticrtGästwirtheil
und HkiitsliesitzssrsGtiftsecv Heffe ent-
weder als Gläubiger oder Erben oder
unter irgend einem· andern Rechtstitel
gegründete Ansprüche machen zu
können meinen, hiermit aufgefordert,
sich binnen sechs Monaten a dato dieses
Procla1n»s, spätestens also am 25. Octo-
ber1881, bei diesem Rathe zu melden
und .hierselbst ihre etwaigen-Forde-
rungen und sonstigen Ansprüche an«
zumelden und zu begründen, bei der
ausdrücklicheti Verwarnung, idaß nach
Ablauf dieser Frist Niemand mehr
bei-diesem Nachlasse mit irgend wel-
chemAnspruche gehört oder zugelassen,
sondern gänzlich abgewiesen werden
soll,. wonach sich also Jeder, den
solches» angeht, zu richten hat. -

. V. R. s W.
»

Dort-at, Rathhaus, den 25. April 1881.
Jm Namen und von wegen Eines Edlen

Rathes der Stadt Ddrpatr
. Justizbürgermeister Kot-Ha-

Nr. 669. - Obersecn Still-kratzt,
Nachdem der Herr Carl Müller

zufolge des zwischen ihm und »dem
Johann Kvirgxas am —2l. März
d. J. abgeschlossenenund am 27. März
c. Hat) Nr. 32«bei diesem Rathe
corroborirten-Kauf- und reib. Ver-
kqufcontraets das allhier im 1.
Stadttheil sub Nr. 296 an der Botas

. nischen Straße aufsStadtgrunds belegene
hölzerne Asche-Haus sammt
allen Apperti"nsentien. für« die
Summe von 5900 RbL S. käuflich
acqnirirt hat der-selbe gegenwärtig
zur Vesicherung seines« Eigenthums
um den Erlaß einer sachgemäßen
Edictalladttng gebeten. Jn solcher

Veranlassung werden unter Berück-
sichtigung derssupplieantischen Anträge
von dem Rathe der Kaiserlichen Stadt
Ddrpat alle diejenigen, welche-die Zu-
rechtbeftändigkeit des oberwähntetn

sizwifcheti dem Carl Müller und
dem Johann Kongas abgeschlossenen

Kaufcontracts anfechten, oder, ding-
liche Rechte an dem »verka"uften Im-
mobil, welche in die Hypothekenbücher
dieser Stadt nicht eingetragen oder
in denselben nicht als noch fortdau-
ernd offensteshemsoder auf dem« in
Rede« stehenden Jmmobil rnhende
Reallastewprivatrechtlichen Charak-
ters oder endlichNäherrechte geltend
machen wollen, desknittelst aufgefor-
dert« und angewiesen, solche Einwen-
dungen, Ansprüche undspRechtet bin-
neu-der. Frist von einem Jahr und

sechs Wochen, also spätestens- bis zum
29. Juni 1882, bei, diesem Rathe
in gefetzlicher Weise· anzumeldeth gel-

send» zumachen und zu begründen.
An diese Ladung knüpft« der Rath
die ausdrückliche Verwarnung, daß die
anzumeldenden Einwendungen, An-
sprüche und Rechte, swenn deren An-
Meldung in der peremtorisch anbe-
rasutnten Frist unterbleiben sollte, der
Präcslitsidn unterliegen nnd sodann zu
Gunsten— des Prooocanten diejenigen
Verfügungen diesseits« getroffen swers
den· sollen, welche ihre Begrün-
dung in dem Nichtvorhandensei.n
der präcludirten Einwendungen, An-
sprüche und Rechte finden. Jnsbes
ssondere wird der tingestötsrte Vesitzund das Eigenthum an dem allhier
im 1. Stadttheil sub Nr. 296 belege-
nen J1nmobil" dem Herrn» Carl Müller
nach Inhalt des bezügljchen Kauf-
contra-cis zugesicherts werden.

Dorpah Rathhaus, d. 18. Mai 1881.JmcNatnenund von wegen Eines Edlen
- Nathes det Stadt Donat: ,

» Justizbürgernieister Kupffek
EIN— Oberfecn Stillmark

1881.Æ 159 szt »Hu-· «:-»·o»i »Es-»« El) R) »'

Eine Kalt-selig
steht zum Verkauf Stein-Strasse-
Nxu 7, bei

saktlek IF. Gkiiawaltlh
Eine« gut erhaltene »,;- » -

Drofchke
Und ein Fahrzeug stehen zum Verkaufim Hause Dör i n g , MalzmühletpStraße
Nr. I, im Hof. «
Eine Wohnung
von 4 Zimmern ist zu vermietheu Ri-
gasche Straße Nr. 22.

Ptblicatinm · » Eli-gez·
· Von Eiiem Edlen Rathe der Kais ··« i - «

- t ·
scrlichisxl SudtDoisliiitlvird hierdurch e» e ". . ———-

a er«
bckantlt geraubt, daß das all-hier im welche ihr Diplom von der Uorpatek 41.Vorslellung. Mittwosckz V«13· Juki
Z» Skzzzkkjzzjk Mk, N» 223:bvhek9ge,1e» Universität; sei-hätten hat. emptiehlt sich llzssli Zu? elgtexsgslkikl :» Der Königs-
pzim spJwzu Lzxjzzow gehzrjge Il1·szV01·· ommen en Fällen als solche, «« Ums! - U Ie ln 4 Arten Von

Wqhuhqus famjnt allen» Appew Wlc Hllcll WIS gkqnsjkznljae- DI- Cclkl GUtzkUW·
..

. · ·
. »

· Sckits In Krankheits-fallen Jeder· Art. Anfang halb 8 Uhk
ttnentien auf den Antrag Eines Lob- . D . B

·

ltchen »Dvvptfch"etl Vvgtslgstichts ksf- TO» VI« D« Besuch dies» Vorstellung
feutlcch vekkqqft wes-de» zog» o« stgebk SYZSIIFISIIH «

ist ccuch Nichtmitgliedexn de; iEs werde» «dem»ach Kgufkjzhhahek ———l’2:’!EL.l’·—.E-L.WLY9LB Handwerker-Vereins gestattet.
hierdurch aufgefordert, sich zu dem III! Ujlkekzekchtletetl Vetlags ist Stschktd .

«

deshplksp auf. de» .11· Allguft Mk» nen undm allenßuchhandlungeu zu haben; z H« YCTHEUUUUSI
anberaumten ersten, so wie dem alss «« · o1·«S«""«tb«.«« HCUEU «« Ykaftlkkds
dann zu bestimmenden zweiten Aus— · e e ILYTEYYEELMPO
bot-Terms» rssiiiiiiiiiiigs l2 us»
mer UUZUfIUVEU- jhkeklVkJtUlkdUkbkks Kjkja pannud · · Teunnaro Oönxeocrga no» r Jlse 111-I-
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"P .
gen des Zuschlags weitere Verfügung «

· P «

abzuwarten. ..

·» . - · » ·" - I «Ia. Dorpah Rathhaus, am -8. Mai «1881. T· Samen« lag« "'· i - ·
Jm Name« und vvnwegeu Eines Edle» 24 pjkvjg,a· « unndnomee Ihr-Isr- 17. oero lkonn m-

« Nathes der Stadt« Dovpatv . .»« . L 8 Tat-- BSHSPU BI- LOIWIZ Pinse-

K Jllstizbürgermeisterl .K:upffek. Groß Bs, 187 Seit. mit Abbildungen in Holzfchn WEBER-innre VII-stumme«
9

. 730. s · s« .«7 . - sums get-nur«: 65 nun. « UPABJIIIEIEL
xxzsizrisxsiklgxrsxxkrxxg
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112 deutscher Uebexsrxskaguhg z ««
«« -- ». alle Zeitungen Und Zeitschriften zu deren
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- (Ps«spageieu von Taubengrösssy billig Auskunft in allen Jnsertious-Angelegeu-

-80 w. Bogen, hkochikt«P-keis·9ol:op. s. EEE du«-h des. HOL helfe« STTUZ UUV TIERE—-
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« Linnzonceuzcutgeutur . Zim

g»rn o er zwei. emeren Eine trockene d· . . . . - mern nutKuchebestehenlnwtrd sofort Un - ·
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aussetzt-akuten Spuk« I. hoheits-gaben» issuhk Ihn:
Die cxphviiivsisist von any; Morgen«
di« cllhr Abends; ausgenommen von

« III Uhr Mittags, geöffnet.
SprechL d. Ikedaetiou v. 9-11 Vom.

Its« i.- sicut
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Fürst« Bismuvcks rists -unertnüdli’oh- in seinen-
Wa h lksu n d g esbu n-g esnzund was vor Allems
beinerkenswerth scheint, dieselben bewegen sich ziemlich
genau in den; jeweiligen—Gedankengange der ,,Nsordd.
Allgsx Z.« is— Neuestenss spricht der Kanzler in einem
Schreiben« dem Amor» der Broschüre »Der. extreme
Liberalismus«., in ..we-lch»er der Liberalismus ver-
urtheiltzund die Politik des Reichskanzlerss verherr-
licht wird-seinen Dank aussund betont hiebei, daß
inan des früheren Zustandes Deutschvlands kaum
mehr gedenke undsdaß Diejenigen, ««

die selber nichts
aufzurichten Oermochtenkden Mitbürgerrt die« Freude
am deuerstkandenetr Reiche trüben und die Befesti-
gungund Fortbildungxdesselbenhindern. . « s

DaöVerhäLtniß Deutschlands zu
F r.a nkr e i ch u n d Italien und die ver-
fchiedenen,··eina1s1derauch geradezu« widersprechenden
Bündnißgerüchte sind « GegeitstandÄ »eifri-ger inter-
nationgler Discussioty wobei namentlichdies-italieni-
schen Conibinationens ziemlich abfällig heurtheilt
werden. - »Keiu Calcul wärefalscherz und' weniger»
act»uell,« .«schjxeibt der »Pester Lloyd«, »als-Zder auf
die jWahrscheinlichkeit - einer. deutsch-ifra-nzösischen
En·tzweiung-,»basirte. Es war. immerfeins wenig
italienzische Art» ans« dem Streite Dritter Vorthesil
zu ;zie·he11,«.;u1r»d die. Politik; der« Cavourfschen Schule.
wird dieserMethode nur sehwer entsagen. Allein
will man -in Rom ehrlich die Annäherung «an

Se El) zbebjttt er r g a u g.
Deutschland und Oesterreich-Ungarn, so wird man
sich ein Doppeltes sagen rnüssenx Erstens, daß Oefter-—
reich-Ungarn und Deuischland in den äußeren Fragen
eine politische Einheit bilden, welche inkeiner Frage
aufzulösen ist. Mit anderen Worten, Jtalien kann«
sich nicht mit Oesterreiclxllitgarn « verbunden, — ohne«
sich mit Deutschland zu verbündem Und zweitens,«"
daß dieChance des deutsch-französischen Zusammen-«
stoßes soziemlich der schlechteste Ansgangspunct fünf
dieses Bündniß "wäre.« e «

Eine in ihren Anfängen scurrile Angelegenheit,
die sich aber allmälig zu einer öffentlichen"Ealami-
tät auszuwachsen scheint, erregt gegenwärtig die Ge-
müther in «Oe«st·err«eich. Bekanntlich zeigen die
Z eh n g u l d e n - Note n der österreichischmngas
risehen Bank, entsprechend dem Dnalismns, auf der
einen Seite deutschen und auf der andern ungartschen
Text« Die Czechen verlangten, daß der Werth der
"Note auch in ihrer Landessprache angegeben ««"i8erde,
und als dem nicht nachgegeben-wurde, überklebten
oder- überstempelten sie die durch ihre Hände gehen-
den Banknoten mit einer entsprechenden-Angabe in
czechischer Sprache» Das ungarische Finanzministe-
rium nahm daraus· Gelegenheit, die ihnrnnterstehenz
den Staatscassen anzuweisen, derartig verunstaltetesz
Noten als nicht verkehrsfähig in jedem F-.1lle«zu-
rückzuweiseiu Jetzt, vier Wochennachrdieser Maß-
regel, hat auch der österreichische Finanzministetz

lvon Dnnajewsky sich zu eiuemErlaß in derselben
Angelegenheit bewogen gefühlt, und· zwar hat er in
entgegengefetztem Sinne entschieden, daß die czechi-
schen iiberstempelteti Noten so -lange bei sämmtlichen
Casseti des Staates angenommen werden müssen, als
an« der Aseehtheit derselben ein Zweifel nicht besteht.
Es ergiebt sich darnus das sonderbare und auf die
Länge de: Zeit uukeidricher Verhältnis, daß dieselbe
Note« in einem Theile der Pionarchie nmlaufsfähig
ist, in dem andern nicht. Die unausbleibliche Folge
wird sein, daß der in Ungarn zurückgewieseneZehner
sich nach Oesterreich flüchten und sicb dort ansammeln
wird. Außerdem liegt aberdie Gefahr nahe, daß
die Einheit des österreichischdmgarischen Geldwesens
durchsden aibernen Einfall der Czecheic gestört wird;
denn die österreichischqingarische Bank skann ihrem
Statut entsprechend nicht gezwungen werden, zweierlei
Noten zu führen, welche gleichmäßig diesseits und
jenseits der Leitha circsulationfähig sindk ·Man tann
gespannt sein, wie sich das Jnstitut selbst zu der Frage
stellen wird.

Londoner Tagespresse fährt fort, die aus-
wärtiger! Beziehungen Englands in— den Kreis
ihrer— « ietrachtungen zu ziehen. «Der ,-,Standard« erblickt
höchst7solidsGründe für die. Annahme, daß in dem

gegenwärtigen Bettjpuncte der» europäischen Geschichte
æiiikeftes Etubirteehmeirkzwischen Deutschland und

·1"d von— beiden-Sti1aten·"3iu hohem Grade zuivkttcssensei und zög-er""tssp«nich"t hinzuzufügen, daß un-
ter dein gegenwärtigen Aussehen Tder Weltangelegetsp
heiteniEiiglarid Deutschland nöthiger habe als Deutsch-
land-"ss!jnglaud. Die Politik Lord Beaconsfield’s·,
fährt as« conservative Blatt fort, wird allmälig
besser rftanden und es wird jetzt anerkannt, daß
sie .WesecitliEh-en und vor callen Dingen eine
Politi « des Friedens war. Allein eine Politik des
Fried-»He ist nur» dixich dieselbe« Mitte! durchführ-
bar, durch welche in früheren Zeiten ·der Frieden
gesichert wurde. ,,0tii stät solo non stå beugt« ist
eines der-«·wahrsten und scharfsinnigsten Sprichwörteu
Diedeutsehien Staatsmänner verstehen dies gründ-
lich, und Fürst Bismarck zeigte sieh, nachdem sich
die Bundesgenossenschaft Oesterreichs gesichert, ebenso
besorgtfin ein intimes Einvernehmen mit England
znxtretenk Seine "Wünsche.« wurden von Lord Bea-
consfield und Lord Salisbury eriviedert sund der
europäische Frieden war durch deren Mitwirkung
gesichert; Dann kam der Ruf »Hände wegl«-, und
«der«"Politiker, welcher demselben Ausdrucke gab, ge-
langte sznr Amtsgeivalt Welche Freundschaften der
Premiessmiiiister an Stelle derjenigen zu« setzen beab-
sichtigts iwelchess er mißbilligte, ist schwer zu fassen,
falls es« nicht die Freundschast der Griechen und
Bulgaren ist. Diejenigen, welche es« beständig ver-gessen, »X·Ti3nn""e·n nicht· zu oft daran erinnert werden,
daß-eine Anerkennung bestehender Gesetze der mensch-
licheu Natur jeder gesunden auswärtigenPolitik zu
Grunde liegen muß. Wenn wir. nicht Freunde und
Bundesgenossen machen wollen "«,« werden andere
Staaten sunserem Beifpielenicht folgen. «

Aus der Hauptstadt Shauieus wird ein ganz
sonderbarer Porfall gemeldet. Die Madrider Zei-
tungen berichten, wie die ,,Epoca«« erzählt, über eine
willkürliche Verhaftuu g, die Herr Fliedney
protestantischerj Pfarrer. und d e u tfch er ·B ü r g er,
der sich seit vielen Jahrenin Madrid niedergelassen,
zuerleiden gehabt hat. Das »Berl. Tagbl.« be-
richtet über diesen Vorfall Folgendes: ,,Herr,Flied-
ner hatte sich vor einigen Tagennach dem Escorial
begeben in« der Absicht, sich dort ein Haus zum

Ilion-enteilt« nnd Ins-rate vermitteln«- iu Wiss-h. sum-ists, As»
spuken-Damit; in Walt- M, Rudolfs« suchst-El.- - in Ht»e"va1:Vuchh. o« Kluge
« Saum; in St« Ortes-thus- .N. Pgtkttfetyscfsxtsche Vxsxckk « ei; i:- Was.
- schssvs Ncjchmgss DMPOAJIMDH Castor-r« « W, wi .

Soinmeraufenihalt für sich uiidfeine Familie zusuchen. Da ihni die Wohnungen in Sau Lorenzvnicht gefielen, begab er sich zu Fuße nach Espinay
das auf der entgegengesetzteic Seite der Sierra gele-
gen ift, um zu sehen, ob er dort nicht etwas seinenWünschen Entspreehenderes fände. Die Guardiq
Civil traf HerrnFliedenerY in einem Wirthshause;
in das er eingetreten· war, "nin« sich etwas zuerholen,»und verlangte nach seinen Legitimationpapieren, dieer· indeß nicht«"vvrzuw"eisen «sverniochte. Wie begreif-
lich, forderten-ihn die '·Gensdarmeii auf, ihnen zu
folgen. "Soweit bot der Vorfall nichts Außerge-
wöhnliches dar« Das Bedenkliehe dabei ·aber ist,
daß Herr Fliedneiz wie«ein Blatt berichtet, mißhan-
delt wurde, daß man««ih·ni« Handschellen anlegte und
daß er wieein gemeiner Verbrecher geiiöthigt wurde,
zu Fuß zu gehen. »Wir gla1ib"en,»»daū»d·ie »Be·hsosrdengenöthig sein werden, die Wahrheit über das Vor-
gesalleue zu ermitteln, weil, wenn in der That Miß-
handlungen vorgefallen sein sollten, , »der Guardia
Civll eine Verantwbrilichkeit zufallen würdqdie sich
durch die Verhbftutig einer Person, die aus Vergeß-
lichkeit oder Mangel« an Vorsicht ohne Legitimation
und zn Fuße reist, in keinerWeise rechtfertigen
ließe« ·—- Wenn sich diese Mittheiliingen bestätigen
Iollten, so« wird gewiė der deutsche "Vertret«er« in
Madrid es an der nöthigen Energie nicht fehlen
lassen, · um dem szPastorszFliedner die entsprechende
Genugthuung zu verschaffen. « ’

Ueber die Lage Alqerienssist von dem General
Saussier ein eingehender Bericht im Kriegsministerium
eingelaufen".«- Daraus ergiebt sieh, daß der militärifehe
Oberbefehlshaber der französischen Colonie jede
ernsthafte militärischespOperation gegen die Aufstäm
disthen vor« Beginn des October-s für ansgeschlossen
hält. Bis« dahin soll auch die Eisenbahn von Saida
bis ElsKreider (itn Norden des Schott-el-Schorki)
vollendet werden, damit die Verproviaiitirung der
einzelnen Colonien besser ·i1«ls bisher erfolgen kann.
General Saussier ivill dann die drei« Colonnen ge-
ge» die Aufstäiidischen vokschickew Zwei solle« im
Osten und Westen von Geryville operiren, während
die dritte direct nach dein "Siiden vorstößt. Zugleich
werden die Fortifikatioiiarbeiten "von Gsryville bis
zur morokkanischen Grenze hiu zur Ausführung ge-
langen. Den Hauptvunct dieser Befestigungen im
Süden der Schotts soll Tismoulin bilden, welcher
Ort gerade in der Verlängerung der geplanten Ei-
senbahnlinie von Saida nach El Kreider liegt. Tis-

- i ijiensi ist-tun. « ! «

Die; Ha;a»r.f·ärb.ein-ii—tel. »

»Wer»po1·t»z«uns hat. nicht«-schon tMorgens einen
silberhaarigem graubärtigen, ganz ehrwürdig aus;
sehendesn »Herr»n in . den »bcste1r Jnhren«-- getroffen
und «i»hn Abends- nichtsrvieder erkannt, weil inzwischen
eine Haarfärbetinetur des? guten MasnnesCGesichts-
und Kopfzierdejzgesch.wärz-t. .-hntt·ze».s- Sollen wir seine
Schtväche be»l·ächeln, als kindische Eitelkeit verspotten?-

Neinl Taxlfcndmal nein! Das Bestreben, sich zu
verjüiigen«,sz entspringt« nicht lediglich -der— sEigenliebe,-
der» Eitelkeit. Es ist- vielmehr ein unwillkürlich«
Ausdruck eines, Gebotes dess Anstandes, ja — eines—
Mdralgesetzesk wonackYJeder ssich und-seiner« Umge-
bnngszschu1dig«-ist, sich-so vollkomtnenzlvc h. so schön
als es» ihn; Natur und Kunst.gestatten, zu präsentirem
·« Trotzdem kbrauchtkdersGreis sein Haar tijchts zu
färben« Jhnizzienit das. würdige Grau des Bartes-
uutz des, si1hex1ockige-Kopfh«ak.- Seine Haar« habe«
denFarbstzofs eingebüßt, weil alsnatürliche Folge
der. allmälig. schwindenden Energie der-Lebensfunktio-
nen die Haut runzlig, ishr-öde, «irocken geworden ist,
ihre malpighisehe Schleimschichte xkeinen Farbstvff
Mehr ablagert undxrdeinnach auch andas Haar nsicht
Vieh! abgeben .kann. Aber. es— giebt noch junge-Greise,
P« schvnsrühzeitig grau swzirden und deren- Lebens-
Whkk Uichk gezählt, sondern geivogen"s·kliferd«en-«sollen,
weil Matt, mit den gehörigen-Anlagen— zum raschen
Verbormkch des Lebens. ausgerüstet, im« seschkeuuig-
teren Tempo alt wird. Vorzeitig grau werden auch«
die-Menschen durch stakk ekxegende--.Leideuschafteu,
viel STIMME!- gkvßev Schinerz, Manche ergrauen in—
FolgegschwkkeksKrankheiten, nach denen die Haare«
ausgehen und dann farblos nachwachsen, so nach
Typhus-» dehm Rvth1sufe, de»- Kiudhcttfiebee und«
einigen »Hautkranjkhei:t-en; vielleicht» auch— mitunter· in
Folge »der« zeitig-wandten« Medicamente Iund Cur-en.
Jn manchctz Fgmilktkk kst Vssfkühzeitige Grauwerden
erblich. und» Jedes. Geschlecht— zeigt« in vollster Jugend-
blütheisrischez kosigegWaugøn-, bereits mnrahmt von
grauen Ecken. «

Giebt es auch Menschen, die in Folge heftiger

Ansregungen pslötzlich grau« geworden sind? Mai«
behauptet -es, führt sogar historische Belege hiessü1
ins Feld, aber mit vollständiger« Sicherheit ließ sics

»das plötzlicheGrauwerden nur bei Jenen constatirens
die in Folge der Anfregurrgen "v·e"rga÷en, die bisshe1
geübte Färbung der Haare fortzusetzetn Endliel
giebt es noch Leute, denen »von Geburt aus inFolg

-einessNaturspi"e"les- der Farbstoff in der malpighischer
Schleimschichte der Haut total fehlt und« diedemnacl
mit weißen— Haaren auf die Welt kommen; Alb i n o-
oder Kakerlaken nnd unter« diesen wieder« S, chseck en
bei denen « mitten im» dnnklen Kossfhaare einzeln«
Büschel weißer Haare sprießen. « « «

Hund allesksidieses Leute· sollten wider ihre:
Willen verdammt sein, grau« oder« weiß bleibe!
zu müssen, obgleich es ihnen mitunter , wenn sil
z. B. beim anderen Geschlechte liebenswürdig
ekscheirueu wonekygewiß nicht fromme? Nein, ihne-
sollte geholfen werden, und wenn wir den Anp«rei-
sungen der Haarfärbernittel glanben dürfen, so wir!
ihnennuch im vollsten Maße geholfen.

,

Da -liegt vor uns die Empfehlung des P h y-
s i chsr om s. Es« verspricht, »daß durch diese aus:
gezeichnetq den Haarwuchs befördernde Flüssigkeil
den Haaren die natürliche Jugendfarbe« wieder-gege-
ben undnicht wie bei den bis jetzt bestehenden Haar:
särbemitteln das Haar und« die Wurzel geätzt, son-
dern« demselben durch langsaniesszEinsaugexi dieses
Belebungmittels die Farbe undDichtheit der Jus
gend- wieder verliehen· wird und, was dieHauptsachc

-ist, dieses Präparat sei ein für die Gesundheit ganz
und gar unschädliehes " · ·

Jst das Alles auch wahr? Wir wollenden Le-
ser in denStand sehen, diese Frage» selbst zu be-
antworten, indem wir ihm eineUebersicht der gegen:
wärtig üblichen Haarfärbemittel gebenk Zu diesem
Behufe haben wir eine größere Anzahl von Analysevn
dieser« Präparate zusammengestellt", die theils« den
verläßlichens Angaben Wittsteitsis und Hagerk
entstammen, « theils speciell für nns vorn Chemie-
Professor« Gnstap J an ersek in Agram nnd ande-
ren- swifsenschaftlichen Freunden- »in bereitwilligst«
Weise ausgeführt worden. Bevor wir jedoch vvU

den üblichen Haarfärbemitteln sprechen, sei« es« uns
gestattet, »der Versuche zu erwähnen, die der Verfasser
dieses anstellte, um das szHaar vom Blutstrsome aus
durch Zuführung des mangelnden Pigmenteszu file-«
ben.» Diefe Jdee wird durchführbär «erfcheinen,wenn man erwlägt, idaspß bei jenen Berufszweigem in

"denen viel mit· Kupfer und defjenLegiruiigen hantirt
. "wir«d, die Arbeiter; wenn sie alt werden, nichtweißg

sondern fchön grüne Haare erhalten; fo in» den
« Mnsik-Jnstrumenten«kFabrikenn, Kupferfchmiedewerkstäk
spten und Erzgießereien Die« Gelegenheit-zu diesbe-

I giiglichen Experimenten ergab sich zweimal. Eine
iwohlhabendeBäuerin hattet das« Malheuy daß ihr-
einziges Söhnchen zum Spotte der Dorfjugend ein«
Albino war undein anderes «Mal war ein Albino
des Zigeunerlebens im Dienste der Schaubudenbe-

»sitz«er müde und wollte aussehen, wie andere Men-
szfchens Beiden wurden) durch längere Zeit Eifenprä-·
"·"parate verabreichtz doch ohne jeden Erfolg. Das·

Haar· blieb, obwohl bei diesen jungen vollfaftigen,
»kräftigeu. Individuen alle Vorbedingungens günstig
"««schkSUeU, fchneeweißY Der Verfuch, durch Verab-

reichung von Silberpräparaten auf. die Farbe der
Haare zu "wirken, wurde» nicht unternommen, weil
jene, welche perfchiedener Krankheiten halber längere(

»"Zeit"Silberpräparate zu fiel) nehmen oder auch nur
»Mit Silberfalpeter (Hö.llenstein) auf der Schleims
"" baut, die bekanntlich abforptionfähig ist, geätzt wer-

den, einenz f ch on« b la u e n" ·Tei»nt««erhalten, wo-
mit den Albinos nicht gedient gewesen wäre.

" Dss weitaus billigste der landesüblichen Haar-
färbemittel ist S eh u«·h w i chs e, die in verschiedenen
Formen zur Anwendung gelangt) ·In natura, direct
aus"der Wichsschachteh bei den Soldaten, die bei.
«vielen Regimentern »zur"Pa"rade-Ausrückung« sich den
··Schnurrbart ,,w i ch f e u«· müssen "(wie der technifchcs

I Ausdruckglautetx gleichviel ob sie einen besitzen oder·
Ukchkz damit die Trupbe im gleichiiiäßigengAusfehen

erhalten, und die zu diesen! Behufe «a«us" derselben
"Büch»se,l sie ihre Stiefel, mit Gxanz veksiehtz ihre

Vakkfchwärze beziehen. In· eleganterergForm prä-
fevtirk sie sich also ,,Cso«siiirs"e"ti«ssq«ixes« - Streit: gen-
Po1nade, eine Mifchung aus Hammelialg, Wachs

und Unsihlitt mit Kienrussparfumirt mit einigen
Tropfen« ätherischteii Oelesss Minder feine ·Sorte«nerhält man rein einige Kreuzer bei der« Prater-Haust-«rerin,« hoch« elegant etiquettirt alsJtnport von Eng- «
xaeiid eiodek«Fxaukisesch«, jedoch mit Ausnahme des
besseren Parfuins gen·au aus denselben Bestandtheilen
zufamlmengeseßysszum Preise von mehren Gulden in
den Parfumerieläden des «Eigh"li,t"e. Jm Effecte
sind alle Sorten identifchz »sie«werden leicht auf die«
Haare gestrichen, umhüllen "d·iese oberflächlich mit
einer: mit xKienruß gefärbten Fettschichte, die sich
willig aufdas Hutfuttey die· Kopfpolster und alle
anderen Gegenständ«e, welche« die Haare, berühren,

aibertsrägt »und) beim Küssen » zarten eMädehenlippeni
prachtvolleNaturselbstabdrücke des SchnurrbartB"liefert.

«« Andere Haarfärbemittel sind ihrer Zusammensetzung
nach ikiigWesentrifchen Tinte, und- lzwak siud jöpe
bei« denen(PyrogalluLSäure in Verbindung mit
Eisenlösungf gebracht wurdes mehr der gewöhnlichen
Galläp"feil-Tinte,·"wi"e man sie zum Schreibenverwendet, anvlo.g," wogegen jene, die Pyrogallus-
Säure mit··Silbe·rkNitr«at enthalten, der sogenannten
unau«slösck;«lticheti· Tinte, welcher man sichzum Merken der Wäsche bedient, ähneln. So besteht

« ~Dr. Beringuieus vegetabilischese Haarfärbemittel«aus, zwei« Fläschcheiy von denen eines mit einer
"Eifenchloridlx3fung, das andere« mit einer Lösung von
Pyrogallus-Säure »in Kölnischwasser gefüllt ist. Das
Mittel färbt," wie jede niittelmäßige Tinte, die Haare
graublau und kostet fünf Gulden und betragen die
Erzeugungkosten im Snnuna fünf Neukreuzer Un-
auslöschliche Tinte repräsentirt ~Hair Dye« von Abt;
drei Flächen, von denen die etste eine phrogallusq
saure«Lösung, die zweite eine Lösung von Silbernitrats und die dritte eine Schwefelleberlösuiig enthält.

« Demselben Genre entsprechen der chinesische Haar-
« liqueur, Bau dAfriquez transmutative und Mela-e nogönexsz Bei der Anwendung muß das Haar vorher

» dnrch Waschen mit· Sodalauge lentfsettet und sodann
die Gesichtshautsriiits einem Fettüberziige gesehützt

« werden, da die» dorthitiverfvrengten Tropfen weit
unausieschkichrek seien-die saiifsdeu Heide« ruhige-spendi-
Flüfsigkeit ihre Färbung zurücklasfen würden. Dann
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Maul-in; sechzig Kilometer südlich von den S»chotts
gelegen, ist eine strategische Position von der hochsten
Wzchtkgkekksp jmd zbereitssp zviederholt von Bu Amema
ociixpirtxvorsdeng Dieseksekfszkzgsplam we,xchsexs«dxie-
französischen Blätter« ver-öffentlichen, kanztzjijgszkrtleicht
daran scheitern, daß die Jnsurrection vojn der »alg»e»-
rischen Provinz Oran sich weiter ausdzhnt und;»·"«ins-
besondere auch« -in der östlichen Provinz Algeriens,

exkl« in Constantinh Wurzel faßt An bedenklichen
»F; Symptomen fehlt es keineswegs. Ueberdies wird

Bu-Ak·nena sicherlich die Monate, welche bis zum
Beginn. der französischen Operationen verstreichen
müssen, nicht vorübergehen lassen ,» ohne« weitere
Handstreiche gegen die»A»nfiedelung im Gebiete des«

:-;.,«.: Tell zu verfnchen.««««Die- französische Heeres·führung"
s-«;-«s" wird »als-H vorszAllem darauf sehen müssen, die Ver-

teheidiginiglinie Sebdu,« Dahn, ,Sajda, Frendah in
gnteniStande zu halten undszsnicht wiederum durch
Absendungnritzhloser Expeditioncolonnen nach dem
Süden zu schwächexk ——.iJn T u n e s i e n dehnt

« sich inzwischen zugleich mit demAufstandspe die fran-
zösische .»O,cc.upation auss »Nachdem. die Franzosen
jich znnächstfim Norden von Tunesien festgesetzt ha-Jetp occupiren sie nunmehr die Hafenstädte an der
Ostkiiste nnd beabsichtigety auch in dasJnnere der
sfeegeutschakk einzudringen: Jkgwie weithdxeses anschei-
tiendspdanernde Occupationrecht ausdem seiner Zeit.

J« mit dein« Beh abgcschlossenjen Garantieveistrage ge-
- folgert« wird, srnuß dahingesteszllt.·bleiben« Jedenfalls

;;»1J» wird sich das srszanztZsische Psrotectorat sehr bald nicht ,

mehr »von einer förmlichen Besitzergreifuiig desv Lan-
h des«:unterfche«iden»lafsen,f »; « , » , ·

«: " e Jst-«! ed«
s—’;;, ;;Yg.c.pa»i, Juli. »Wir· haben das— Interesse,
THE« welches» daeifll u s l a n d anden Vor g: ä n ge n

-i,ri n bka l t is ch en P ro v i n z e n und den
Geschiszckeziszderselben nimmt, stets als ein naturge-
niäßesk,-w«eil in» den Verhälsztnissen begrjiindetes an-

-a,ese«hen,,, "hab,en dabei aber. den Wimsch nicht
unterdrücken könnenspsdaß die. Berielgte,, welche··»den«
ausländischenPreßorganen von» Yhierspaixs «.-ziigehen, ,

Dingein wirklich wahrheitgetrexiexn Lichte« schil-
dexn.;:·nx3chte1i, ohne Voreingenomnzexiheiet nndspjmit :
hieher, Sachkesznntniß l Wir ..niüssen ··jedvch· mit. Be- T

Zszdauernzzgestehen, daß wirbeilder Mehrzahl »der be-- «
treffenden. Correspondenzen diese Erfordernisse nur s
znszhiixkspfig vermißt haben. .-Nusr«spzu", häufig ist»der. 1politische· Standpunctx von-dem. aris- beispielsweises i
über die einheimischenParteien und derenB«estre- t

zzsk bunget1geurth·eilt«wird, ein völlig unzutreffender S
oder die Correspondentem die nieistaußerhalb unserer. Iengeren Heimzath zu.domiciliren»scheinen, schöpfen aus »)

schlecht orientirten Quellen und berichtenicber Dinge, i
H» diennr der irregeleitetenVhantasie der Correspons l

deuten« selbst ihre Entstehung verdanken. St) läßt 1

sieh-das tnüssigle Gerede »über»d,ie. vermeintlich gäh- s
ten-de Stininilktig nistet-unserem Volke »und bevor- c
stehende Brsandstiftlingetiartf Correspocidenzeck zurück «:

führen, 1velchedem-»Be»eliner Tagehlattk angeblich von» l
kFEsp Riga ans »"zugegangei1 sind; eso läßt sichspdie Köln. i

Durst; itzt( kluge Oclullslisyllgllllg Wlllllc DE? Oclllscyl
Adel noch Vieles abwenden»undkkvolkswirthschatlicheZsoIJie sociale Zustände für« «« die Ostseeprovinzen

?"schsck;ssen,z;.nrrrvinekekhe» nicht nur Riißland sotsdern auchvieize sGegenden Europas sie J«".beneidetc"·"«"«·d;1«1rs·ten.
gSind doch-Y- der brennenden Fragen nur zwei: Dieasr äRxes o r urutid die-Um g«e stal t n ng
der loxYckalen Auton«omie.

r Für die erstere bestehen vielfach günstige Vor-
bedingungen in der bereits vollzogenen Abrundung
der Pachthöse, im allgemeinen Wohlstande der
Bauern, in reichlichen»:;Land-Creditinstituten und —

im Beispiele anderer« Länder (der selbstverständliche
)Ansschluß-»des Communalbesitzes stets vorausgesetztJ

Die Umgestaltung der localen Autvnomie wird«
allerdings nicht ohne mehr oder weniger genaue«
Nachahmung des« rusischen Jnstituts der Senistwo
vor sich gehen können. Die Sonderheiten der
Grenzländer sind der Regierung« und Gesellschaft
schon längst« ein GreueL Sie wird eine abweichende
adrninistrative Organisation nicht zugestehen, viel-
mehr hieran ihre Utiifirirungbestrebungen befriedigen
wollen. Anch die Städteordciung wurde trotz viel-
fachen Protestes nach russischem Muster octroyirt
Jetzt erweist sie sich als vorzüglich-und . die Bürger
derdeutschen Städte sagen mit Genugzthunng, daß
durch sie erst die. guten Seiten der« viel geschrnähten
Städte-ordnung zur. Geltung gekommensind Aehn-
lsiches könnte leicht auch mit »der Semstwo statt-
finden. Esspziebt eben kein, nochsp so» schlechtes
autonoinistisches -Reglement,» . mit »dem Intelligenz
und Gemeinsinn nicht etwas Tüchtiges leistenkönnten.«

YMan wird« dem Schlnßsatze der vorstehenden
Correspoudenz kaum die Zustimmung« versagen können.

Ins Zlrenrburg bringtdie neueste Nr. des«Woschen-
blattes »den Schluß des Artikels über die Ca b·o t a g e
Oe—.se,«l«s;sz», » »· .

« Sitte.sgroßespJnconvenienze srheint uns indem
Umstande·.zus- liegen, daß ein Unterschied zwischen
Schiffen »von IV. Lasten« und» darunter, und denen,
die : niehsr » als slcLastexr tragen, xgetnarht wird.
Während» den ersteren große Freiheit» gewährt ist,
haben-die anderen» mit vielenjSpchwierigkeiten und—
Formalitijtetnzu kämpfen. Schziffe unter 10 Lasten
können, so vieluns bekannt, überall Laden, größere
Schiffe« aber nur in coircessiotiirten Häfenj Wäre
eine Gleichstellung hier-nicht z.u»eru1»öglichen? Die
zu beoliachterrden zPaßgesetzev bezzveckeu ja hgkzpksächkzcks
die uiöglichste V.erhindernng" des Schniriggelhansdelkssp
Der üb»rigsen-»s,, nach den« im xletzten Jahrzehnt getroffenen
ZeOigszUeteIrMaßregelIH so« gut« wie nieht mehr existirt
Die Bauern »z»iehen esspjetzt vor, sich auf ehrliche
Weise, das zu erwerben, was früher ihnen der uner-
Zaubte Schleichhandel einbringen-sollte. Esist nun
rber eine allgecnseine Erfahrung, daß der« Schmuggek
Handel besonders nriLkleinenFahrzeugen betrieben
virdsp Diese letztereiifl bedürften daher besonderer,
äufsicht der·Zollwache. Mit größeren· Schisfen mag
oohl« selten und, nur in Ausnahniefällety von denen
ins· übrigens kein » einziger. . bekannt geworden
st,« geschknuggelt worden; sein. Es erscheint uns

daher auch von diesem Standpunkte aus möglich,den grissßevevssds h« de« Schiffe« til-er 1o LastkuTxqgkrajt," die Freiheit zu gewähren, die Jden kleinerenFghkzeresgen zugestanden worden ist» ei.- Unser»Wriknschhssund die Wünsche der gesammten schiffsphxwden Eiktdpohlkkksfchaft sehe« alsp VCHÜILIJ zu ge-statten, daß überall an den Küsten Schiffe geladenwerden können, ohne Unterschied der Grüß? Sahst-verständlich müßte der« Schiffer von der Absicht d»Verladung jedes Nial zeitig den: nächsten Grenz-Zollposteii Nachricht zukommen lassen, und zwarfrüher, als er anfängt zu laden, damit die nöthige
jAufsicht seitens der Zollwache geführt werden kann;2) den Unterschied zwischen »Schtsfe»n unter 10 .undüber 10 Lasten für die Cabotage - fallen zulassen und denselben gleiche Rechte und» Freiheitzu gewähren; s) auf jedem Grenz-Posten die Er-
theilnng von Visa für ausgehende Schiffe zu ge-statten und mit diesenrAmte in Abwesenheit eines
Officiers etwa den Wachtmeister oder einen zuver-lässigen Soldaten, der des Schreibens kundig, zubetrauen. — Wir wünschen, daß die höheren Autori-täten von den in Vorstehendetn nur oberflächlichberührten Calccmitätesu Kenntniß nehmen und zu
deren Abhilfe die erforderlichen Maßregeln ergreifen
möchten, und hoffen wir auf die Erfüllung dieser
Wünsche um so mehr, als es uns wohl bekannt ist,
wie Seitens des Ministerium der Finanzen Alles
gethan wird, um. denszHandefund die mit demselben
zusammenhängende Handelsfchifffahrh von welcher
die Cabotage ,kein unwichtiger Zweig ist, zu heben.

St. Petitcebutgh 12. Juli» Das L a ge r in
KkasskkyjesSseld hatte sich gestern in sein
bestes Festkleid gehüllt, denn es galt einer Feier,
welche bereits seit Lungen: Seitens der Truppen mit
Ungeduld erwartet worden war, der Pesichtdgnug des Lagers durch Seine Majsestät
den Kaiser. Wenn sich auch wohl, schreibt der
St« P. Her» in. das Herz z des geringsten Soldaten
ei» Gefühl der Weh-Muth— einfchlichsp in der Erinne-
rung an. frühere gleiche Besrchtigungen durch den
heimgegangzenen Herrscher, so— übertrug« dennoch das—Gefühl der»Freude« jedes- Einzelnen, den nunmehrigen
Kaiserund obersten Kriesgsherrn persönlich sehen und
begrüßen zu können. Kaum hatte— man im— Lagervon der bevorstehenden Ankunft desselben gehört, sobeeilten sich auch Tausende von Händen, die Lager-
zplätze selbst, sowie die— Umgebung: derselben nachbesten Kräften zu schniückercr dort sah inain die
Gänge zwischen den Zeiten säubern oder die Ränder
derselben« nrit frischen Reisern besteckcty dort denBude« vor dein Lagerebnen und mit Erdreichs be-schütten oder die zwischeir denselben gelegenen Wiesenebnen —- kurzurn Jeder that, was« er konnte, um
das ieinfache Lager« so sschcön als möglich zu gestalteik
—- Gegen· 5 Uhr Nachmittags sammelten sichs die
Pkanrrschasften,- »in ihre besten Unsiformen gekleidet,
vor den Zeltreihen und bald darauf hörte man
längs— der langen Lagerfront fröhliche Soldaten-lieber,
gemischt, mit«den Klängen der »Re·gimsentssmusiken.
Gegen halb 6 Uhr zogen die für eine derartige
Feierlichkeit dienstlich vorgeschriebenen Wachen auf«

erst wird die Fnrbflüssigkeit auf die Haare tnit Dürst-
chsens aufgetragen. Die« «Sislberflärbuinsg fällt jedvch
nie» vgasnz ,nach»Wtcn»sch» aus, Sie hat« stets einen·
etntaszsiichsigen Toenlpszdessen unheimlicher kupferiger
Metallglanzz »Ja-on TagJzu Tag, mehr »he»r«v"drtritt »und«
seh1»häuflgte« Wxieldskhvlussgenpder Fxörbtxvgi kstfvtdierlich

tnarhi. . Asnszjdiese Kategorie vunHaarfårbemittteln
lassen» sich. xnoch anÄreiheixk zEaub Bergen? aus. Paris,
zwei Fläschchens,. »p»on denen· daseine Knpfervitriol
nnd snzlpetersauresNikeloxyd in destillirten-« Wassey
dem; etwas» «Aetz-An«uneniakezugefetzt wurde, unddas
andere eine-TLös1-»1ng[«s.vo11 Selzxpefelkalkz Hin »Wasser
enthält. »·Eis-n«ex’s«,lzleisreies Präparatiii enthält eine
fchswachzkalkalilsche ,Wisniuthlösnngs, »in · der etwas
kZchwefsel « suspendirt ist. Das Haarfitrbemittel des
Dr. Lehrer bestseht aus zwei Flüsfigkszeitems die. eine
enthält 41o,15 G1yce:iu, 6,42. Seinige, 76,.18 Wasser,
7,«25 salpetersauren Wismutlz die andere 1,05 Pyro-
gallussäure , 13,68 sunterschwefligsaures Natron,
85,27 Gaultheria-Wasser. «,,Pnritas« von Otto Franz
bist zusacnmetizesetzt aus 40 Glycericy 106 Wasser,
3 Th. szkrystallisirter Soda, 15 Th.. Schwefelkadmium
ilnd «-1,3 Schkpeselzinkz letzterszes,» wahrscheinlich »nur
ziifällig »als Verunreinigjtng Schtvefelkad1nium.
anwesend. Anchszder dureh die-se Präparate erzielte
Effekt ist keinbesdnders schöner; dagegen« sind alle
l— isher aufgezählten Haarfärbemittel für die Gesundheit
der Consumenten als rinschädlich zu.erachten. Ganz
cmders verhält es sich jedoch mit. den Bleifärbemittelm

Die Färbung der Haare. mit Bleiverbindung ist
schk hequenn Die Haare sind von Natur aus stark
schnsefelhaltig und da» eben die Verbindung des
Schwefelse mit Blei« »die schöne schwarze Färbung»
ekzengt,. so braucht man eigentlich die Haare nur mit
einem mit Spiritus benetzten Bleikamtne zu frisirem
umssie schwarz « zu färben. «Dies gelingt besonders
gut bei Rpthköpfen,» deren Haare mehr Schwefel als
anders· gefärbte-s enthält. Jm.-.Oriente,. wosman
bekanntlichheinenwohlgepjlegkell Vükk seh! HCch fchätzkx
sind meistens Haarsarbpttlver üblich (Karsi),
deren Zusammensetzung geröstete Galläpefels Kupfer-h·
vsgriol und« Bleiglätte die Hauptrolle spielen» Man
nicnnxt ein wenig von» dem Pulver ·«zwischen«die
Finge·tszpitzen, zlyirbelt zwischen. ihnen jedes— einzelne

Haar und setzt diese Procednr so lange.fort, bis deI
Barteinen prachtvollen, rabenschwarzen Glanzerhalten
hat, wozu übrigens viel Zeit nnd Geduld·:geh»k3rt.
Die bei uns- im Handel »vorko1nmen-den Hckatfäxbes
pulvey als: Päte d’An1broise, Pondre »Es« Chine,
Pätid de Cimara,. bestehen aus einem Theilngelöschtzen
Kalk und«4—10— Theilen Men-nige, Bleiweiß, oderBleiglättes Sie werden mit lanem Wasferszn» Brei
zerrührtz dieser in die Haare; gestrichen und an:
folgenden Morgen der. Ueberschuß mit warmen! Wctssel
abgespült , . » ;

»
·

Das Gross der—BleihaarfärbemittelY»die stets
von Neuem unter den «värschiede1·isten niöglichst
unschzuldig klingenden Titeln angewiesen» werden,
repspräfentiren diez·»-.Bleiw«ä«sfer.sz»Wir findåiiszsie
nicht nur beiden Llfxothekern » und ,Parfnmeuren,
sondern auch viele An-noncen, die sicheren Erwerb
für Jedermann, insbesondere Angehörige gebildeter
Stände, als-s Aerzte, Hebammen,«Leh.rer, Pensioniftem
Modisten re» Versprechen« empfehlen seh: häufig
diesen nur die: Colp»vsrtage« von Haarfärbe1nit7celn,» die
regelmäßig- Blei, wenn nicht no.chzS"chlimmeres, ent-
halten. Die Zusanrtnensetzunzr dieser Präpafate va-
riirt viel weniger als ihre Namen zsdenn oft genug
taucht eine Farbe, die Yasls gefundheitschiidlich von
den Sanitätbehördeir verboten. wurde, nach einiger
Zeitwieder unter einein anderen Namen aufs» oder
der Erzeuger versucht« es, anch dem Gerichtisschemikex
einen ganz nnschuldigen aber auch unwirkfamen
Stoff zur Unterfuchung vorzulegen, während er seinen
Kundensdie wirksamen, aber gifthaltigen Farbe1i«ve«r-
abreicht Es ift daher sehr vwichtig,szb«ei« solchen Ujkz
tersnchungen nicht nur das von dem Erzeuger ein-
gefandte Material zu prüfen, sondern auch solche»Partien zuuulersnchen, die man, durch dritte P»-sonen in unaussälliger Weise holen ließ. Man findet
Blei inszdex Löspvg UND» im Bodensatze von Cerebxag
ted,. Hair Reftorativezvon Gruys Bau Dgy NO;
York, icn Circassiaiihair Rejuvenator eine« direkt-ro-centige Bleizuckerlöfung, desgleichen im Distinkzck
Bester-nütze- for· the bair von Clarksz in London.
ECttp«CTpsziICi1(’-., Eawde Figqxkzg Cgxjsde FHHHJHFstehen. aus Pf, Theilen sehwefelfaures Blei-Q"szjy"p»i
aus »3 Theilen unterfchwefligsaures Ratten, gehzst

in 734 Theilen Glyceriry und 88 Theilen Wasser.
Bei letzierent empfiehlt dexsschslaire Fabrikant stets

·. eine -.Partie von drei» Flaschen ä- fls Z, Werth» 20
»Kr»enzer»» —— auf einmal ·ztui nehmen. Wolle uiasn aber
die. Färbung in vollendeter Schönheit erhalten, so
Jmüsse nxexu uoch vorher das Haar« mit« Bau— de pop-

»-».p6e »wasch·eu"" und nachher» »Mit· Halle regånåratkjce
,.(1’E»ygjepe salben, also einen Betrag für eine ein-
niakige Haarfärbntcg auslegeu, von dein die Familie

»eines »kleinen· Beamten einen ganzen Nimmt« leben
muß. z. Marqiiartfs vegetabilischex Haarbalsauxz das
ostjitidischhz zdas mexsiczanische und das amerikanische-
vegetabilisehei , Haarrvafser ,,1-it’e. torT the »von

» Chev,alie·r, sebnitåsp perfeetionåsz Tolmg Vitolkina von
»Pa«ris" und· L. A. Alens World-Herr Restaurateur
szaus London» enthalten. Mischnngeni von Bleiznckerz«Glhce.rhi.n, költiischem Wasser und getoöhrilichem de-
·still.irten Wasser und ebenso wenig.veg.«etabilisehe-Be-
kstandijheile als die Gerbstospomade von Tiliol aus
· Paris, die nur Bleizuckey Schwefelblumen und Fett,
aber.keinen, Gerbstoff enthält. ; »

. Ebeusallsspoon Paris gelangt» zu uns jEau de
Bahama und Eau de Floridez jedes. Fläschchen kostet«12 »Francs und enthält 50 Theile Bleizuckerzukrd
20 Theile Schwefelblnmen, die in tausend Theilen
destillirten Wassers suspendirt stndspkmd einen Werth
von wenigen»Kreuzern repxässentireukz « Würzdigschließen
sich an diese Fabrikate die »moderuen Producte; der

heimischen Geheimmittel an, Hals Hair »Milko«n, zup-
sammengesetzt »aus 10 Proeen.t.hBleizncker,.-15 Procent.
Glycerin, 5 ProcenstsSchwefel und 70 Procent schwach
pakfumirtes -Wasser. Hsa«ar»flnid, daxgeftellte von
einem Apotheke? Es? SMksUbtkch it! Vxfdhvzevk e»ve.tläß-
liches Niittel zur Herstellung der ursprünglichen Fär-
bung und Frische. der Haare«, ist einszeJLHsung von sal-
petersaurem Blei uiit etwas Glycerinzusatz nebst suspen-
diktex Schweseimi1ch" i« destiuixztpm Wasser, und
P hh s i ch r o m» Product einer-Miene: Apotheke,
enthält baFsch kohlensaures Blei, gemengt mit etwas«
Chlorblei. Schwefelblnmety Glycerin und. uxit Gera-
uiiimör Euxkpgpt jiix Roß-ist)- parfumittes Wanst»

Bei« Anwendung aller dieser? sPkåpEkCkO. HEXEN
man edas Haar: mit. Hilfe, eitles SchwäMUchkKsy Au«
fange. tägtichi ; xzud späte: msmehtxslles seht

worauf es alltnälig eine Anfangs . lichtgelbe, dannimmer mehr ins« dunkelbraune spielende und endlichtiefschwarze Färbung erhält. Besonderer Vorsicht-Maßregeln izum Schntze der« Haut, wie bei denSilbernitrattnittelnkbedarf es« nicht; da sich die Blei-verbinduuxzxen syst: der Hist-at ziemlich Leicht« entfernenlassen. «» s
Sol groß die. Verschiedenheit der Bleihaarfärbekmittel, wenn man nnrr die Namen in Betracht zieht,zu fein scheint, fo identisch find sie in ihren! Einflußauf die menschliche Gesundheit. "Sie find fämmtlichgiftig» and« wirken stets .-in- einer nnd derselben Weise.Siewerden nicht-etwa, wie Manche wähnen, durch»die nnverletztezsjopfhnnt ins« Blut gäfcihrh dem:

knan ;knnn,U1ns,chläge. mit Bleiwasser und Bleipflaster
monntelang anf die. xmwerketzte Hanf nppskicireiy ohneeine Bleivergiftntrgxzn aeqsuirirety ja selbst« die Mengens
die dnrch mit dient-Kamme» verursachte Kratzwundenins Blut gelangen können» kommen nnr wenig in
Betracht» Sehr. bedeutend aber find die Qnantitäten
Bleiftaubes, die tägklichs beim« Kämmen und Biirstenvon den gefiirbten Haaren fcchs oblöfen,- eingeathmet
werden, drrrchn die Lungen in den Kreislauf gelangennnd» fo zu» Bleidergkiftnngeck Veranlassung geben nnd
kann, man daher den Sanitätbehörderi nicht, Unrechtgeben, wenn sie gegen den Verschleiß von BleifärbæMitteln Einfsprache erheben; Wenn rnan den An-
preifnngm der« Haarßirbemittel - Fabrikanten trauen
dürfte, dann Höre— die Sachlage freilich »du-s·Diese finden» Alles unschuldig» gut nnd nüylich
and have« sog» schoa Pitrotoxiig jenes— fürchterlicheGift, als »nniehuldiges« Haarfärbeiriitkel - in den
Handel zu bringen ver-flicht« ;

» Man ersieht denumckh dccß die der Gesundheitder Confnmentetr nnschädlicherr Haarmittel allefqumit
nicht viel taugen nnd der Hunde! mit den giftbaltß
gen von der Behörde nicht gestwttet wird, D« aber
ein dringendes nach» solche» Mitteln be-en» wciche wem: sies Hchpu nicht jsincger ist«-he«können, rdenigstensx jünger- erfcheinen MAY- ,sp ksthier effeQnrfür Diebs-aste- Praktiker« Mf VII« G«-
bkete »Ehe-nie. noch; Terrain. cis-U- VUTch VEssMOccnpatioik goldene Lorbeeren eint-ERNST! MEDIU-
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die— Officier - Corps begaben sich auf den rechten
F« Tgel ihrer Truppentheile und Alles wartete gespannt·
qxsf die bevorstehende Ankunft des Herrschers. Ams-
hochstderselbe hatte angeordnet, daß er dieBesichkk
gnug vom rechten, Flügel des Lagers beim Leibs-Erde-
Negimeut Preobrashenskij beginnen würde und
sammelte sich dort die ebenso glänzende, wie zahl-
reiche Suite hiesiger und ausländischer Offieiere,
säinmtlich in der für die Lagerzeit vorgeschriebenen
Campägne-Uiiisorm. Unter Erstgenannten bemerkte
man Se. Kais Hob. den Großsürsten Nikolaus den
Aeltern, ferner den Ober - Commandirenden Groß-
skikstkn W1«djmkx, Gxpßfürsten Peter Nikolajewitsch,
dieHerzöge Eugen und Georg von Leuchtenberg,
Prinz Alexander von Oldenburg, den Kriegsiniiiister
General-Adjutkzut Wannowskh dieGenerabAdjutanten
Grafen Adlerberg, Fükst Gvkkzym Fürst Jmeretinski,
von Rosenbach, Kuschelew, Kostanda, Nepokoitschitzkh
zahlreiche Generale von der Suite und Flügel Adju-
trinken; die im Regimentsverbande befindlichen Groß-
fürsten standen in der Front ihrer Truppeiitheile,
so z. B» Großsürst Nikolaus der« Jüngere beim

« Garde-Husaren-Regiment, Großfürst Dmitri Konstan-
tinowitseh im Reginient derGxarde zu Pferde. Unter
den ausländischen Officieren bemerkte man den kürz-
lich zurückgekehrten General-Adjutanten von-Werber-
attachirt der Persoii unseres Kaisers, den preußisihen
Viilitär Agenten Major·v.;Ligiiitz, den österreichi-
schenFlügel Adjutanten Klepsch, den französischen
Oberstlieiitenaiit Le Mouton de Boisdeffre und
Capitän Moulin, den türkischenMajor Zia-«Bey, den
englischeiisszQberstlieutenant gVilliers re. Auch eine
Deputation hervorragender Mitglieder einer Kirgisen-
horde befand sichsin der Suite und diente derselben
als Dolmetscher Geiieral von« der Suite Sultan
Dschingis-Khari, ein direeterNachkornnie des berühm-
ten· Eroberers. s— Punetspsfkuhr erblickte man Seine
Tllkajestätz s im offenen Wagen von Krassnoje -»Sselo
konnnendti «sdie-.Regimentsmusikeii- spielten erst ihren
bezügliiizeii Regimentsmarschf demnächst die Hymne,
imd unter« nichtsz,enden-;L:wollendei1 Hurrahrufen nahte
sich Allerhöchstderselbesp Wenige »J"Schritt«e vor der

· Saite stieg· Se. Mai. Gans, setzte sich zu Pferde
und begrüßte szuiiächst einigeder hochgestellten Gene-
iale. Dorlyssollter den Trnppen noch. eine« Ueber-
iaschnng zu Theil werden, denn« gleich nach· St.

. Majestät folgte ;in;;»offen·e,r- zweispänniger Eqnipage
Jhre Majestät die-Kaiserin. Jm Wagen derselben
sinke next; Jhre Eies-is. ezohz die Gxoßfürstikk M«-
ria Vawlowna Platz « genommen, beide Damen in
tiefer Trauer, sowie Sie» Hob. der Thronfolger und der
Großfürst Georg Alexandrowitseh in seernäiinischer
Tracht. Das gesammte Offieiercorps des Che-
vgliek - Garderegiments, : welches die Ehre ge-
iiießt, Jhre Majestät alsChef zu haben, begleitete
zu Pferde »von Krassnoje - Sf-elo aus die Gqiiipagez
es war ·ein hübscher Anblick, die schlanken singend-
lichen Gestalten der Qfficieresziii ihren kleidsamen
weißen · Uniformen ihrer Herrscherim ihren! Chef,
folgen zu scheu. Jn der folgenden Equipage
befanden« sich « die» Großfürstin Llga Fedvrowna
und die Hetzogin Eugeniei von«-Oldenburg. —-

Sofort nach Ankunft Allerhöchstseiner Gemahlin be-
gann Seine Majestät die Besichtigung und ritt, ge-
folgt zunächst von den Großfürsten Wladimir und
Nikolaus; denen- sich diekniserlichen Eqiiipagen und
die Suite anschloß, die gesammtesFront des Lagers
der Garde-Jnfanterie· ab, "demnächst« die unterwegs
anfgestelltens Cavallerie-Regimenter, sowie die im
LIvantgardewLager befindlichen Truppentheile be-
grüßend, überall mit Jubel und Hurrah empfangen.
Erst gegen 8 Uhr Abends endete der Umritt. «

s »· 133. Sitzung «

der Darunter Naturforscher-Gesellschaft
· «« « am II. Mai 1881. . -

Herr Prof. Russow sprach über den anato-
m·is then-Bau der, Laubsprosse der Co—-
riarrekerhii . i « . - «

l Vortragenderswurdek szusrUntersuchnng der « »kleinen
Gattungen er Fatniliesin anatoni«s,»cher»Hinsicht an-
geregt undzin den ·Stand gefetzt dukiiy Herrn Akademiker
J. Ptaximow1cz, der Ende; Februar a. c. Vor-
tragendein Herbarien.material. von. »7 Arten der Gat-
tung Goriaria übersandtqsmits der Bitte, das Holz
anatomisch zujuntersucheii und ihm«nritz«utheilen, mit
Zvelchem anderen Hdl espdas »von Odxiaria nni meistenubereinstimme Nachzdem er (Maximowiez) die kleine
uamilie soweit» untersucht, daßsseszjihm··ge-lungen, die
unterscheidbarenFormensfestziistellen »und eine Synopsis ·der Arten zu entwerfen, Zwist-ei· sich« das interessxckznteErgebnis; herausstellte, daß die Arten der alten elt
Oder die der nördlichen Hemisphäre) von« denen der
neuen Welt (oder denen« derssüdlichM Hemisphäre)VIII( geschieden find (bei ersteren» entwickeln sich die«Uhetlstande an den vorigsährigen Zweigen, bei.Iktztekett ckn den heutigen Zwei en), wünschte er sich
im« MUUUUA »Über die Steilung der genanntenPflkmzengkuppenm Sikstem zu bilden, dieses sei ihmcibckyabslxlllt Ungenisz »Man hat,Maxlmpwkczi d« kIEIUE Familie den Malpjghiaceen
0chnaceen, Xauthoxy1een, Kommen, ..simarubeen« fSzapindaceein L1mnantheen. Geraniaceekn Euphokstunc-man, Basellaoeen und Phytoloeaaoeen genähertohne daß die Proponenten selbst von der engen sue·-gehörigkeit sehr« überzeugdgewesen wären, mit Aus-
nahme Ghatiads der überzeugt ist von der engenZusammengehörigkeit von Oorxaria und Limnanthesi
lud Payer’s," der ihm folgt« «« s

Unter den genanntenFamilien bezeichnet M g xjz
Iuowiez Ådie Rat-nassen, und Phytqlaenaceen als
diejenigen, mit welchen ·die Oorianeen ihm am
Uächsien verwandt «zu sein .»s,fhienetl,- doch « entscheidenkenn man sich für keine ohne neue Anhaltspunkte.

Vielleicht liefert diese das Holz spou cokiakiex das
noch nirgends untersucht scheint.« « »

Die anatomische Untersuchung hat nun, wie
Vortrg. izn Voraus bemerkte, solch einen gehofsten
oder wenigstens erwunschten Anhaltspunkte nicht er-
geben

,»» denn niiit Ausnahme der Phyt01accaoeen,
respective Bis-knieen vielleichtz zeigt sich mit keiner
der oben genannten Familien in anatomischer Hin-sicht eine so weit gehend-e Uebereiiistimmuiig oder
aueh nur Annäherung als man sie sonst unter den
Gliedern einer Familie oder selbst zu einer Ordnung
vereinigten Familien zu finden pflegt, vorausgesetzh
daß es Holzgewäclyse (Bäume und Sträucher) sind.Die Coriaisieen nun sind jedenfalls zu den Holz-
gewächsen zu zählen, wenigstens ihrer Hauptmasse
nach (in åliewSeeland soll eine angeblich krautige
Art,. wohl eine perennirende, alljährlich aus dem
Bhizom oberirdische Sprosse treibexiden Art vor-
kommen, die Vortrg. leider nicht zngänglich gewesen)
denn C. japonica entwickelt nach Maximowiczeinen bis armdicken Holzstamm, O.micr0phy11a wird
als Baum beschrieben, die übrigen sind- Sträucher
oder mindestens Halbsträuchen Allerdings scheint
O. myrtifolia auch einem Staudengewächs sich ähn-
lich u verhalten, denn von den zwei Exeinplaremwelse im Kalthaus des Dorpater botanischen Gar-
tens eultivirt werden, zeigt eines einen kur en, etwa
fingerdicken reichverzweigten Holzsiamm, während das
andere ein unterirdisches Rhizom besitzt, das alljähr-
lich neue Laubsprosse treibt, die im zweiten Jahrganz oder zum größten Theil absterben. sFerner
theit M aximo wicz mit, daß weni stens bei allen
Voriaisieen der alten Welt eine von ihm beobachtete
Wachsthums - Eigenthümlichkeit darin« besteht »daß
die meisten Blattschossen, welche fußlang und darüber
sind, nur zum Athembedars für den Sommer da zu
sein scheinen, da sie. im Herbste verdorren oder daß
höchstens die Basis überwintert und im nächsten

Frühjahre Axillarknospen macht.» · So eigt denn der
Strauch zahlreiche dürre, nackte Ruthem wie die-

Leibe» Eigenthümlichkeit bei Lespedeza bicolor statt
at. » «

Jn Bezug auf den anatomischen Bau zeigen die
Coriarieeu die Eigenthümlichkeit, daß dieSprosse
(ein- wie zweijährige, ältere standen leider Vortrg.
nichtzu Gebote) sämmtlicher untersuchter Arten sich
den oberirdischen Sprossen einer großen Zahl von
Staudengewächsen (aus verschiedensten Familien) gleich
oder ähnlich verhalten, insofern eine gemeinsame
Schutzscheide das Leitbündelsystem umgiebt, sowohl
im Stamm als Blatt (peti01us) und bei den Arten
der alten Welt die Leitbündel durch breite, vom
Jnterfascicnlarcambiuin nachgebildete Zwischenbündel
getrennt,worden, die ihrerseits von dem Fascicula»r-
gewebe durch breite (vielreihige) Markstrahlen ge-
schieden sind. Die sog. secundären Markstrahlem
die Parenchymstrahlen des Fascilar- wie Jnterfas-
cilargewebes sind gleichgalls breit, 3——4reihig. Be-
sonders breit, 5—8 rei i"g, sind die primären Mark-
strahlenbei den Arten der neuen Welt. Jn Bezug
auf den Bau der Markstrahlen hob Vortrg. her-
vor, daß die Zellen derselben ihren Längsdurchmesser
vertical stellen, was gleichfalls bei Staudengewächsen
häufig vorkommt. i « «

Vortragender entsinnt sich nicht,— mit Ausnahme
holziger Compositen (C0n0c1inium) bei Bäumen
oder Sträuchern einen derartigen Bau gesehen zuhaben. Conoclinium Jonthinum und ·eine andere
Art derselben Gattun besitzen gleichfalls eine Sehnt;-
scheide und die geschilderte Anordnung der Leitbündel
und Zwischenbündel wie die breiten Markstrahlen.
Jn beiden letztgenannten Beziehungen nähern sich
die Bivinieen den 0oriarieen, und sind bei ersteren
die Zwischenbündel noch sehr viel ausgedehnter. .-

-Die Uebereinftimmung der Coriarieen mit vielen
Staudengewächsen spricht sich auch noch in dem Bau
der secundären Siebröhren aus, insosern die Sieb-
platten (die Quer- oder Endwände) ast horizontal
(rechtwinklig zur Längsaxe) verlaufen und nicht, wie
beiden Holzgewächsem mit wenigen Ausnahmen
(wie z. B. Maus) egen die« Markstrahlen mehr
oder weniger geneigt stehen. «

Jn Bezug aus die Breite der Markstrahlem und
diese fällt vor .Allem, wenn Jman den Blick-»aufden Quegchnitt richtet, aus, zeigen die Gotte-rissen,
namentli in der neuen Welt, Aehnlichkeit mit den
Menispermaoeen 1), Berberideetu Ampe11deen, Ara-
liaceen nnd staphylaeaceeru

In Hinsicht der elementaren Zusammensetzung
des Holzes bemerkte Vortrg.,. daß sowohl Gefäße
alszjlkracheiden (beide mit kleinen, rundlichen, ge-
hösten Töpseln) unge ächertes wie gefächertes Libri-
form und Holzparen ym, vielleicht auch Ersatzzellenan dem Aufbau des secundären »Xhlem’s participiren
Ungefächertes Libriform bildet gleichsam die Grund-Masse, in welche ziemlich regellosz die Gefäße und
Tracheiden und in der Nähe letzterer das Holzparem
chym eingestreut sind. -« « - »

·
-

Die Perforation der Gesäß-Ouerwänd«e ist ein-
fach lochförmi . Der Weichbast ». eigt mit Ausnahmeder oben berührten Eigenthümlichkeit hinsichtlich der
Siebröhren keine Besonderheiten; nach Außen legt
sich-demselben ein meist beträchtliches Sclerenchym-
bündel (so.. BastsicheIJ an, das, bei den Arten der
neuen West besonders stark ausgebildet ist. ·

» I ·Ergab die · anatomische Untersuchung sur die
Stellung der Cczriarieen im System keineszbrauchbarenAnhaltspuncte, so führte sie doch zu dem interessanten
Ergebniß, daß die Arten der alten Welt·von denen
der neuen Welt, oder in diesem Fall die der nord-
lichen von denen der südlichen Hemisphäre, ver-

Frieden sind, ein Ergebniß, durch welches das von
a ximo wie gefundene Rest: tat der morpholos

gischen Untersuchung um ein neues Moment be-
reichert wird.

- Der anatomische Unterschied zwischen den» Arten
der alten Welt: G. myrtifolia L, O. japonica A.
Gray., C. sinica Maxim. und c. nepalensis Wall.
einerseits, und denen der neuen Welt: O. micro-
phy11a«P0ik, G; rusoifolia L. (beide südamerikanisch)
und c. sarmeniosa Feind. (neuseeländisch) anderer-
seits, beruht nicht nur auf «der oben beiläufig er-
wähnten Eigenthümlichkeit, daß erstere Zwischenbündel
besitzen, le tere keine, sondern ferner« noch darin, das;
die Jnterfascicularstrahlen »(pxim. Markstrahlen)
wie die Strahlen der Zwischenhandel bei ersteren in

I) Unter den in derSitzung anwesenden Mitgliedern bemerktePtvfi emec Punkte, daß ihm die Ooriakieen mit den Me-
Mspetmaceen vielleicht am nächsten verwandt zu sein schienen.

ihrem innersten, an das Mark grenzenden Theilaus
stark verdicktenJ im Querschnitt den Libriformzellen
gleich aussehenden Zellen gebildet sind, während bei
letzteren die Jnterfascicularstrahleii durchgäri ig aus
gleichartigen, düzinwaridigen Zellen gebildet sind, diesich olnie Grenze den Parenchynizelleii des Niarkes
anschließen Bei ersteren erscheinen daher die Mark-
strahlen wie abgebrochen, das Mark-nicht
erreichend, bei letzteren durchgehend, das
åbiark erreicheiid Bei den Arten der alten
Welt mit Zwischenbündeln bestehen letztere in ihrem
innersten, an’s Mark grenzenden Theil stets aus dick-
wajidigenr Libriform, das mit dem gleichnamigen
Gewebe in denprimären Leitbündeln, in denen es
aus die Protox lemgefäße und Leitzellen (Xy1em-
parenchym) nach Außen folgt, durch die verdickten
innersten Zellen der primären Markstrahlen ver-
bunden ist. So wird ein das Mark umscheidender
sclerenchymatischer Ring hergestellt, an dessen innerer
Peripherie die in’s Mark »nur wenig hineinragenden,
stumpfen Protoxylemgruppen wie angesetzt erscheinen.

Bei den Arten« der südlichen szHemisphäre sind
die Protoxhlemtheile der größeren wie kleineren Leit-
bündel, die regelmäßig mit einander alterniren, schmal
keilförmig gegen das Mark zugespitzt und ragen weit
in das letztere hinein. -

Jn Bezug auf den Bau der Markstrahleii kommen
bei beiden Gruppen kleine Schivankungen vor, der-
art, daß bei den Arten der alten Welt in einigen
Strahlen die innersten Zellen uicht mehr oder viel-
mehr verdickt sind als die übrigen und daher durch-
gehend oder fast durchgehend er cheinen, und daß bei
den Arten der neuen Welt iich einige Strahlen-
markwärts so beträchtlich verschmälern, daß siesnichtdeutlich bis» in’s Mark fortgesetzt erscheinenz doch be-
trifft« diese Abweichung» nur die kleinere Zahl Jder
Markftra len innerhalb« des ganzen Querschnitts eines
Zweiges und außerdem bleibt im Uebrigen die Ver-fchiedenheit des Baues gewahrt, so daß eine sichere
Scheidung der beiden Artengruppen anatomisch mög-
lich ist. Vortragender macht sich anheischig, von
einem ihm vorgelegten blatt- und blüthenlosen Zweig-
ftiick einer Ooriaria zu sagen, ob dasselbe »auf der
nördlichen oder südlichen Halbkugel unseres Planeten
gewachsen ist. (Forts. folgt)

e Faralku
. Von dem Livländischen Gouverneur ist am 26.

Juni d. J. der. Stadttheils-Pristav der Dorpatschen
Polizei, Collegien-Assessor Robert C arls e n

,

seiner Bitte gemäß, des Dienstes entlassen worden.

gis, Vsperwuiiduiig im Raufhandel.
Am Abend des «12. Juli wurde bei» einer Schlägerei
vor dem Frehmannfchen Tracteur an der Breit-Straße
der Klenipner R a u g e durch drei« Messerstiche ver-
wundet und mußte in Folge dessen in’s Hofpital ab-
gefertigt werden. Die Theilnehmer am Raufhandel
sind -in Untersuchung gezogen worden.
D VI, Zufolge betreffender Anzeige sind am Nach-
mittage des 12. Juli aus dem an der Blumen-
Straße belegenen Hause Nr. 4, dessen auf den Hof
führende Thüren unverschlossen gewesen, aus einem
Korbe verschiedene W äs ch e , zum Theil mit J, E.
gezeichnet, im ungefähren Werthe von 30 Rbl., ge-

«stohlen worden. .

,,V,,, Der an der Speicher-Straße« im Hause Tfche-
repaschkin wohnhafte Klempner Alexander S o of a r
machte am 13. Juli bei der Polizei« die Anzeige, daß
im Laufe der vorigen Woche, wo er vom Haufe ab-
wesend gewesen, ihm aus seiner Wohnung mittelst
Nachschlüssels verschiedene Wäsche, im Werthe von
24 Rbl., gestohlen worden. ,

Der Dorp ater Staub. «
Es unterliegt wohl keinem Zweifel, daß die

Straßen Dorpatss —- namentlich die vor Kurzem neu-
gepflasterten —- bei entsprechendem Winde von
S t a u b w o l k e n bedeckt und überlagert sind, wie
sie sonst nur auf Landstraßen vorkommen. Da ein
derartiger U eb e lst a n d in anderen uns bekannten
Städten nicht vorkommt, so- müssen hier ganz
besondere Ursachen sich geltend machen;
mit ihrer Erkenntniß wird sich der für die Bewoh-
ner wie Passanten der Straßen gleich lästige, sogar
ge s un d h e it sch äd l ich e Staub beseitigen lassen.

Die Ursache des Staubes kann in Zweierlei
liegen : erstens kann das Pflasterungmaterial so weich
sein, daß es leicht und rasch von den Rädern. zer-
malmt wird -— dies trifft bei uns uicht zu, da die
verwandten Steine einen bedeutenden« Härtegrad
aufweisen und» nur sehr wenig abgeuützt werden;
zweitens kann dass Fiillunginaterial , welches bei
Pflasterung mit Kopfsteinen verwandt werden muß,
die Ursache sein — diesvtrifft in Dorpat zu J— wem!

,man sieht, wie hier gearbeitet wird,
ist man sich über die Ursachedes entsetzlichen Stau-
bes bald klar. Jeder kann sich z. B. auf der PEPISVH
Teich-Straße, dem Domgraben oder anderen Puncten
der Stadt davon überzeugen, daß nach der Um-
pflasterung Haufenvon Sand — stellenweise sfogar
E r d e! —- angefahren und dann über die Straße
in, dicker Lage ausgestreut werden , um die LUckeU
zwischen den Steinen zu füllenz dies ist nothwendig,
auch ist nicht leicht zu vermeiden, daß ein bedeuten-
des Quantum zu viel aufgeschüttet wird. DieserSand ist an sich zu schwer, um bei gewöhnlichem
Winde emporgewirbelt zu werden, aber man laßt
unbegreiflicher Weise derart ganz oder ZUM The«
beschüttete Straßen — wie sich Jeder überzeugen
kann —- sofort wieder befahren ; die Folge des leb-
haften Verkehrsist eine baldige derartige ZEVHEIUE
rung und Pulverisirung des Saat-es, daß »Um! Ekst
der Staub gebildet wird, Ubesdett
alle Welt klagt. Doch damit uicht genug : w« habet!
gesehen, daß (z. B. in der Marienhofschen Straße)
die Sandhaufen und Ueberreste von der PflCstCVUUS-
bevor die ersteren zerstreut und letztere entfernt waren,
zermalmt wurden ——— noch heute lassen "si»ch VII Rsste
solcher breitgefahrener Haufen nachwetfekss fekpsk
haben wir beobachtet, daß , nachdem V« Tiber« Un«

Straße gebreitete Sand (am Barclay - PMB ZU)
zermalmt und ekkdlich uqch 8——10 Tagen als feines
Pulver vom mittleren Fahrdainm nach den Seiten
zusammengekehrt war, diese Staubhaufen wieder 8
Tage liegen blieben, selbstredend von Neuem zerfahren
und bei Wind in colossalen Wolken emporgewtrbelt

wurden. Es ist uns nicht bekannt, daß an dieser
Stelle ein nochmaliges Zusammenkehreti nnd end-
lskhss Abfahren statifaud - de: Himmel hqn hier,
Wie an. anderen Puncten: ein Theil wurde. alsSWLFRVIXTTYI de» Wind vertheilt, ein attderer durchkstzlxhslsessssl l0t1gcs«·l)wemuit und der Rest liegt heut

Tlsir glauben ui i, da d« '

Widckspruch stoßen Pverdetk dtrefsiclsaulbäsrnVI!thatfächlichen Verhalten überzeugen kann und zwaran mehren Puucten der Stadt. Wik sagen, eg zpjkp
zu viel Sand auf die neugepflasterten Straßengestreut —- dte Stadt könnte dies sparen; eswird ferner die so bestreute Straße zu zeitig
——.— d. h. ehe der Ueberschitß entfernt " ist —-.demVerkehr übergeben und schließlich wird überhaupt
vie·l zu wenig aus öffentliche Ska-
b e r k e i t gesehen, sonst könnte es uicht vorkommen,daß Staubhaufen wochenlang liegen bleiben und
schließlich von Wind und Regen entfernt werden,
nachdem sie bis dahin eine Menge Unannehmlichkeiten
für Anwohner und Passanten verursacht haben.

Es ist selbstredend, aber vielleicht nothwendig,
anzuführen, daß Staub sich tiicht ganz vermeiden
läßt, wohl aber leicht in ganz erheblichem Grade
eingeschränkt werden kann —- die Mittel ergeben sichaus Vorstehendem von selbst!

,

.-»»

T c le g r u m tu c
der Jntern. TelegrapherspAgentur

Wirn,'Dienstag, 26. (14.) Juli. Hier geht das
Gerücht, Graf Wilhelm Bismarck sei· mit Gräfin
Hana Andrassy , der Tochter des früheren Kanzlers,
verlobt. . .

Nachrichten aus Konstantinopel zufolge begünstigte
die Majorität «des türkisrhen Ministerrathes die
Vorschläge der Entsendung von beträchtlichen Ver-
stärkungen nach Tripolis , ,

London, Dienstag, 26. (14.) Juli. Im Unter·
hanse bestätigte Harcourt gestern als im Wesentlichen
correct die Zeitung-Nachrichten über die Entdeckung
von Höllenmaschinen auf Dampfern in Liverpool.

Das Unterhaus hat- mit 314 gegen 205 Stim-
men das von.Beach wiederholt beantragte Tadels-
botum in der TransvaabAtigelegenheit abgelehnt. «

- Judith, Dienstag, 26.«"(14.) Juli. Jn Longh-
rease in der Grafschaft Galway ist gestern ein Poli-
zeiconstabler »auf öffentlicher Straße erschossen wor-
den. Der Thäter ward Verhaftet.
. Fischen, Dienstag, 26. (14.).Juli.- Die Räumung
der zweiten Zone soll am 10. August erfolgen.

gontiantiuovth Montag, .25. (13.) Juli, Abends.
Die-Minister waren gestern im Palais versammelt,
um bezüglich des Processes der Sultanmörder über
die Verurtheilten endgtlttg zu beschließen. s

»Special·-Trlrgramnr- — ,
der Neuen Dörptschen Zeitung.

St. Yttttsbukgj Dienstag , 14. Juli. Es ver-
Iautet, das Reichsbudget pro 1882 werde gegen das
Budget pro 1881 eine Verminderung von 100
Millionenerfahrem Allein das Budget des Kriegss-
ministerium werde um 60 Millionen, das der anderen
Ministerieti zusammen um 40 Millionen gekürzt
werden. s

London, Dienstag, 26. (14.) Juli. Jm Unter-
hause machteharcourt die Mittheilung: Die Regie-
rung, bereits seit Längerem über die Consignation von
Höllenmaschtnen aus Amerika nach Liverpool unter-
richtet, ließ gewisse Dampfer untersuchen und über-
wachen und ist bemüht, die Absender und Empfän-
ger der Maschinen zu entdecken. Die Regierung
glaubt, es sei dies die Frucht der ossen eingestandenen
Anschläge der irischen Presse Amerikas Der Minister
glaubt, die amerikanische Regierung werde ebenso wie
dieenglische bereit sein, das Verbrechen zu - unter«
drücken und die Urheber desselben zu-«bestrafen.

HonsIuutinopel, Dienstag, 26. (14.) Juli. Die
Todesstrafe sämmtlirher im S.ultanni"ord-Processe Ver-
urtheilten ist in Festunghaft umgewandelt worden. -

Während« des Drnckes eingegangen) « b
"" St. Bei-Murg, Mittwoch, 15. Juli. Der heutige

»Golos« bringt die Mttheilung daß auf Ansuchen
des Justizministers und des Ministers des Jnnern
die Allerhöchste Genehmigung erfolgt» ist» die end-
giltige Einführung des Instituts der Friedensgerichte
in den baltischen Provinzen auf die erste Hälfte des
nächsten Jahres zu verschiebem

Tetegtaphischer Haut-verirrt.
« St. Petersburger Börse.

«14.-Z1Ili Ost.
Wechselconrfk

London, 3,M·n. data . . . . Bis-z, Dis-A· Beute.
Hamburg, Z , , . . . . Abs-« 21574 Ikeichsim
Padua, ,....

easy-Tun.
»Fonds- und Werten-Gesause.

Prämien-Anleihe I. Emissipn . . . 223 Or» 22274 Gib«
Prämien-Anleihe 2. Emissipn . . .222 Be, set-J« Ost;es; Juikxipnpueu . .

. . . . . 94--. Be, Ins-»Gl-574 Bann-inne, 4. Cianfa-n. . . . ers-« sc» Ists- OF«Nigipzdiiiiqpukgek reifend-Aktien . . 150 rzk.,.g«, g»-
Zsiäiriiiiiliiksf slikkisåikåiiä «« · K« III: ins-L es»-

Disconro für· »Prima-YW«echfs! — 774 ««

Berliner» Börse-
We s leours auf Syst: Ylsåstgssfts In« mal« « - «cheåäizgkxkshzig «

: : : : : ZHETZITZKFFFZ
Nun. Eis-ruhig. cfük ioo n::.)ä,gü-«;81«14 «« «« INDEM-

Rj a, « »
·

.FMOTFZIZFVPHVFTZHHF .· .« J .«« .« I I I I Z·-

« or· E« gzzkkiretsieeufiwwwn CIUC A« F«sfelbl-att.
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Hierdurch tpird bekannt »
gemachh

doß diejenige» Personen« xvekcheezu
czknfgkkgsz«des- zWeitenSeMesters 1881.
in die Zahl der« Studirendkeu
der Kaiferlichen Universität
Dorpatuufgenonimeie zu wer-
den w.ü»schen-»sich zip-diesem Behufs
m« m» 13.x»«d ist— August» dieses
Jahres ». in« der Universitätsgerichtss
Canzellei szsuszmeldeni und dievorschrifts
mäßigeii«ZeugniTssc"-J·« bei dem Secretair
fiir Angelegenheiten der Studirenden
einzureschen haben» nämlich:

1) Ein Zengniss über IVollendung
des 17. Lebensjahres (Taufschsein oder—-
anderen«HsAitersnachrpeiss 2) Ein«
Zeugniszz »««1V"1»b"er denStaiid »und die
etwa erforderliche Legitimation zum»
Aufenthalte .in sDorpat .n1ährend- skder
Studienzeit s3)-««Ein· Maturitätszeugz
niß od3ei:«««"das» Abgangszengnijq non
einer lijstiiversitsertk beizAttestaten aus-·
ländischerizUniversitäten zugleich ein
Maturitätszeitgnisu -4) — Die« schrift-
liche Einwilligung der Eltern oder»
Vormünder zum» Studium auf der
Universität Dorpat nebst deren· Adresse
oder den Nachweis der sUnabhsäns
giakeit -:i5)-«-Eici Atteftat einer Wehr« «
pflichtsBeshörsde über' die "«T«erfdlgte
Anschreibung zu einem Einberufungsss
Eantonk »«

A-n me r tu n g :· Diejenigen Personen,
thelche sich ;- bei-der Meildung zur Aus-
nahme in die Zahl der Studirenden
Upch njstin dzem zur Anichxeiibung bei»
einer ehkpflichtbehörde vor«sch·riftmäßi-
gen Alterbefindens haben die «resp. Atte-
state nachFnkiefernT-« "-««!

Dorpat,-·d«en- 11. Juni I87»1«.v - « - «

J— ÄCIEYHMandTIHtUIYT «« «, . - -
Nr.«784.;«3""""«·· F. Schweig, seerJ

ePsxkb le? c Athen-»; e ;
Von Ejnekn Edlen Rathe dergKaii H

serlichen Stadt» Dort-at« kwird hierdurch«
bekannt gemachh daß diessallhiersan
der Kaixssstraßezkbetegenezesdem gsewcesek
nen KausmannzJohaknztes Sieckellx
gehöriger-»eKaiufhtkfsbqdekx Nr. 9
auf Verssiigungzdieser Behörde bffents i.

lich verka uft «werdens«soll. Es wer—-
den» demnach Kausliebhaber shierdurch
aufgefordert» sich zu dem deshalb
auf den 11. August d. J. anberaumten
ersten, sowie dem salsdann zu« besiiins
menden zweiten« AusbotsTerrniireVors
Mittags sum« «1«2 Uhr- insEines Edlen
Rathes «—Sitz11-ugszimne"ek3"Teinzusindems
ihren Bist« und lieb-erbotszusberlauts
bar-en irrids sodann wegen des« Zitschlasges weitere Verfügung abzsttwaetszen.-

Dorpcih Rathhaus» am·25.«s April 1881.
Jm Namen und von wegen Eines Edlen

Rcxthesx der e Stadt, Dxvxpat r»
i JsitjzisåsgiåtmsistkskssKgpsfetese

Nr. 668. « Qbszersecreztaire Still«ma«rk.
Im Unterzeichneten verlegen ist .so-2

eben ersehn-nen, uxui in-a.l1en»B,ueh-
handlungen, szzu haben :

»» z; -
u ..

IPnrlagogtseliess
Zur Revision« Eies Lehrpluns unser—-

rersymnasien
.

«· . von-» «
«"-"

»

Dr. Susissssssfseiehmiillxek « «
Prof. d. Päängogilk e« til. Universität» Dur-pat-

4 Bogen« 80:«k.1hkoohe 68 Kopx s.
Dorpat,"««Ap1-il1"881;7« U «

--

(J. ist-weitesten.

Eiann unenitgeitlieh Fahgeiiihkt wer—-
riet! von dmeinenp neuen Lager—-
lcellereien an der unteren T-eehei-
fersehen « strassey «

Ist- Friedrich §

in Firma l. R. sctlMMJli

Kam-ereilen »»-

sehnen-n les»
von an« - sind stets vor—-
räthigszsiim v H· - ·»

s Möbelsslslagaziixsxyon
0. liecltksojisp -

steinsstrejsse Nr. :

Ein freundliches grossen vZIIUIQIYIS —

ist sofort zu permis-then Ph«i1os6phen—-
stkasäe Haus.R. Jiirgensow « .,

» Ausweislich der Hhpothekenbücher
der Stadt« Dorpat ruhen· auf dem
all-hier iin"3-.- Stadttheile sub »Ac- 124

»auf Kircheugrucid belegienen, dein
TrichonPhilippow Rnsuezotit
gehörigen Lsohnhausesatnmt Appet-
tinentien zur Zeit« noch nachstehende

,»S.chuldposten- Als: «
. -1) eine soon dem Johann Ernitz
» « am 272 IUUULV 1817 zum

Besten des Kaufmanns Mick
« Ernitz über -3000»Rb«l. V. Ass.

ausgestellte und» - am 9., No·
« vemberijsU sub sllåi 58 in«
- « grossirte-Obligation, und «

s 2) seine von dem "K»ir;iil««.Jssakow
Sabrozksi am »25. Januar 113855

J. zum Besten» seiner Kinder erster«
«. .Eszhe:. »Semen,"Alexande-r, Sophie

und» Nat-alte Geschwister ««S.a-
« hrozki «über·""—»300 »Rbl., Sgausgr

gestellte »und am «28. Januar
« desselben Jahres, sub »75
. ingrossirte Obiligationk —-

welche nach Angabe -sd«es»gegenwärs
tigen Besitzers des berpfändeten Im-
rsuobils, Trichou Philizppojw ,Kusnezow,«
bereits längst ootirillsinen V-osrgängern.
im Besitz bezahlt ««-wo"rden feiern-die
jedoch bis hiezunicht haben Von dzer
Hypothek« des verpfändeten Jnimobils
gelöschtiuerden können, weil dieser-« lforderlichen rechtskgikltigen Qlitikttntzlgsxn ,
sub-er die geschehene Bezahlung nicht imehr sxzu isbeschuffen seien; s— An;

- diese «sAc-igabe, welche rechtsgeiiügesznd
bescheinigt worden. »i.,st, ha"t.szeZu»s;sp-li-»«
cant Kusnezow bit-»Bitte» geknüpft,
.b.e»h.ltifs- Mortification rund Deletion

« dersobbeszeichneten Obligationen resp.
des aus; denselben originirendem sein
obgedachtes »--s-Jinj«mobi»l " belaftenden
Pfandrechts das siichg"e«tnäßezjPro·clani«
kzu -.erla«ssen. Da. nnns solchem »Ge-
suche-»diesseitsx.» deferirt worden ist,-
so werden »von dient Rat-he der.iKeii-

·serli"cheii«xsp-Stadt Dozrpat alle. Dies.
jenigesv welche aus. destr,dbgeDgchtsI1

Ebeidetis ssQbligatioxien «« irgend · welche«i Forderungen oder Llnsprüche an den
» Prooocanten Trichon Philippotv Kug-

nezow oder Pfandwchte an dem ihin
gehörigen, allhierspjim Z; Stcidtth«e"il

·sub LJZI 124 belegenett Wohuhause
sammt Appertinetixieri herleiten wollen, «
hiedurch aufgefordert nnd angewiesen,

·»so«lth-e" Forderungen, Ansprüches und
Rechte« binnen; der; Frist« Tvon einem»
Jahr « und. « sechs« Wochen a« dato in
gesejtzhlicher "Weise»sp»·.,anheis--z geltend zu
mal« en· und zu begtiüiidenx «

Mit dieser« Ladung. verbindet der
Rath die« ausdrückliche Verwarnung,
das; diejjenigenForderiingens Ansprüche

und« Rechte, welche im - xLaufke Idee-s
au—be«rautnten· Präcliisinfrist nicht— an—
gemeldet werden « sollten, der sPrcässs

Iclusion unterliegen und sodann zu»
Gunsten des Probocanten diejenigen

« Verfügungen ««diessseits« getroffen wer-
» den sollenzwelcheihre Begründungv in dem« Nichthorhandenseinder präs
; scludirsteiiV Forderungen, jAnsprüche
und ««Recht«e »finde«n,sp—’s— IJnsbesondere

« werden die » beiden( iabigedachtenszObs
ltgkatiotien« sin »Rücksicht— aus, den » Prossz

» svocanten « gänzlich« Werth-los er-
« kannt rind«"erbetenermaßen tion der

Hypothek« des zur Sirhjerstelltin,g,szdersz-z
-. selben verpfändeten Jnimobilsjföisztnx

lich: gelösrht werden. « « .
. Dorpah Rathhaus, den 27. März I88:l.

« Im Namen und von wegen Eines Edlen
. " »Rathes«der Stadt D«orp«at.

Justizbürgezrttieisters : ; szKupffearz
Nr. 514. ; Ob«e1:f»e»cr·» R; Stillmarkz

. Im Unterzeichneten Vcrlagdxsist so—-
eben erschienen und durch alle. Buch—-
handlungen zu beziehen: «-

, Zur« : , E Tl"3ymnetsi,allkae.
"Eiu«Vv(x1s-t»

,

» i an die «« « · »

. l Baker«-bissiger» deutsche; « Gesellschaft
-

»
. »von eine-III» « · ,

« »kct»cksht«t»«pkgck. «

« »

Sie-see. 32 seiten.
Frei if. brach. ktcspljoxh s.

Dorpatz April 18871. · «» «

Eine ·gut erhaltene· - «— «
»SmgwMaschme

« ist billig, zu verkaufen Garten-Straße
Nr; is, im, Hof, links, zwei Te. hoch.

Ppujzek »Sei-sur gesitzxntF Dir-spat, 15. Juli 1881. Dtuck-1iad«-«V»ettag- von T. Nutz-dick.

YOU« Yöxzplsclze gzpicasgkk 1881..— .
JE 16()»»

· Der §5l des Statuts« des Vers-«.
Eins zu gegenseitig« Vversicherung
gegen. Feuerschaden ein«-Gebäuden»-

» sins der Stndt·-Dorpavkv. schreibt« qovyvszsz »» Rkgzx ein, dsise auvf der Rüvcvkfahrt · Esel. BZrvvstvevlluggiveJrJväcliszg-T;o. vl7sz.J·ulil» daß Vor· Auszahvllltslg derEntschadts Pvctssagiere und Fracht mitnehmen lonnen Qpevvättxt m ZAHCU »Du· F,·ZJF;«7IY'guvgssumme für ein dusrch Feuer« 3-—-——-——-UEI7"«8«"VETEVZVEBELEDLTEBFYJL Richard Gasse. MuiikvssiszikchszesxipiTdsEchadeFhxingegfcFekktves HurkfsAasss esse« OOIODDÆOOSOFGB . . .—n-isq-29..,,«.», sein» »« · ·igenumereeenau n.uen · . « .

dir DMWL durch. Hi? competente
km

d?istzhukzigkeizaxishikglxsiaeka istZeiichßYiZtdniiieiiLipdrkstaspngftadtlschc Vehorde einkoffenttische ist z. Z. ·va. cant. Darauf» Reihen— Handwekkekpgzekegkng e? Fee.Llufsprsdenmsandæ etnwisen renne belieben sich- an Herrn Pastet- « -

« g a tu'

ZU lersehen hab« M) HMUEU 3 Yo· QOOIQQCLOKIO.«-ok. Su«isfkieee-i. Haku» armes-hie.snaten zu melden, wonachstwvinchvzlbk v—"-——"«"-«·"—".v.-- v slauf dieser Frist diejenigen GictukUgeL ahkknckWkfli E km« Hi»welche ihres Forderungen ges-weidet in gesetzten Jahren; der mit .der kalten
haben» sobald selbige Von de» Affe. und-warmen Reinigung vertraut ist,-noch. lni Unterzeichneten Verlegesist er—-

»

d · se, « in Stellung, mit guten Empf·ehlungen, schienen unsl in allen Buchhandlun-kuraten anerkannt w« en« a« -Er facht eine Stellm Refleetirende belieben« Erzeugte-heben:
·. dFm letzterm zukotijljietldell Entlchæsp ihre Adressen in C. MaLtiesenßYßtlchdrxcFZT - - hdTSUUZZiUMME VCFVTEVISF WSVVCU spsp Btgs-.-«Exped., Dorpat, niederzulegen» . » ·« US

kenszszwähkend devrvvevkvwazggsjesk dekpv ———-————sz«»«v«—·———«——Ev « des lrvlänclischen
betreffenden Hausbesitzer ansznrets-« lp · r t »v »chen ist« . - . der· auch mehre.Je«hre" im Riissischen · «

AUTAUTUTHEETDEV DIVECUUILTVJEEJT Reiche fuhgikthau sucht eine stelle als . ««« .- -
daher M! Un? djcjstlzlgen GlaUblkBeV. solcher. Akttestefte stehen zu Diensten» - —-

des Johann« sein«-G dessen allhier Adresse-n nimmt: entgegen CLMACDIFN s -« ; -- «e»-»sscBo x 12181 s.
.im s. Stadttheilk sub Nr. 528 »bel-e-. . Pxieis 1 kam. 20 xop.
genes Haus-in ..de.rv«.-s.liaeht 00tn.;9. szEs» auf den 10. Llprilvse hie vauf den .s « » . »»

«. ag

Grund iibgebraniit Ist» desnuttelstdw kann sich Sara-it meines« heim. ICIIIÄIIIHLOI
Au·fforder,ung;s »ihl’e J.Ekkl»«ll·gEU-»F·OVDc-«,·s » · Ceconoiniler Bürger-grosse. - Zwei freundliche, .

JYUUSEU -.b7isU"ell B Monate« a. dato-J -J r« eichneten Verlage erschien und sp

- «««l" «·

·.-alsd-«spåkesk-e·nsfbkis«im« 28Z Ja« Es! Tist it? xæetirzßuchhandlungen- zu haben: -«

Silbe? tlUfzlåvkltkåvsglvjfssclddlve-Atlsiblsls «» «« ·· « Der · » sind fvfortzn tåsiermiethen UntereTechel-
- enden na -«»«a1v1 « v ieerv per-ems- s« «·

« «« -i torisch anbzeraunxten Frift»»rnlt·«vih.rvexlsv Urdvciiiiichc Cmiswzrzockß « —«le Ha»
»Fort-geringresnimtkvestsss hssjssckvchtigt « pack, tkvkäkkdischenks Laudkecht s skkukpkiche U UMUIwerden, fondsekksssfdke ELMIOUVIYÄMYZH ·· « «« " ··VV·" · « Y · « sofort zu beziehen wird gesucht. «Adr.susmme ohne Pzveiteres zur Ausvzuhlungsv s « Dr.sz«Os-waldszScht»ncr-t,· « mitPkeisaggahe zur, Hur. in C, Matt-ke-

UU EVEN AEDOUA AETUUAEIEYHVITFE M Pwksssvtsdcs Zivosilkvxxzexrisiiikztsigxzikivivtztitschen Ncchtss sein-Winter.estgssexpwniederzulegen.
D p t,R t haus,«den2B.·—« pr 1 . « s sit-«« I. «· «· « .

»«·

««
««——·"—

Jm Fiardenrinldsvvonsxwegen Eines Edlen vG s» Mo» Seit» v «
I« Rathssdek SMPS DVEPATT . ,«··-toß ' ».«. ,

»

« auseinem größeren oder zwei kleineren
. Instiszb·ürgermeiiter, sit-troff«- « « VIII? bwchs ? V«- 97 IN« Zimmem mikreüchkbestehenixwikvsofort
Nr! See. tot-essen. ,Skz«amqkk.« « »C-»VT-!Etlefc.u« zu wsethkkt gsspchtz APVEssEU unt«

. J. J. gest.- m C. Matttesens Buchdn ckxj . - Vom-Z. August; ab führe ich eins-reger»sonfalloagaagiiarenv Ztg3sp-Exp· ein«-»New» vi SCHULZE Gamalbaszqlsoskcllco del· ·.
-

qsz .«v· » »O.
vvv "v i— vvv.. s, vv vvv v!Is-ss-s»A-s-ss..»-·sk·..LEJE.LEII..ETLLTIZE. L «»-

sumi smpkshnz sur-seiden zxujiswijeeteswxetslilattk J« stlsnsketecslhosgek Des. slsb s« TO! EISOIIDEIIEECOUOU
- snsgkcfpkkeisstl -—"— mit Pracht-Zuschlag« von nur 1Ø - in« beliebigen Quid-av- Tkkphikck Plllgskllvxldsll UIUI kssklkl

titeten und jedem »Sei-time« « . s « «· »· . ·«« CIHSCIW FOR« EVDSUVS de« SCHOTT·
« Besdnderev satt-Ase, wjehauszh qjvkvzcke zavsenqqtkggn aus qgk hohen Kosten abgeholt werden.
Fdlikili führe auf unsc aus. « Ekgebensk sz v« « v v v;

- « . s«» «« Mittags« Ein Jagdhmtd
·.. s « . -

-« « · ·. «« »· g ·« . I «.
«« licher Schnauze und weißen« usp sen,Lungen-les stqierphorphet«· vs

sv « »s— v -«— « - - -«

«. v ·"geu«os"mmen werden. «
·I . sv seit; Yielen ·Jahren in Kurleiincl und Irivlvaknd allgemein invAnk v,wen«dungs ——» uherraschendste Erfolge) —— grösste« Brntesesuls —.

»
-

iate - Verpaekung in« xsäeketi e. 6 Erd, haltenm stets g· sich— « . «v « «.

bleibende-r Qualität auf· Lager· und· empkksjhlell · v« v. « · YOU«Lagenxgxtszttsdtutarlastcsp
- Busslancl «ss- E» R, Jkkkqhspisp

« « -

- 94 . · ·R·«I»GA, Eerrenstrasse 164 . « « ·, 24 Pispksas

« -c· e- . ·s··· ··
··

«· .··· us · s ·
«v

« ·. . -. .- - «« · Im 7 versehiejenen Farben -
v« vv« g - »HMl.M»W«szwrvvæäuwvOwssspwikwv

« « You 1 bis 200 v s Pietola . aus Wesens-la, Kubly aus Pölwe, Libbiukek
. F· D - vxd »s» - « · « . · .cus-·Döheln,.Capitätrsscweritiuowrtnds Clemensp uszzend Ho« p s. - und. « s aus St. Petetsdurg Landmesser Am: aus Rap-l·n grössere« Partien wirst) syst. seinen· · » - . v— v pin ims- Jdlicurtfon«»g3e.9revar. ·· ;

Zllattiesecks Verlag»
« 2 ro ejchek empfing-THE! smpEEg «« · s · CHMEJLIYZTZTIPYTFHYTIEFYZFLIYÆFHT· « ·« - « « « «« -- « - « heigz ~Alsbeki·i,Pal«orn, Brüste-Tiere-ls"f""«"««s""«h"«WHAT-»Es - W Inscibcrs esessexxsikiiesesFixsterne-zuste-r. .

. s «·
· «« - · «, :. .

-

« s -
- Eis! polikkek Schrank.. . .. - - . . , . I«s.Jum von here« eh. Her. eewtschow nebstHzwci sonst-fischt« states-e Miit-oh und» spEme »Eure» Tempel, Reuter, Spec» Mügbekkp

« Wiktlischaftssqclien sind zu. verkaufen- . - s ·« Alberti-Chiti- Grud Inn; Zettel-Mk alt-Fs Garlovssekstrasse Nr. 3«.« Zu besehen «« Ist zu·- veonrrethen Schatten-Straße» ZSFTJZYLJZTIMJVWFZHKZ TÆJMNFJYIVVYLs Strsxsz Cakfowj EAxbtftEt up? Aal-irr. ·
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III-M öltsshk Zeitung» - skschpm ihm.
ausgenpmptea Spuk» s. hohe sesttssb

Ausgabe m «! Uhr Abs.
DielExpLditiou- ist«-non s Uhr New«
bis c Uhr Abends, ausgenomm- IV«

" 1-—3 Uhr Mittags, geöffnet«
Svtechsp d;Rede-Efeu v. 9—II Vor«

« stets k- Dorn:
iqxckch s seht» hatt-jährlich a Im. g.
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Lpsskm i« Jus-m· -huxitkuhk.«opkukitings·ss· drei« sie-die süicfgefpcittm
esppuszkiik pp» des-u Kam: betdrctpxxslkgexxJuiertioa « Kost« Dur-b vie Vvst

« « ·»»..i..-d- wirkt« entrichten 6 Loh. 120 Pfml für diexfkorpuszeilr.

TTIHTTTf7s-s-"«T--"«TY -. .- —

- «! s« —- - «« !-. « ««

S ej-ch«z«-etmhsu tse r-syJHsakhPr-g an
« Es« »Es! As» «-;:":«.--"ss- » ":«-s .E: Es« «--s «— T««-"»

« Ilion-lenken» und« Jnikjqftfk sefusittelugszij Rttgag h. Laugen-is, As»
. Umkreis-Hauen; in WaltrUhjRudzolssi Bnchhandte inNevsclxBuchkp i.. Flug«
, «— . I Stköhmx in Stsppetersbukgt R. Mathiffekyskafccnfchk Vkskckkgs U; »» V»-

Iksnuis Wiss-Saum s: Lkmdlsss Somit-vis- js no

s iAbionnementssi «
aus die »,N«eue- Dörptschc..x7z3eiti:ng«»werden» Izu-T jeder«

»Zeit«entqemsiiaeiioxnnxcvx » z. , .-,

einst-re iilgmptoic und idiksiiitpedition
Imd an den Wochentagen geöffnet: .

« Lioxncittags «nn·1·1-,s,8,bis;,l,2sp1l,hk, .
» " « Yksilchitkittgasszunxrgss biete-eilst. —

-. PiorixtipchkksT-q-gesvksiichk. «—

««

«« ,

Agrarhselrhxlziiss?i:1r«LT-)T«ckcdoisie Lzkznesjpietiesctjng ostsistkskrvvxngerltlzik
»und-on. iiNsevale sCommhnalhaiskjEr. Hoxgtehräs Em-
pfangdet Vertreter! Jst-s Jernsirlemkscherr PattiarchenD Wachv
Zkortfsxåzs Jndenifragesz kSzskobelew.. . es hitzig, Cyru-

Neueste Po. i» zseiiegxummkg Segmigvekicht«r«ek Nema-fVTsch»sV-Ge"ie»Üfch.gst, H»- »u· BkNk « ..-2;-.-
zerrissen-m. Erinnernnqen an? Literatur und« Leben. I.

Mannigfaltigeä »« Es. ».
««·!.«« ss s«-

-. J« «-.. « « «i isvtstifmccr Tugenden-in.
« « «

»« »» :
» .De1«1· .16.»,(»;28.) Juki .1-881-i

Der Wieneij »Neuec·i·-.Freien Pressetk entikehnieir
wir nachfolgende sehr. hemerkenswerthe »Bietrachtungeii,
Wslche Dieselbe» an die Ernennung des Grafen Hat;-
fkldc ziim Stellvertreter des« Fürsten
B« i s m a r ck im Auswijrtigen Amte «knüpft( Das
sILiener Blatt schreibt: »"Mau vernimmt nicht selten
die VChAUptung, daß Fürst Bismarck als; Diplomat
keine Schule mache, ,»Er sei zu gewaltig und zu
e"ige·nartig, sagen dieEinetyzii herrisch nnd zu nun-erträg-
Iich«, die Anderezk Nichtsdestoweniger gruppirtsich um ihn
eine Llnzahl von jüngeren,Diploniatexty deren bisherige
Leistnngendie Erwartung rechtfertigen, daß sig das Insch-
tige Wink, welches Fürst Bismarck geschaffen hat, in
seineni Geiste. forjtführeri nnd Deutschland auf der
Höhe seines jetzigetr internationalen Einflusses er-
hslien werden. .Ob» sie nnverbxtichlich auf den
Bahnen verbleiben ipezr·d«e»n·,—j« welche das Genie ihres«
Pkeisters gewandelt, « inag ungewiß sseiti , jedenfalls
aber; tvird»«il)1.xes1 stets der phänomenale— "Erfolgs«vor-
schwebemsztvelchen sie-»an«szd,ie Staatskunst des Fürsten!
Bismarck knüpfen sahen ,»-u·nd. wenn sie der: Be-
gierde, »de1·i. Kanzlersclahiszchz »mchzn.ahknen, in:begreif-"
lieben! Selbstbewußtsein entrathse11;-sollten««, sxo werden
sie mindestejsks ihm ·nachz1«1e»ise«xn1»;u»nd«..als würdigte!
Veriviilter seinessEehes zn erscheine« Jsrachteni -- IMag
man dies ·»n«nn« »Sc1;»szz«11·e»««;oder»Tradition« trennen, gleich--
viel, "die«Sprtren,des Fxixsten Bismavck werdet: nicht«
Vergehen; o szlange Adepten» wie« Gras .-Pauls- v. Hatzss
seldt oder »Herr.»;v.-;»Radozwi-tz «-über--das;;Sch-i·cksal« des
Deutschen zzrzzwachen.zhab.en.—weidenr«x Jus-TM«
sptsddxe III-it, heghklxatncsx dessGxatev -His.tzf-tdts-02t-e"
schlingt sich seit« geranmer Zeit ein nicht gewöhn-
liches Interesse. «Diese"r Dislomatj «de·k« soeben noch«

...-. -«·.»»»-H .—.»
-:-. -«.««'i·-k—)»!.. ««.-j.-«:.. ,

i"-»,--’«««-.-» s»-

.
,»,»., ·,».«»»»,i,»» . i.

«

«. ej i .

«EiinnekjisjjejissusLiteretnrszund Leben. - - ««
» »» sizx BpmJwan Durgenjewsi «« "T"«f««J-3F"e7

MitszGenehmigung des VerfasseksTsfüsdie »N.- DötptT sc«
z: » überlebt vønxBenjamiu Chr-Hit- - ---·-T«""-«--"-"

Die 2.»Erinnetuugeki«sTttrgejtjeipss Fsiydsz bis jetzt
dem. deutschetrikefexireifes litizlfgäxjslich daher
Vielen «1·u1»·i)«ekc7t1·1i·t «;jel51i»ej)e1«7.» Dies «Freuzcxdliclpkeit des
l)oc1;ge"ehxt"e1sr,Läeizfajsexs ««pexrfetzt« uns «« in ; die »Sage,-
Wsskpls LEIFPUH diese »«Eriut«1erunges1·s«««:«-Zmittheileii zu—-
können; -k,Sie.—..hsaben-sk«für »den« sLeserIein dsöpqzeltes
Interesses: einmaL Frei! sie""s1jc"n·j8 -d"esztxs2litsg·cii«.gsj.kxtii«ct»
sinds- die Gutivickluiigpekipde deszrz literarischen« Thä-
tigkeik des« qusgezeichpetestetis »xufsifchexc.,S"chriftstellers-
der Gegenwart darstelleuzg und-Zweitens, -——« weil sie
uns einen Blick in die Periode dertussischeit «L"ite-«
raiur thun lassem welchc durch sdqjs 2li1ftrete1iP11jch-
kin’s. und GogolJs ihrejÄglbsvclzkjjk fzjndz und thesi· sie
uns zugleich« « ein Bild Jzdezrszjszexzxgen Pesxsönlichkeiten
entwerfen , »welche Jin ,je"1»cexs «Pe«"kiode i durch .»«ii)re:

Werke s »die· "·A"qfcixexkiwinkeits xder - Leser-weit beansprddxp
ten FGUCUEILUszJ ;»,-J.«.-. sthmzt »« ; «»

Herr Tukgessijieijvk . jxkgixitjiix ICJFHSHsvz,isr.ititxeigkzgexx«i.
mit f351g»e:id»«e««1;««»«:7«j3s««« »; ;,-;k:«.-x",-«..-

· «·«i«dk,«x«i,f«.st«k o. EJDi Yki1?.·e-Dij«t«U -n·-«g' «· «« Hszl «««l,ij««« «»

Ja»d-r»Oes1-roochs«dessJedes) 1843»- Essig-Neste«
sich in Si« Peteesslsxixrzjsejjk
fix: sichzschskziiskexhjskiixxis hxsfxijihjzkibepkuxkyp kkkkxhexeiixä
läiigst Pexgesjijftj «· chieni - tstämlich izutltesni »dem-i
THE! siPsxxicrfichg««-iesgitx"srkkeints- Verm» -7ei1kes"-" gOMFfJFiH
T— II.- L ge: dich; EIEHHTEISIZIITJGEHTSPEL
begann-ji) Mehr«-
sls füktjttxskzskpsszdss fes XEIIHJTFFHTUOSSLIHL
gen- tstid IJFSHH Des-»dieses sei-Ei W Ausgabe
eplebt haben; ZEIT-strich, mit mei-
nem Leser zu: DICHTER! gern: auch nur
einen Theil de: Hitzgthgilgisy Welche

am GoldeneiixsHornss die-Autorität Deutschlands sziiss
Ullgkahdlter Hixhexetihöbzhat vnrwsöenigein Tagendies
Stellvertretung.«. des Fkünsttxtngsisitiurckj ins idem« Ver-e(
liner Ilnsrvärtiizeti Amte ,,1"1ber-non«ujien««Kind »als-spin-
ViäkhäkMißMMiSEjtlkslgmisnhsreti diettsStnfenleiter ders
diplocnatischenIHieraischic snstckrisxzür obersten Sprösseis
erklon1inen. ·:-iEs-i-sta11den xihmsigdabet enichtsgeringe
Hindernisxsw ins. Wege. " -D:aß Hsesrsders Sohn— sjenersp
Gnäfin Sop«hie. n. Hntzfeldit .ist:, deretniiiebeirsgesschichie :-

zknit «;- detns Schicksale Ferdiamnd -L»assulI-se’s- so Den-g iver-
knüpst kwarssckonnte ihm— nichtisfördjevllich"sei"sitsz«sdak" er, -

der staatstnännischsetiCarriere «nicht- vöiii Arg-besinnt
zu gewandt, . »als s«Lebeinaririis gewisses« Bvrnrthesilekseines
Standes. xxirki:ßachtetez, ckvard von««Nebenbiihlseritssnikht
ohne Esr.·folg-beniitzt,- un1.--.-1"«hcn--d.iesGn-1«P entscheiden» "

der Kreise. streitigxszu znachen2s- «F1"1tst·-IBismarck aber
kümknerte siih-.1km-«deraptige. -Ein—tve·itid"·ttiige-ktrk«1iicht, - da
erspmi dem« Grafensrortheilhccfte geistige!EGab"eI-Ii7en’t-
deektgihatte , und mit. jener nierckwürdigeri «Zäh«-igkeit,.
welche einesisigenschaft sieiiiesspspcsharalktesrs ist, hielt
er an« dem- Bonsatzek ssest ,« dem» taleiitnoslleti EMannTe
eine thatenreiche-;Bahn« zns eröffnen! Er betrieb, als
ob es sich nun eine seigenes Saschszelhandeltez die Ord-
nungs der7 ins« Schwanken gerathenenDkPrTivsatvkihältss
nissc Hntzfeldtks nnd "bekän1p-f-te« die"·"sLl«"rgnI11es·iie, welche.
ans der frühzeitig; eingeegangetieir nndr spätergcsxtreiinteti
Ehe Hatzfeldks mit einer« bürgerlichen? Amersikanerin
hergeleitet wrirdeiiz so lange, sbisgerrdlisch dieEhösische
Verstittiinrtrig gegen den Grafen! entwich« oder min-
destens lrinter sdie besseres-Einsichtzurücktrat;i EUnd
nun scheintder Pianngefnnden zn seiiiziveslscher »b·e-"
rufen sein soll,, den Fürsten Bissnikarck zn ersetzety
wenn dieser einst, derSterblichskeitkseisiten Tribut
zahlend-, von seiinenrsWetske lassen mnßzs es gilt"·in"
Deutschland allgemein als ausgemachtj daß der«
Kanzler selbst« in decnLspGrafen Hatzfeldt seinen Erd-«
be« sich herangezogen-hat rinszd in» die Hand desselben
sein politisches· Testament» -tiieder«leegeits-tv?i?rd, wenn:
ihm die eigene— Stunde des Absckhiedes Eszvosi dieser
Welt, dies er— enitiidemsp Rnihmse »seiner? s Erfolge "e"rssiilltE
lMk--f1«ch«naht.-««s ----.; «; »:«--«««I"T - s

.«-Nachid-eai- nnninelyr - vorliegecideweridgiltigesi R e s Tsu l t at »der b-aisri-ssch""e-ndspsL an difsä gs tot« h les-n»
wird« die ·-Zweite«-sKa1nc"ne-r sans sMAbgrordiietetk "" der ·

Rechten· und· 70spder Linken besteh«es"it. -’-Böide««S"eite"n-Ä
des. Hauses zerfallen« « in «« nrehre ’ «U1it«era·l«)"th"eilun"g3e«1i
diexRechies Gesicht Jens- 64 Phtsriote7ns,s"MilExirettretrE
und-Z iCvtifervativcnys die lLifnkes niis "45-«s3ge"iliitßigt"«
und: 25 entschieden» . libernstsensp spMitgliedeiisFkVZDeYILlBgJY
Herz, der von! gsseinem ««nltenJiWahkkteisek Wkilßenbiirgj
welchen er izwei·«Leiztslnbnsrperiodenk hindrkjskh -«s"sv«er"t"re«-"
teksish·atlte;s »in! StichJgeInsseti säiiarss siivukde«"3in«"«W«iiIr3’-·i-
bnrg erst» im zsztveiieii Hcrntinjzzgnz inzFnlgesp»ejn»es»
Chniproifisisses niit den Demokraten gewählt, Dtichtsp

« »F; · Lszt :"7jI’(2--·9." -«,«":.«-, « :»«.«·.«1«’

ichiggsaufze feine; ;V’ii«e2-"Tt»41.jål);rhuxv7i-s"ttsi geiaixxixsselt I
.«l)abe;».".» , Czraricle aevispspintiunxiiqkxJielyzserfpxechekr
zdetn Leser nichtsspbesonders Nen"es,«nichts- i,s,Piikri"-1ites« zsp
auch Dkann ichY fhjn »"nischt·«»"jt5erheh’lein, spdap Bieies « ’
gänzlich «dder«khei"lide«ifsee"Hberfcjhjvvejgen sinußiey H« «use-sure Hishi-» Ist; idjciziiz»W.ix,21fris; wissgiyj daū seit«
en) Jahre 1hs43»Vieles. anders geworden, Vieles

bollstäiudjg verfchwunden ist . . . abersnochsind nicht-"
alle Brücken zwischeii derhellen Gegenwart kund. der
dunklen Vergangenheit abgedjspsihen ; Sie-se» Yersöiizlichkeiten weilen: 1·1«e;ch» iixäisr »",«Jd«.."ei1«""'«Lehe"1«1de»11h:F?und z«
nicht «die Perfdjieti alleiit ssexhaiteus » Ja.
der Th.ät, ..unpartejische,-»1·nxd kgerechte -Beurth;eilui1g·
kann nur findeiydwas benesitsJder Vergangenheit ans«
gehört. Deshans sein ich» uiichki ans? eikjigesz Ahxkssejs
einige« getrennte JCaPXiel Paris »: isistxjegiispf«beichscäukeix Jtgtxxexete Zxxfckmtiexiäfitxkjkksxxinz denke» ichnsftxp
in ihnen vorhauhenz »auf «.änß.eresn,Z11sclmmenh·an-g.
erhebe ichg keinen--Anfpruch. «» giaube abet«!ei"nig:e··-
Daten, die «persönliFIFJ-"n1ich«( und« «denissWxägatrgspsnus;
ineinerskiterarifehens Thäkigkeit szkzetrezffefzxpjvg ««

zu mü en. ." "·-« ,«»«·«,,»«f».»’ .

IM- .Jshsk. .1.8.3·7 » verlikßsz ,- sich« . nach» . seendetent
Studium nder Phirpipgie « die Uqiveesitäts isStx Veteksi s
burg nndebegwb mich, un! meine« StUdiJeIVTfdrtznfeseijj »
III? Ftühlisssf dsj.sj«.Jdht,sisi 1838 Jåigsich gzekkiuj iJazrEi» fkksst i191LJ-shs·-s",««.ss1t-;- Nach« disdietsneise Jjgijtteyich

YsphzOYkki » Istjskxigsffshtlts - Jch . xwmi überzeugt» daė
iztzan »ii1·I«Rnßiand-mur. sVurxstttdjeu treibensskönng sdes -

Que1I-i«wakxker1Wi·sseiefi9zft-s·- kklqjexszssmz Jurist-easy szxig
sstsw seist; i«Vks.sssik«ssksis-i«ksisikssiigsssj Rktzkgkiissxzssjkssxifjsxx ;

kxsissvktsttåkxIns-THE;sVERMES-xgskspskkisOsfhssssickat Essen»jikztzipegzxkxszxzkijatzeiinzexschiitiem »si- ruxpigtezieiakkee igens »selbitsdieissv·sslssch«sssssgszzisjssess sspkxbßxkiich Exschkis
das Ministerkiutnyknitssers ideiJszIOHerlMkFigFMs ««
uuskpwxssmisjissss neß ask-essen? Kesuiikssfiiiisziegeåke
in Deutschland studi«ren. Jn Berlin verbrachte ich,
mit kurzer Unterbrechung, zwei Jahre. Von den

wenige-r» als "s72-sN?·itgli«ede-r"der« Tneuen Kammer sind
tlxi«omsin-es«·snois·jTF«·"«! « « « · « « « «

·«-s!ssWiede«rskeinriral" wird in London» idixslotttatischesk
Kreise« die Walyrscheisnlichkeit disscutirh daßGladskene
detntiäisljstkäsiis Pkißkisnuthitber »den «gesringen »Er-folg
seines' »ixsisch«eii!« London!- «die- nnfkegeiidhe

» ssirtikknspheire
des sUnterhauses jsertlassen sznnd die ajjgenehme «Te«in-
peddtiir deMOberkykkxiisesT cinssnchensz werde; Z1«1»»d«i,e-
sem--Entsch’ki1ė «soll«"ih113"«a«i1ch die betrijsbendh Washi-
nchtt"tung""«iåe»wegeii, idieß er« s der« rddiealecr «E"le«111,esi»1;te
nichkTHerr werden könne, wie. er gspehofshkals er die
Regiernngxkwiedezr szfibernahiiik Die« zErhehniigz Gladi
ftones Ezuni 7Pee7t"«"«ivird«»voranssichtkieh« eine« «"pollk,on·1-
nie-ne Nfescspinstskinctsishn; BEeTsE Ecibi«nspe,t"s« fix«
Gewiss» nassen;esfdekksssViigghty edessen«« Gesundheit
seh-c eskscknittskrtgistz werde-sich« —- sn heißt» es zjvpn
den» GesehTä-fteir«szznrüekziehenj «n,»1id",«sei«n Naelzfolger
inrksAinie 3dürsie« «Sik«sz««ChE11Y»les« Dszilke werden, dessen
intirne i Beziehungens spzir Gaiiibettsa dein« »Foxeig·n, Ossixe
schdii »«fnai"«i»«ch«eT" Ui1ajit1ehnilichkeiien« «T zugezogen· "ha«be1«1«.
Wkrhrscheiiksiichk diirfte«·« aucl)«sGösszcl)en, der sich
durch seine« Action in« Konsteiiitinopel den ’Rns eines
gewieslen Diplonraten und Siaäiszstnaiiijes »erwor»be«n,
einen Platz3i1iHCabinete" erhalten! Alles in Allem
dürstes so« ·sch«reibk««"n1an der shochofficiösett ,,Pol«ik
kischen"Correspondenz«·aus der britisehen Hauptstadtz
das reconstruirte C«abinet· seinem« vexrherrscheitden
Eharakterznge hnnifh von gejnäßigi liberaler Richtung
seiii-,««11ii7d«es'"wäxic dann« leicht« möglich, duß Mr.
Chamberlairy der einzige radikale Minister, der noch
im« Cabinek bliebe, seine Diinission gäbe, welche Mr.
Gszludstone·niohl« ohne besonderes Bedauern anneh-
nien dürfte. «« "

«««"'

"
»

Die- Spraclje Edle-r» englischen»Tng»es-presse», dein
Vorigieh en ra nkreielss in " N ordasrika
giegekiktber I wird mit« jedem Täge s chrofferz «» So schreibi
der« ,«,-"S·ic«i1idå"rd«:« «,,E"s«"i"st«Jtul».i«es·i«ss« ,S·««ache, «zn »»b.«e«-«
stimmen, «·o·b Dein fraiizissisehes Proteitorkit über
die 3T1tn"e«sen« in italienischen anerkennen«
Der« srniizösischeki Regierung JsixUteH indes; gkiinpnch
zu «« verstehen «ge»ge«ben" « werden, daß, iiiasszAegyptein
anbelangt, Frckiiiksreich selbst« ein Schein« von« größerer
Jurissdiciioiisiåjitsgedehijierer Llntoritäisoder derinehrk
teniY «E"in«fliiß iiixehfgestattet njerdsen« k«ösn«1·;"e. Die« fiYaii·zi«s«h-
sische Regierung hat be».f«rinden», sich, in »die«
AngelegefiheitenI««von« Tnnis zu mischen, und sie hat
dort sinfe SexjntzhssesxsksjschiistlDergestalt;« iDisejühex die;
sen« Schkittszsz zu« « «B"etner«kun«g« uin kurz
zxksseszijn ,;V"is »,k)i"ei»«k;»e«;,x;kii«;ki5js;«iki,k skpeitcxgk »Es mncht
nichts« ans, wer eirpa bereit sistzroeikere Eingriffe gut;
znheißeiij Englands» es»-«"n«i«»c«ht«. ««Wenn das» sinkt,-
zösisihe «Volk«3sl"«c·ijibk,k« daß die« Tsoksehubleisiiriig Seitens
des Fürsten- -Bis1u.arck. -«hinreichei1 «-werde,· zum« es in
dene»Stand zn seyen, »in»glf·r»ikazu thun, rpas ihm

Rtisseity die ini Laiifle des· ersten Jahres Jan· der Uni-
versiiäf Vorles1i·n·g"en«bbrteisk n««e"ni1e«"i«ch" —4 N».»(««»E5»t·ci·r;-
fewitfch, Granowsky, Frolowz im Laufe des zweiten
Jahres --- den.«in..der Feige ktxbszekaunztzgewprdeneii
M. Darum. · Jch beschäftigte mich mit Phi1ospphi-k,
alten Sspracheisk Gejchirhtek nnd ..st"udir«te mit «Fszeuesr«-
eifers Hegel utite»r.Leitu.ugs«d.es Professors-Werder.
Wie. usnzureichend die Bildung war, -swelche- wir da·-
rnals in unseren höheren Bildungaiistaltekir erhielten,
beweist folgende Thatsachex ich hörte in Berlin Rö-
nxifche Alterthünier bei Znmph Geschichte der Grie-
chifchen Literatur thei Böckh «;- zu Hause aber mußte)
ich fleißig« die-gr«iechis"cheszunb9 lateinische Grammatik
repetiretisdengi ichs-knurrte· sie sehr szschleiclpt · Und ich
ibfar : »der « b«e"ste"n«sCa«iididati-sii« gewesen. - . ,—-

Qixwäjstrebeizs P» «sjU«k1jze-1x»Leut1e. —.— meiner Al-
igrsgexiossenx Eritis« Aiuslanizerinnerter mich an dsie
Slavenxxkdie sichsssihre Führer «sbei«7«fden·«Wqrjage"rn
itichkeni ""·"W,it«»fühlteipzspbaß unser« Lauf—-
iåsirechjeksJäjvkiiixHsxkiiislischlesxF» Updi »g.si:stig271 Vmvögegs

.grsoßstknd.«reich«,sei, aber keine-Ord-
ynngspdarinkherrscheri Jch »kann-:·veot1 mir sagen; daß
ich pevfönlich gdsrssnjolyls «·erlkannte,s» welchen SJEachtlZeiI
dieses7Lv steszißeiii«baterläxrdis Boden, i dieser
sgexvazykgekixskizzzxizzkxij ,sixi»i«tg,rgi,kxeyz,» »Was« mich »; den»
Reis; kgtxisisifkä i-17Ne,1chesv-·WesgsfgewschisvsM«sich
bringen» mußte; ikj Hi«aber «« da war! »Nichts-s-z«r1! «machen.
Die GeseilfchqftzrsdkxsKreispszdje Coworatiøn endlich,
engeres» ich wizehisfifezfssjiei xeoikisjoiatiqixsp dex Hexe-Fr-
«;E’iT«s1"Itzsr7I-s"r’iI11i».ti,i,e«bik).,1-.eik". ,ge«tbi·eiikx,«e,s-kqid-sss—.k-,liekk«Eis» txt-his-
W Wixh VIII« -,k0-,«1I1te-"s--,JvxOegepteeislspiastsmeim
SCUZC Ukygebuilgsskfwckcysmjich »Mit( UMMLUY selbst
Eis-l- sissangesikousteuchksin piiisikiemwsirrschsiusse iuicht
«i«kk»iivstikeåi,zs«jkziizik"mxißf-ke;— eiitkseiåxr Tskxzlcldig iriiidspiu

Ieise zkehen ijelfeiyspdioer aber« jäh« abbrechen, ,,Alles
und Alle« von mir stoßen, felbst auf die Gefahr
hin Vieles zu verlieren, was tneinem Herzen lieb

gefällt, so Jwird es seinen Jrrthiini gewahr werden,
und, Yes sollte ihm dies sofort gesagt werden. Ein

«fxezixcidlizches·, Einvernehmens zwischeii Frankreich nnd
England Hist einer der Hauptzwecke der auswärtigen
Politik-».Ei1"gla1ids. Allein. es mnfz ein- fürallemal
"gefagt ip,er.dgxi,« daß es nnrdiirich eine gleiche Rück-
sicht» auf jede.r·»Sei»te»·fi"irs die Rechte nnd Interessen
der Anderen.aufreschterhalteii werden kann. » Es giebt

sefisirxiiirs wichtigere Fragen» als selbst; das Wohlwollen
Fraritreichsz »und, »die. xsraiizöfische Nation« muß sehr
fchleihtzzinforinirtx sein, wenn das. französische Volk
daran; zweifelt, daß, xspllte sesidie gerechter: Reinen-

Jtratipnenz imdkdielegittimeii sRechte alt-derer Mädjte
.»i.anor·ir.e»n,, ein«1;»Sta-id» de: Dinge in— Nordafrika
herbeigefiishrt -werdtsiv·.köniitei, der sichjftr Frankreich
als etwas inehnals Verlegenheit erweisen würdest

» » JiiszAthert gilt esse gut alssausgemachh daß
K öszn i gz»G e»p t g die. in .Griechesluud neu ein-
oerleibteiiz Gebiete . besnchen wird. · IDers Tag der- Ab-
reiseist abetkvoch nicht endgiltig festgestellts Vor-
läufig begiebtlissckl »Herr Karapanos, einiGrieehesaus
Arm, nachseiiiier Vaterstadt, um daselbst« feiii·Haus,
in. welchen: JKönjg Georg während seinet«·srlnwesen-
heit in Arta residiren wird, für den Einpfangs des
Königs entsprechendeinzurichten. EDie erste Escadron
des ersten Cavallerie-Regiinentes, welche vor einigen
Tagenuuter dem Conimando ihres Chefs, des Ritt-
meisters Konstantin Gardikiotis Grivas, von Athen
nachArta abgegangen ist, wird, wie es heißt, im
Vereine mit einer Abtheilung der berittenen Genä-
darinerie den fpecielleii Dienst als königliche Leib-
wache versehen. Die Escadromwelche ihren Marsch
ans« dein Landwegezüber Korinth und Patras macht,

»wird in etwa 10 oder 12 Tagen in Anniua eintreffen.s «. Patäsid ent sGnrfieldks Genesung macht
befriedigende Fortschritte. «Es,—wird jedoch noch

; längerer« Zeit bedürfen, ehe» er das Zimmer wird Ver-
lassen könneirs Jndeß wird der Regierungdanipfer
«»Tallapoosa« iiesBereitschast gesetzh um den Prä-
zsideiitetiz sobald fein· Zustand es erlaubt, zu einer
Fahrt— »in der Chesapeake Bat« aufzunehmen. eDer
aus «An,lasz; des Mordversuchs zu Gunsten der Fa-
zmilie des Präsidentenbegrücidete ,,Garfield-Fonds«

los-läuft. sich sschpn auf»152,00o Don.
- S. e.n.»axtso-r e n w ash l« -i m St a at e
N e w.yzozr,k--.ist nach mehr denn sechsivöchentlichem
Ringen zwischen den -,,Stalwarts« und den Regie-
runganhäaigernam svorigen Freitag endlich zu Gunsten

»der Letztereztkextitschieden worden. Den: Stalwart--
»häuptlitxge C o«n..k-l i in g, welcher in der festen Zu-
versicht, rniedergewähslt zu werden und durch seine
Rückkehr in den Senat dem Präsidenten sGarfield
eine nioralischeNiederlage zu bereiten, mit seinem,
CollkegelaispPlirt tut-Mai das Mandat niederlegte", ist

««T«Y- f« T «—-

« --«-i- i; T« --«--« s l -"7·-
sund werth war» Jch— tnählte das Letzterr. Jch
stürzte michspkopfüber in« das ,,sDeut-fche Anker-«, das
michweinwaschen und umgsestalsten sollte, und als ich
miciysschließlirhuxsaus sein-en Wellen emporgearbeitet
hatte ——;war--ich. deunoeh,—und blieb für immer, ein ««

»Ahendliinder«.- s(s,,Westeuropä-er«).
- i Es. liegt mir fern, diejenigen nieiner Zeitgenossen
verurtheilt-n zu wolleu, - welche auf - anderem Wege
sikh xdie Freiheit, das Selbstbewußtseict errungen, «

welcher-s. ich erstrebte Ich will nur sagen, daß irh «

keinen anderen« Ausweg-fand; Ich konnte nicht die-
selbe Luft athmen, in derselben Sphäre bleiben mit
dem« Gegecistandeniseines Hasses; dazu fehlte mir
wahrscheinlich die nöthige Energie und Charakter-
—festigkeit. Ich rnußte inich unbedingt aus meines
Feindes Nähe zurückziehen, um aus der Entfernung
einen um so« heftigeren Anlauf« gegen ihn nehmen zu ·
können« In meinen-Augen hatte« dieser Feind eine
bestimmte« Gestalt« und trug -einen bekannten Namen :

dieserspFeind war« —- die Leibeigenschaft» Dieser«
Name: seuthielst-Alles.-vereinigt, wogegen ich kämpfen
wollte bis-zum Etide -——sdein« ich ewigeFehde ge-
schwotiesi hatte. Das ivar mein Hannibal-Schwkski
und nkicht ich» allein habe damals diesen Eid ge-
schworen.-.s Nur »deshalb-ging ich ins Ausland- WEU «

ichs meinem Eidenicht untreu werden wvllksz Jch
rgraube kuichlt,,sdaß ich davor-h jede Its-blutig M« W

Tsztljsiscbfunr Leben, jedes Verständnis« F« im« Eise«
artk für, seine Anforderungen sknsehszßt HEXE» P«
. »Tage.buch eines JägersGs Dksfssz THIS« d« Z« im«
zZeit Fu; spann»issjsckllFclgkitilbck Vckivllffct silld,
khkkve ich »in- asistqkxde geschrieben; EIN-ge det-
spfelben »»

m»Cschwkzsexkgislugenblickeii der Unent-
Jchlpsswhgzzf pgmichksini die Heimath zurückkehrensspme« H» nicht? Man kann dagegen ansah-
»»» daß die Anklange an russisches Leben, welche
sich i» diesen Skizzen finden, ihr Vorhandensein
nicht meinen abendländifchen Ueberzeugungen und

D«o«1111set«Hstag, « desn 1J6. (28.) JuliEs? Eil. lssb



das Platt widerfszahren IN— er 1»ich» wkzjzkkgewahltv worden. Nachv dein? ordai
. schlcigeGuiteaasz gegen das Lesen Gszarfield s Irrt-ißt(

Eonklxizt Wink? Z;;»;,Grai1t- Cuque dem allizckneink«WIFZHLYXLÅ;HFFLT«SFLSKLIJ- szkdxlikkkkrheber corncsptiiä.»,,«Pskxtwnsneck-Mcschssssssstgssist«-gen; e H,
Pixzjteiisioueii iifcht mehr aufrecht erha IF: »Ein-H!
um ihkttnstsknnftss-jals Patteipolitikei sezjcekfjgkksfzejfjkdktik RtsgijefrxirgätihäIIFEFIILJJSFZHni

- EFmjJHZkZißjIVT Seh? viel trug dasäVgsrhnlteii de
Vicepräsidexiteti Arthur dazu bei; dieser, bisher ges!

,
in den «H"ändet1 Conkling’s, kehrteaus Wszszaspjlziltgkzst

-nvwsisknisinkfcpschinerzens1axjgfp7j5fes7 Fxxft Izu-exkl)
Wsps tjsekifjiiiiideritexj szstlkkd
msskatte ·e"«r "bis-· dahin»YdiefCnädidxxturscCoiitlsiugks sank«

;sts)tttextftskststxsxx.fvt »Ist-TIERE
Ts«t««znii« Läspcrsöiznnng unt; bewog die Sta»lwa1«t»s, vor:
sitbeiterotk Kwsriiipsfes «? txt-zustehen , nachdeni "«ivoh«l«szjneh

»Es-as zwanzig igphstimikpangens kesntkaikiiss »v"eMPOi-kh1"ile«h"fe«
xxkFürksikztäitt »wnrdei-bor einiges! ETageni WeftiersVfilje
xsznndcati Stelle Eowklisncs L wp h a m«
s.sdes«tx-Verehinkugrtensz Staaten« gekbählp tktid Efbknkit szeszin
ddkietkkwiirdige Episivide inwdene »Pa«rkeikä«nipfen« Bet«'·Re
spuisxikei s znm » Avschcnß gebracht«- e Lange - weiden« pji
xsiW Oft-f espnsiallertsisngs nischt«kruhån»zx"tjenij- "i»;"n"« Spät
kkshenbjtzshint Ltiewtyokrk Neuwothlew sfftrstetik spcstözigirikj
zxpjjrzsunehmetx E tbild dabei; «? wifrdi 7die 33FrakkiHtf’«3Gkäf1?t-
zxEkniliinsjgiiiwoshclk von Neuen: GHFTBWIXOGYFEUfpfPLIEkFEn
.- Ists-Uebers«- xdcie Convenstison Hzwischesns EnHTJIIUtIBEEUIITY der
sMts des» Tini-sont tiegenxisinetteikiein Tekegkckmsn
ÄM.;—«;,-(Siandard«. uns Dritt-den«? nähkte NJchxichfei
kam« ex sskDiex Ei. Cmiventisoxrs gewächdrt »den · JBOeTS ·« tsckk
Rnht,s«einm».-Vp1ksknud—- nnd eine« kPiäfikikzikcsseszi
zpählem«sz« DepxVertrng behält dem SiiFZrn-«i-n- »den«
PtzchxtssdekigWigtgsezsklätung vor. Dass szänze Stirn?
niskbknzird den Boersx .znrüekgeg7ebsen,ssT iindssEkigjtäiij
ygxzichtetz T: »auf« kszidie isutfprünglichs Herbst-THE» tieuikcklk
Bkcmgksænxkser Ostgrenza » Briitifche Uittöiklyaiiekc
kfexgzkvichtzk zum , Militärdiiensixe - khätangeszsjgeiisJ weiden«
Zuwäsczahxung tidev StaatsfchulidenkksistEssetitietskasisi

«, Zsxz « i« I: .«·-?-"E’ is:
-,.-i3xi"« - II, : « - « »Es-S? END? ««

z.-«-«z.zsgxpqf»x, »I-6, Jltållsz HJU IICTNPT
dies? (»»H;ftss-«l7ii«.ztc uns trieb-i zUgiiEcIsglischen-)«YPdfjTadijkP
fpnjxsetsfictzssescnex Bei· p rieschyskisjfi g« Icfstszf e e p"rszo -

Hinz-n z· ixe I. le r EIN-g n irsrsv e rsd äsjlEt ist«-is f"e ", "die
izkxpkczrksxkfjrkkgasißs sit-Legt,- wieisstiiels ernster« nnd ein«-
gtzjxesnizck Ixiteses Bldtt Frægen von« sosemitierkter Wickk
kkgkgzkpzuc ,bebsi.ts.n«tkln. pfkegsts älks "id«i-es«3 des« ;,·Gblös"
zddsspktsuu vtseiikelitk r: Lker »-.Pdirijtfdok«9 schreibt-J wieszswir
ON; ji«-z· Referats» der RenZxienttjeshinikst —"-—E»dcr-s Miq
ici.·stetsnii«si»zder«Rei:chsdo1n-ä1tevshabes Ydiek Fkåge «übei

»i-,jz«-,jzgz.e sthnisziziizzcskn g »Ei- e v Ksir on slkä n »die ne ikekij
Dyxknz zGeftsctptszkgsichs« rein sru.fififchev’ nstkeiszessbnj Hiiiijt
der« Dei-z. Grqpxzjätkdert- behandelt; · Eine bsefdåndeiesBk-«
deziztungkilzekrzkösxstestviefestFkagexhinsiehtkich der Off-
seezpxoyiikzcstzk -;cy»e1piclvuen, wiss -dsie-BJiIn-et«i1wirthfe13åf«t9’·fiel)
tyxzzwz .»yo,»;1g»x;ek ..-B»3·irthssci«):aft; der i-vuffifchetk-E7niid« psjlx
Etliche» Bauer« 1«ute.riEhei«de).-'-Die:K rsotsn lsäk"nks’d«"es.—«
r e i e: n ists»-dekixQstfeepnoviiizcn könnten? und nifkßten
izikkxk The-et;- ,?·,Zazg. diene«z; dra- isstfeeprtivvinsjielleti CHOR?kn
sziJib;e»;-,-»-, syst, zsckxwiierige Lage Uhfnwögztihslftftke ssttitl
Thzezizk Hin-r, sspkzikqixtztz ·d-x1xZ--Blajt,- deswegen, « weils- Sns Fökgie
der; pjtzkeezvroviqkziesiklesi Sonderheiten sttutsstiefesxsgnkheisfdez unfkzkz xnxfkpgidettdesz .-.gk«s’·ss«tzgsbeklsschs kMkjßikckhnneis ««

R Stzqxpzske seien, die.i—yktigesxsBccngeischdflsssliiseines!
- s -s--«,,si—e—.-.;-...L":.-T— »-

« T ; :
Itlctlijss Lin! »I"·«:«-1sp--- «.- -·.-.;««»----« -

DW;ri zkhtzki s,- ytyxsjtzaykimzj ki Jvtsldcrw « MIZILEDBVeTHÆiJchLPTJTkLE
diese» llebexszexigicngeti stchen und
ein;z«sfcH"lik1)i-"fi««h·ä«b"eiiJ« "Di1szr"1«1öer« lfeße sichwi streiten;
so xgzsszi .:t)z«;·».·;.ksk«ge1yjß;: Dasjzscagebsuchceines sägt-fis«
wügxzex -ictq,v«,.sxt·i.ckzz« Æspkzxsjxbknxs habe1r;,7:"-;1wåkes-«I· ich sitt!
Ruslzaxkdkz gshxjehxszrctkx Tlkcißgrdeicpkyhiaxbe isichssinikgssjencss

« 1c111x9·hb,«z1«,1-x-, «. (H3-J;x·ia,zz;scl)«ei,de, Izzzanankanslitt ; ziswelchedgsjjkwisse"s
esyzkgtewi HWHIIH kifskgcxz ggtjeks ».heLchxtänk1-ei" Pan-konsu- aufs«
Eben Fall zniiikiicn »Rußil,qndx«sxund«»Dein«wistidfcheitj

Y TIERE;RMHtssOsMvMek-;--DentvFEUp-på- Ewslchcsiti rvkt
urchszxjjgctzk»» «Sfzxs.kgäxex·. Gliauheu jsosstmhtskvgvwwitdts
sssd.-«x-gssqxxpkt xkisyx--2ixx2«iigsgs MPOsikgsischs »Rscs-iiiiss ssdsii
TUALUZDGÅ PHDIWYODNUHJ MS Ekhkloskckkplfkkky«Y«CMEU««

apaupxzwikjg »Das« »Im? oägermckkkifchexx Spkachsftam messY
szaplvcdzyytzxsqkxspzjich»sdcx. E,i—«x1-Fl·1kßs«sGJkechdwlctxkdssxhilf VII-fu«-

udpzpzr Ekkxftziißszpbeidexs Staatckcgkicczsxscf «-dier.si"idexp»tf«es--
srwtfkchpg «« FLBett zsxxjcht

»»
Eeskgtkeii »,·läßtx «, iktvjeichåms

1:uit;1-Isz)zzz-,s-k-lklttz;, zdanktzz zder Einfkkiißk hist-few: -—k; xfo Fehd-
sr Cjykqhszzfxiqzlkzdgpgegzeji ßzxäubtkjtassowgvapexrrwarcdtewWelsts

« Js- «ynxz«sx,.,xtdcht»Wind-Ersatz«kjveudetsskssx Sollte-sc nwirs
Mkkisxqkfssixpxsssfplhwzdtkkschessfep fchwachssstsp Wß wiss«
den( Kkkkßetjqryxpszßyzßyißq fårchtewigxx und» mitsskhidltchekw
chrxzxqbkxxizszrkbwelzkxm gxäfjen,sals- könnte! ers-uns Schadesztts

d JPekkzexhejxxsp VII-Use« Z; · Ich» xgbeiube :1 ksbass - s«
s gkgzirkbxezs szixpx Gzsxgzentlzpgßl ,- 2 :Paß - »aus-h - seim - i« »Rosen-E
es» Bad-g» Alls ntxsispx trtskfchssisWsfw VIII— St«

« sst Physik« Hqxtznz Und« Dass. wären-WA- sfür
; . mpzixkchggzzzjkzjlikchea im sepitgegpz-gefejtz-teth·.«FalIel«-s

« «« sgx"zs4ispyis"qzszs.sz,e»jgcxzer Erfalxrusngkx ungeachtet-« drfftitxs
« - sschs-IHM3GW-ndss"ktzxn-d-z Weisen« ijardigsczjkoiiuiek

i sag-»Es»ississfifchs.kep«gchs««»sisiihssissssiiresssfikwi
s« wlkxxkxkksjsckxikdsjqjfcrffjsihkissfkbetcsifhw rRsiwhökt VII-hats«

« Mtsxläskddschcksritfkf VTOVITSEUIIMTch HAVE-III
« s f»·sz·»y·prfchiicdetxaktigg »An-fingst; iqrhvbens IT Wanst«
« «« ,«is»p;tbejs,sniir»heknxnnt-ifstx,sx Einst-READ Mo Im!

s« « xskzxsjnem «usids.sxfetikeih-ikteusEises-wes«Tzähe«
s« Mk-III«-Nachahm-sag-» -desSiyiesixiiueki fresse-is?

k·CchbsxxWwcxfieq.-» ,;.szj s« iäxscs Hi« .

« Ikjskjxxs ZEISS» « is« -.«;««».-:r-i1;iI««H-E«1« ZEIT«-
rsssffiss in« Jrxkck ;«: .s.-5.ssj««t iiszkzx Eis s,—?«-:.- s?

In« .:«;-.i«3:s:-r,:isz:;i«- ss.·gisk·t"s·.«s.s-s.-ji«-H«- sjsrc .«T:·

t digenden ZustesndHEF1iszsVE1«f3BE«;;-« W« BUT« di« sinke«
- angeführte« Date-n beweifen Wckoens El« ARIEL)-
i lnng derselben um so mehr· ankzkPlakHsenHc d«1«;:;:«;«zdi»,Prc-sse Yknfzsletzter Zeit ihre Lcfmer ins

, becltische Winters-Enge— ab;
,

·

« zkzjeiszen würdcsm«,»jskkz,ss?isik»imig Isweikfl it;
dejsrfsAxiksiizzs kses sogencifiiitenk Yatkessrlærixdes«»d)-i.e Banertiksiziktk Lösung jene: -Frhkigsf«-fbieitrckgesi

·"«ioü1"·de. Jn den Ostseeprovinzen existiren keine Land-
parcellesi Ding-heim) welche jedem Bauern» zngästglikh
wären. Die dortigen Läsndereieit zerfallen in ,,Hofs-
11»;1d«B«1«11«c-.tl»a11d«« (in Livland gehört z« der ersten

- Kategorie IX« sännntlixhenzsPzkivatbfßtzessszj Ein Theil
der Bauesklzikidees gehört den Eigenthümer-n, der ein-«

« dere den Päiinerik , aber« sowohl» die»»Ei»I1e,1x«,wie,,die
« AndieäkeiiFszlsilsden seine« nneisdli"ch’ geringe Veinoritäh
» so daß »die Pcajorität per, -Banern last-blos -.-ist.-
Eins den Arbeiten der im Jahre 1873..·bei dein« Mi-
» Txkstsklsklkkl der» Reixchsdlvsttätzxezn .co·iistitnirten- GonnnikHshikis Ekspkkichksklg HDLIZ ZLMCILTVEZ d» Bauern·-Ikskiitkhfchidftsii « ist eersichtnaz »» Idcißk i« Les-rauh szdqmkns

! LnndzniiheileszEigenthunider Bauern, 30,000derselben in« Pacht pexgeben waren. » Jn Krit-TMD «befck«t«ldc.kis, im Eig,e-c1th·u·tn:2«50Q,. in Paehte«9:50·0H," "«iI1··»(«Hs»ilå1-1.d izmf Eigenihnm »blo6.- », dagegen!
«i»ss,« Paeht Antheilih »Auf« diese: »Weisfi3-.kkgfssbxkks
»«!»i"r«,n"»Gg«1«1«zen·nnjlnfocniger Eigenthümer; als Pächteig
, könne» sitt-»in der «F.o-lgez.e»it7woh-l.ge-

äissdextf hebe-T! Deshiiisix keine Versinken-Essig Des» Dei-sev-
» ici1·eh"i«n"e-»1,« s das; zisch» elbe Binsznerlqixdz vejzändert habe.
»Dp»clj»qn»"el«) diesjzlsächtexjjv bildete-print» ein«; gljiiekxliche
«M«»in"orii«ijt» »Aszxcs«sdeii« Osten» Dei: Steuercpinxnission er-

ans»,Livszlc«1s17d»--z90,000,s,ssa»ufz Karl-nnd
f«1f3»-;z;00b"«pdj«««f» est-Fonds 123,,o00, Rcv.isiqikksee12»-»-kom-
«·i1ise"it. Wennnxairazicf jedizEigenthümerznnd ,Pächte»1zfq-
sp2«17,» Pevisionseeletx,reehxke,zsso»szkzjme.s hennitssp daß

·K«1irl·är1«d"·eiwicsxszi»80,Q00,» in· Livlaxrd 90,000:,unid«:·i-n
«iEst!OIIdi-p"gefål)x CTOQOkkSEeIEIIJsLeids. -!-essitzie1x.-l Auf

diese: besitzt »in. Knrland kn»x»1»111.»V4-, dexszBkxnercrin "Livl».s21"r«d«szr«oesjsiger»als «J»X,, »in Estlqnd unge-
fälhtssxdie · iRest » szhilzderslkjindlose Los-trei-
.b»«e"sj·»".« »des Paner«»lszc,1nd»css·» ist xrnchnxixxse
siesiks"»Eklpefsxks eilst-Esset«- Dseschjschssstt D»Vanetlcjjndijiitheile,«"b»iet1sägt» » it; Livlqxid nnd, Kuylnstrdun in» Csiland 36 Dessjcxtinegxz
In«diisetnsÄxithxHkle Alles,» Wiese, Feld, Wqzlix
uiidss Weide,:«njsit·eisihezjrisfexn s» »ostseeprovin.zielI-e
Bgiictifchaft stellte« ifichszJjipuxizt dicke] Als: eins» gerisse-
M’i1iorität« oonsz Fa1«n1«er·1i«im Besitze einerszxechk be?
deritendeti »Wirt»l).srl)q«f»t«»n1r»,d «q»ls seine. Mnsje larwlpfek
Loistieibers «Mår1 töriiiessitsm hinsichtlich der Piiehters
vielleicht· hindern— sagexsyjpaß diesBaltierikrhgjft in»
den Ostseisprovii1Fe·nY-sich«E inesinet gliickliichen Lag-e be-
finde, «da»""·d«iesel·l)erj" fortfahren, den Natne»tt·B.xne-xfis,
zuszkidgexk Das sei J ikibeeizixk die P«xk"«d»«;sei,t.e d»
Sixche -Mag, so r:1»eigt»das·Blk1tt, dci,s»Bqnerland"
sdszsließlich ncigekanft Weiden, so wird» dies doehszirnr Sei-texts« der "Mi«r««1o"ritk·it«, ·det»«F.1x«»rr»1,er erfolgen« Der Rest
der« Vaijern r1iird»7ol;)t1e.Land bleiben; und die sostseez·«proiiiiisssleljeYBqiiejsriise bleibt innKcrnpuxicie arise-««

Erü«t«)«rt. ««Di.ese Ftajcgesbilsde sebetnderrz Boden ff« VII!
Unzixfriede«nheit," "a"n3s» ihr-« eijtszstehe das Streben! stach»
einer» Ansroitndesztiiiisz in dcisszgelxYbije Lqllds sei
daher» «in"«»«·»"je«tz«iger vol! »: biesdrxdererj ·.Wicht;i»gkeit,

«des««« L» Es« tsrze i bszer s« znsz gedenken, Das» Plgtt
Jkoniintsz alsdann""dnfrens «·zu·spriecheu,« daß, ERNST; hin-

«s1chtl"i«"ch»« der« Vertheilung der» Ikronlscscndereienirtsz Bett»
ÄOstseeprooiiizenssz die . dortigen Agrarysxshsltklsifsk Cis»-

.
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H uFt isst«;am- U.- Jukb l «p5«ereU-Lekde1«!Vksksiis -Es!-J-s8k,:-I,«(s;2;-«wisxisciisxss ssyfsssksxskkki Zkic ssigss

qjzp et· NO« f r««1-bz«1,k1tt»å« txt« Axt) ikspfseine Gattin,
glssskokbesp Jkekåskdssbädkksf IVMFCUTH H« fkattkspsp

ZAufenTbalt Jäslfküller gkkiszSchiEnkeH wMüclets wmkszcszp«F"«Z«F,l»«x«»-F«heichÆeiftkgt- YEUFHYT : KEPLER-is« .eii;esh-D«TFI;
Jek ; 830-·u1».V «, · , YHU rå re! »By« Qctphstx lldiiesdors SEVPVYY w« ei( Oälftetl V«
sei( GVMMIHT J« «» tu» fEh,7..I«7-"9««--I"F XIV-Es-sFdMPOhsgkssts"s-z,s7sqDIE-km« i« Mk?ksfskssåspsxiiiikesUFUVYAXHIIYEZV Yrrtkt EUch FMTF Hut-Je ZÄk-""YF"—"»Und« CiiaatsSiei-st, ·dssasstmkspschp» Angst» ins HEFT«
m, ekslk « v L· «; ·« Es« ««

spgzg »ein
dasFOBILTIZLTJHDJ xxfgadgez . gxäfkåszagäkzckSee e,«’,»

» He» auf, hu ev . - -.i-a-TH«ezkkk"1 ·btestauet THE« «« V kkitf (AM. »New-r » :· Mjjkichety
»Mi- Pzstk Ewig-f«- eäln-,gj.kallnetsTheIx)fstifch«s-spmkIII, 1F«e»«1»,MPO,;«j;»«kk.MPOi ahkkcg»I1-;!H;J»»MM Styx-Bi-
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PCFHUF des? qke Die SPIY wi I« jpelchs
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; .Gscäkidlageäxzkdietii haften· ··und daß die Verpachtung

jene; Ländeieien an dieFarmer nur dazu beitragen
»

WÜV E, die Ohllehkll . Scheittiiig im Bauer-
ZstAIFVE UVch STHF Jn Livi und Kur«

Bauern zicrVÆitzzsjxikYebekis«
köixnte,;T·««-«11J» Denn— tkuch nur fiinsz2 XIZZZHZVZ

szsRHlsgjsxersxsessjgrtiixisz sos xvörde in Folge-der idådnrrlzx
erniösslichtett Verringeritng der Adtninistraiionkostcic
die Krone dabei keinen. Verlusi erleiden, dafiir aber
in! Lande die Zahl der besitzloseit Leute dnrch ökono-
misch sichergestelliez eksi-tzt»-werdec1. kdspabehhleeibisaber

Edie äkljgeåieineÅ Jtageks Lage der Majorität be-
treffend, als überaus wichtig bestehen, mit deren« Lö-

sung. nur. Gesetzesmaßnahmen zurecht-i konnneii Fäusten.
Zur Erleichterung derselben könnte unter Anderen!
die Eiöffnung eines geringen« Bddenereditesznvie
auch— die Uebexstedelntig dienen, v-osn" deren Anwen-
dung auf. dite Mehrzahösldem Gouvernements jetztsos
v-i-el.die Rede-seiest— l . -— -" e

. .So. diesneueste Besserung-des .-,Porjadok«"s sit-bei-
sdiekgbaltischen Agrarverhältnixssess -Wir swiedeisiy·oleiiy,

»wir-s bereits, Eiingankzsscheiiterkt Erim-desto, daū die« Aste-s-
,lassnsizre«n des- Blacktesisisiy durchs ihre-In s.vikIT;-l«id)-e1i- Ton
sieh-r» vertheilt-ask von: den Rnisncisneirren-findest« »Viel-sitzend!

sszitstikussidenein rtkssiseheki Blättei aTa.s"z.eiietiuei-i.— Allwiss-
zdestoweiiigeri lleidetk auch. dsisesO Bewecsfühistiirkjsi diss

zPsorjxisdokkk an idem Fehlerzisdaßi sie« its-Winden- von
den,.Vsoraussetznjigi Ixusgehiz es: snnisse »zu jedes! Zeit

kjedwednnstBatier »in: Besitzei«einesssaiiidantheistss»
beßre-denn—- Woissin aller: »Mein. finden« ssichi Hei-je Land,

Hin-d fsei zesskdass beßorg.anisiste, sinqgpnisadielssistlfse Za-
·,-·ßäi»»i-dief»solkehe,tz,Art vorhanden; find« und L nulfi die
Dauer» fis-Eh« Kirch» behaitpieit rverdesrsss Die « ganze
mxtdxt.s.s.chklichex. nnd staatliehe Ondnustg ..-und des: »Unter-

zsehied ins der Leistnnxsfähigkeidder Jiidinidiien maeiien
die. Betriebsinhaber-seit» eines. ital-ahea- Ziqstixudes zur
Uutnögllisehkeit.- Weiß-denn« das. rufsische Blatt« siiehts
next-den soeialpolitischen Couseqitexezsesyx weiche die
inszUisezidlichezkfortgasetzte Tl)eilb«arkei.i. des« Grund-
besitzes in« gewissen« Theilen» des Jvestlicheti Eiiropia
Uückwsisthi gtszpgieiks hast; ? . Weiß das — rnsssisehe Blatt
nicht, daß. diejenitfqeii Staates» Einen-pas sich— airößevenl
Wohlstandeskugrds größerercszolidität ihrer inneren
Organisation z» erfreuen» dulden, iniwselchesi »ein durcki
a-i»krzondiriei,i«,zimazetheiljt vom Vater ans den. Sohn sich
fpnterbexntden Gzrundbesitzngesicherter Viruerftasidi vor-

handen ists? sDctsJdeal des ,,Porj.adok«, daß kin
unsere« »Pi»nopiiiszen nur Gesinidesnpirtlnk iiokiiandeu
späten, keine Knechtezodelicsostkeeinupi werd sichs nie-
der hier» noch» sotiskspirgendipo verwirklicht-in: lassen.
Oder bat nackt-der -,,Porjsssdok« das— von. der ·· raffi-
stkheit Presse« in: letzter Zeit uns wiederholt vorge-
hzazlieiie Jnfiiiictz des l[rtsssischiens)x. Gemseindebesskisiziiks im
Sinne? .Wir erlauben uns, ihn auf die«.ssZd)i-lderniIsq:
znvexweiseiy welcheder.,,G«obo-s« noelyvor wenigen Tarsen:
von den rnssischen agrarisiizeki Zuständen, den. Folgen«
des— so gepriesen« Gemeindebesitzez xentnpotseii That.
»Die ..W»i·rth»s,chaficsi« der Gntsboefitzer Ciclyreibt der «;

Geleit) 2siik»d; ,. zereüttei ,. die sGcusndbesitzser verlassen« s
ihxeJLändereien, weihsie deine Möglichkeit daheim;
dieselbxnskegelrechts xzu bewfsrthschasienkH das Anssangc osrjsteiti iiimmt immer njehr überhand ; Jahr eicr Jahr»

anssz.s»i»n.d. Mißerniten zu; verzesichiieti :..d.ee Boden roter-»

lieiti seine»Kraft »;,es, tziseten neue, »Fe-insdoezs, s der Feld« s;

sriichtek aufs; die bänerliichseuisWirsthschafxteu find sio ««

heruntergehen-einen, daß. eine« ganze- Reihes non Regjw ».

rungnnkßncihkneu,,zuk. sxVxrbeffennng - de? Verhältnisse.

- fix-J( .Eii!1·";:·»« -" VII« ' «· « Es« « "’-31"—!—«

Weggacige aus Berlin übernahm, brachte ihm, der
daselbst lycuptfächtich das« franzöfifchcsSiktendrakkta

pflegte, künstlerische Erfolge, kostete ihm aber auch
Mit! sVetniögenx BisspvsrJKlkkzefn war HiigUMüllex
inochi Hals «« «- Scheuspxieler - »thätigu « Velsltltterung und
«andeve..sllinftpändemverzehkkten · kuvchsisnochs den legten«
zRrstJQex Lamm. deedsem liebenswürdigen Darsteller
Jgeblssbsls war, nnd Aus! --«ds.r-Ykdt.h.gsh.grxhendk« arisf
Ter THIS« der entmuthigendetfJEHfaHPnFIg geringer Ek-
Tfsolxjespcnksäkrer w7ieder zar Feder, und ein erstpdr kurzer·

"-Zeit»btjllendetesESihauspiel aus feinekTFedet harrt
snochsdcr-Atlffs"thtniig. . . s« - «« i

, Jlzi-sM-adkktxi;d- ist vor etlichen Tagen der-Heft -1

z«o g»—x)»o,»»kk. Aklhaz spSehwagerzz der,.Ex-Ka"kfzerin En-
ge11i»e«"»"gestolrb»etj,» Jatnes Statut, Haperzyg »von Ver;

« wik iind Alba·—"— fo lautete fein vqlleriTitel J— hatte
fehfivechfeslnde Scldicksale erlebt. Er besaß: vöji Haus
atts xeitr iminenfes Vermögen; lebtesabek sfo Verschwen-

deriiely daß er einmal inikeiiier Nachts sänfsMillig
oaenszvekspielteu Es» blieb-»; endlichsp«tiizchts Anderes

: 1«1briq,» als«fe·itten· Glätxhigerudie Verwaltung· seines
Besi thtiksts15«" zü übetlasseiu JDer Herzog bekam eine

«« Be« dn-"Tvon» sechzigtausen«d»Francs·jährlich. «D(1"Ini«t"
zvg est-fisch- nach Paris ztirück nnd es« fkel ihm« schwer

zwang, mit »dieses Saume anszakotsmein iJip der
»»s1i»ege»1 »hatt·e e! jeher: die.;Ætte,-.einess, jeden
Tllkonats kein, Geld »Ur-ehe, und. its; Clikh machten fpch
«seine"F"ke1ik·cd«e in der Regel den Spaß, ibszn unt» flink»
oder sechs Louisdbt auztcgehenk Dei« Ihn-zog ektkuzj
dieseScherze iglelchmüthigstvie ein Mann, » des— weiß,
daß feineäkjagcsxfich ändemsswerdeps That-kan-

JIET TLQe--dS»S-IUS;FLFUG LECLAIRE; bszochitswaken«tsd.
Erst-siedet it! des« Besitz leise-es Bewies-gis, trat, E:

«·lsötvohvte «V«Dt"1 Netze-u« das »PalaisLytta, »eines der
schönsteu s svois Mantis, hatt-es huiideifwizkekse »die:
Stalle, jede-Abend ossenen Tisch füt vierzig· Geiste,

z» führte »eines sfükstlichkx Existenz iundkumchtes feine»
Rang »in-Der» Mqzdjzidet Gefellfschaft mitjallsemi Nach«-

· dxucke geltend. estlichxtklzselegeuheiten glängezx
feine «Fa»txti»kietvszcqjozpn.» Er» jvurde zum Walde.7 ESrrLAFDHLIJIVEhQf bei« Wkikuifpalitäkx ertvähltz End

CKIdiefeJIEMKFGIK Ihr: es! åittsTEtsieFPdief Sake-«'
»» -.ßpsg Dr» VII«r«'z.-kVk,cdtidet» «» sssseptlichss SPiebMIösM TFu
JZTFEIILGWJ Msiälgbsi fefelkxktvtslbstxsvchiks es«

ge! »xs.sxit»»-gtsxkssffsstespn GIVE-sc»- xksxpp -g.tcht«-psisda
»— «« »» s zwåi IF« !s««-"i. IX? :e-«.·«,I77«.«xfi;«-I

—
»

,.»-. Hi« »-z—x-"jz».l» Hsxtkelwxsik--2.;—»"I »Hu?

derBazrerttxtöthfgazewvrdap End. —- Alkes djks
ist Jedem bekannt, das siud allgemcin anerkansT ·-. Dieses« Bildtsikmsemisszwßstäzhk zz «»s» d r . uukekisscssikipizkktrckezkkxrgrsykxflukkkspssssekbexkkx -
m— uruvillkftrkfchk ·d«ie Frage« jftelleners rrswegUMEVYYEs!ZYIISYTFFWTTVEJJschskkjkjkchen »

Z? m«rkk·«ht1"ss?HF»T»«ZY1ßJ« IPLUkIUch« illferrrex ·"Z»r"isk1c11f«ks7««·ei11e Bessertrr"t«17szk«1-««VEV «Pkkhk««kkksjksse rintretenskåwerde ?« —- SolcherfZIstXiWTFn zse·s.3e«"t7i"i«x«ls«er· msüssen viel-«« eso verlösterten agrarifchen Zustätldne der baltischeirTspProdinzekr Jeden! in wahrhaft beneidenswerthenH "xåichte k»tgrfcheiinm-.sz" xWir sfordesirr «fisr—disefe nirljrfs mehrärtrd nichts? weniger, als« d«aßs»«s"«rrs»t·ijijt.sics» der· gefunden ;
Etitrdfckeluifg dsrt’k·«szberlcisse;""i«ii rvelcijer sike ohne Frage T«

Musiker-Wassers» Herr-se einem,daß man endlich. aufhöre, durch Vgzsfgzxsceäejung der
rnererfüllbrrreck Ihm; »« e »in realen IX—Bodeisestsesz Xdtxskerkarcfes der,Grstnzde«x.wniferessr:Bauerrstasjv We? dekirvralisirerst und
dadujrrp atezrhs hjkejr Zrxzktczfxgkkde zus schaffen, wie sie derj,«,YGeol·p-s-«« Ich: andere»Gejgrxtirdeen kaxrm m zu grellerc « s«

.keisseisszs-«zsikrrkgijas. « MPO «:
- -Is: .

-.,--..:-s«..«..-.«. - «?

So; Mcisjkestkät der "·K73ar·f«er hat gemäß dem Be: «
senfussc deekMsrkkirstekEpkiiixkes Untern: a. Juli d. J.dem Dorp-.1tfch«en Polizei-dreister Hofrath R a st den

«St. AnnenLOrdetrr Z. »CkgsieL;lleYrgtr-ädigst zu verlei-
--He;«««i2Z1sz-HU«hE.Å-«) s:.n·.kk-«««-."sz«««-«. J «: sszsp «» s« »; i«JYITIIDIICIKHIH entnehmen, «j·iH«kj«p»s1J2·,»d—-;ssskspskdeseeskSüs Petktkisirlfe ksdides Orditrxrtion »
des?- CMOLIL EEEtrTfl H? Kiisi e·«r·i:«’e«n1- Statt« »Die :
fkLkkVIMLx HgsdfdEurstg voilrzøgjspin Virrtresrrjfszsdes Gene-
ra!snperinsteirderxtgxr derYCDFFIKOIHMITÄHLHOYr J. v.·
HFkfi««1I7n«fer«Ässisiet1z« deg- Propstes LxKrüger aus
Fcllfn undssdcs .PasxosrzArrxipidiaktxnus H. G. Pvelchsll.« .

Musik, IÄJZY·JEYIIZ. szDre Stadt-Eisen« unserer« neu zu
begsrütrtdevrdeMYstädtifchän C o m» m« w n a lsz- V a n k

kstsikr - nicht vdns ISeIteII s des— Mikki«istkev-Co»krfeislis bestätigt
Irr-Orden; fonederusiiirüffeiysrvie drise««Re1r. «h-ört," be-
hswfss Bejßätskgircrzj dsetjskkfeichsratlje «anterbrei·tet wer-
den-»- - Seiner ist die· Erfückiing eines der sehnlichsten
Wånschce austreten-Stadt, diEe«Eon1.n"1c-nak- Bank in
1s1-ächste«r.-»·Zwkursfckr.sins«Le«kspe-ir treten« z« sehen» aufEint-Here Zeit hinatrsg-efchvbrrsir,rdda« es fraglich er-
sichernih vie-wer« Reichsxsaih cis-Eh in ferner Herbsstfcfsrorc e
der Acrgselegrenhesrr eir!e«di-g-e"4c- werde; « .
«; « se.- Prverstttrrxy 1s«3. Fast-E. Warst-O. Juli hatte,
wie« Mr dem St« Ps.-.Her. -e«isdkknresdkr-krreic, der V e r "t r e -

tesr de "s-Jeer.ir1s-al-e·m’fchen-"Patriaw
ihr« hslirri RnßlrvtrdxArchisnrsandrik des« heilige« Grabes
des» ErböserxihsNikodintz die Ehre; Innre« Majestäten
dem Kaiser ninddeIr-K’a-·seri-i"c« vcrrrgcesisellt z« werde-In«
Grundes-ausspMosskärusslsiserrhe-r Hefe-muten, us« Seiner
W3ajestäE-kf«1"1-r« dres gärige Rückekfkrittuckjg der im Kau-kaftcsssp rund Vessarakbsisen «"bekeg.e1ren Besitzungcscc des
Heringen— Gsrrtbess «z-rr danken-« Diese. e Gfikery welche »
UND-ists; Folgespcrirsses Zercvårfrjissesssz fequeffrirt wa-
rens wurden: «-am—-;3.«Jcc1i1d«feses"«Jähres« durch eine
Ltllerkröschests besiäriigsjke 7—"sEritfcheik-drrtjg« "·dses3 « Miit-ist«.-xoimirås dem hesi-kigetr-sGrabe«Hrkräsckgegenbenzs so daßDemselben« fäitcmstlirche Einkoditfmetr ans " den«« kaukasi,fchewsBefiitzihiimern snnsdss vie-r Fsisrrftfekspbek bessarszp
Jifchmz znkummewsksm ««F"ebsruar«t7rtønat hatte der
Pater-Irrt; »mi- "F31e1·rrfakern- dasrch ferne« Vertreter in
Rußlmid St; ISODJDHMMSPEGIWVE Kreuz des hei-Lisgeu Landes-Treus«- Idsrrwdiksrlthäksgerrässsjölze ""i1s·rcd Ihrermais-first; m. aksisfeiiisiiseikssyeirrgexrverdsze drei: »Mein-Wgd.xi-»«;;««af iHkrzd »so-cis versKvpper ad» Dem

.- k.-3"»-; «» k,s,;»· xssiitgk·,.sQ-i d ’ r
Vermögen und» Stelltxu gxkäjzxdexk Z« de»mkeressantesietflkisrkeknspcssåg ides Hierzogs gkhzkke ei»Duell, das ser ecnqzal m»besteheu hatte«»Auf eurem Costuvmkbsals »He-km m zo ichukGejaudtext
piachte et; zu» einige« zzreuixkdey uujpvqfskgwigpk HERR»fangen» xabgsezx Mk; atsjsckkiwgqsksyqss sikpzikk Vfzzzkgundxostumrrtg Fljkadataei,Soulö, iGættitisdes Gksgkwtez

Oder Per;e-1H78"t»e3sp,. START« FOR? Svhllxudestj »Da-Its
g:·"«ssp:«ch«kPgschswsssssssssis» . ««- ;-,.EIM.. xe guts-sum ««

«schlckg»eis»,
»· fand Ldaä «: tzzotzxxkxpMPOetqcL ,si-MZ»

’s«bsfchkqß,sz»IJFTH)·«YVLHE"SLJIUETL"ZU« bebienjkkrizv jeder Gegner
Draäzsße jfkcttedsklszäjffew Frist-«. Per-'F;setz"og zidef aus apoem
sskeihgzghutexi Jmhxywekt - frag-makes(- Sziskcs schwerste»

. khkalxhetss i « DnsskLovkssp ckxikitsfchjeds M: »die« Waffe« des«

EITHER? ,..,F1-»UD »,LHctx-»—S·Ftx1kö --e1;hcclt-, eines« flachen
»Es-He ,,MPO1«e.«l3.. tkbeir »Fe,-1·»skppf«, Jpopiscirch Hex kgmpfssskfähsgx
usherffnskklztsp pkrwtindet wurde. »Herr «Souwi1»6., Vater

fkch HERR« sisisisTch«t.zxisfri«e"r-cti«," fockderii fdkd»erte- den»izfxzranzösfjchsæ«.- Gefaabkctiz f we! I« m« desfkn Sake-its« Mc: ·
»Pk1vss.«"ä«cd«sdylö bekeidxighjvosden war, rund jagte ihm
eine 11 . « « »« "-2« T« ·«

· · —-—-«JZ,.e g,»7:j.1;·-w,c:;iß.e»r Liszt-se e. EAuiZ Kqsko
ryrrdsp gesclzrxcjbcnxz »» Gkoßks Ascxx»p»;e,hen· est-ist hier»Cjxe FFeueszL Izu-e« Iyzglche Pk113zefsicc»H»ussec;1k«,» di; Gattin ,idss LICENSE-Des Ziff-Ost« WORK-PS, Ihrr: Die-»k-WCHDWSCFIOTT HEFT-« «« EVEN-Ek- ETTVPMFJ JVøkläuferEgid Ecken-h. fæmnklitkch svzza spechkschwqjzsk »F«kz,e»
dTTgesaskssfåf II? HIIMFZTTITZZT FLLJTEHÆH i«

’ - s «,-·"- "I ..:!: « - « : »« , Von,Xxieicheskjsfaftsje vie««Hc»ttrdfchuhe,-« sie sie· tkageyxdzz
fjwerbefchlagene Geschirr d«er fenxkgeu Rappen» »«

has Junåre de; schcvatzgqgEqzkpzgsesistj w» weisen»xäskspHs -- dkkfspäh skfzfskk GENUS» aussieht-Endenpkfskskzjst V« . ALLE-i Eis-XVIII!- PMY gwzeis Fig!
«. He? "-«Vt.h77.«."?’.;»s9U VfEksGSfienj1-Ug.eu--tpl!d-«Ek3ek«cht- W«

..

« «f«kvkttukü-»"Söhiietx-»Moha-Abs-EVEN« In«TITANIA« Fkauen vkkkqßk »Ist,DIE-XVIII« Vitshihe -F«taå’-Hitrch ihr .gzk Pf« Bessers-sei» es» fchiksse kUse« K.
, »Im--ZEIT-THIS«- - Tkgekvkitiis · Essai-ts-

»H? DIE« F« Eh! Its-älter» it) Esset: M. dsssxklg
Vjstresdsvzssstedssx wies-es isreOäbtjikzetsjPjätxzeffitxxxexk
»Mit-Arena. tpxj .··f-«:.---:kt-- --,s-«««-- I» " «

«« ""

«»

L: r« III» Tit-kr- Hkzxnis gis-i. s7z,-.s ·. is: f «; ·«

THE! k2«·kJ?-««"1.«« »s(":?3·)’I«-k!:i«k; «"«I:i.:«f"s-9T!7««« «« « «
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Grabe des Herrn gemalt, nebst einer Reliquie per«
YM i»»a Mggktetiajxzzgkgjqixdjx

·«
Kä Itsåbchåw «--6««1F«;TZ its« ; . « jiiskfgkskxs

Alcxandroivjtkckk,- Läuse-J» 91l.3..;-.iit-ro1vkt;u- « EXPR-
hksttxtkkinnsfpystatkikoipixfchi«-ini«Jetnsnlen1 Hsddsksssj hats« .
Este-NR. -Ve""41L«-—«P!å-dii«a"xjchöjt«e den «A»!VÅQ3-«"1"YYEHCWPUJ
ZJIJOHYHY· KÄFER-l» :.« ».s»kL--v..«., di« «

'

»«

’««T"««««—JIFEH YskHki.ikn-MPOt.x.xklsfxsk,..esissm SEYEIFYIIIEEE Pest; ,

gehen nglands, OestermchHLIUgAkUJ Hi! »».zH!QpAUF—»
»He-g» FZRYHICUDT wegen; FAZU JIVEEYIX Zn u F; d e s

M» g.1i«schs-issss14ssn»:knI9-Hk« »Ii"dI.s.ch.-ses
J IC w- ii f e fsfiis c» i« Gewiss» FVTTS ksknk he? »ofssssssts«

»Ag»»sze V«»Es»«-»«,»«»,MPOks« Hutjzizxedcnstc peuieskästtizsxxzzdas»
«

»» awtpsBxlgzfk y.s·czjreclk"t» »Fu; , xbexszelgtek « Angelegenheit--Hketi--H«äs« iii;«k:kn·xjj«»Lfszgl-1c;«»z4; skkkakkei2, daß; Hiszzizikygixs
AU evhxkckspzfhhxwäixsz EIN« Nienx1»qnd-

Esk IZMEFIIOIMIIUSFU Ikksdetf vtkschzsjsgchcspj
z« gzxjzggzkgikexlichnskcsnhinebigietynndtsz und vexnxpzzeiz
iiivinssisrisissxeings «jd(3ė-"If·2f«k13s·;i Vxssstälkxszxgev »

.g1,i»-3zs. syst-»
-·-iiIä)ts·!-er1ässeit3« iveksjejiqyjgxkkzzxxzfeus·»JeJbstverständlicI) .
daxf jede« Regieknfg »sich ins« ists? iptzkkziuikixxxxdsps

YVXPYLIKIWYIITIIHYITM HIUIVICYIKW Ibk zoffchlnghte
hau »luug..bek.lslgetx,«-vcr·xpesi»deiksz »An-Z ·d1eje·»ij1«E»1;f-A1k(3ke««
durfte fauch Ydie MPITJCYHJHJZILZFEJMZTHIJeinen englischcttsllnlt glauben

Z«i"s-YHI««FJTFITYTHT«XEHIJZ«7""EY«««""MH. - . « »« » s: « » n
nixht zu dgyw Ignjkrtbzckiiemgkhörkiäjxs YHHIÆÆBIEDaher x«nts.n,so«l«icttlszsf·sktfkkiszss Note« der

wgit uns
- ". »O« .·.«««s. «EIN: »« F· FIIYFHZYOYFEIYYJFYFHÄHYHEXE! T; II. — FZ·YCOYUWIY1S«;DF;samt;2 z in —«Am 12. Juii fcxisdnxwissjzwcttkVHstrichkeit i«

KrassnojkkSfclo Statx»ätsbsi"esefxssfe’s«ssisfetzzsk z; ad« ad e q-
die Sez «M» um«-heg-

Hessbxgaxdzekpsesgjgxeky «czo nur. andiktf«wd1««. sz XII-ZU Uhr —- wir fyxgkgpzdcin WEAKIEBIOZOTY
Cätnslsnssiscskkkpsteckktk isjih III-de? .s1"-«"-« Gkjtsdessvfmxtxktccaidji «
Hist-m, SMMIJÆITUeLZHCJEEATTWLHZTYI it« Q1«ic11«1«ä-
form zzfzxjskjyfpkkzjsjhrgifzzsseldkixchi- «11I«f««u·1i s Hin-neckte-

Ilnk n« Sein · Pkfsslåt c«)öi"ls"t3»««·eC3Vk1ZE-»HEFT«
km "«r"(«T"» Fjc · ,»«sz»c«x4;1» s« uxsz 2 an screnFXTTMTTFZQI nur· El; llhcj »ein«
gefolgt «·111e« 1«4·"-c«szkn«;«zek31«»«sz·site, in bät» j»icI),-«11sEc--’
auch« Tk1Ig?«·?WoF-,H«d?e- Tökilkstkkiazzexitcn uns »kätl«ttac««hzcåö «
«ue1-«fI·ezpd(-J«« siiäzte l-e«fac1Fk-k»I.F" ANY; der!· di« HEXE? lj ask-It tszIj sz«e«t.s«·o,k);i«fkczxt PITrkEn- RegPijelz er, enllcj en«sz«näkgk«il?1«epPskajeståtsri bkzgabecx
sich zuncStaswplntz des» Preobråshesksdsesi
kkiezxitcteistkL xTxjytz nnhsltzetsbett Regcxtslkkisksikistissxs
m« Lssfsiparate Vers.
Ha: « Hi« W.j.eht»p«.»zi·adis, bei« dksispdeszfcljjleklxjåti FILitl«-1·u««g—-

.

- va erie.-Regiinent«er -utiterbltkcjsz»bi4zkksggpgihsgzcb
jcstszätesi ins Pol-ais« ein«ZgHijYe11frühjIHJfs« IttjxktjxwfIkDJZFElF und-g? ·lfä·sp«4t7fa«tkki YJlnTe Pcnjef aten
vom Vashsshtssesskiirä si«k«szk«kidkf’cibzzi»»»g»sn.e shjiesxbdtteis
sich di IJZEHHUWIHHH Esiipssi-qe»i»id2si-x.
Verab «) e qznzsxjzczzezzn FTFM jxjzkjjkstvijxzsexissOrwssEgssssl .«x"cht:«:; drifnsssUf N: Yes-link« c« « e jau »wes ne« ngexo eixsp «— ne 1 »ssi.szkszkkkOsJstnså«ks.es«zszEs ZWEITE- »

To lciilk toisrd i c« f He? : Eise friihereM TMIBRHWKZEMG n is« s »s « «
»«

«« H« Eise« H Es G; k»ks-«P-.L-.p-k1,,i"-2gsx- Ins-s; goes-M:-ucfgzebtust?Åeitszisjsngeseskehesss der Hi; zsjzzzzkzk Biblio-

. thek inüÆci iiysrsahiik «; MsllekkYdnß. Max« ings dieöffentlicgf Istdxikotke a·«"uf·ui1best-i.n1n1t '«JFit«»,;z-;z«schlosjeixrpospDeSffHYIIZIekfvichH espQua ikrfrsag ariedågx
« fein xgdn k«1118e1s7«

eines «i ( n szca szzltspjzktkbgscstzūyke Zukflgicht
ges-b ks1««Zk-««5«F-«.s Fxsgekx-.zxxskansnisho fes, eins-e
wel«b«e·f?i:n"ö 1« natüslslntij
sprach ässlljkklhs TLIIXÄHEYHPJYIJLZUFsåsdjon fort desissesssszsssssgsslxkissslkenxåså gsz-x«s.x«·«sxjszksii«ixckks«sxszigsp sie .ifsi-n
skcjksßfkkiss ·Pg.:1tk1.:Y-xi- ikksz apdqkzzsskzszi zskzzcziszdssks Schsitkii
XIV-Es? . .FZZTIXFTFYQOBITZHFÆZEåkcksxksswbspoWiss»s « NsschSEIOTTH «?MDIZEJVEOHOTAEHHETIJSEZIELEFHIEK V«wissest-J!- WNTJMckskMskäksikkekszetdgsssssis»M« IN! »ärcxkksäk Jkskkääcskztsigzjggst um· -

siisxsisissisi Eis-s«iissiiiigiiieksixssksissgsxsxzszssgssss se«deunslzssiejjsekifJJSHYJHFFIFYLHFJJIHYZPIHZJCHU Fjufiidszn «t gutes«
Aussixsxhrssiiiciists Lkssssskxpxxxgkejxxxixgxkesnsikxiiiv W»

« Iszlstif lesen FYHFUFFE geenügeittse
BUT» ,,k11»·««-i,-»8,Z«» »d«»e, n« «f19·«7Q-.;-2å»x3tiy-l-1·:gkt·h f keins-
landkjqizisiskyjzzstzyxse s Xeiwsjsiickkfesklzsjcjzffsicjssssinssöspnlithen»F. sz ».

.- szY ,»,«»H».««« «—

·».«OUYHFHHVEH FgsPFsZ»-I«»Yufmjszkxtiaxgsvx Und quges
- ». », l; »F» se YYFnasse-W einiger; sPyftjkxks »O, s«kjszzgx X Ast »«-

sss Inst« Iiskzvssssikksnkisks«s.ss»iisssgksteiigd psssktkiss d» is«sz SchskkikHtjsigxxfteiisiolnfftischer -·xtt·ihssf» szlsytpxjjskisklhsr » litera-kkjick»z i·sbd;zsz« sktszsisnnlnfsz Un, i Bemutzung
- i« aUch zdgtgszeSchksktsdåiZ : Ichen ipkskziztz «.

««»IJIUIUICIIC sich klispkscrzerszssit eine recht xesyevfqbtks
Btbkttzxhekzn tneszniiterszzdejkkäkssdpsspzyxk He« Fitzikclpeik
kskhkjssstsk;kzsz» HÆks--"«Jjyisei;fetf«si Jkzdicsbesten ·

» FREESE-ZEISS«Hsskstkxctkisuzuwciken qxößerrfEVEN« T ÄPUPY VII? ET?s«991w-HEXE«-IV-;B»,(k)«p-sx«s! »«
T) ictttinregskzshiftsksl sxspxzzsz spmch Vekhzjtnlsßspzfzgi

» knrzekZeit,zngchd4-»n1;31k Vilsliotbgks eotssn Dis« IHTIZÅFIYII .

FJDEFFJ IN? FYFIJTITIIHIZ SHTTLFHIHOEZJTHLDÆEJI konnte;
J« gcilxsseyckzskkczWeksclxgti Eis-IF»- kskuch Hex!
reiten ask: seiiidsicissftühexkne AmiZDtkeMi «fe ZW«H"IIHEIIE» . . » n -

«« .«is.n.cks- Im! -- Hi«dUIch freswjllikze YJHHJFMISF eng: Jesus-Jahre Mk».M2s:’i«ssis7ssssssssspssssssss «sssgxscs.ssesp;ygk es« »Es-si-. Tfs YHIHWÆFHYFZJZIFIFHVYZZFHQMiso-usw!-- WI-
»kcren.·»»» »»·»sp»»

» ask» - —

-
passiv-Its J) tin(- SDIIDTL m( dass«

; P« .«Yls-kpszksk s - ssssskssstschedGcssllschost
4 «; » « -.'. ,- sgsnfsillzj L? « i f «

»«
» »»

(«Foxi»setznn,a und« ·S«clslnßs)«"«j« ««

»· «
«

-«sJ«ef;«5e1«i«k ekspetkks re e ni sh gab, isoigendse
» IRS-T "

«-;; zir b. ·«n·7'·e«—"-sd·« ,1··1.:.d-a«m-kk"s·cse»nxaigåg"e««sz . « EIIJLIJFsFEEE Eise-z· i«
Meine. »exren,! »J,ch»hab-e »Jh»e·» schoiissiiie Zeiss«Tkühctcn Tkittkzeilung»di-e. Resultate-P eixiexsjbjnteri

sUchZIUg der« Saaten rjyik Nigelkak set-Eva« v«or"a«ele;t,
und« « das« Porkosjiineiispteiikis iksiien jeiaezstyükifkicheiisappn1naxtFgenKcn«peps, des M e-«l-·än«tk)"i«p1 ivfistatiiztxJxzissairuax dies« kkhieit ich,s«;iss«
Fand ZeinexsQuantität«-.«-diek--.-» anicngz Wiaella«z,edie
Ich« UUf Das? Voljhandcnjeisy vo3·1sz-».Jk»"esa1it)k)i»1»1» »prüxsezxsollte. Schpn«zb»e1n3»Ze-·rxe1benZköisitiyen den zxiiigetn
erkannte Ich, das; ne, nicht von dex Nigplla sativa.·s vxtderit VDII «de·r« T Iwsjkxeszlg dzukxkjkföznxk ’ -s.j"ki.sfztanxjxkt"cj1xx
Diese-Samen Fkichnen durch«ieineikPiiiajjeaiehäjieäi
erdbeexxaxkisxetl Geruch-i-augjh dekr Iwirdsn.en1i»z·.zt,ia«sxzsz»die.Sainei1;«ze,1,kreiht·" s " "

«» z,-
.. zzxxiekzlzxitexsnchung »der Sangeaskicküfztzzsgiztkjckpxtljin
«1vuitd,e·i,n,«fp.lsgenfdzex. Wgjzspsxzlsg » - »— « .»Es; Dies? EFFTLIIPKFTFUH » Ame;- « 1UIi1xdHHIk-z1s11äkhst init,P.stx.HI-e1xI11(1kh8-1;isssxtksitekssiDis Asssxnssgsissssvthselt »die!fette? flxlgtescxxte - zjeimH Isztiaxpiins DIE-kne-DgtezsszsuxPeIxdIeTpqFsnsUitsAIce n-be.l)«»gndk.l;t.-xve.lchey
VIII« eelszgttljiis eg;u,1ösensk-sellte-» «) er Ieispgedqxjipfte
alcohoiische-sÄns-usa»wurde mit Tlsettoleikn Zither— xånn
Eos-i sknsskssii-sdssksshjsixskOsstsedxss ;

ANY«Jfsj »«« xxssxxkxi Ha: s» «"·jz««ksrt»is«
morin da? 9ceantzin» sehr wer»löste »sich vollstäitklk —·i«n«—« seFHMf « nshixlt aber,
wiesdszJj kdurkkydas Schäumen der Fl" fiakeit nachk
eins« »onn d »F s« :«Mkiikslcski·tiisitita»tikes -

was« mch·t pJPgl1ch»-x«- er« zzsrkz z—-"D«ebnse1kkn« Vietsxtcjsiwiedekhgiie ich «rlåg"ei1ie"f"aiisYes ssUriesik0PsVkks1ispPsUibs KERFE-»O Isnxxgäaisoiin
IN( "«,·i ..- »Ak- 2,«.·I- »—

II «. »·-
.,.HZZTJIIDEETZTTEIFHssftsikikkfkiiftfstani nssskkixksgxekkkzkn

- kui H sezr Ickijhkxenaszizikterßiikiznngkdie Jiiöcgssixiesz Pet;y1e1.1»«»"th«er, Wsssexxunds Atesokjol behandelt« Ratte, ist? «ents1szc?tfio÷ " · nkich
beide« Versuche Izu . ·- —wiedevhbleu.,st nnd- sxdsiiesfe Lösungæ
Mitte! in derselben szRegihetifoye anzuwendgs Ess seyen» «?- sichkss daheisdexakikisssix Hesssxsxjekssicixisss « stets-BuÆTsbezngeI1eti" Samen NHsatjvaw jvirklich Me-
«HJLIFkhI13a-Hi1«t;h1eIten.. sinnt« zween«Erste-a l,4«;«-H, dagegen
lie ert n, «n»1·«i»1«- »die Same vo«n··N«.s-sr1a1xx»2sseena. auch«d«iesuiål«Enuiiszkåpiiieln ·d.i:i15si911H««Mefkwü1-dig ist es,
das; svenn «: Pkjeslasiithiinxijolirtz ÆzpMszxjisp »zs-kk»i,djk— BE:-chandiung mit Wassex»der1e1i1g·e1i»nxztAlgq ,·ppxans-

szxgkhens J!ich. « shabes miiA tiiseseI?aifaölieiT nd Eh« ·"1ii Ehi
erklaxgn kcsnnen». Nkogkxchsyweiseszexxszttrt deks Nielanthin
in

»

Form seinen Ver« indnijap die— "·si-ch· -T"-n1i»t Wasser
«zerj«»e»tztsz.v« Bielleiel)t»szge·lezi»izqtx es am; dieses; spasztHIÄ Uffcksssznwxezscensp da ich Ausst t haben eine größere Quanti-
tat von den Petersburgexj »Sa-Ine»11-,3Lx».e1!halten. JZUJljekiriseäkeisift es auch, jIDaßsz"di«e«se·«,·inelanthinhaltigen
Samen keinen fluorescixiendekkBesskcindtheil enthalten,was Miit, einen— erezn B;»hacht » » üheintin1mt-
LIZTUYITFEZEILIHAETH niljksliiiydelt« Saäenfx HiFFriælchens diesKörpet"· nicht -nacZ)wei»sbaxj« ist» Aeelanxiisinn darf-paying,
«? Das: mir«»Noch«ffeinisaeJsYsuijd xszeszij «S.a,1n»en»,·»1)on
»’dl»..,»»ii«an»xgs»csextas·g»zur’ Verfiäizuiig siandenk inachte ich.fD"I-Jend"ei1«s-Ye»rsn"cls um den» wobäiechendeii Bestand:tlpextsswvmssgsbsckxzsispsesslitevs I Usühxts zxvei KilpDe; geistvßelkensxsSacjiens mit 7Wasseij ; an,«1in«d"« destilliitespater lmit »Was»s·e«tfd«ci;inssf,sjs. das; xbej Ygkgjtzzsxkg
gptzfspgatjztsexis Fngrftenss «; gesch « Beim

EDZFYIZIYIIY 1 fesisekjchwaåz aber den«-ange-neme Gern ) fast vollstandia kkrn Destillat zfank
ich nux einige Jpenige Oeltropfen,ks"d»ie ziernxicsxstaxlinsBlauJ tsesejikteix. Namentlich; tbar dieseZlubresscenzsichre-Zeisswerk. z««xc-i«s·seizvn«sss-cn der« Pe tcklexkssdsthvtkösksftsgk

swelche das« A»nssefzen» von einer himnsulfatsoluttynTskskteis TDei« ifcifo «h«tiscls««e"Bestand heiljtl IQFCHCEYDELVEDÆAErdbeergevuch bedingt, hatte« aber »acy1vscheiKflech"IZi1ii
ZCVLSBZFM FfahkdHn; er war nislTeigan« . es»-F9k,sxzllaxg;3,, c« die: »LuktIskwuz-FYHer! "." s·f1».« Unter-ais« r SIIIIIID E« U; ,Zxsiigfhiiicht bii Frist sit«. s) e N::Ce1:ss1.;,.:;1iv- »S se m i is« . et? sjgxckgipspsibkaVasfiaiktssa e·s»'ch"1«e·»k)e- i· Curs snd«·:’»» ««

ins« Jus Giischiseeikssoe 1fx0i«d««Ischem qikjestpdsskejtgkszHpgkcheaiez DlexzyschtaaugcsasÆeråk ekeniiåEsFvF u

N «« Txsixssissegxgsxsesgzxsp use-es Zis-nicht bekannt gewdrdexiissszikisi H; F. zweier an Fu» nd« d es:
yiebe vorzulegen: "·«««« «"«H’K«V

Fchss DYHYZJIHMPO net; drizlgspzsjtzaaiisiåÜMFÆUFHD s sisn zeig n»
Ciejcsåikbekztzjggexizzzgejnkcists und Lsiv a11d»s« 1ve11i—a·s’GC-"-mein ames abenx - Sigzperdeii chakr kterksirt durch das

szhkiufikzejckl tkijten sdeJIxrQthen GrsznitpoidpxkykssqkdgsZslkan skcn eln G, a von Jebischxs elghzzr uber Opt-
land, SchonenjsOstpreußen und Lit Auen» mkstliklfsbik
nach Ober igk «in HS lefjegzjsziii pöltiiclx bis« nach
Fffdflvkz Ist-ist«(- TEGHIUIFe snegsents Heil; Hi» s»Ist, sdwiesdes G tY non Dannet disk; ,u;sd, Hei« se:Gramtporphprh »welche bissssma v Kiaixshio m» ans
Oesel»verx;re1tet»»s1»;1d, u spzzzjglicheriyzszfxsspa «

zElfrgk
dalenkstazsgezzskzgbivox : sjjtFehlqn » de fu««dFefessPor hrg tcbara erisfisch quarzfreienPorphyre
H» EIN« thkxehrminerdlschgjsiFsxslkeikvg dre» etma ·,

r 1 e .1e eiin er? JkartjrjjisØxÆisMid suchen läßt. f« « T« «

Zln s1.-«s«»1xr».z«»:;3Hx2sxe«.i.-s.e .-I) eisxuliigiekrggkgsasczst s)-
Tzr»,i,qksk»ezxj»p« szs spayzexskx kdichtewxGfundmasfejJ GeheEIN« CME fehl« VII-BittesixBwwittersmgskruste besitztfind bis zollgwßrz Wlagipklase ifphyrischtinsskkget
schieden. Hväslökkdsiijssalbra drxåyrphyr unter:»p nr te Form un»s jdöäsdkagio laifefssiahliggfsiiii i; ie bei sen-en weiß,
bteskstäiigeligiipvetts te» te ·; iszckxtdexnznpeistasien des«pmaklsztdszxdcwita Fkgsjlgif ZEIT-Tini, I,-

e «· ar er e
.Si? «? 33’«7ss«iZ"-asweise, sei; Basis« s

» » s.; - 1 »Es HsiZEIIZMIIIWtIIIVIU-
«« «« «--sj«snsI--11i:· i» .arise-Las;ganssssxsxkieksndsaeässejezzmmI I , . « s . «ujchtx die physicalischen Ei enschaftem jovdefa das tek des Ge-
steins alten: maaßgebend ist, unentschieden lassen. ·

« «HtzgjtuztggfhäxlzekxftarkeexGirisglatiz Hsiiiiyq

ZHII2id-« s«««7ck-’"««E’7-"·Ækben1»s?«3ch«««å«1EINA« -». « «sz;»·«««-e1ge·n an der szo.«» a« e» angejzot Yizesz
ZchVUJT pplysytsthettschxz Z1v1lli11gI1fre1f1»111«g, II: »J-

Wcchltsndäti Carnellen sind vön tiekschicdencnesi »Di(;å-Jj"
vieles-e« von trübenss -jchuppige- Agzgregatpolarifcjtion"«s
ZLVAFIIDEIIJYHVLDLTTF quer durchzogen .sindz Als"(3««i««it--7

·?EVIUU·e·«-"-T1thrt3«e"r Quark in größeren deckt-netzt: und-«
PellucrdeusMikrolithen,· Cdpidot iixfeinen pistaciengrüxietk

Adern« Olivinssxtnd rdkhen Eisenglcknss d ««

szE Dieyågwckråek Grxfndxttasse t«lö«st «·J-untesrJÆd.s«å1)»kE7M END« sprÆ g« von» P agioki as, « — iriditp - agnetk
’CP«Ik1EI("-F-II·Vwi-e-«e·ine amorxtpheisBcrfizs san-f»- "- II! «.-

"""·"»"DIJZ· Pskspksg ispo kz lzgxs,e· zderGrxurdmasse siudssthtnalsiO
KeiLtåxRkxEgng, gest« pellucid» von staubigeus grünen«
»Er. exkerü i,

··

««

· «· -

»

«« u gi tessind in keinem der von J1«11i»·r.«»
nnterjuckzteteFLräparatOE riachgeixviesett « worden. L· In«
Hder -Bcks1s»I»ltqsen· sichmnachkdenr Aussieben mit -.Salz’- ««

1sccjisvteszichmutzxspkgrpuezYgrtjeeax gggitersrheide1r, welche
·. ix.x·chti;sdz»jc»lzzroitisåz Es: nd, » · Und· ,»1zz»alj,xscheinlicl) den: Qxuzgitz
angehdyxgt »».,D·1ß gxiöėer·ke«ii,«s«ofst an denllsnrissensuspcläkeIFjIMHeII AxigiissKrystallesind tiuVjxjidi ·
umgewctndeljx · spsisz ;-»«.-.:;

« . · ·« «—

·
»»

»A1,1jsz.J»c»)1t,en des zskeilxdspckthsi und— Augits -T«hatk -T1ich«
expeSz"hbe«lt·1grasgx;1sY11e,s gegen. -polarisirtes- Licht

I; .»»e»«,et»»·1te"««i1·«j·»’.·111« (,"·«·,.·»i1«;di»1,)» angesiedelt,. welche ojft -—DeZtIYLEeD e"x·ido"iiikssphoske«n«« näch « den ohe1igenanntetrsp
« "H),J.L·tnetc4«,13?,1;1« und Gsich’ «« - nach « Behandlijng : I· «·1,1«1i·i «·-

she1ėe·r;c0pc.»,
«»

Hdräuwisgk Akciewikse -P-s«eu-ddtno«rphdge1t"
» PZJVJZ « - begrenzte« Lappen -- svon ksViri i"t «n sen? iszitdizjasje die-such. zeigten« schmalemx
kehr »z1erl1cgen undtglekz111zjßigextszzweißen· Saum« von
ormgetn - uarz ge are: t.- «· «»

«»
»

2»·»,»..;,. ,
- Das IV? ad 231ItEikfxeäktkjsfsjsehåkdreichTich 3v·I.jr"-·.·"

Z» F; its-z. e ssiset "Y-e««-4-e1"·1«—dr-ide",""«i-"
E JiMeEriesexk; ukdukjbgebikdix wxkgexxsliäsivxsdkssi
DMIIXSII bestehen suTeeikschgxsgrfögsksnigeviAggregdtev
von »1111k»roskop1fchex; spputz «S«»täh";h»e»x1» welk-»He «.

keekixhixgchezikdsis ksszzeneengeesxkzdxtkzistssisissiisgiggigsskyie e
Kzxsszeg ; Mk. M agn ejickdlendrites edfülldn Jdiget's·c·I,thuIes-s

LFSZFFILJJLTFUIHF ZEISS. disespzxejxhiichz vorkxckii1denepxsolivsenpsic
EVIFTHUE L» e IT

, UschiPssHx,-ApszieyensdessPxäpcsrcstesiskxxijrikszldclixdekidlscch herp·i)«r·r1»t""t·. »S1e·»s;»?e·i11en «t·i·tgn-»».
haltxg zu sein· d« siezssvoskrsjkcilxex-«x5e-püxx«xitek" Hex;
nzemg angegriffen ·1verdenisu-nds«’-«erst" "1"I·cc’ch«""länger;et;"
Bekåndlugrg mit. heißest.iooncncklclrausssdeni Schliffeis
Dei« WIU ZU. "«.« i:»»·-«!··sjk."j;·--«z-,3 ·; - -··::J

Accessorischsiitd Oszl « svjn inkleinen ölgpüne11"-F·etzen,
IIEJchE Tkch dFrch ihre-äb1«x11te"s"Pöläeijgtjbzn "Jso«1p"ie»»die.
xguikye Oberska che kennzeickjnedicks «"und ·"btaune" AP· Jatsi t·- ·sqU Hsz ji«? 2. -

., pjsz -
«

D
·Fast: spdectfxssjewüdeszcsjestejnes bgxägt II? dasjenige

« E? TUNME g T 8i11-;-2;8—-,-k.-,.x as stammt!
aus.«ci-1je«1«"-Ge"e11d. — · ·

»Ein zlveites»,».jjxixi «Nähe-»»d·esje«lbe.ijz gefnixdejjessszz
Stncks zeigt ·11u"r ej«"1"1e höhere Zei«;e’tz"11ngsst11«f«e·dses, oben«
befchr1ezlxenen·.-: cMagnetilts kist spät ich; Dendrikedesselhen
Izlichj »Mehr« sichtbar sskdqdcrlgegenr shcct det Eisspenosxtjdbfs
13F1·d» Cpcdotgehglk »der— ixiakgrpporzxhxygrijcheuzYlagioklafei
1ts«ckz.II8sxI-»«1se«-e«»-s. so« dsgß pixeserbxiwxhssse Ijsdpch ihre,

. Pellumdttat zu verlieren« ,» dunkeldjltpengrün serfcheixxeipsz
«? ·Ei·n·«dx»i·t»t«e3,.,wnxde voifPrjöfp Gxewingk beijBnchåd

»shof ges, Csxxrjf · ezmkstkqiiriej gesmusiielti Beide Ipxtzkxj
genannten Fnd mIt »dem Nkelccphyr s«10-«-·c von-««
L1eb1s·ch Z) xdentifch, wiss, »ein-keinem :Originc"4lstück«
cDUstatIrt IVUrdeJ ti-4»ij«·, »h-;,sz,· »«; HHT ·«:«·,-7

spsp «« DieFemszGesfeiU bckccllntik
, »kSzåantdszzna1Z-1sck)en zezlfzåsixkonjgnxxigjed «: keins»

T« END. IN : Fkxxsä UT, es,xebe11 cxlls» kjsppptphytzlchgn Fxzlsspathgjgkfekvdes Tsjejjckkebisfl d wklchåsd d»c·il:kr, gqpch Diotxtipjaxtkhenk e «
, Jektx ekesckjke PG e i n i tz

ZU sSIUEF Fesiztew JZJXFDeIt überm-die s BccsaItgeschiebeI
. csk F« Hsksähzklkks eh2Uf5kllT-- i«; »;- nu .- xp

·
g; ·a«cc·kesz«« X; »m«ci ropyrp»hk"

rxschev1»i5e.ldspg,th u d! geefiskickkssangeoednetexi sdkckglzieg
iiistoetccudernundsdenkDiluviinmsvxSchsleswig-Holsteitt4z"å"s
»in-««-MICEZIE WITH·- Ptxfhsfskfkt skPeschreibuug sdenr oben ««

HEXE-III?sskiekzsszgltxåkshyxi«' Zions«» - «« « J A« vmvegsxt .i net» e Hein- u-.."?-Ess.·»k »» -·;-szz '»;l!"I-·-I »« « ««7""«««s««« «

i» isssississsl Zxweeiisnezsessiiiiåeeixsekkzeskfckxisxs große« Stücke seiiiszeis
ITVTIFVIITJCHZTWZLTIFTTTF a s; dsemiijSttctstgessvonsssDubbekü
««"1I-Yd«eI-Jn«FWTLIIITFHÄ Es HJSOTÜCF c! dsivfelbklt «: von» Okftivoikkmknkssipkttykj

»

Fckf e I xzexjtretep zdekzx zzzxpeitenz ;Typy·s;
Ost» kfssfkskexlcchkss Ente-H;- 3 di zdiliipjales z; der« epfteren
»Es) OszÆIsI"-css-:F"k wessen, deren. ve1skziizcigs7iiixiis.i1IVI;-PVkTs»F-Bcjsg·l« es 1ebe««««-«au·s«»De«ü«lkschländ «kzekd"ttnt·«je«
HYTWVVFVVVI sMVk IjUtkd ; wariistammett Beide Isnichtks yöitiI
ssssskksssdszsjzjssxxersg w Fexxkesiexxfpxwig sdsps-hisxk-zeees-.

«- · - s!- 9 Oe« « - .
»»

s— «i--. ,.M) TSPMTQHJEFH s-kiihkk ins siveiisxszisussiiæziuziiiskisei-sinkekZZHPIITHFJEIIT apffall"· d« ijfsrifchi«såitr«dsskkeigts"sich« Junker?
als eitiennztypgsshzenzFxeldspgifhbasqlt junge-«:

!«».1If«I-?1:I" I« J? skss zsxsjkk »Es? .,-Y « Es EIN!
« De? Pla a i o k, "a s "«dek«l ökußekst feinkörni en
DIRECT-DURCH käk)ss·t1c.skxe. wesze .. Stäbchexx . ,-,x?;1,d»-szszPe1«j.tcl)e11Y- spelche die· charajlfkesftiskä»szsihzi»lkjfxgsstxeifixxk«gP; skzsep Issxskss eWs «-«-s;1kk:s«:ssEcYes-seen.

,- »du-« T;

Hat! eng «( f Te , ’t11-9kkemen·, hellgrürxen Krys
.

»

··« » «.:g— sgs:.«.-.i .- .«i"iiq«i«ssg.l
— ask-« II» .x ·e« EVEN« M s waxzen opakeixkKörneirstsxisossFVIF Fother Etjenglanz fznsdz.in»»DegGVUUdmafsesxskikizhs

WßTOFKlIJertJHeIlt. "- «; ··
«

« '« «. ,--3s1’.-»III.s·-iftT»«sehr reichlich sowohl inder Grund.-
Aassespxrver ls " : -

»« .- kü- --- H«THE-Ost«UETEEELUTZZTOHITFÆ FYYZEgs smitgr
i P? Idol-d ers-Ei; euiikuniixdicker Stehn-These· Hpxäipkkjxssi« c q -

-.. ..-...-.. ·«

-

-,- Um. ?FU«’-tch·ro1s3nus. jDte großeken kslcvtnsKrystalle
sjsk « -s-Wk9;gtäwohnl1cl) von zahlreichenSprüngen undTHE« .PU1·chsetzt, an denender UmiygndxungspxooeßI« dallkgklkjeftlfgexxsentin vor THAT) geljtDsie leineren

»sz,-jichiskä1sz»sz,am»orphcYgsjsHst bei jtarker PergTößexudg
Es« YAII del' angeschliffeiiettt Fläche.

»IKFEHFIFHHZIIFTHMHJÆHHYJZEPTJEKäf; »» d F ·tg. km Wände. Tod? Miso»
.—F:l,'ksj»,·.sz«5:z, der-g. m e enb. V löst,

»;ZksskckåzssskxVssssesssssssschssssisWitwe-esse»-
- "ss))—esåzevti F? uZilukgiieclilse Txkfchlskosrådegen xxndsåapjslkindDIE». - esaaeicseun eIIer --

Vwmi CNMS Fahrt» f. Miit. is« 1p..244).
pz g

Idßksxx ynxigiskseksseksszschisekiszx 78553 itcihrgkaue StäbchenEND-«« Platten, welrheWäcätF Teixters heißen Ktzpfervttrxokvsung rothes Kupferoxydul reduciren und Deinnach
sxtx.».metallis ch enstxExisse n « nngebövens müssen.
EIN· Dünnjchjizffckzbesitzeii Idiesrlbens einen schwarzen’P«ZTC·’«E-·. Akt; JUZIAQITPFU kdxcxcyivachsenen sKerxrxpon

Uetsxllsjthcsxxgrsgiy ,xvelchex. dnkch thxinpeise Oxydatioic
W«YFUMFV äU1k,1«"V0t1»"J«jr«ot(ge11 Eisenglasizschüppchext1««g2psI1!Ist-·"-« DdsIsptectifx ewsischt desGexieiues he-
1Tägt»,-»2,«96E1.!;«)J THIS! B; « i ’ k-

fkEjue sjjgsattssicheineapii wurde wem— von LikhischIDFHJIZQU Pslxck 9dsck.-Gks«kxl,ktz»ibsjkizszcieben, dagesken be-
chsstbt Leu-gIJex1I»(,.-caxsgrpvses, sgskxrtgcskizik e« pou-
dek-«Ofkkfekk,k»kskf« M »Psk·p1’EU1ßE1x,s-sd1vje ein zweites ,

o.on..si)skec’htenfleeth kjet«sB·ke·inen,«swk-lchk d» Verfassergon··-pen, Ossatlkosßinsetn kj?-·)"-·he1«teiten will; - «
« Ppnsgexxjr i13ros«;»--D1«.:»G:r2e·n» i.ngkp wukdks zuPsptDspUNegFD-«x-;i«s. « s sse ·-·«»i»1»si«ch·t auf gegen; «·;7»k)11e11»·wyh1«be·1vx;ßtc1·inI·";J»re·r··Gesellschaft »erla·nbe u·«t).·n«1ir, im«

VIII-CHOR» II? ÄZTISK VSTTEUS TFJÜDFIJ DIE? gexnckchte
Nah. ähnjxcche jllvsidetiakder ·physt·k·alsiss-ch-ocønotnifchenchäftx i«.·-"1n ;·K1";nigsh"e·s;gijbetvefpetide Redner-Lungen,
iniths«u·t»«heile,zi,,spd·c,ksz- die bxsherztisxzter derIslegkdesxetztekerersfoolgte »gey»l;yss·1sche zlxntezrsxc·ch»azxxg· der,rovcnz · Prenßen ,von«Ostier1·i· s»·«88·1 als· ausf»S·t»c·1-ats·k·ost·e11 fortgefuhxst ·
wird. nnd ·""e1ne neue getjlpgischeJfarte un Jfltagßfkgbe
von;-1·»-,: 25000-«a,ng«e·fertivg«t wetdesnlssoll · ·

«

», »V«gchk dein- xvcssi1txvgst, tzvesgevgsvsu VEMIDIOEKVDD
die' Heylozk » Dyycl)fg1;sch11zng-z« des , snqrddetitsehen Flach-landkssppib «P,1;,»A. fexnerjne
phys.x-«ö’ko!11.·"Ge·s.J" »·nqsz· ·Jg·h·r·1"ge11»1» Bestehen »Jetzt·endlich, it; then ;jLHestI,-»« eines» JeitgenesFHauses «. Ist-WI-·d«e- senHjiitchtäsigesjingsters ZTHRIIE Ozur IAnfhebnng · «g « o-
gi eher; Skgmnrkueigenensrid tatst sgevlogiszches Arbectsftwe -

FHCUFIJFYTIXILIYYHC cxktrz .1:-tr),-«.-«2I! »Es-«! xkipj :"-

«; H III) ask gY ««chej Gzsstäine « Etses · rzojxsthnnx
GhhgxrH P. lNtiturdv."Ve«t«-.lzu "Bterüet1.ss1-1879,- p VII· ·— In · ·

·« ·--««»·», · J1’:k"-·EsF!«f:Fk-H«ZZ7« «s.".·i ·)·i1.«2Y-«««I1·s
,s-,-F«j«., tlsettvsbttrgxk·s«lö. Juli-ji« Dicnsch Alle-höchstenHpcjti1szet"itlichezsz»lslkaps«; II denpcpjxigstreiiden .sSenat. istibetsttGttoßfxtxst;»,Koi«itzantin»Njfplajezvitsch.. anj »zseine ««

Bjjttbtdesi its; 7Re"·«i,c"tjs·r«c·c,the· ·szenthyhen«spor·pen.9«««s"et;««2-2.-«!scx2:),J-XI; «x«iisgiekesiisigs »Es:
yezztxzsp chknnttäås Weines-Messe« nach Ouddeutschknnsd9g1ge"t,1«jtå«TeI1.Y-Eis« its-p- Jisisx J« s sz:«- «·

XCVI-s, 25.»(13».)»Jgl;i. »Die Kamjnersnahmziden
GesetzkEntnzurf »ü»b,er Hm, oixltksgtori»sc·ben— Unterikichtan, "indet1«1ssi·e·"d»i»e, ppn Bein Seine; geniachten Mydtaifieat-i-osniien"vetits«äjrfs« «

- « J
«

»»

Laut, NaMIJGterZHIcLUZ Scctsd«as-voni« 24.«Juli« with
eine kCjpxottnezsxdiese-us-icaxs 2500.M«ann ·be·steht, am
fskzÄugusst Eausxklkickesji sum. itrstssskssttfchsk »Hu-steht» with«-
tige Positxo.nzeki»zik« ,h·e»fgtzen. . Es werdet! fest-sc« die»
Exkvedit-i’oki, deren ·Z,i·e"l Touttspoder Aste« sein syll,
2000 Knineeles reqttirirt werden; « - · «
«»,,»«Aus.«Tii"iiissk-tvird -?jeme«ldet, daß das Panzerges
schwxxdexsj aii1«-23x;k!d.--.S!N Abends Sfdx verlassen hat,
»Um skchszjrcpchHjabesjztkbegebemss · . -

· In: Hei« Szxsmtssjtztxng »w,i»es Barthelexiiy St. Hi-
slas"re,« Brpgfiesz ss1«1«t»iport«enks)«,·» sdie Notlzwendigkezit YesxPrvtectokrats Frxinkreiehs "üher«Tnx1is" nach und Este«·da«bei-::;.;z »Wer» niollest weder ein-e Eroberniigj yckj
eins; Lcnuexiksn-, Fund -wenn-Ernte«verschiedene. PunktehseseZteH so geschieht ses nur deshalb, um in der G« ·
tgenUsÅdie QHyzYung qskkrechtzuerbaltenX Dns Box-
shsnndejijeixis it· endsz zyelcher Prxzjecte Frankretchs be-
tzjsi«gliih’ «Träpd«lfis" «b·e«r«üh·re"11·t?«, sagte sz Bartheleiiiy St.Hiraiksex spcsixsgcaned ifrdiieckj di; Erklärung, welchewir in— Bezug auf diese ttAngelkegetcheit ssgeniachts
Lea-den ;s««s«’loejrut)ig-jj.« iBrogTlite serklärteskskkiasxser glücktich
sei, diese Etsxkjärmtgskiheiwyrgeknfekvizixishabenw

Washinytocy 22. i(1x0-.i)-:;k»kuIo-!- Gesteisxn Iwuide aus
Jener· -Wunde desjjejzxkiiszxpetrtsdtw·Ali-f«».»Dein Eiter ein
Qtuxckchen Tukch.szzzssTssgs gis-furchen— i

·.·»·,·ssz- «-,ks·' J«·»-«"x-",»-. »« ·- IN« .

E« U» Yk33««-·««««« S---’- ««

·,«»cie,,r·z.»J»1·;tse»r"spn. T e 1 e g r a p b e n -A gen« iux
szZI0Ixdev-s Bittgvow (15;),,.FZLtz1;t1igs·deHk· « Bekä- U

richtenspizes Hbritischen Vertreters« -in Teheran . ist das
Gexijeyt Hezitser LltinexiyztzKhpkgsjdäs dgkch Rußkmd m;- ·
iszyglp»r"·.z».-»Dics· Frage, ob Eng1and;2-2-bet) etiveaigeir Ver-

hskkdliekss-sz«es! i bstsskkfzzzkzikexzszkkesxxesi riifsitsdjeipsxsifslpen
zGxeqzxxbsts ung vertreten seit; sollizwirp gegenwärtig,

»«

« z: «z«-z:«»2--)(1 I .«1.;- I f «« —

ersxzogeskzzs « tsch "k)ö·re mein, des· solche Unterhand-
·l·k·t·xkgeks.··-exsstsrxxxcl) vielen würden.
·»»»»-;,Æz1ssskngzton, Diek·k«3tag; W. ("14.) Juli, Abends.
Das -, hekutsgpejkxBkuljkvktji vdiitstsstlslthxssisc SMIIL
zMzoygpzizzszbexsicjgepzzizsxskkgXczäsideäjd verbrachte etne
iexxztkxtgeis-N««IÆ-z«x"·i·ck,zejelzk·t, r«e"s""«UT)r" Qkgexts san ; seit-
-IZ«,I.U-;-IJE-dess««!b««fsxst Verschstxvkidjitgs ·«

« · · «
«

·s·s, H; F;
»·

»«
—L·--—«—————

« ; s· »,·«»-.·

s» IF?ANY« « — «»so »M- i·9?·"«ee11,»».. tk help-Je n( LZTEe ist n n s.
St. Ytjkfslsslkg·l,z·Jgxinexsstkrg DerWeg-Heraus·JAnzeIHernieldet :··.He·ute,· um 3 Uhr 45 ·
VIII-It;Nsehinjttktgszkiöetkseti JhVVSMajestäteEIVIJer Kaiser· «
nnd die« sijaiseriii und Sen Hob. der GTtZßFÜPsPTHFHZIE
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cuerptsi1ic Zeitung« ktidxklst Wills-ausgeuommeu Sen-is.- I bist« ». sectagr.
Ausgabe aus-«« Uhr syst. -

r« Expcvitiqik is: sei-s s up: ist«-gw-
dis 6 Uhr Abends, ausgenommen von

1--3 Uhr Mittags, geöffnet.
SprechL d. Reduktion v. D-—11 Hist-I-

stets-II Dorn: . »

Mai« s Im; hdsiikktich s Phys-
viektekjähkctch 1 w. 75 sey» stät-LIE-

- » 75 Nov. «

« stach Gaste-Ins:- «

ishr-kit- s Abt. so. sey» halt-i. s Ab!
do to« vierten. s Abs. s.

Inseln« i« Dafern: bis-u Uhr Vormittags; Spreu für-die Mich-way.
skmpuszeile oder deren Narr« beidreitnaliget Jnitxxxoxx C· Z For. Duxch Hi« Ppst

eingehende Jus-rat· entrichtsst «;S (20 Oh) für die» Kotmttzellp .

lAbomtements
auf die »Na-e Dörptsche Beitr-M« werden zu jeder
Zeit ent-·«eaenaenonunerr.

—-

islnser illomptmt nnd dir Erz-editionsind an den Wochentagen geöffnet: « — « "
Vormittags « von 8 bis l UhrNachmittags von 3 bis S« Uhr. s

Inhalt. s ·

«Po.1itischk: Tagen-Jst« -
Inland. Do rpa i: Zuschrifi über die baltifchexxAgrqks

vcrhcilluisseZ Angebliche Preßanklage Personalnach«richt. Re-v"al: Dr. CarellspMitanx Schadenfeuery St. Peters-
du rg: Officielles Personaluachrichterr. Zur Tergesgeschichie.-
Odeffac Errichtung eines zoologifchen Garn-us. « »«

elkeuefte Post. T-elegramme. »Locale8. H» n. B.·-Sll. «
» Sevillas-n. Etinzxerungen aus Literatur und Leben. U.

älllannigfaltigesJ · « « ss «« « «

, iilalktilchrr Tage-vertan, "
»

»

· Der-Jan kein) Jan» rast. ,

Während in! Deutscher: Reiche die« ålszcationak
liberalen noch darüber «,klagei1« daß bis! jetzt kein An-
zeichen bezüglich des Zrisarisnjeirgehetrs aller Liberalen«
bei den« bevorstehenden Reichslnnslvuhslen vorhanden-·»
ist, kounnt ihneurnierwartet eine Hilfedotrakrdesrer
Seite. Dies; r ei co us eszr v a «t»i verrsind es närnlich,
welche den L· i·b·e ra le ir«i·l)re«,B.n«rs1desge n o ssxegj -
s chaft anbieten « und zwarszsitr Forcu »eiuer an« die;
»Köln. ·Z.« gerichteter! Znssdjrisi. Die«Kn.r1dgc-ls.zr»ngz
ist jkideixfarcs sieh-s kiesachkexissxsekih, nssshaxb wiss die-
selbe Jhier im«Tsorilaritössirjit Weglafsnttg dess Ein»ganges Wiedergeben :««»",",Tie· fresicorlfetsvative
deren Eknsteikscsn Ja""nf« gisrzriißigt »l»·i"l)"e’r;«jle·rsSe«ite .frendig«e,js,
zsjoffliikitgetj »·e;rine"cki«e,, deren, ·sz»ei·f«rige d» ÅZFHFrIHHitL jin«
Bunde« mit·»densMktioital-Liberalen an dkr«Grll-rr»drtrrg -
der Bniidesverfaffirrtg i und« den: Artsban derselben»
fowie"’aic» der preiirßischjezi Reforsingesetzgebrrngs» aus
des« Vuchc dexf dzxitschesksiiseschichte nicht ecnisgfexascht
werden wird — diesespPartei ist, mag der Name.
nochs kcirzere oder längere Zeit bestehen bleiben« todt.
Ich· glaube schwerlich, dafz Graf Bethnsy-H1rc, »der
Vater der Partei, der sich von der politischenBühne
zurückgezogeir hat, Freude andern Treiben seiner
Nachfolger entpfirkdet YVor fünf Jahren schon«
glaubte man Anzeichen gn bzenterkeu für ein festes
Zusammeuschließeii·der NationakLiberaletr und« Frei-»
konservativen nach Abstoßnng der äußersten Flügel

Sechzehtttets Jahrgang.

nach « links und rechts. Auch später: tioih schiett es
wiederholt, als rücktenwizs diesem Ziele näher. Einen
bedeutende« Schritt noch dieser Richtung hin, schienen
cvir endlich mit der Seceffiotrgemacht stthabenz
Jetzt ist das vyrbeiz es giebt kein Pactiren mehr
mit Leuten, die den vor nach garnieht langer Zeitans ihren Reihen ertönten Sehlachtruf ·» ,,W»tder-z
Junker und Pfaffen« so gründlich abgefchworetis
haben, daß sie ans« hohe-n Befehl ficjhdezn hergeben,
mit den Junkern und Pfajfeneirrz Ystndniß zu
schließe« und unter der verfchäntterxFiMFHYFUHifvrtH
schrittlich« auch die getnäßigitftenjsstbwsprHszzn des»
kämpfen, an dem Cinreißen von» mithelfen, zu»-
wollen, woran im Bundetnit den Liberalenkgezrzehzziztgt
sn haben sich die Pantei früher-zur hbchsten
rechnete. Dem gegenüber giebt es, nur«Cins,.z
-reisitinigeur«Män.ner, die tust-· Iwetxigstens theilwxxj
nit der srzeiconfervatipeti ParteiszniehrsyiiipatHhaben » als mit der nationakfjikjeralergmindekgns;«»,
Zeiss« die. ist-Es» Ssssssipzssiftfeisiiiekpetkkltssx meinte.
mit ihrer? , Zahl in steinern» Perhältjriß .»sstehen,denzz
Einfluß. "ü»bten, « müssen nuriniehr. mit. dspe n Libi-
raten all er« Sspchatti rn n g en fest«znsamtti»e.n-z«
spalten· · Es; wird mir nicht leich·t,.spes. ausznfprechetssxj
rber es geht· nicht aitderzzspwzir nrüf se nennt,
estbstsedie F»kt,s,ch,p,jt;tep,g,r«tein bei
den Wahlen unterstnitzzestrxüberall da z—-vohlgemerkt aber auch n n »rid,.a«— wo keiner »vö»i«i,.
Den Genkäßtgteii «. sichere Äusficht hat, durchzukptzirzixens
zefehpeigespzdsplenn da, wo die minideste Gefahr vtzrz
Tygctden »ist,«·dqß eine· Zersplitteruiig der« freisinnigen
Stinnnen einem der» »unter der ,,antifbrtschxittljchenJz
Fahne vereinigten Reactiouäreguni Siege »yesrh·els«exrt·
bitt-de. Essiindert nichts ,z»nn der«·Sache,»-dnūszxi),i»r»,.
Ist? HEFT Fsktichisittzspussktsskeilt,rG-g«-tsl«;kö7i1stsJuni-isi
Exil-sc« esse-i—- Wkkst.swss"hlss! is« » gsessH7U7sixs,Fs-1ks.
pengFnrtschrittlersz 1iiiht»·za1ts Liebe zzrtr Jbttzfflzritkiszparte-H sonder» »weil »wir zglczktbezsi,,» ein: Fee-eisenbes-
Baxlaments Majorität, bxigtjgt Villers »den. ,gegen«-,
värtigen«Zeitoerhiiltnifs«etr»das Vaterland in. ·Gs«efahr,-g
Die Befprgniß, szdaß die Wahlen, eine r»ea«c«tiduiire·
Mehrheit ergeben-könnten,.liegt»nahe, während eine
wmJFortschritt fbeherrschte Mehrheit nichtentferjnt
in Aussicht steht( Es thut einem» alten ;An·häng·er-
des Reichskanzlers wahrlich wehe, «durch das unkenn-
bar, von« ihm geleitete dder dochzbefschützte Treibeir
der Reactionäre zu einem Bündnis; mit feinen ausge-
sprochenen Gegnern gedrängt zu werden) Allein
rvir lassen tins das theure Recht nicht rauben, selb-

stsäiidig darüber zu denken« was dem Bateriandiheixskuii ist« und; den: Referats» dies-He Denk-us thun;
den s;sr«ei«en« Gebraueh »Unsere-z »Wahlr?is« legiitiniet
Ansdrnes gis-geben. DazsFürjt Pismar szseine Unter
fkhkzkfk »U·-··Uk8t« MS Gkspksefkdki IN: VESICAN-
Katljoliken schützt,- die nicht an die Unfehlharkeszit des
Papste« ieszWben KATER« spLIUHSS ERNST? EIN? L«Hatten, glanbezy daß gez; Deß-aller »seiner« nie voiuns verkanxtteer staatsmätiniskheizz Kasse, ein Mensri
blstbt----isex«2ingx dieweil-II Es.ss,-I«-Mi«s1«s »Es-seistwenn auch sein «,Zielg zdas Vaterlande-
edensogewiß das seinige ist,«»;;y"»" das; unsrige« ;-

Die Natipna.lliberaien« werden jedensalls nichts da
gegenzeirtgnsvendep hohen, wenn die Freiconservativei
die Bermi-ttlerro·lle. übernehmen, sp zntii die liberale:Parteien» zu» gecneinsainer Ospperation gn veranlassen
Bissetzfists toie die ,,LZ.-L.«H,C,·«« Recht henierkt
ein»Egtgegeiikomnieii zngenieinsanienx »K·iimpsene geges
gemeinsame Gegner mehr auf nationalliberaler Seite
als auf fortschritilicher Seiteigå bemerken gewesen
Es, bleibt; abznwartensei wie· die Fortschrittspartei di»
fre»irgönservative««Veriniitel1izig" ansnehjneit ZviszrdY .
» Der prenßisehe Cultnskninister »v. G o·ū»ieszibeabsichi.»ijgt,» die, Znstinitnnng des Staatssntsinisierizinun; giesst kKaiseie psükf egpi iNii ch tzsv je, xfräskipgse
rsnsziig «szdszei s l«.i ZG e Des gu »esrl«angetiwas· ·d«·ara’uf,zhinjveist», Ydäß -der Mi11ister"·ni1ter Zu
stkmtttljttgs · zsretißischeii «M«in«is’cer - Präsidenten· «» »ein!
dentscheii Reiehkakizlsers seine eigenen Wege einschlasgey
wei»x3d"e.«; Ben«·r«erken"s«tde·rt-h,.ist»-indieser Beziehung einMifiheileingj szder · ixfiszseipliii ,«» dem« IWohnorie de:
Bischofs non «K"til1n, erscheinenden. Psjinisiisetrseixnznx
»«Pielgr«zy"ni«,s iizoexsach der Kardinal» i Graf Ledochoirxskideszkjsjkxahzekei Erzbrisschöf svivixjgGuseisenx Ppseii

, Heide;
stdssåhiedsseitkpf"axszxges der« Pikgekr"au«s« nisdYPeIipre1i·÷«esi"diezssossiinng ,i,asz1·1«s «

einseh-is« sssjisgdipjssssde III-Eis s.,..ies!s.desh,ssx.ss. Qui: leis!Wisdesecsxiieouiszi disk[ Weis! Stsndx-2gkdst;is
werden· »Vkö"nn»teLF-E- Cii-rszdiic·a«l»Hei-«genröther ist bereit
in "«W«1irzburg« asigekomnzezn·, in dessen weiterer Um
SEVUUS AlichKkfsiUiIeU THAT· . » .

..

«
« Der Mißerfolg M a n te u s s e Es· in E lsszaß

L o t hrisn g« e n hat bereits Gcriechte von eine
Statthalterkrise gezeitigt, die indessetr von Berliians» denientirti werden. Es " war sz sogar« schon, ei-
Nachfolger tin der Person. des« Herzogs von Angiisten
barg, « Prinzetr Friedrich Christian ««

preußischet
Generals der Cavalleriy gefunden. Nach eineranderen Version sollte Mantenfsel wenigstens beabsichtigen

Untat-tut; F« Stirn» set-Uteru- ttx Fig« h. Lqngkwiz Un-
uonem-Bnteau; in Wall: M. Rudolfs· Bitt-haupt- in säumt; Bachs» x-. Kluge
s Ctröbncz U: St. Pskseksbuty N. Matdissety Rai-rasche Brücke J« U; m W at·

I — " ich-us:- Raichvttcn h Barbier. Seuaiptska « W.

sein Amt— als connnandirecider s Genera! des 15.
Oirmekcorps niederzulegen, um; sich nich: wjk hishkk
den Obliegenheiten seines Statthalter-Amtes»www«zu können« - »Man fügt hinzn , daß er· stckxzuik d«
Stellpug einesObGkstÆvmmandirenden dersTruppen
in » ElsgkLothringen begnügen werde.

Nach einer Mittheilung von Berliner Blättern
liegen Anhaljtspnncte dafür vor, daß in »den nächste l
jährigen preußischen Etat eine Creditforderunkz
wenn auch. vorläufig nur von geringerem Umfang»
ssir dieWiederherstellurig des Or-
donsschlosses in Marienburg ander
Nogateingestellt werde. Hnite schon Herr von Pati-
kanier als Cultiisniinister diese: Angelegenheit sein
Interesse nicht versagt; so tvird dasselbe, in noch hök

sherem Grade seinem Nachsolgers, dem· Herrn von;
Goßler» Zuge-schrieben, zdessen eng-Ue Heimath die PRO-
vinz »Wer-sen· ist-J« . Das ;Prpv:inci«al-Comitö, ztvelches
sich— zur Verwirklichung kdes Project-s, gebildet, lst ge-
rade in jjüngstesr sseit uicht tnüsjig gewesen, Zum die
Theilnahme der Regiernngxrfür seinesAUfgabe zn er«

; weckeii,spdie« xveit über die Grenzen, der Provinz hin-·
ans. auf vie» regstes Sympathie trifft« ,Mai1 denkt
sieh, die Staatjssubventiosit in— der,Weise, daß der-»Bei-

trag von 150«,0O0 Mark jährlich, der« zur Vollen-
dung deis KHlner»-Domes«lsewilligtkiwar, jetztqunter
zdevi Titel: xsixnriåkkcstaisratlon des-O;.rdessisiichlpjsesj««
», im. -.»(4S.t«at,«sortzlärkst,s Es· lxedclrstedazu selbstver-

ständlieh dezGenehniigung des-Landtages, an der
»aber« nicht gegzpeifclt werden« kann»

Denkst-km« if« das Eeeiegnißikdss Tages di«
Rede, nzits welcher der Statt-haltet von; Böhmen den

: Laxtdssegåichufnempfangen und. dnxitt seine» Stcllusm
Lzzxrz dkr ,,,;Dent»schenhene«f pxäcisirtkshcjeks »Die deutschen, —

Und »di- -höhnisch-U LeIsdesbcxpOht-et- welche. sich leis«
skQestexxelchkr fühlten« würden geges- Ttgsvkxgstsktktlcht

;.f«i,sIHi-1ig-2- Flet- dexsk vollen«Ase-M » des) Regierung-
fitxdepxkx

»
Bettes-v aber« welch-»Es. de! plans-öste-

« eseexsgtzsskxxxssde genährt-o rilsesrifitsverxvirxrzsvg darüber
esttstiiudetssx obs-H. diesnnntivvsles Recht-ist««- wes-»in»

der Thatsiszsarteitreihen sei, »rp5rde er objeetth«, »»aher ·
. auf pas« Stxergste evtgsgsntretenM Das Pxperemmr

des F. M-.»L.« v. Kranz« wirdsüherag Eindruck machen,
mir ger«de.:de-—nicht.s--npits xertpsdxfchtesdpötn inäsvlichs
bei den »Czecheu. Diese lassen sichdurchaussnicht
irre machen und ziehen sogarans der Einverleibung
derMilixärgrenze die Conseqcxectzen seiner Erstarkung »

des Stsviemue in Oeiekxkw Die »Wenn» thut(
dies bereits. mit den nachstehenden »ahnnngvollen«

1c.ui-—tt»ictou--s »,

Erinnre-ungern ans« Literatur und« Leben. II.
« -« » But! JivanspTurgenjewx « " »

Mit Genehmiguna debVetfckssekö sürdie ·,",N. Dörpt Its.
. sit-erseht« von Benjamin Cvtdtsn -

. « «I.-’-- « -

Lin litt: r arischerszAbends bei P. A. Pletncw..
Z« steife-sag des; Jahres 1837 , erhiext..xi.ch,r als, ,

Ztcidireiider der Phiiologie auf der UniversitätSt s
3etersbcirg, iin dritten Cursuss « vom· P"rofess«o"r" der
ussischetr Literatur, A. Pletiieiyseitie Einiaduttg «
u einem liierarisckjeit Abend; -» Kurz· Vorher ·. hatte ich»
hin» eines der ersten »Kiiidersz meiner Muse, so. sagtes
nan in alter. Zeit» ein, phantastischeC-2Draura:- in
ünffüßiigeiitsanrbeii,:-,,Steitio« -betitelt, e« zur Beur-
heilung vorgelegtH der JniiichstensVorlesnng sbe-
prach darauf Peter« Alexandrotiiitsih,sehne denkst-te»
ten des Verf·asse«ps«ziiznetinen, in seiner srhpijendeics
Veisyspsdiesess vollkommen mißlungene Machweikz das
igentliäh nichts« anderes»war, als eine klägliche Nnchä
hmung sdes",,Manfred«- voin»·»«Byroik. A1se»«r.jzxach.
ier Vorlesung dirs« Unipersitiitsgebäude verlie÷ und
nich auf der Straße erblickte, rief spek mich« zu sich
end las mir"pät«erlich,,xdeuxText, wobeier aber be«
merkte, daß in mir immerhin Etwas stecke-i— Durch
Diese Worte erniuthigy brachte ich« ihn( auch; einige »

GEVschkQ er wählte zwei derselben aus und« ließsie
Itsch einein Jahretiin »S.spwrenienni«kk«, »den er von
PUschkTU geerbt hatte, drucken.

Das war rneine erste Arbeit, die im» Druck er«
schien. - ·«

«
«· Als ich an jenem Abend die« Wbbnuits Pleinettfs

betrat, stieß ich mit einem Manne ikiittleren Wuchseszusammen, der, im Fortgehen begriffen, dem Hans-
herrn zum Abschiede mit heiter, wohlktingender
Stint-Ue tust-f: »Ja! ja! unsere Minister fmd
gilt! das wchc l« — dgun in ein Ge-
lächter ausbrach sund das Zimmer verließ. Mir
fielen im Augenblicke. nur seine blendend weißen
Zähne und blitzettdew lebhaften Augen auf. Wie
betrübt war ich »aber, als ich» erfuhr, daß ich soeben»
init Puschkisi znsammengetroffetn den zu sehe» Mk,
bis« »n- Sitindo nieset del-innen war« Nttskbkiir man»

n dieser Zeit von mir, gleich vielen meiner Alters-
zetrosseiy förmlich vergöttertsss Wirspiserehrteris ihn
Jus-richtig. r i . : «. i e

Die« Llnerkerinunsz der Arciorität ist in sletzters
Zeit bekanntlich verlacht, verurtheilt, wenn rstiehiägars
oerfluchtz worden. Werszdie Autorität « "uff;e«,kI-{sarrer-»
kennt» —— ist· sür Zeit-s und» Ewigkeit»gehraridrsrarktz
Jch erlaube mir aber unseren, strengenz junger« Richt-
:ern-zu1-·bem«er«ken-, daß es garnicht schlechtszwiirej
vor· Allem über· die BedinticngskdesWhrtss«,,"2luto-e·
ritii·«t«"· zu Verständigen, Eine ""«Autorität’derträgts
sich schwer mit der andern; Soweit urir."e;rirrir,e·r»lich,
hätte-Keiner« von— uns Ach» spreche« vors-meistens. Stuf«
oieugerrosseu)iizdaran- gedarhysich vor seinem Manne»
einzig und aileitrszdesrhalbfzu beugen, weils-Her— reiTTjJ
oder einsiußreichuvcir oder einen hohetriliasirszfsisxesaßkjf
Davon ließen wir uns nicht bezaubern —- inrGegejrZ
theil . . . Sogaeglärxzendir Eeistesgaberr bestaehen
uns nicht; wir brauchten einen Führer; und unsere
höchst freisinnigen, wert-r» nicht .« gar reprrblikatiisijhenj
Uebeivzeugzrrngen ivertrukgen sieh« vortrefflich mit-»Der,-
begeisterteir Verehrung. der-Leute , in swelchensi wär-
unsere Lehrer nnd Führer erblickten» Ja nochktnehrszsj
mir. scheint, ein Yfolcher Enthusiasmus ,««« selbst««"fe»ltjes
exaltirteBegeisterrrrrg ist dem jugendlichen· Werkes«
eigen ;- es. vermag sich kaum an einerhkiabstraktetr
Jdee zu Vegeisterrn wie« schön und erhaben-«. dieselbe.
auch sei-n mag, wenn diese-Idee thuisjkeichtssveriörjpertv
erscheintin einer Person« —- im Lehrer« Der ganze
Unterschied zwischen dem heutigen und dem früheren·
Geschlechte besteht vielleicht darin, daßwirjuns uns
seres Jdeales und unserer Begeifterrcng sticht: schäm-
temsondern im Gegentheil uns des Einen wie Tdes
Andern rühmtem Die unabhängige persönliche Ue-
berzeugurrg ist unstreitig etwasSckjönes und Gutes;
wer sie nicht errungeuzhatz ist nichtsMenseh im vvllstt
Sinne des Wortes. Das ist's aber, daß sie etttms
gen, erkiimpft werden muß, wie fast alles Gute hier
auf Erden; diese Eroberurcg beginnt man aber am
besten unter dem Feldzeichen dessen, den man sich
zum Führer erkoren. Uebrigens darf, man nicht
vergessen, daß die Jünglinge der-Gegenwart andere
Anschauungen, andere Begriffe; dessen; wenn z. B«-

in unserer Zeit Jemand aus unserer Mitte daran»
gedacht-hätte, für Idas junge« Geschlecht ,,Achtntn.g.«·« zu
verlangen; so» hätten wir ihn sicherlich auögelaeht
wir »h»ätt"en uns sogar beleidigt« gefühlt: E, ,",D«as" »kjs«nne«iis«
alte Leute braii·chen««s,«håtten·,wfr« gedacht, »wir aber
braucheii- nur sreien Spielraum I——«- und auchszdetis
werden» « idirs rnis »fcho«nI."«.e,ro«·l-sze«r·n««. · Wer, «das«·«Re«cht,",
wer szUnrecht "hats —"—» die Verg·a11ge.snhei»t« , « odersz"die«
Gegenwart — ich wildes» nicht entscheiden! «; vszinv
Grunde genommen sindldgie Bestrebungextder ju1ige»;«r"
Leute i"n«1ni·er· uneigennügig»·und« eh·r«lic«h"···g"ern»einti;
aurhtzihre Zielet-leiden, dieselben, nur sdtieYzNaineit
anderen» sichx Viert-W kugchtt es this. größere. kürzer;
liebe« Entnjickelung der« s« Jünglinge« der Gegenst-ais·
verbunden mit· der größejren·Schip·ierigk"ei·t· ihrerszLiufkgadiensks daß sie« wirklich· Achtung»b«ecit1s«krueljen"
niüssexn · · » · J .s "

« Nur einmal habe ich noch Piischkitr gesehen»-
wenige Tage vor seinem Tode, auf einer Matinöe
in; Engelharjdtseheii Saale. Erstand neben dent
Eingange; an einenThürpfosteri gelehnt; und niustertjy
die Arme "übe"r diebreite Brnst verschriitiktzH unzu-
friedenen Blickes« die"Versamrnl»un"g. Dentlich eszrink
Here· ich inickjseines brännliche«n-,i» kleinen» GesiehteT
seine: afkikciuischeu Lippen« seist» weißen; kkakkigeu
Zähne, seines Backenbaritejss seines« lockigen Haupt-
haareBJ seinerdunkelech skechendeci Augen, dieszunter
einer hohen,Stikki«h,ekv»o:v1ick:-ki. .

. . Auch michs
traf ein slüchtigeriBglickgaus diesen« Augen z« die» un-
verhohlene Ausmerksnnikeistssdie ich auf ihn"verwandte,
schien« sein Mißfallen zuierregeirr fast ärgerlich zuckte
er« mit der Achse! —-sz- wie « er denn« überhaupt per«-
stimint zu sein ·schieti, ·-·-" undtrat zur Seite.
Wenige Tage später sah· ich ihn tm Sarge —- und
unwillkürltxh wiederholte· ich für Mkchs »

Still lag er da .
. . . und seltner Friede «

Umwehte seinesreie Stirn. . . . .

Aber kehren swir zur« Erzählung zurück. ·«

- Peter Alexandrowitsch führte niieh inkdas Gast-
ziminers und stellte mich. seiner Frau M. Es hat-
ten siclysieben oder« acht Gäste-« eingefunden; ;

. .. Sie
alle sind?bereits gestorben; von« Alles, welche Tdiesetn
Abende beiwohntery bin» nur«-ich allein nochtam Leben;

Allerdingz mehr als dreißig Jahre sind· ··f··eit-den»i·verflossen. . . Ader« ·unte,r den Gästen befan-
den sich« auch junge"Leute.»sp.· i · .Dieses Mit-Hebt! weites: i

g
».

, ;

Erstens: der· bekannte · Skolielew «), der Ante:
des · ",,Kr·ei·iiiiew«.«, iii der · Folge· Cpiiiuiaudantszder ·St. ·
Besiegt-ists« Fcstisxigxsk DE- - deMa.I«igk-"I Eisisissbssss "

.,Peterjsszbi"i·r"gs« erinnern psieh gar· wol die·sessznlteiis·Ha·ii- ·degesziissdiefer merkwürdigenPersönlichkeit niitder ver- «
stüniiiielteii HaiidY dein ausdruckvellen,· rauhen, runzk
ligeii Syidateiigesichte und den·- de·rbeii,· charakteristis
fchenszGestenJ Sydsannszder Verfasser des·.,,Jrre»n-

«·hai«ise"si««"·-kz.·W.eep·ko·w VI, ein ·lahii·ies,. verwittertes
«We·fe"i,is. Mit feine-n geil-en, gedrungenen Gesichtje und ·
«seiii"en« tückifcljeiip kleinen gefchlitztenAugen glich; er
fausfalleiideinem Winkeladvokateii der altenZeits
ferner -—- ein Adjiitaiit in der Gen·sd·arinerieunifoim, "
ein blendet, stattlicher Mann·niitfverschiedeiifarbigem
sog. HsarljekiiiMugeii, leidenschaftlichen und forschen-
den· "G«esicht«6zi«ige·ii, ·c«iii.· gewisser Wladislaivlew, der

iHerausgeberYdes «sein«erzeit bekannten Almanachö
,,Mo"rg«eiidc"inimern·iig« ·(böfe Zungen »be"haupt·eten,
das Aboiinement sei einigermaßen obligatorisch ge-

.«wesei1).« Weiter: ein langer hagerer Herr mit Bril-len, auffalleiid kleinen: Köpfe, unrnhigen Körperse-
wegsiingen und einer fiiigendeiy näf.el«nde·ii· Stimme,
den inan auf· den erstenBliTck für einen Staatsrath
deutscher Abstaiiiiiiisindgfhaltenmußte. -—- es war der
Ueberfsetzer und DichteiJKarlhof; dann ein Offieierdes Jiistitutes der Wegebaii-·Jngenieiire, mit krank-«
haft blassem Gesichte, zerwühlteiti Backenbarteund
zu einem sarkastischen Lächeln verzvgenen Lippen —-

der llebersetzer des ,,Fauft«, Haber; ferner ein ha-
gerey unschöiis gestalteter Mann, mit einem bestäiidizgen« leisen Lächeln auf den Lippen und iui Blick,

«) De: Großvater unseres kühnen Reitetgeiieralk Sein,,·skreinnetv«, ein Lustspiel, dessen Held der Jnvalide nremneuy
.ein Veteian ·des Vaterltindischen Krieges 1812 ist, wurde zufeiner· Zeit viel gelesen. Eines gleichen· Erfolges erfreute sichein »Du-Wechsel eines russiichen Invaliden-«. B. C.

, . .nWsxkixrisskigx n: sgixszikzs Fixtgskmipkxsktzkssgkiz
- «JttmbktUs« Diseine b Ase, lgehassige Satire auf Wie-reifst-· schEU Dtcklkskssistgkktw , we sites-»in selbst sein-P» »hlihater :und ehemaligen reiind Shulvivslii iiicht ·i·i·ekskhp·yte. B. C;

M? j62. Freitag, den 17. (29.) Juli 18815



..SzjY-gu: -,,N«ach Jczpxsutkdertekx ist heute das alj

stets-Wische» Ervcitieü Jvjjiee eexr her; estellt und das Des
hemmt, die alxhexgebrachtssskpsjtbefugntffdsZions Crosatien nxszges fiich wiederum von f
zu: Adricx exstveckeiy ist heute zur Thiitsfjchg
des-is» Des Juki-et E»kv.s-sei-u-s:.:-sikd
sleavischestkkfäinibesrje Wiederhkäll finden, das böh
cnissche Volk, welches stets und iinsmerdar den« Croe
tersfesise apssojlles «Syn1"sj:jt"hie"15ewi»efeii"i"iiedes! Tsigfkxj
obs« sie am» iheres Reschkee kämpfkeijss fdewisd in— de: Zeit

CI; III »W- Gicfchjcksz..kl)"kk"ms "fchZVIk-VE."J»WU«VT?
fchlessg —- dsss hxssjxhmksEhe-;P»å1ks54-sedIxex-exk-sehg

Zspsz Die Erfüllung des fehxjliszchstesceWuenesches der Croate1
sey-Seht jsa sei-we Hsoff·vr.winszr,- dasßseiidlich ssdvpchx saiäsch Ade!

H Tasssskävissbketizeie snxwßj Mk» G- -·i-zs--de«-f73"-Vsvl1besiZ Ejeikiijes
. YReschckeejtzesliuxzzeær wiVD.?«-L-««TT- 2773534 ·«"«:7« 3 « T«

Z «« — Je» England-s« berickx risse-w ais-Hxexxefaieskksakiiexiekläiiizs
die-—i-e-Dorfs.-hek-«-de Vesgsgsiecsixssgc SeimsifcxsTvou Desisiiexclyt
fand und Lestervekcsss "";,TIMKSC«T-IHHHF.V;JZHZ-tkexsx
fehl-en- eisnes Vessyrechtjfsg ujidssvkiäieik,«IFieTkeitetkdeXPThafe
Fek3"i"?·s1sge- sei? ,«" ’«d·aß Eise! Kwistei edsiefeskJixshV wettet-He
Fee-gekr- vsonss allgemeine-us» esiexopäisfchseti Interesse "zk«i
er·ärfetw- und« keiu-e«-zek«slöfsew habeoswärdjeinssv Sie
wüsrden sich» in eisner ksarerven polistifesen Lltmofphätkcsz
aslsdsez welches-nackt: fesik 1875 kenntk«,;bege-ga1en, nnd

obwsohl s bei kxen gegenkvbökctkigiekts Zustände« Eures-as
Nie-umwi- «f.1g-eensekön·ne«, wie« lssaldss die: Wolken! «"fichs za-
fammkenizisehens Tiers-Fett ,

Ist) herrßchse doch« Tini-Essen
Lkngsenbkisek isiistesrkcatiostsæle Aste-he. - T der-s Regivstveü
de: shpyeq Poxkrik esseiediese Hei» de: »Thake Aus-s, soc-s
zu isrgesiw esse» Zeit: gefasgkkiveäxiieii köciåjejssz Rutisotmle
Awtipaithiieisii ,z" perfszösiievischeåIwifessrfssecheslieskeix seine-er »Hei-ts-
schem oder Dippkomsacwz ftötende"s-Elieiireenke"« jetser Art
sei-m ssteksTsvsvrljYkiwdseajz kkber Hjläapcklisekjerweisse gefestigte«
sie« nichzt sei-mer«« über««Ins·-bkohIetede«sStuedstsrkm«sljktr-
wiss» Mk? Ausmvhme des« fraetzszössischm Trade-IS gebe»
es: kekfne-F.r«asge, Isises jäysfl Euempsciss VII-THIS,- ssssüölwesiiiclyi
gelöfk Weisheit« E««"!"-’-1—" « E? spT-I«"T-"E-.D""sE-" ««-

DekssejzWa«hxl«k"aetåi"pif,Hzusszssweliijeift Tsich Edie
ftwazWfkche Revulstsist küfket,- reits- nuwmxkhsxzswos des?
Jesuiten« v» Neuwsheiesk Lauf« even VI: Axsgixsispfsstges
fetzt iß; miit Tckller Kraft eröffnet wserdeiss »Wer-««
man bisher glaubte, daß? es« sich— üi diikfenispKaaipfe
ais-re mit— die Frage handelte,- ø·b"die-«-geik?äßi«gtjen- Re-
pabskicckn7ek" üeber Eise Rcrdiecpisen e«isnetfeits"-,sp-szo«det die«

z» Anhänger det- Repsubslikssäser «d-ie"«"Monctrchifjerr3-"ciii-·-
deretfeisissss siegen vikktisksetfzs »so« Preis« dieäcskßiitvg szser
Depmäirkewkunieutet vviw Asckdås M. sgezeigh Daū de;

Z mit Signa-sue des Heim-fes noch; nicht EIN-He«-
trisffeøi"s"»«tivjet?i. «TF1"3ct"i7ek«r«ei«chE lxat "i"rrzcvjif"che«sstt«

I seåiziksettsssasker «gesf usnd esse? v Der·--Deputi«rte«
psefilsbectncktagkesz ign- j-"ense"tsS-"ißivkgf·««bsaßsssåsj·skė

UHSeIFLIVgeDTcVFIEEeKHHE
piiffzjectett » fkgckrikeät TPTTMV WSWGSYTVTP I« jksaifzispekjef

desT
Vksisiixieuuizrathesss xiigssesties seit-ice ssäxxeaudates »dek-
lusfkskgszspfefci —söllsäesj« f« ARCXYHKIXZbe"ze?ck)ei«Äe7T11:s·Ä.j
ekiåyskixsE,;W:iesek-«·sIzeewepkieissfeu JkkzeH;s--se:;-rang-
jsälzkijzjeis Hslssdeiäs Gkrrixdinsszl «j3ej;?"-i-"sezet1T5!Z4irse’ek"-Fk;dere
»Fesss-sss«7; se »Ist« Essai-esse«ciäre«, Adttrinistrntoe Pkäskdesu ever«- Bau-ques-
nakkxfnaslch deØEredik bisctgåkspistid unbetei- znfeifelkjaftäk3

ein-er Zchåxakeiis aber· fzckyöieejik und aEHPfCHetfSHIIF
GieBspenkY der Verfäfferveoit NdTiIeIZenxuud huntistiskis

Zschen Erzählungen mit klejnpuffkfchets Fäkeöstiiigizw end;

M» its-is» lieber« U-!-PsIVūKGEF,» F17tst- Odpjksxsskyi
JHisees-s««chk sc» eshitxtssschet ersssetsssssssesssssps -Friede-i iisiiiisiis sisschstsssisssse sei-g» sgiisss Tigris-es:
xictzeiiskevrkckesj JTeZHxIeSZEEiHIdIIIckJ rzzsitkieksijesachekkejssw"Zjkisiekjgxixipeiikhsizkus Weide; EFasEMPOTTZItEJSjichpekxisezise

Es? EIN« übsssEh«E«""«-· "JTI« E1"’8F?Fk.kTE9eåk7.-.V7Hk7k7
Hans: sps Ist Ocschpsseeisfssxifsssxjssssssssgcksxskext sit» Ists-III»
Es« uisd«hüsftslte Esvvs ZETTO "gt«e«s-stsjsisj1

sgsikgviejsjeaxsdiszpoiIpegssssäiisiy hkertspg ZJHYIFIFHHHY xsekkgg;ezxze«
gktIiiii steif-bekam. gjsxd kekgss«"stsf»sxksssssksspss III-Es:

Gesjpsxäch«e-"; "«s(-TinE Ysektsskhfslx
V"et"stcz»1»i·d, während» fein» ekn gcktfzkgsisvöhwiktxz
Tl«iches·, "·mssifch-es’ that, sinke· dicke« es geisishenlkch bei(
»Ist-en Leuten findetzwelche sieh durch eigsene Kraft aus—s dem« Bauern-· oder Leibe"k·g"e«1·1e«1r-Stande »emporg·ea"rhe,iket« «
szhalse"n".« Es« ift««mexkid«"ätdisg,j daß! die Gesichkszägese

diese: Lecxte si"ch- nicht; wieJ mass! erwarteststfollteY
HEnergie auszejchrizetxzs fee— vesxrakhesr im« Gegesnthejke
Es« fast Imknesze zagheijke ;Blö.;»di g»k«e·it»1111d« »t"ta·t1t»ig»e»ä-4G;rüx:·
;s;.;ve1a. ·.

«."; Diesxr Mæxtxxtktvzåksjzex "Dickzkx-»Ksr"z"owxx.
Ge1»1«a·u"·7jver"i««ni1ere7 ijch niich3 «""nich;3»» izeehsxsxspspixysexeszs.

.f·sJZ-«.G8fF-)k,5·ch.e3 W« ,j«e"e-Vt« AFTCFTVYZ HEFT-XXVII « åkkchlkekef
HZLES W) YOU«VUITFJILEVHTTFJHVLR;Ifskkchs DUTCD«V.TO«T."kkkjTsseesssssssssVssssss dsk;ss.s.xckkscksssk«FT7gG"«,gs:Z-. xWxxjsp
gsprechszx übe! LstsfsksxtseIF?ENHkxsskskssspssskdsckGsssllåx4
skisssisasrtkiexrsii "ii:id- esse! Ytsetsskisxkigsxsgssxsesesxsks iigsssk
III-is; syst, Aus-s— « ,Zsvis.s-s:«:—«5s. »ssseskE-ssxssxsfichx1gsssexs
jggmiikxxåt,kfchs pay, DIIIFJTFTTEIZEIZIEOJVZEJFIJHsspeckhsssxjk

Frist; . Idee? "YOT:TFUD«ETZIZTXLE HPTEIET «U.IskfOJtEIs-M2kseef Es.
pas-ists sind: ich: sskssbsegcssssk Dis svksiczigiis;.

zikjpkkk keck, besonders in PecekstsiskgzkiekzeviksAiresspi »wi-
kwokfezxf Diese Epoche ist aber für die Geschichte
unserer. geistigen Entwickelung «de·nktp1",13;dig» «» .« .

JZSeit diese! Zeit sind mehr dreißig— Jahre! ver-
«·.gangen, aber nvch Winter« leben »wir, unter dem
-Einflusse, noch immer ruhen wir auf den Lords-Stett
jener Zeit; wir haben nsochsnichts Glejchbebetffettdes

»s«kgeleistet. Wir» Yverdankecx jener Epoche Folgeudeskkz
Ja; »Jkt«1hki11;;zspded»;J-kæhtes— 1836 wende· Der«

,·,Revktsor« zum ersten« Mal aufgeführh und wenige

Just« e d« «« MYM ei« See-Zeig de;foucierlåsscsztfskitimk fünfzig. Millioiiext YCCPEECJm: »zskzpkgzx.sshksk vom i« Sikxhg
ksgZefJkFVevjdeøEifeHkeahä zum Etsss VII? HAVE« W«

Dje Aetionekre verurtheilt ist. Uebexap hats
SUCH-sen« . » Uns « s-D"cpiltiktc VckkVckEhM "

Stelluug in den Verwaltungräthen der vserschiedeik
steg UUtekkkghmUUgcU, so sühctc Aus.

""K·a·iiiemeffr bbefchkds die Dringlichkeit - Erklärung fü1
Jdäjis«sfd«sspai"l. Qurxh .diei»en·»Antxa.g. kosmsm
; ZJHUJYFIHHzHHschWeUH »Wayieaiik.pkek;eisa gkmz Wes«
«»M«otnen.t. Es wird « kein Caudidat utuhin können·

gestellten! szfinanzkellen Frage vqr seinen Wäjglerkx z«
pkäeisfseestix-j jstsssvjkrcpiizsezxscjeyeky »i?-";1ßs vie SICH-in-

xfkiisjzf du.kch«sz«««isejrs«Rwicts7bcri«ls«-
fiiyeäs THAT-sinke; --"«-»siåj«k««s JpeTTVFfXH·« Ivcefkkjj
Pie23Gk1I1HeJkef- jifiiöh7s7ikkf« HEXE. Unfgeb«t"r"k«i"ssf«« Bei« Gen-dik-

j«-T7Ege««c:iich«s"« ssEet«-«k-"-Hvchsp«ägs1sdss«Seh-Zwist;
LVÄSW s — DE? i 1.-«-:. . T ««

JsTkJesuTiitkeks wiss-set« beede«-L? e g? Fu« g;
Eis? Eesprr Da "B««IF III« u wspiezdekum Hishkesz
Ansfisferkfatfikeißits 7Die« zsti Vikefekiär «« ZvFeX « CTIIBTY Jhöhereti
Okfsskesiekeu des« Gseskisepkasxxkkicxbeg Idee-s« (sjseuieätsoxpss—szuusd bei
Ækillekieks zusikfetzte Eotfrknisszsihn «"«-«lj2jt ihre(

- Arbeiten: zcir Umgefkältutkg des "Befest«kgu7trg-«Systesins
am Vospörcxs bereits begoenrrenq Diessejcexr Befesti-
gitnszgeiispsweriven Eauch Taf· das— afikcckifchee Ufesdes

Bicksjpvrtis bis BeHIkOFVaxFZsJeTIeHAt ücid fäkrnmttiche
Axkyzheiifs skxij Vekesisci;e·» seiner» Meist« Eis? das?Fsekrifkcxtiå
tioir"-S««rjsten«·k«·efnbez4ifgen«iverb«ei1.s « ««

»·

« « .

», -«;,.,,. ·« YOU« » a d» ·-« L: k·:·- « g»

Ists-at; is! «Jsixjli.s Unter; veks«·Auffch-1;ift «,,1«:J« us«-
f E F F »A«g vr eiszcb Hei h ä «f f es« ·uLnss«r«xdzch«·-
fDTJLFHHEEJZÄFiTIHEJFHft ztigeg.ä»n"g"en: » « «

sssDisesAxkssfxihjriiugeii Yes-es »P« o r je a: d« ask-«, über«
ttnfetse3Asraivserhältüisse, wekche indes gestrige« Nr;
dek5e«9?».«7·«·sD-Zrpt. Z. Hwiedergekzieben worden, olekdexi
atts -zw««efi" Xathinalett Fchlejrub fee» gehensf v«d·"n«" der
Vorausfejtzking"aus, da÷ Jeseckzszbei im
Landbau khätidg ist, auch selbst Land besitzeii müsse,
und zeichnet: unsere« agkarey ZüstckUde"sinszH« eijtter »durch-«
ans« « unzutreffenden Weise( Jene: erste· Fehle: ist
bereits-jin «« den:- - gestkigeirjBriktte dekcR Dis-Jst. e
krakgekegx Dekketbees Genusses; jemxfsszkkiikveke Wirth-
schÄkspskkieks Ellskgedeljsfls zuxitvöllixtzeij Mdjjkkz

deßjem" fähreftn « Vovs Acker ""1vsz1«"x3r3d"e"11szåch Petri«
K «Je«k-«1i-« auckydas Pfad, dem: siis dem Steine«
die Küsh Verfchjviitdeiks Jfitnds "«Yscks9 Ziel« wäre "e"«1"n We

dem Spefkexf hvcitxenlzes End« alsszeisznzizje
Mlkslsksssgszfssksssehtexsssdsts s·P-sd«ts)«t«istkci«tx Döch senkt!-
die« ·Z2ickf1jit3n«g« FOR« Zukutrfvkbizkserkt soll« · Zutifete jLtszufk
gabe ein. »Die« »allge7neine«-T9kqichk«n1fg —Fe;3—"»e«Geg7-"n,szeks,sz
Bett? syst« DiEfeSEMcHI Jzji j;he’käiii;pfeikyheibeeks;«Decke»
DOYVYFFHIPMPO f2P9TkkTHkk3ikk"«1TII7-«"«S«ETII VIII. IXDEELEZHHJJZ Hsxesxsde
ge;j"e»k«kekspi?"j:·«j,,«W»esktrZk»Isetyrdjsixz eiezzszeixjiherf ·»d"««isxzksz"shi«tzi«getzf
Mgkjfksjkijskskxsks «C..·2!??gT«s-7«.-k se: Bksessisssssxxtkskke-,8"?AS?237E-
HEFT TCEHTTCTVFST HEFT Eksssäjskkgi JHPFCF TFIITYICTTITFYTY THAT:

Daklesguiig «·d·e"r »Vetszhäls·t,ttissex,z«i«ssssi’e fiiitzj
dasspbkite ekmitxkke eher« « Pkxßäixdiguixg reif: s«"ki-z:d»e:«
Wski «j«"x·s«ijkle"ll" es deshakb7berfncheäsj"eiir" Bild vojk deii

j«««::;:::;;;. « ..«;«.;:.;;«.;;;;";«;«f;k«f:"f;««:«:1t«:kk«jkej

Wdchsexj Jpäfef ·« »Das-Z-Leheii für dlenszxsaresn«««· z» Pjffchkin
Ist-te« ksixchsz sek- stasxd in; deisäFkkue scixieexssKiafts und
Tzksxtkz fsssskstgkWdhxskshessessjlichkkst stach; e xivEhI«»-ixig-1aiis-s
MIFESE "V«YVAkTOVI-EETE DCVZ"sich-- . Mast. sI"-?t«1che«v«s7I.AeE«s-
Eise. spie«ßessssssess1sskssss » Wertes» in« issiltissxs
PITFISILEUE lxergc·.. .» DieseszTssJesxküchte ·"be"1vogen Fkeüijde
d» sie-erda- ——« «übkigei"xgs"ixsicht ichs« 7Hie1e"«««—«»ai-f
jdefkqkbSfsxskfskretzjxexjkkikk ckHt5"1«1·«ixirei1,;sz· aber -,« · «g"«’etiäij

kssxskzszesessx-» sjjjchk Hier? "s1sii,r»chk«::is», i1-»k:: dsimesslissgkdsxg
AssksxseekkfpstpkekkZ VI? Pubtscxinj sexichxetx"".jex; e ·"

HMFLTFVTHZETX .,Se?««j VHAEDYILEEEUTMPOTEE TUTTI-i THIS?
apbextk»kd»tkzz« .»YErza«hke«·;, per Haken; Bxkxrxiheixs·sp·"7)«hxzlzäkxizj·kzxe
-IS9V4Y9Z3E, JFkFfSYPCJs PUEITCLIIUL — I« »Fort-Z«
:Leoe:teIvsi«,:SEitcsa- gekri- skak «; Musik-i skksfsxzpjkk

Hässzz Etzgxsxsniß ; eprjes
sebenbuptrgeii sGecfkesz die kritischen Llussätze in öder
»»Lefehf7lls««« OTTO? wyxpen für das Mnster von Schqkjfg

fsikskssfksssdszkssseschixiack gehquexxqexuex eweukdc gut-pr-
111 txt· en; aner e«11·ne11skvetthes» xxiidpsizklvekjpkkchmdes
xkoakent gehalten» Khsgkefch « Mär; Tgtzssjqciß Jefn ·«e’kstes

ratnaszsxdsquatoTqssyk »zxn»g,leiche besser gewefety

szskls ydbteszHaetd des Yllekhö chsten« ,; Bexiedih
Es« kksz k77I71EEe. Es» Jejpexsp ausxvendik « unstet
Vxxkissgsgsxs MPOIZE«H««I« «« ««

H
· «« XVI-I» «-kI-k.s11"chs·s.».kk7"s1l.ssede.x uetiesten Ge-

åsicyzsk Vtzxkzdikksipiss,ksvvi; Egipak xkpk sgeskzzzs w«
- asjgeistskzess eesx"sz«1,ei"ifssk, efüe estillk "ze« is· e D

;- ;—.»,s»»« » »« g»1«ch.äuß.er-J««Fj-z»st;;;H"Z;I»«j)»7;;e«e;;’k;;»sgis-Hs«ksI»;Z-ss,-Eg3xgchk.s:d-
- «; «« VollszkcsjTITPFX III-MI- xAssgcis das Gesamtheit: disVsixiuz
VSUYSFIF si7ID""«ATck«k-lgs«1s«"dss Abs» bat Tich Yzehiißefxdie Tal-Bitte Eben« · «« O« «-««-«

f;
— nnd und: flchwächslZEISS-VIII» e e · LSchIUKfHTHkJ

’)U .

cvrrejponduendeö Lsjcrtglied der Nehmt« J» «W« ers-EDITI-
euferb « e . --

«. DER!P f ss Ecke: gelehrter Abhandlungen« Erst: Wirt, g
sahe. Er« begründ ete im Jahre 1830 die sesehgkkJk Uf

Zs3:2-?3"7«3k«s" « « »Es« «« Mike-»Es:
. U· , v« dem besorgte weh· bei; ischkq THE.k e iåstktnkgaizzh Jeder. Akt gbe sinke: den» P« away» DE:Mk« kstlf Betrage. Die e Halle«sw- m est-sink- Isikim sie. «? »«

H; ;»·-

Ggxößenverhältnisseke nsezHsfkYspispirthschaftlichexe Be-Mb«e,»zi1s,evetwerfen9« dabei nicht bei den.
Leben» Heiden, THE-In

III-DE WCIM der«Ss»chfk-eitzkzsjii«gieit. «
sz

·

Es eizlfse Iwr ···»oft:"« estsupfustdeue Thatiach«e,
dies) der? Øröfketriebs in de:- Lcirndwirthschcifk in den
Ostseeprvjpittzen durch« die Kteixiwirthfchsaft aufgesosgeu
wirdksp Nur wo neue Verkehrsmititel diese Entwicke-
lszuug- unierbiechety darf num- vou einem gesichevteren
jBeßakde der zgreßeci Lj znxdftpietzhsjcilyiaift spiegel-me. Diese-Ehe
ist Eis skdm atz ihrer« isberschüisfegen
Producte angewiesen, daß sie alle Uugiuinst der« Ver-

. eertckaki,sp..svv.toxrjkkäak
Richtung ein neues Feld des Gewinnes eröffnet.
Äflbekisfeibfk«j ein » fes ««einfch71keidende"r« Meeres» wies; des!
Sieg« des ·Klei?t"·-«»31sä-be«·r-Td«ie Gfofßiijsitihfchefvz Vers-fes,
bei«desk«Sch««txäktigkeitsz·feiri-ess Ferkgairgesx isem fkabiiletr

III-FAMILIE, fiiik föiiieit isekljilichi festtsikehenidetr
E’i·tj7hieit«eif,«spefiieii tieiiseit Cäsar-Ziffer nichkifoföirt

«« So: Fezkejis demk ckuschi in dejcs Ofkfeee
kxievvjfsifizett d·ie««re7(:htik»i"kh festgestellten xrgraresii Eier-heitere;
iiäinseiåkki was» JGutslxköfe «a11i-a1I-«-Jt, Päjrgst - nicht
nieÆYknisili "W"ijstljfch«itcftk"eiwhefteiig Zweite-he« in wisehk
odee fetpfxsiicssiigsexsz Weise getreten: bewirth-
fch"q"fiet9""wejeFse«ifi-Yszsi" »Vi1eke«szG-uiks"h«ö7fe Haben Seit äußerew
Devise-es Feeiöiwijßwikkexschickft noch« vekhehaxiieksz aber—-
dennsosehi b"ereiisk3i"«do«llkouni1e1r- das innere« Wefekc set«

a«ngen«o"mmentx-E Den-n? "die«« meisten»
zssikiråsndbesitzeijk nie-Mit« jzdie Fkijiies ist«-Z Kost; werfen-«,-

«·"z;x· sagen« pflegt, und— »die Gititswiackjhsfcheifte

szciljfgsaiseif,k« Heiden» sichs « doch« reicht« eitiifchslsießeni
zeeskrjk »Oui« kxkssijfkixszi Eies-Bei- isktszisksetkike eisk-

zeiichesxiz s« "ois«,jsiezi1chss« kurchi Teiche« Feaseshseisteikes
seitdem. helfen; dies-e gdzegetizkdie IT—

Aiekheils ddekspkxjstkbköieneiwiitthfcheiift eisnzågfkthtekix ·" s«
Diese» Wsiiityssihiafiskkvxt ixst wegen-s these· pries-tiefem-

Fdrijie1f««1iikid’"iveseiis der— Gefahrech swelckjiesz sie« bei»
nickt-«« "ftt·enige·"e" Eoutxvviei Seikteijskszjses GeüäWherreie
Mit« szbkritigi«,i- iins Lende« sPrichwöriI!i-chs« vektufeits
AbJrYTIE ilztirdoch des« 3eiite3-Gnte«,"daū sie, ' where« die«
großen; insik deins vviixisksåndigens Ueber-geregt: vijni der·
Große zyr ·"K!einwi:rkh·fchask deebundteneui Kosieui und«
die· ii·nwikedeib«ri"ttgliiklz·i feste Caviirrlkinkcises zu. erfors-
detn,» die« Akusnükitsisz der Covjunktuc« kjestatkeit Und!
diese Eonjnmicksucr ist » fide« den» iiberwiegeiiden Theil
d·er«bctI-tiisiche1r«Ists-Binsen der IKleiäiL
wixilyfkcskjaft kjsinikigj S7o««fel)ens« wir «"denns· «ei"ue große
AsnzåthkiGitterjT in alles: ITheilsetk def P’r1)«i--i1tszen,. aber:
nsametktlsicly zsailzlkeich in. deneszliettkisscheni Theike dersel-
bm insz båi1«c1«!«i«ch«en" HCYEITVSUL Das
Beiierilctnklsspist jeseglspich fxsenfelsbfetis gesichert"utisd- der?
Hof ist« meist ers» Hbcklbfdrvek vergeben, oder an
eine; XII-zahlt Pächtch mehi ddser wezisisger tut-s

biet! « eixicnidetz sädetszmieifk sehe« «"u1taifjhäsktgikg«
oö«r«"tf««Gi«t«jii«djhetr"ii;e· aiUHYBTeFI suif Gsrdßyirjihfåsfjiafk ein«-f
gEkegieiis’-";,Z:s;hf« iak izseixxzkkxxichä JWeise - kseiiipixjtkzfchafkeke
Die: ««El;»iEi«l»e«szdieser" GYIIEIY jiseiche« ziijni «

Zekjörexij ·«ijech«"iü szeiixjster »Be·zic;hsun gHsikfr
:djie" Iisjoflqgeiy Tekjixtjiaiikgeix

LatidjåKriechiösetjählisseidekxis ",»« die HK31««1’1Ffe, «Müh«"len »2c·.",«
we«"I«"LIje:·«me«isi«li-131ik" Iaitdi kjiisssefkaitej « sind,»'« vof Lilie-ji
ab"»esk;·"eixt- »T«sje«i«l« des« AiiTtT-"·«d·e·ixsz·Guisbefcheeibuifgen«sit-Z«
Wald Hetizeichtteien szAiealsJ das i« eher« meist« sehr·

ngctera»tkut,« wisset-Mast nnd Kunst»
Geheimrath A. v. M i d d e n d o r ff hat so-

elyeldseinoumkangreiches Werk veröffentlicht, welches
den Fiel« führt; ,»Ei·trb·l»icke in« das Fe«rgh.ana-Th»a1·
Von. »

. ·v,.-,Y2,idd«c·tl«dpxff, Ehtenmitglined der Akadenzie
der« "Wisse«rrfchafken.,« Nebst» cheinischere Unterfuchung
der«BsderibestandtheikS von«- C. Schniidt ,’ Profeffer
zn·7Ddw(xt:4«" CPeMSBIIrZ 1i881«.«—« 40 mit :9s«Tafelrir.-
4852 S-..)E Dieses— Werk »ists die— Fritz-ht- sder vpns
MidP91..DD«xfkkiss-JCIJTO «.1.8«7S s »Eh- TUIkEFstM Ist-see.-
führtezxsReije nnd der kich daranichließerrden Stndiekxq
Es enthält Ttächst eine? Einleitung eine ·«ge««ogrspaphifche
und rckpcegrnphische - Schilderung Fee-Manns; dnnn
wird-dass«- sKiinnrkbefpsrvGen ,.« swetter sehr ansführlxich
der: Ackerbxan und; die Viehzucht ,« mit, Besessenen-»Ehe-
rsägkßchtinuvg kdern Bewohnern des« » Lswdes , störte-t-
DenJSYchlUß allgemein.- wirthfchrxsftliche Be;
merk»ungeii. « «

»

« « « J» «·
»»

» « ; Wartigfcixikigce.» « -

AusStx Pekersbnrg wird« der Ein-
sturzeinzes fünfstöckigenGebätcd es—-
gemeldet« Dass? ganze Innere- desen der« Scipio-emi-
gassec belegt-ten Hauses des Architektur S.- F. Aug-
lareskdesjen Bau —- wsie rnssische Blätter berichten —»—»

vounArehiziekten P. P. Dening geleitet wurde, ist in
einen· »Tr«ünz»rne»rha«n·f·en "verwande·l"t, Um ,4 Uhr
Naclzsrnfttagspkrm II. Juli, fchreilft derkPvtjadokE
als etwasöosxbeiter imeberstenStdckweek arbei-
teten,sp.-hbrte;imare plötzlich. einkfracherrss Der« Erst;
der.«s.dexs-s—verdöchtiecni Sagt verzieh-». tpax under Sei:-
Ftuxxsllrbtziterz Jakowlewn Er» schrie iden-

«tb"e,kxsrn" zu: «; Inst« CuchPj «, UND? YOU« bis« Tckuf
Einen; gelcin"g« ess die äußerensSteklsagen zu erreichen.
Nur eiifsTagelåhrierslkefj diisrchssden "SeIyt-eck den-»oui-
mxeuxtkhinkinterkx doch-»auch; er« kann, knickt-seinen
gäüikliehzen - ZUFHQ » mit einigenzsplexsekgten »Beste-Zungen
davon. z; DerspEigenthümer des Haufe-Klingt, gerade
zugegen und» «inTp«ii»kjtte",dfe·A1;b«eit im ösberen Stock;
Als er dasTKrarhejiund «d«en’Lär·n1 hörte, sprang er
sofort auf «"ein Fensterbretn Alle Dielen der« künf
Stockwerke bis arrf den untersten find hernbgestnrzf
und; disk-glatten Mauern ragen jetzt hinauf. Ja;
unteren Stockwerk rpar ein Ofen zum Trocknen
des. Parqnets angehejzt worden. Die Trümmer»
des Baues fingen Feuer, das nur schwer gelöfcht
werden konnte; vier Stunden lang mußten« die
Löfeheomrnawdos arbeitern-andre Flammen-zu ersticken.
Auf dem Schauplake de: Katetstrnphe traf »der Stadt-»,-
hauptmann ein, der das Erscheinen des Repräfew

gelichtzish Ssllc pflegen auf Liebchen Gtitern tm.
küxleisapstiesgee Beweis« very-Wer ed» sum) Hase»fes-sit!- - Abs! Mch Mf solcher: Gütern,
wjkchejktsskdie Ehre der Hsosfesstvsirthfchaft need» nieste-ht-
gkhsqttsw ——— daė dies met« z« Ist« mit Einbuße ge«
fchikehkk das? beweist am Besken der Umstanly daß;
GutsairrendeveerhäLevis-He; iukmcntbech da, Hase» es« fpch
nur noch um eine Hvfesswitxtheschaft ohne Apperlieweuk
tisen handelt, mxehsr und« nach: zur Seltenheit gewor-
deepfmed —-. æbkec je: fesdchekrselyretvfestew Guxtpkweershk

END« Dis« Ist Gekvßwirthsfchvft
lsätkgsts DIIJW aifsd7 sie «ve1r·cknsd«er"te Anfchacutu-trg. hat be-
vektå isieidxekkxeftfiithsrrnxz ge«-
funsdem »Was steh« hier abstoßeexi ließ, olzue die« Ho-
fssw"i«ethw" ,

» III« then;
in« Vecchi- » efeåhk Wätjneutlsich
djexssssxkiLaiwkxkKnserljkseixaililvfkekmnits med Ansisedelcurgeipi
sei-erziehe- hei iihirerj Aaslqgee der Hvsjeswitthfeljdafk einer!
neixs III-Eh» zStpxjßzäsndiggp», Axt-Stier· »Heizer-Meis festem; Eva-di dieses« Hijxzesxs Desfissxiixzmizekz isaxsxk
der der Kleiuwekrtsijfislkjcxft güisstsgeejf Eenjuskictuy ent-
fremdet tot-Jede. szSszie szbefkteivdete ujszit sweuigen
Ausnahme-sei köserirljb Kankje"«««"iit- bckuerlichen Händen.
Bei einent berarkigsetie Gxmge der Ettiwickelung darf
is. iesiecht Wmkder technicus, dass— die Zeit für die Aus«-
Iseh1ru«ng. des Hofessackers lsäsrisgst vorüber i-st, ja daß
fselbjx Denk« szdyrch di? Vexkehrsverhältnisj e besänftig-
rcu Gexjeüdeiiifstis sinajnechevk Großgsxuuidskkejfitzer die Frage.

sploägz werd« Fausts-«. ob« es» ruscht vosctheilhasfter
wäre, den— Hrwßesascker zu Mantis-ei;- Dee Schwen
peijwis der« Hvfeswieethfchsaft biegt bvreises nsischt verehr
imispAjkerzI szfsjidemk This seit« "Befvi"ebeni«" neasnskeu«tlsich« in:
ver« Breiten-mai und— Mauer-ei, iiiisvsereebnsszeldtien Fällcsn
SUCH« III« V« Mkikkckårrsssk- «? e Es— ·"- «

Aber die« «B’«eszleje«»fjjjt«allie7 bffefe7«B""e«ljfc-taptungen !
Nykijk im( den«; PIVDVTTJIYZEII felsbst gxljceusldt Mai: deren
fswstk nich-Its« zssiks"bedüirfeij. Denn: hier tpeiß es
III! eczixxchs Tixhkniehingc «« Beste» WHAT-Wenn» dxsrfte tsiesfe Seite

7SisbjtatiMIs Bkelikesirkjckkcleijbtzwi Yjchtk nur einer
vevfehkvitiifåenkete »Dkkfkdsei51kät"« "’öesfekld·åtkr7," · beides-at» sein.
START« Vise Bauern: «··kjabsetik asllse Tage ist-e Angeiy
wie« diTeY öäu-erkitche1e« Wsirkhskichnften aiufz »Besten der
hso"ss««·e·sw«ir«skhfcheeifzkejti« zieme-ChrIste. Jst es islxixexi doch

keikns G"eh«eic1ikttißs—sptz;ehw«, daß; i h· L e Wisrthfchaft
b«esser« vctekiTtez eisks die der ,,»Hernen"«. Warum dem
so« ist, das? ist esiæ wnidefefisvugsex M» die. Belege!
Objektive. Tljätsachsexxk Tsdeber lsiiegkt unsere Statiz
stik nvch sehr: «is1"tisArg-.e«åi« nie-H; umjns apsichskägt ircehfc selten
set— eikxcete w«i«iskataejsx"ejsejjse" Oxeaelke Verrat-they,
Depmscljx Ach? es«·ctiG«t»ikid«"·g"iinz fehsliitemi damit und
IV« sich gjekäde jietzt eine " Qicelle reicher
Xeuutiifß der« qgszrszssxzren «Verhziltnisjswie« in dem Werke
Ein Beikragszszziir .lsstv·lcikid»ifcheic» "Agrgrjstkq-tistik«. Lujs
xent·Mäcke«ei«a;l«szde’s Hist; "sTcxijp«kaxl)-Coilegku.jiis»s zusam-
nexkgeeftellt«yijit’ P. «» -" Sgillin g,sz , Wiss« 188 1«

cröfkikktz szAjegesxscYtZsdsziejesy Werkes, des seiner. Betst«
.n ·"Jeei;tspsse-JJYejjj«-Dkgeiznsze-us. Hex bsaltifkijenPrjsssee an-
zejz««å«i«g«k»«tIHIDKkkI·««ist»«»«TICIniexeJ sich « die; Tlsfgcxljsv des«
,P«okjicidok«"«;si1ixdi:jg.s "e"tw»«1ssdsp--deibqk und aus«-di-
;uvv.i«c;·nEi.sc«h"ci1-Ps.«- »

»

«« H »« , «
«« «»1·,·«1·i17l")«.·s2"P,662 » Wjkrfhszchxefteinheiten

zefeHIich7-"« derzfZBaslj«ärstCi1sdE»Jgvjzjhehcslkenk und befindet:sich·"fcist ciusicheließlselj in« bäkuerkichen speiset-en. Zu

kaum: de: Presse-käm und-« di« Vokradkmg des«
Oberarchijtektew qszrfjver veralixgkte. .

- Von dein gegenwärtigen Director des G ym -

n as, iu m in "J»e kaize r into« fi l aJv erzähltder ~M"osk. Beleg« steigende »ergögljch.e Geschichte.Der« Herr Director zeichnet sich nämlich, wie das
Gerücht behauptet, durchs »·

eine bemerkeuswekthewissensschsaftkiche ·Bildnngkj aus-»· So Passzrte ihn!einmal. states, daß , reif— er« auf einem-Mathematik-
exameieber denSchiiibertc sognrithmensTrtfelir bemerkte,
er· »ih-neyr.ziiichriek: »Weg,.szdnmit, dneÆcher darfnicht gezzznckt zwerdeziJ »Auf die z»besrhei«dene. Enigegx
nmig der S Eber-«« däßÄesl Logarithnren feiernlciiiieke der no» baute: gefchrieene Befcheiix »Ihrhebt- Esic msiirs«-s«ii«ujs’«wse nd i g Fn wiss-exkl« . . .

DirectoskÆasews übrigens-zu den vers»Cnrcripr des Odesswr Lehrbezxirkä vor» einige! ZEITv e r ab I ch ikedext en Pädagogekrsp
——.- II! Mk« GAKGTII «« hist »nur, VIII» SAITENW-

-24. USE) Juihjspdns «s·i eeb enete De u tfch E
B· u- n— dspes s eh! iLe Bsse n« sein-ers Anfang gen-zweiten.
We« tktsgkephriiche ges-weidet wird, siudi xiss xstzt Es—-
-7000 Schiitzen in - der· Hauptstadt Vers-MS MAT-
konunecy darunter 800 Wiener SchUWL ·DOl.Deutsche; Kronprinz hat« eine pxctchtpsllk SUUEUUE
sikHerneSchale ais Ehrengqbe überschldks D«
Festzug der Schützen endete Hei der« Feldherrenhallq
i:- werchek stch sämmtiicherissixizez uuprikscztszefsiuvexss
DE. kggigkzsgzgk .;Hg;xsxz, di« etazsksniccnfter , »dieSkgpkkzehzkhkk « sowie höhere Dülitark sind. Cis-kl-
persönen befanden. Hier erfolgte die feierliche Ueber-gcibe H der Bnndesfahxie unter Anfprathenszjdes Ber-
gevrdnrteti Dr« Bausch ein-d« des «Rechtsaitwaltes
Reinartz von Düsseldorf, s sowie· des; VosrfrstzendssskzzszDztzjzschekspSchzitzensbundes,. Welche den dem erst«
Bürgermeister Dr. Eryardt erwiedert wurden« T« -
dem Festbgnketengkgtexx 013000 Personen YOU«Das «Ehrenpr»ärsikkllktt« jsshztts · Pijitxz

»»

Lndwig i aber-
nonrmetik ·Der"fe«.lks«e sbegstnßtPdie Schützsengästcc Lim- «
dssgkkkhcsdikekipk Dr: Siekzmg Gpkhyspbsechts
den ToastaufskdgtxHeilig; von Bauern, BEIYHTME
und Er gießerFerdinand r. Miller, Ptäsident d«
7. Dentschen ·»B«niidesfcbieszens, auf denjDFEUtschEU
Kaiser-aus. Resaaitzxdasseiddky rxzschtss M! Hskchaus» auf rede« Eykeikrkäßreuteic Preis« LudxssskBürgermeisterxzcfsthackidt auf die« Denk-Mk« SchUHEU
uvd·Gäste, Dr..ieopp.(«Wien) asskMkknchens U«
den Kaiser und and-den König von EVEN! EITHERuldi n teke -.r»amme·« e cindts «- Um

.

«Pensfchcijeßuegtr gsesptvöcnn dSns ersten BOFHCT d« Sehn«
KwchtTvonStxGctllenx « "

»
. «" s Dis. .»

z» »; ». »»

issssssssp i«- iwss zog-ins«»—- «· ISSL



Anfangss J·.HY"«tvari-,n»davou.59,532; in härter-
lichekekiEr besih "siibe,rgega11"«genz-·I40,47yz befanden sich
in gesetzlich geschütztent Pachtbesitze von Bauern—
Iiber «ai-i"ße«rdem. Zshleirx die übrigen, in biiiierlicheu
IDHUVTEHI kspsesiiidlicheii Llzirthscbafteinheiteti nach UND« e
Tauseiidens « Jn Livlaud giebt es 709 Privatxz "
Ritictftllcxfxti und Sktadtgüietz 99 Psstokiite UUV 96
Krongütein zLrtztere seien zunächst Alls« RschUUUg
gelassen» szJclies 808Güter und PAstVVAFE ZWEITEN»
in der -ersteiiiHiiÄlfte der 70er JOHN i« 11,649
Wirthsehiisteiiiheiteiu Von diesen waren bäuerliche
Ansiedelun·«g"en, "K«iiechkE-Ckbblkiikmiwks EIN? CUVETE
kieiiie L.ai»rdstellenz« 96814 Dass sitthzatisfchließlich
kleine Isirthsehasteiy welche zum überwiegend «grs«o»ß-».
ten Theile sichsskitik :se"tbståckudkg«seritBewirthschaftiiug» von«
Bauern, Jurist-« ans« Grund von-Piichtcti’ntracten,· der-« «
eilig-It; auch sdnrch xUebergangssin i Grbbesitzfs befinden.
V en «nud.Hoila eii ««

«skfgiiieii Theilef aäch
iserfaiisstj « czhelzesxaiztskx dein,szGesatunitsGntäverbande aus-
zuschcideiu nur 815· Höfe und Hoflageiiz standen in
kizicer Tiezvirthseilzaftiziigrderisijossgruiidlsesitzeix Der«
größte Theil jenerJzverpaehteteii Wirthschafteiiiheiteii
sind kleiziere Hoflageiy deren sPaeht den: wohlhaben-
dexeiszisj Parizerzzsxhdnszarreiihbar ist,- zohiie daß er aus
seineiisSkatide "·h""erėnsz1itfetei1 brauchte. Andere sind
in Händen sog. Fgalbdeutschen »Wenige nur in
tseuen von «D«eitts·chen, welche sich bei höliereti Lebens-
Jusprücheii auf diesen kleineren Stelleu nicht zu hal-
eiuverniisgeiix «Der«kleiii«ere« Theil dieser verpach-
eietkkfpöfek IMUHJHLIZQTIT sind größere Güter. Da»
-TJEWEFJTFGDIIZXHYCIIMÆHRPIYEJIikslsf.xGWßl-ettiebet-
Tast ""is»t", Ysd ·b"·«.siil«d »diese ükkr solche,
wissest-dir« obensnshee chakakterisirten Hals» nur noch
Oele(iäußersaiijjjiäkiitus derisziGstößjwirthsehkiftj an sich
ragenrdiwsxhxus v f, L. «. . : ;1-;5»:---. ..-.

» Ei« nie-meins, das-die«uviaizipispijilorliitkeschaftfüri
ciie Eisenbahn -kknqleöte - Contmissixoixv hat ausarbeiten;
nnd in Ij1irssen, giebt »· die(
Zahl der Wbiiiieisii Iris Händen« sich befindeishdfiijg
Haupthöseiaiif 207-·-a«ii«. Wir würden keinen sehr»
großeuifzehser begehrte« hinan-II»- wirs sdiese ikgaupihösieY
säiiimtlich Zndiiti i""in«Klåinbetriebe« bewirthschaftcten
Grund und Boden rechneins »Dein: dieTZahl der«
läuerli-chen« Grofzgruiidbe»sitzer,ivelehe eine Art vosu
Gwßwirthschlakft betreiben, sist -,l1o.ch-sehk, gering, - Da;
ein Gut in Livland imVDiirchschnitt- fast 3«00 Desfjr
iicker»hat,· so, disirftels jene ZEIT, Jiiijsbsiiuerlicheit Hän-
den»»befitxdlizhzsizjGü»ter ·"z"ic»saniitien etwa» -60s,"000 Dessjx
tiefer bheisbästsizjssBdissder ·Hälbkörner- und: anderen
ihiiliiheti Wirthschafteic «« kann inau eiwacö Dessj. -
tiefer? atiif--"si«diais;ssFaitii-lie« "rechne"iiy " W««en"n"- alle 207
Güter auf Halbkoriijs ikergeben wären, kämen alsp
4000 kiiiaisiickzzzilxigitsåjhafsxu du«-Po, wnche iadeiinxki
wegen der ein )e1t ich« ieivikthsclfa teien Güter vielleicht
auf 100GTz1it3s.-rediiei-retir:"-nd.:-:·---.-- «. i»-z.c»"- - «

Fig« »BH?«·FB1H;3»31iEiJjiiZiei1 im

Eil« eiii«.—--;-1 TISNVEESTIZHELVLXEXEV sites-«—-oi«tx27':-xP«7stjV,V.s7-kd iYMxspstxlgkzxiiiyEduki -.«GYI«U«U«- d«
solclzg,«iszue,lchc,kzirxiisSeeleijlaiidjs--iu Parcelleii zerschla-
gen and-Wen. IskitiiklerkedkaiGrbßeiiberhältnisse Tdiesert
Parcellez fehltz jedes ’F23s»terial. Wo»szdi-zr-;;—.i1atürlicl)e

Yiichbsnzögiiich gewor-
den Flusse ;,C-e«el«s"e"nl»andverkiki·isser« izii ordentlichen
WirthschastssfzihrzgzizgxniZnsäninienziilegeiy da bieten«
dieselben« keine Exzkiiiitgende Basis« landtvirthschaftlicher «
ExistenzssksxxWxir skönneu sites-hier: bei -c-’-7eite lassen.
Auch die Piehrzahi der Höfe der Krongiiter befindet
sieh, dank -der»-Richtixiig, »welche-die Verwaltung der
Baums-gen Hin LZviand,s-eseita«—Jahrz-ehu»tesn« « beobachtet
hat, in den Händen von Halbdeuiscbeti nnd Bauern;
interner-den siedaher jknztzzsjofsplagen gleichstellenkönnen.

Snnnnireii nu3»i, so erhalten to·»ir»»»t«iebe:1 den«
ssnnxxceeexitdseiJena;Erissi«senTPe«s-Is«ds-
oersz»PJi;i»i;ijt-’sp2,c". bäneslichn Gesinde,- An·-
Wluigeisiliilkrsxisctswskidsisswk Milbe«- se—-
3000 Halhkjbxixeszzsklzszixizkzspehasteit Hanf Hofe-Rand,
Gesinde-· : derplkroiigüteikHalse» in) zGanszen 51,727
WirihssTsrssjsinshfeije«i7sbb«n ;b··s«a«i·i?7kichem Cha-
rakter, wkfihe EIN« ,Gfößeiiberhaitijissa enthalten, von
dein. aihdersxHGrenzes wirthsehaftlicher Selbständigkeit
schanden WkinimumjbissznÆem »die niichste Stufe
herrührenden großen ·Baue»rhofe. Au diese Bauergüter
fchließen sieh siu der tvirthsehaftlicheii Stnsenleiter die
946 vexpachteteiihHoflagen und der größere Theil
Betst-U.- Krongüter "u«nd..szgrt«ech. - orth. Pastorate als
inittleee - slandwirthfchaftlichebj Betriebe san, zum größten
Theil-« non dein» zur: Zeit( wirthschaftlich stärkeren
Baisskstande «o·"cei·«e»«p«irt..«;«-’Qe·ii«Schluß bilden die 808
Höfe Und Hoflagen,«.7«toe·lrhe?«zum« Theil· zusammen be-
wkkkhichsitet..werdeu. unsaiditiohl nicht-L mehr-Tals etwa.
600 selbständige. Wirte-sahest» Hure-g. D i ei e
600 W iicthsch asikizxzi i i: d allein welke-«
liche Großwirthsch afteiuz!Wshkkkss,l- Eis! doch« recht anderesssBild ,

alssspfses
Uns. N? »PPljC«DVk"« entwirfi. Unddoeh kann,"rn,an
das des letztereu kaum als durchaus falsch bezeissifelh
HAVE? Es gkhökk deVbGCfchichte an. So liegenijbei
uns dieVerhältnisse längst nicht mghzz wie fis-»Es«»Pokjadok««sehildert. Der«kandivirthfchaftlichc Klein-
betrieb Hist auf Kosten des Großbetriebes in starker
Zunahme begriffen. Noch deutlicher wird die Ra-
pidität dieser Entwickelung wenn man sich de« Stand
der-« Dinge zur Zeit der Frohne und Dreifeldeik
ivirthsthaft oergegenrpärtigt Damals hatte man mit
der Anzahl der etiva Sodlivländischen Landgut-r
auch die Zahl der selbständigen landwirthschaftlicheu
Betriebseinheiten - genannt, neben denen diå "Bauer-

schaften in ebenfodielGenieindesii je eine Wirthschaft
von mehr als zweifelhafter Selbständigkeit führten.
Und heute! Jn « runden Zahlen etwa 600 Groß-»
wirthschasten gegenüber mehr als ;50,000 gesetzlich
und contractlich in genügende: Selbständigkeit da-
stchenden Klein- und, Mittelwirthschaftetrfast ans-

fchucßnch in vauekucyek Hand! « «
«

« 1
Aber sind nicht jene 600 Güter Latifundiems

dürfte der so wenig orientirte ,,Porjadok« vielleicht
fragen, wenn crauch nicht leugnen kann, daß die
Mehrzahl unserer Kleinwirthschaften sehr beneidens-
werthe Vesitzthüiiier sind. Wenn wir« die Gegen-
wart »in: Auge haben, so können wir nur mit den
bereits vorhandenen Werthen rechnen. Die Besitzer
ausgedehuterMoräste werden ganz zufrieden sein,
wenn sie auf denselben bäuerliche Colonien entstehen
sähen. Hier« fassen wir« nur das ertragsfähigeLaiid

ins« Steige. Livlaiid hat icach den »Beit"räge &c".« im
sGanzeii 3,sz()91,3.35 Defsj ertragssähiges Lands Davon
waren 1.,«101,Z06 Dessj unter Wald in dersHanddes Großgrriiidbesitzers und der Krone; Ring man
iiber das vortheilhafteste Eigenthum an Walddeik

»rein, wie man· will, jedenfaslls wird man-»den Wald
der bäuerlichen Wirthschaft nicht zutheilen"wollen,
denn dashsziesze ihn vernichten. NachsAbzug des
Waldes verbleiben 1,990,029 DessjXiii landwirth-
schaftlicher Nutzuiig befiudlicher Grund und Boden.
Davon befanden sich als Bauerland der Private und
Krongütey sowie der Ansiedelungem Gesinde er. auf
Hjvfesland 1,410,927 Dessj., so daß für das als Hof
und Hoflage bezeichncte Culturlandmit Ausnahme
des Waldes nur 572102 Desfj. verblieb. - Von
diesen waren «45,051 Dessj. Hofeslandspder Kron-
güter zum Theil ,,donirt«, der griech. - orthkKirche
verliehen— (595.8’X- Dessjdiitidaicchr sonst in bäuer-
liiher Hand; »von , dem sauf die Höfe undHoflageti
der Privatgiiter enifallenderrRest von 534,051 Dessj.

salier etwa 38,2,OZ verpachtet oder nnabgetreiiiit ver-
Hkaszuft. Nach Abzug eines- eiitsprecheirdeii Theilesspserdliebeniii »eigen.erBe"wirthschaftung« durch die Groß-
griiudbesitzer und Pastoreii 430,044 Dessj ertrags-
fähiges Land an Acker, Wiesen und Weiden.

»

«
Daß mit dem Rest des Hofe-Standes der Kron-

güter die, agrare Reform« wenigstens in Livland
(Estlaud hat überhaupt, keine KroUgüierJ nach
dem ». Sinne des ,,Porjadok« iiicht durchzuführen
wäre, dazu genügt die Nennung der bereits stark
angebröckelten Arealgröße dieses Landes. Die Dingen
des Reformers werden- sich daher naturgemäß auf
die 10 mal größeren, iuszsfeinem Sinnevielleicht noch
verfügbaren, 430,044.De"ssj. richten. Aber« auch diese
verlieren an Bedeutung« gegenüber· de11-1—,410,Q2-7Desss
der bänerlicheii -·Gesinde, Ansiedeliingejf its« "uud

Dessj der niehr oder: weniger: schön. jetzt in
bänerlicher Hand .»befindliFhen;««Höfe, -Hoslagen und
·K.rongiiter, zkisanunen 1,559,985 Defsj. Denn» es
wirrdje den? inach livläudifilnn Begriffen organisirteii

Kleiiigriindbesitze uicht gar viel »verschla«gseii, wenn
sihnisznoch ein knappesspsViertheilzugetheilt würde.
Am wenigsten aber dürfte solches von fegensreicheii

szFolgexr sein, wennes auf dem Wege der Gesetzgebung,
oder wie man wohl auch sagt, «vom grünen Tische

ans geschähe. " Solche Mittel verschlagen wenig gegen-
über den: gewaltigen Entwickelunggatkge der That-
fachen, wie sie hier skizzirt worden. Selten vermögen
sie denselben aufzuhalten und, wenn sie es unter-

nehmen, ihn zu« beschleunigen, so vermögen sie meist
mir, ihn zu verwirren. z. · -

Daß die Esten und Lettenbefirebt sind, die Machi
der« politischen Situation zu einerälsression auf« die
Preisstellutigs für« das noch -nnverkatiftespBauerland

zuluützem -.ist’-"b·egreiflich, weil dies-einem Theile,
"«wenn auch bereits nuzr dem -kleineren, «·einen, wenn
auch. nicht rechttnäßigen, Gewinn bringen « würde.
Aber, was der ,,-Porjadokz«« im Sinne derselben »in
Vorschlag bringt, läuft» trotzaller maßvollen Sprache
denn doch, wenn nianszes konsequent verfolgt, ans
eine« völlige Urnwälzcing unserer bestehenden! Agrar-
»verfafs1ing hinaus. Denn um sein Ziel, die Be-
seitigung. der· ,,Landlosigkei·t«, zu erreichen, muß ei

seine Hand nicht nur nach den Krongüterm nichi
nur nach den Großwirthschaften der Gutshöfq sondern
vor Allem nach den in n u r 50,000 Wirthschafteiw
heiten zerfallet1deii,1,559,985 Dessj., dem Gros dei
in landwirihschaftiicljer Nutzung befindlichen Grund

und Bodens in· Livland, ausstreckem "Nur dant
vermag erdem «,,Lostreiber« in seinem Sinne zi
helfen. Schade nur, daß »der Lostreiber bereits
längst gesetzlich abgeschafft ist undfactisch aufgehörj
hat zu existirezy um sich in den Ackerknecht zu ver-

wandeln. Es« zeugt von wenig Fühlung mit der
neuen Schictzlitigeiy daß Einem solches passiren kann.

"Den Gesindeswirth hat man aufgegeben, weil e1
gleich dem deuischen Gutsbesitzer zur priviligerten
Classe gehbrtj er steht auf der Paradeseite der Agran
verfassung, der Lostreiber ist ausgestorbenuiid de1
Ackerknechtkk hat ganz andere Schmerzeiu Wenr
er solide ist, so will er Geld— erwerben nnd nich!
Land geschenkt erhalten; denn er weiß, daß er mir
seinem Gelde im Lande Überall und von jeder Grüß(
Land pachten oder kaufen kann, wenn er nur di·
hohen Preise, wie sie durch höhere Cultur beding
sind, zahlen kann, und jenseits der Grenze de1
Provinz auch Land zu niedrigen Preisen erhalte:

kann, wenn er sich entschließt, seine Familie und sei!
Erworbenes der weniger gesicherter: Existeuz in jener
Gouvernements anzuvertrauem

Die »Nowosti« bringen die uns nicht ganz
glaubwürdig erscheiueude Nachrichtz daß die Ftstktl
Repräsentanten der Ritterschaften zweier der baltischen
Provinzen (Liv- und Cstland ?) in St. Petersburg
eingetroffen seien, »Um einen P r o c e ß g e g e n
s e ch s Z e it u n g e u

, die ihrer Meinung nach
zur Zuspitzuirg der eftnischen Frage beigetragen haben,
anzustrengecu Ein anderes russisches Blatt willfa-
gar wissen, daß die beiden Herren zu oben genannten:
Zweck sich bereits am U. Juli dem Niinister des
Innern haben vorstellen lassen« — ·

. —— Mittelst Verfügung des Livlärrdifcheii Gou-
verneurs vom J. Juli d. J. ist der jüngere außer-
etatniäßigeBeamtes zu besonderen Aufträgen Leon
Baron von FreytagJkorirrghoverr zum
jüngere« Cancleidirectors-Gehilfen ernannt worden.

Ist-Reue! wurde, wie der Neu. Beoiu berichtet,
am Dienstag Abends dem Leibarzte Geheimrath Dr.
K a r e l l, welcher— seinen Sommeraufenthalt in Ca-
tharinenthal - genommen, ein Ständchen von Esteu
gebracht, die ihrem hochverdienten Stammesgeriossen
die Gefühle ihrer Verehrung und Hochachtung aus-
zudrücken» wünschten. » Als» Geheimrath Karell am
Fenster erschien, um den Sänger-n zu danken, wurde
ihm ein begeistertes Hoch ausgebracht Das-Pro-

gramm des Ständchens bildeten außer einem Cho-
ral, finirische und estnische Compositiotierr mit est-
nischem »Texte. i

It! Mitten! hat in der Nacht von Sonnabend
auf Sonntag-ein sehr bedeutendes S ch a d e n feu e r,

«welches in einer Waschküch·e" des an der Wall-Straße
lbelegenen Erzdorff - Kupfferischen Hauses gegen 722
UhnMorgens ausgebrochen, zwei Nebeugebäude der
Vesitzlichkeit des Zimmermeisters Burkewitz, ihn; ge-
höriges Bauholz,« die Hasesche Dampfschrreidernühle
und 3 bis 4000 Cubikfaden Brennholz der Flößung-
commisfiom sowie mehre Holzscheurren total vernichtet.

-Von Riga zwar durch den Telegrapheti ein Zug
der dortigen Feuerwehr erbeten, darauf die ergangene
Ordre widerruseii und endlich aufs Neue Hilfe er-
beten worben« Ja Folge der« so bewirkten Verzöge-
rung hatte das-Feuer inzwischeir Dimensionen ange-
nommen, die dasselbe nur schwer bewältigeu ließen.

St. Pctekudvkkk 15I Juli. Der Regierung-An-
zeiger bringt bezüglich Sr.i Kais. Hoheit des Groß-
füksten Konstantin Nikolajewitsch

« außer dem, bereits im gestrigen Blatte erwähnten
Allerhöehsten Namentlichen Ukase,v durch welchen der
Großfürst aus sein Ansucheii des bisher« « von ihn
eingenommenen Vorsitzes isjn Reichsrathe enthoben wor
den, nokh einen vom« selben Tage (13. Juli) datirtei
Allerhöchsteri Tagesbefehl im Marine-Resfort, welche:
So; Kaif Höh. auf sein Ansuchenauch der Verwaltung
der« Flotte spuriv des Mariiues-Ressorts enthebt unt
mit den beiden letztgenanrrteti Funktionen den Groß-
fürsten Dllexej Alexandrowits ch »be-
kleidet, der gleicher Zeit« alle dem General-Admiral
ziisteheirdesi Rechte zirgetheilterhalten hat.

- d ——k Der Regierung-Anzeiger bestätigt heute di(
bereits, als in Arrssicht stehend, sgeuieldete Nachricht
vonspdersz Aufhebung des» General-
Gouvernements von Oreu"«bu-rg.
Die MilitäruVerwaltringen der zsu diesem ·Gerreral-
Gouvernement gehörenden Gebiete siind mit der Mi-
litär-Verwaltung des Kasanscherr Ntilitärbezirks ver-
einigt worden. · » «

· —-—s Der Geiterakäbiajor Wahl von der Armee-
Jufaiiteriy dem Stabe der Localtruppen des St.
Petersburger Militärbezirks -zuezzmnrandirt, ist zum
Generabskieuterisant befördert worden, unter Verab-
schiedung vom Dienste mit Uniform und spvoller
Pension. - - «·

» « «« ·
d—- Am s. c. verabschiedete sieh, wie der ,,Neuen

Zeit« zu entnehmen, der ehemalige Chef der Milie
'tärlehranstalten General-Adjutant Jssakow von
seinen früheren Dienstcollegem Jn seiner Abschieds-

rede betonte der Gerieral,- daß im Militärlehrwesen
keine» Reformen in Aussicht ständen, sanicht einmal
ein PersonalwechseL Gleich darauf stellien sich die Be-
amten— dieses Ressorts ihrem neuen Chef Genera!
Machotin vor. . . «·

.

In Odtsfn gelangte in der Darum-Sitzung vom
9. d. Mts. die Frage der Errichtung· eines
zoologischen Gartens zur Berathung

Bekanntlich reichte der Menageriebesitzer Philadelphia
am 26. Juni bei der Duma ein Gesuch ein, worin
er um die Bewilligung eines Platzes im botanischeu
Garten zur Errichtung eines zoologischen Gartens
auf seine Unkosten nachsuchte Herr Philadelphia

i einen« sich bereit, uyooo Rot. Cautiou zu hinter-
legen, den Garten nach- allen Anforderungen eine:
Großstadt einrichten und nach 15Jahren sämmtliche
Gebäude sammt Platz der Stadt übergeben zu wollen.
Die Thiere hingegen hätten ihm zu gehören und
könnten nur unter besonderen Bedingungen von der
Stadt erworben werden. Die Einrichtung rvollte er
zu Ostern 1882 fertig stellen. Dieses Gesueh nebst
einem Begleitschreibetr des UpralvasMitgliedes Krassib

· uikow, worin die Wichtigkeit einer zoologischeu Ab-
, theilung besonders hervorgehoben wird, wurde, wie

die ,,Od. Z.« berichtet, debattenlos angenommen;
« nur « meinte Herr Paschkow, die Duma müssie dem
Herrn Philadelphia die Preise für Entree im Contracl
bestimmen, sowie dafür sorgen, daß die Schüler unt:
Studenten nur die Hälfte zu zahlen hättteu. Auch

· müsse man im Contraet angeben, was für Thier-c zu
halten seien. Zur Ausarbeitung des diesbezüglichen
sProjects ward ein Gordius, bestehend aus 2 Mit-

gliedern des Natnrwisseiischaftlichenz 2 des Landwirthi
schaftlichen Vereins und der 2 Uprawa eingesetzt

— f « Mannigfaltigeius —- Jn R i g a sind unter Unistäiideii , welchegerechtetiBefrenideii zu erregen wohl angethan find, in»dieser Woche zw ei V e r br e ih e r ans ihremGSWCHMIIU AUSSEVWchCU- Gegen 3 Uhr Morgens
ain vprigkn Montag sind» nänilich die beiden schwerenUUV M· sljßeksteu Maße gefähtlichen Veibrechey dieUntermilitars Fedor Gorschkow nnd Carl Siebert, ivon— welchen naiiieiitlich Ersten: fgst unzählig»Diebstähle u»nd vcrschiedeiier anderer Verbrechen sich .
schuldig geniacht hatte» und seineinllrtheile entgegen-
sah, anch bereits drei nial vorher entwicheu uudstets nur mit der großteii Anstrengung nnd persön-
licher Lebensgefahr von der Polizei wieder einge-
fangeii worden« war, von der· H a u p t v« ch »»

gegenüber deni Schlosse, wo sie intcrnirt waren,
entflohen, nachdem sie einfach ein kleiiies,Vorhä«iige- ·

«
schloß der gewöhnlichsten Art, das zur Sicherung
dieser wichtigen Arrestanten vorszdie Lattenthür desArrestlocales gelegt worden, uiit einem kleinen Blech-
stücke geöffnet hatten. Es» mnsz geradezu unglaub-
lich klingen, schreibt die ·Z. f. St. und Ld., daß.sso»
wichtigen und genieingefährlichen Verbrccherii,« wie -»

namentlich Gorschkoiiy das Entfliehen ans der ini ,
Jnteresse der öffentlichen Sicherheit dringend gebotes ««

nen Haft nnd das Unternehmen neuer Verbrechenso beqneni und leicht gemacht werden konnte,izu—nial
die Thatsache des wiederholten früheren Entspriiigeiis .

desselben Arrestaisitem vor dessen Gefährlichkeit damals
gehörigen Ortes— noch ausdrücklich gewarnt worden
war, außer allem Zweifel gestellt war. «" .

«

» Lakeien, «
Wie wir hören, hat ein bekannter, unter uns s

lebender. Gönner gemeinnütziger Unternehmnngeiydem «
die hiesige Freiwillige Feiierwehr schon den Besitzverschiedener, sehr« wirksamer Löschgekäthe verdankt, :
sich bereit erklärt, derselben das ziir Anschaffnng
einer D a ni p f - S pr i tz e noch sehlende Capital
leihweise vorznschießenj Dadnrch würde die Feuer-wehr in Stand gesetzt sein, vielleicht schon gegen
Eudedieses Jahres die Danipfspritze eund uiitsihr »ausreichenden Wasservorrath bei alleii ihren Ope-
rationen Lzu haben. Selbstverständlich wird die
Sammlung freiwilliger Gaben uni so eifriger fo»rt- sgesetzt»iverden, als das Ziel derselben jnunmehr "in
erreichbare Nähe gerückt erscheint. L.

» til-erkrankt. « » : «
Georg H e d iv i g (Kind) fgain W. Juli in s ,

Bilderlingshof . .

Friedrich W i t t je , f ain 9. Juli in Moskau.
«Wi-l·helni Optik, f am 6. Juli in Berlin,

»beerdigt in Moskau am 12..Jiili c. «
Rosine M en d e ls o h n

, geb. v. Stobivassey -
f— am 29.«Jiini (11. Juli) in Hitzing bei Wien. : «

Frau Jda L i n d e n w a"l d , geb. C·ranier,» f. ·
am 9. Juli iii St. Petersburgx » , ··

Frau Emilie O hs e l i n g , geb. Klaoss f an: .
10. Juliiii Gatschiiio.« «

- s - «
«« -« Johann Rii,i.lle, f im« 65. Lebensjahre ans10. Juli zu Osthof-Rii»lle. · « »« - - ; ,

Llndreas Seeberg, f ils. Juli, tm 54. Lebens-«jahre, in,Niga. · s « . « « «. ·Johannes Sch ich, f 12. Jnliiiii Riga " « »
HansRobert Wirst-com, 5 Monate alt, f 10·Juli in» Asserin « . I . -

· Theodor Baron v. Grotthu s, Erbherr aufWasinodeiy f 17. Juli ini vollendeten 79. Lebens-jahre in Dresden. · s - , ,

«·General-Lieuteiiaiit Baron Egbert von den «
Br triefen, Erbherr aiif Schöderiy f 9. Juli. «« " ·

csdiiard Junge, f»14. Juli in St. PetersburgHofrath Johann Friedrich M u nd e l,- f 12. A

Juli in St. Petersburg. » »

f streckt: glatt.
»St. Petecslinrg,»16. Juli. Durch AllerhöchstenNainentlichen Utas an den Dirigirendeii Senat istder GroßfnrstMichael Nikolajewitsch zum Vorsitzendendes Retchsraths ernannt worden.

« Mel-grauser- ,
der Jnterii., Telegr"ap·hen·-Llgentur· "Wien, Donnerstag, 283 (16.) Juli. Der bevorstk »

hendeii Znsammenkuiistlkaiser Franz Josefs mit den: » .

Deutschen Kaiser aus der»Jusel.Mainaii, anläßlich -der Besichtigung der Voralberg-Bqhzj, wird wem--
ger bezüglich der— ausländischen Politik, als viel-
mehr hinsichtlich der inneren Verhältnisse Oesterreichs -
Bedeutung beigelegt! « » « « .

London, Donnerstag, 28. (16.) Juli. Trog
des Leugnens Rofscks betreffs der Höllenmaschinen s
erklärt sein BlattjDyiiamit allein werde in wenigen
Tagen Englands große Ressoiircen, dessen Waaren-
lage-r, Schiffe und Städte zersiören

«

« - -
Ren! ,

Donerstag, 28. (16.) Juli. Die Radti -

calen beabsichtigen, Sllieetings zur Abschaffiiiig des
Garantie-Gesetzes abzuhalten. ,

»

Houilatllinoptl , Donnerstag , 28. (16.) Juli. —
Alle ini Mordproeesse Verurtheilten werden nach dem
Hedjas gebracht und dort internirt werden, ausgeks »
noninien die zwei Ringkämpsey welche ein Gestäiidniß
abgelegt, und die zwei Officin-e, welche zu geht-jähriger ««
Zwangsarbeit verurtheilt worden, die für den Angen- i
blick in Konstaiitinopel bleiben. .

. Eli-anteilsweise (en gross) » H i s:lteval, den· 11».«Jult»18S1.» . - «

Salspr.Ti-n3ie. . . . . · .
. 4Rbl.:«-Kk-p-Zlipikszisåk ekiihkåFpsikrkkkkj «. »«- ·· I 20 its 28 sit-t- «
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«« F? «-
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«
-

E z» S kkpkgiheec or. Tonne . . . . 10 »
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« Der Herr« stud. meet. Ernst
Cl a»s«1·» eszn « hat« sdie Universität Eier«

»

lassen. , ». «
Dort-at, den 16. Juli« 1881. «

« «

-

E Prvrertor O. Schmihdt
Nr.«824. . "Seck.

, Von den: Dsorpater Stadtainte wird»
- desmitkzelst bekannt ge1uacht, daß, da die
Auätöirgiirisg der Stenerzettel
in diesen: Jahre—längere JZeiterfoidert
hatk Als erniartet werden— konnte, die
Strafproeente für Restanzietc
kuchtzuoie in den bezüglichen Steuer-
zetteln atra-suchen, von: 15. Julic.,
sondern erst vom 1. September
d; J. ab« zu berechnen sein· werden.

'Dorpat,« Stab-kamt, d. ISUJUR 1881.
Stadthaitph G. v. Oettingetu

IirxHL Stadtfe.cr. M. Stille-satt.
Der. Herr HofgerichtssAdvorat A!

LxBsIiilffiiis hat als. Mandator der
Erd-en des weil. Jzerrn Land-
raxhs ssseoic von Brvsrh und
nnterxZustiinxiiiiiig der sonstigeuJnters
essenteii irnterkn 12. 8)Jiä«rz e. den
Erkeiß einer« sarhgentäßeri Edictalladurig-
behsziiss Delatioii und Niortifis
rati o n naihstehenden aufszdenis dem
Her.r1-.1-..2,.E;d.iia,td Freymanii ge«

l hörigen an der Salz-Straße sub
Pol, Nry195 nnd Grund Nr. 25kjz
belisgeiieisi »Wohnha»use, cum appertp
sonder« auf. dem von diesem Jmrnobil
sub.Hheplotheketi·,s)ir. 327 abgetheils

« ten, an »der kEike der Srilzs und
Alexander sStraße belegesnein dem
Herrn «» F«"»e»ts"dinand» Stamm· »ge-
hörjgen Grundstücke annoch ruhenden-«»
aber Esbereits Oberiehtigteit Schx1ld-poste"n-
»nachhe-sucht, da die genannten· Erben—-
aufljieij l»i«1»iil;»t· weiter zu« erörterndeu
Gritnkkeissibckjk für berpflichtet erachten,
diegeiåkkoxderlirhen Demarehen behufs
Delatioti und Niorstisicatioik derin
Rede stehend-en Schrildposteiii zu thun.

i Diese« .S»cljitl»dpostei«x, welche bei»
Z scheiiiigtseszisinszeißeki · bereits längst be;

zahlt, bezüglirh derer: aber; die be—-
treffenden. t-l«rk1inden- und Quittiiiigeii
nicht . niehrEanfznfindeti find, 3sind"
folzfendsek «

· « ». r
I) eine aus dem« zwischen dein«

weils Herrn Landrath Leon vofu
Bergs-eh» und» dem CdllegieiisRegiftrntor

»Carl Gefrich am 4..Mai 1864 sub«
gefehlosfenen" nnd am M. Mai 1864
sub Nr. 26 corroborirteii Kalifcoiis
redete» osriginireiide Kaufschilling-Skor-
derungsudn 1500 RbL S. und

. 238 eine: »von dem Ednard Freyi
neanin Juni Besten der "Erben des
weilt. Hunnen Lnndraths . Leon non
Mensch) an: M« October usw; . eins--
glesteillltiee niedern! 4L. Mobiekniber 1874
sind. Lilie; us: bei diieiieue Rathe junge-ds-
silrtexObillijretettiiyni» »den» Indus» Mut. S.

llllitriteik Wediilessliäittiigmingi Idee« flieht-»li-
enntiifichieni Annahme: werden! nun denn
Muthes« diesen· nein alteDiiejjeniss
gern. » welirihse uns? dein! Vehhe der
odgeduehten bieideirrDderrnvente irgend
welche: Anksuriiiiehe und Fosrderupegien
widerk- die der-seinigen Besitzxer der
bser«psfckinid«ete«it" Iueneosbilien trsder aber«
irgend« melihe Rechte, wie tsiamzentlicljk
Pfandrerhte ein den mehrerer-Zehnten
Innere-bitten gestrend ninchsenl »«

wollen,
hiedrrrehs eiufkziefordert nnd angewiesen,
solche « TRerhteF Fordere-ringen rrud
fuefrihe binnen bsoii eirieszm
Fuhr. rfnxds skjzehssi Wocheii a; dato-«·
rieth-ers uritziixrme«ld«ekr, ««ge"ltend« .zu machen·
siinds"zzir" begründen. «

» » «

diese« Ladung knüpft der Rath
die« unsdrrickilischee Verwarnung, dsaß
die« anznisnelderrixderir For"det«uixigen, An«
sprütche«« nnd Rechte, wenn deren Art-·
nteldiniig· in der« Pseremtorisch anbe-
raunrten Frist unterbleiben sollte,
der Prrielusion unterliiegen und« so-
dainn zu Gunsten des Proboeanteii
diejenigen Verfügungen diesseits» ge«
troffeii werden sollenj welche ihre
Begründung in den: Nickjtvorhandeni
sein sr präcludsirten Forderungen,
Ansprsüchje und« Rechte finden· Ins«
besondere wird die Mortificatioci und
Deletioii der obere sub Pct. 1 nnd

näher« bezeichneteii Forderungenj
dieåseistss versiegt nnd bewerkstelligtz
werden. · «

Dort-at, Rathhaus, d. 20. März 1881.
Im. Namen und von wegen Eines Edleu

Rathes der Stadt Dort-txt:
Jnsti bürgermeister u et.

Nks 470- z— Obersecn SållÆarK

Nachdeni der Herr Carl Ljiiillser
zufolge-des szwischen ihm »und-Odem
Johann« Kcicigaäe am» 21. Llslltirz
d— I« Abgsschlosseieeir und arm-IN- YJTÜVZ
c. sub Nr. 82 bei diesem Yiathe
corrobptltteu Kauf- und erst-· P«-
karcfcoutracts « diass allhier im i.

Stadttheil sub Nr.-296 an der Vom«
» uicschegxigcsztkaße axxfStadtgruiid belegen?
hölzerne« sWohuhaJts «« fIZMUXt
allen- Appertinentueit sur PIE
Summe von 5900 RbL Sskausltch
cis-ausrief, hat derselbe 9S9EUWEAV-k,l9«
zur Besirherung seines szlsktgetlkhjlmls
um den» Erlaß einer« sachgemaßkll
Edictalladuiig gebeten. Jn solcher
Veranlassung werden unter Berucks
sichtiignng der suppliearrtischen Antrage
von dein« Rathe der Kaiser-lieben Stadt
Dorpat alle diejenigen, toelclje die Zu«
rechtbestäiidigkeit des oberiviihiiteth
gzivischekt den: Carl Müller und.
dem Johann Kongas abgeschklsskllkll
Kalifcontraets anfechten, oder · ding-
liche Rechte an dem verkau.s«t.etii»spJ11-1-
meint, welche indieHhpothekenbiicher
dieser Stadt- nicht eingetragen» oder
iudenselbert nicht als noch fortdau-
ernd- ofsensteheky oder auf dein— In
Rede stehenden. Jnitnobil ruhende
Reallasten privatrechtlichen Charak-
ters oder endlich Naherrechte geltend
inachHeii wollen, desmittelft aufgefor-
dert und angewiesen, solche Einwen-
dungen, Ansprüche» und Ilechte bin-
uen der Frist non «»eineni Jahr »

und
sechs Wochein also spätestens bis zum
29. l Juni 1882-, bei diesem »Rath.e
in gesetzlicher Bseise aisizunieldetn gel-
tend zu ncacheiixnrid zu; begründen.
An diese Ladung ki1iipst·der—sz-Rath
die ausdrücklicheVerwarnung, dafzdie
anzumeldendetr Einwendungen; An-
sprüche nnd Rechte, wenn deren An·-
meldnng in der reremtorisch anbe-
rauniten Frist unterbleiben sollte, der
Präelusioii unterliegen und« sodcruirzti
Guitsteti des Pronocantens diejenigen
Verffxgxingen »— diesseits getroffen irrer-J,-
denxs sollen, welche» «· ihre : Begrün-
dung «. in dem Nichtaorhairdetiseitix
der präelitdirteir Einwendiiirrgestyss»An-e
spräche« und Rechte-finden: Jnsbses
sokidere wird derspnngestörte Besitz
und das Eigenthusnran dein allhier
im 1. Stadttheil sub« Nr» 296 belege-
nen JknmcibildetnHerrn Carl Nlüller
nach Inhalt des bezüglichsent Kauf-
contracts zugesichert werden. .

Dorpah Rathhaus, d. is. Rlai 18814
Im Namen sund von wegen Eines Edle-n

» Rathes der Stadt Dorpat:
Jnstizbürgertiteifter Kupffetn

Zlir.«796. - , Oberfecrj.»Stillmark.
Im Unterzeichneten Verlage ist; sa-

ebserr erschienen und durch alle Buch«-
hmrckltrngen zu beziehen:

iZak sz
» ! ( ; · I « - .symnlasInIEragsa.

« e Wort; »
»»

« «an die «

Paar-strengere einerseits« Ilesellsclialt
V , von« einem. : « «

Pie-tetSSIIak-gek.
. « s« - Gstsosse »so; 32 seiten. l »

Preis— sc» breit-It. 40»E,0ps. S« »
D-0-kps-.e, np-kii1f188r, » « « e
." , . Ct-i’MtIkci(-"Is92j." s

188z1.
M 162 ZU» e III d: pxfczses Zeit« u H.

ais-IT: hjtjisnfgeliljzxfsz . asjhgåksjtxspfl Ameis-ckctis jvotiz meine» ·"I1"eue"t;1" Egger—-
kellerejen an der« untckjfetjk TkCbeJlefekkselren Stcfasse »"" ·· sp sz
« III. Frjseclricsh «

spyspja »Es-»Mit. YscIIEMHG-u
« Enge-he« vorzügliche

Kiinigsysiitinge
Eis-ims-

«

trad-

Tssclvfiutter
empiing und empfing« P
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W. lnselberä1001101 A

«Der Herr send.«Fried. spErcist JjtachdetiiderHerkeCqkj gyijiqsspkr» Alle Dicjenigeus As« pttkpEtck««aTUäV9kk9k,lv9kYszF·
Clq-s«sse·n.hatsdieUmocrsttat ver« zusolgedseszwischenihn: .und«sdem« Des Lkadsmllkhsns U

stim-SU-J.UI«-·« «.J.a·e lo·se«leen-Inl arm-i?.UT « · « pl« « ««

« ij « « ««- « «· . 1881—. Auf aUgenDisD V! «
«-««««EPkllkccick O.Schklkkptz·c· sUh - o—- «»· » »F «Nr.sB24.. -Secr.F. TsombergpcorroborsptexlKaUF UndHei-P·Be» fVon deinDorlsater Stadtanite wirdkaufcoutracts « dassallhier jin·i.- ei« utretm wiischetl haben· sich am «. - ·
-- desmittelstbelanntgetuachhdahda die·»S·!AdkkhEklsubNr: 296an derBot-A· 9 Sau» l» «Izg,jsgft« DYJJ in E vsp der· capeue Tag— Am« Gent-Je. ·M,usik von Franz von SuppsszAczstöaäissgjgldeszr Säeixerztktdtek«lII?JTHFIIZEZTLFLTZSZJTTYPsäItsssk de; JzqkjtutzzZsakkzkFÜei zu melderiuizkd . . » Anfang 7 Uhr. . «
· see-nur«is! etc:-e·" erEs« ·—.-- «
«hat«;- seilserlilariet«wgerdetieioniittk dieEVEN· APPNMIEUNEII lUV »·DIE sfolkssslyskjzelåslutgklfilsssäe«dskk Eeteszrssj «« fürs Mitglieder» und kjexjczn »D« Vekspch dies» Vgkstekkung
«SEMspVUECIITEfükRestsskzspkk Summe«Un« 5900VbLCalämikch «c)cg;i:««9«l;orelnün«d«:er-«szllgnl Eintritt« in die «« « . Fsialxnmerlsll l( « . a"«v««ch« øk«cht«Lzm«tg·«ljxdetn v«Uzchkszsppje jspdmbezügliche» Ske»j;kk.are-ausrief, hat derjelbe gsegeiitttakar.t»·kszg. Anstalt oder Nachweis: da« Uriabf ·· hats-Co nasse: e Ja. «« Hirn to» er- etein gestattet.zettelxrangegeben, vom 15.Julic., im«VksichkkllllsVFMCTFISZU Hm« Wink« seit. g) ejspAUskqzjkkjgek· eine· . - H« Yokhewmms«·««S«KIND-111. EVMZ EIUEV lachgemaßesp «9·- K« «« « «ch ein«-se aassicls ais von « « « · « · « «sondern ujtvoml.Heptecuber A th Hk » spueng de; OR. l s· a hierin-seh, » »9»,·5. «, N .d) J«Es· s«bssschssssi ssssswerde»«?Dl«t«"«dII’I9 HEXE«II« »Wir psiifkåi asfkii Zsugiiiß iidsr Voueiss DIE-«« III«- s

- Lebensjahres ITaUH ÄIOXDUIIB-k« NjGMMM «« « »F«
·Stadkhallpkk G«V« Oettsp9««« flchtlgung dermpP««cY«««-««-««ch·e««Akirage schein- oder anderer Nachtoeis des m cln is nto t lxeioecillmssz1ik.«744.Subjekt.M.Stätte-mirs. von dem·Rathe derKaiserltchetrptcldk - - s ·

·

« : ·- W» « «« C««««U« «« « Im Unterzeichneten Veklagespis or«-
«Dur·at alle dieszeniet!Welche dieZu« Jahres der GCHUPUO 4) em Zellgwp I ZTUUUSU WITH« HAVE— schienen um! in alles: Buckbbaadlckoi
«DRI- HM HOfAEVEchVFAVVVVUtA«rechtgeftäiidigkeit ges«obermiihntekn IWEV DE«gkkwffsllkklUllTEUTCHT S· V) U« I . ·10Ic·.—Nietai3atI- gnu- zu hohen:
.sxAkjilffiushatals Ntandator derswjscheskl dömCarlNil-»Hm.»» Standeszeiigniß Cszteuerpflichtzge drei ""—-—JmUnterfszichlletenVeksasgespist »Wie» IxandbuohEHTM YesWeil«FzcrmLaudk dem JohannKongas abqcfchspsskllsll Ell!lassukisszelkgllklle d« G.e7«"k«ld.e"- neu« undin allen Buchhandlungen zu haben: . d» HvländjsszhenMFYTLEYVIW« JgkyschpspxlldKaufcontracts anfechten «oder«diua- Denkt! -sis Mgkhökelb kklotkhmktglejchs« -s i -« - . hunter;ustiisnkiiiiiig derontigeiioiieri«-dZ «k··«·k«.Jxi,l- Heilig .die Bcscheinigxltttg et! UHPIFIOIHVI . s« ld ««? « « «sitz-IF»scsltszsssR· HEXE; lsddssssspl2«2?kkikßkT-«kikhs"ii2kskZdiixkskkiåizTisiichsk liiio das; ihixsskk Fsstsztsjtssksxssptssss . s - -»,’

«

. .
- s) iiiii2s-isch.s:i—i. Essssvxssgssssssssssssssstlsssstslssssslss .

W« wlssssspblsss

He««U—-"«E«d««astdFWLUMMY ge«Rede stehenden« Jnimobilruhende szmkxtivllsschdeinz 7)»PEVI«!I·UeU-«Dle lällhi -· s - « PWIS 1 El» »O YOU - -
«hörigen«« d«SalketraßesubReallasteirPrioatrecltltcheti Charaki ger als ein Juhsss AUilMVhUslb Eil-USE .. · ————-4 sz -

« «s— »E« Yflnikspsp VIII-S«-NV JsöhugdFmud Nr'VI« «) sters oderendlichNciherrechte geltend Lehrxmstgktsz zugsblkMhksszhabklåpdkkl « EEIYIUEUØEIAAU
J1s««g«IF1Ir-O«TIERE-UmEVEN? "««t- «s. Sitteneu nisßs se) sPersoll»e-IT-;- ieos . 24 sure. s » « « »

-Rdmcerilkzexihieiixåwioigte beksksffåjtds Alter! etkkekchk hab-M« ,ei·n .» . « »L« «
sub«H9Potheke«·s«)er' 327abgethew dnnen« Anlpriickse«undRechte« bin-« Zeugnis Über SSfchEHEIIE AUschVEiVUUAs Gras; 88 187 Seit; unt— Abbildung» in pessima« Sknkiliokben UND-HEXE. FCUFZEECV-W"HIten,an· derEcke derSalz« sund gd J·spt»·)·s.»sah,·d «» ejMHrWeh»Pfl-lchts, Czmkzmz V» s'

» » « . » nung·von 4 Zrmmern pas-gibts; ist·Alea derkStraebele enen demUe«ca«IN—P« HEMUFJ YOU« 98 «« « « ««-««« «» « «« M« STIMME« 65 Hop- auch As« kss«-«s"k— Dis« Zum— «M«x««s«ß g« sseclsWochenalso fatesteissibis umsSchuler aller deqenlgettLshkMfMkelts«- - · ErbfensStkaße Nr 1 -
« 3·«««««««7F«Ye««d«si«s"««7k«d«««dg««« 29«« Juni 18"·82-bki diesTuksyniihe inlwiiichsss DE»Unterricht»«iii-«dei.«latei-i « X-....FZ:;.WODSTOCDU-..«orlgen,·rulriiieantlorn enertz.-«.»«·«·»· «· " , . ·t hf - «,. . .- « «a «sssessssssssrsschssgssssSchxsldspsssssiIL’«FE7TP«TL?FFI,EZL«T’.«FWIFMFFDTEIHDTI - : i« 50,45.«22;. 20 »und-la 12 ou, ·M? Hlst:-Ilith.ts weist» s«EI«51"««"«1V«"" Sieausdkücktiki sssupfuxi« da«di»sisueiiiu Dis» Issitsiniseheii Siiradhess « ««««sz—««"i«««"«-««h"9e "Z«"«"1Yi«szF"«i-ii III( M? ·«« ««

-DEIMEOID 111-Dszl-’TOI·:EEHEOEEOII«Dsssss .IT2ki22TT.T»DE?«««..TZZTTTI-isTE«"«..k,JT k.iß-k2kikssk.·kikk- - us««-.Redespkehekkiim SchlfldpostellZU thun«YaumkczsFrist unk«ekk,kekhenspklke. dtzk Le-h«rqegenftån«de«.(«mit QluYB-k-la-hnre«,«d«esi ««« 4 « ·t up« nspkhm Rk «! «« l zu..75, 405,· -20,5«16 aait
·DIE» sSdj«««-dpolte««l’welche«be«P« lf«tl·«» -d--«« d« Griferhischeiy tuinszdestens ««d«er sechs « VDFH gkkxzsx«g«j«ikts2zn- .-:««« · . JPRDLO - - s«? schSFUiIiIEHI"-«k’«ßc«kF«bereits lällsstHe«« G«a«l«fku«ogZu« ægm.«?z««. ersten- Clofssseir der Gytnnafietr

«Hohn«bezüghch der«Uhu« diebe· ««Vu«i"en«S«d««««s«««o««tasn-Mtlssskåwqigekks— de-r««Secunda der Gytnna«fi«eik.«i«ti den YikrszkrellEckliclks grosskzs . -, . - «..F«U? m «« s R.«««"«·’treffendenUrkunden«undQirittinrgeii·de-e—l·»l-kksiklålgmsz«nxelået»VJTXLFYFEYJ«ONYBGLuwzmekziehks befjtzäj öd« « « und! aadaro tiljszseksoltsldhcp Im!
UschxtUlchk«szm.kf«ss«klfinde«k«k find!Wind« dufksz.ojue«««d««ee. gjekchszojskxkxkdggxslxjks dass« sie dem« Eursus ««i«n. Realschuleu ksjstx sofort zu vor-miethet-:Plji-1-osox)«k1-l9"· m fass« Aaswquu vokrätbG m«

«f«««2«««;««d«««e«««s d« w««sc«l«« dein«dergPr«äcl-Itdirtk«:-«ii«Tinioenduitgetk sspAnsL« oder anderen -L-«.ehlH-sAIIfkU-k«ketls- Fdcretc ~st.tsksss Hslis R— JTTTSEUROUI .. J— : LCHDZJEITASSZIU
lemeauern·zijen - ·-j - Ablssk . · » » · . ·· » » «» «.- fprucheundRechte-finden. Jnsbes MIUIUEIITEU kjlnflchkllch Ver .UMS - «« i. weil.HerrnLandrathLeon von.··» d ;W szt 2Kt rse e·Bin) - Ist-Es»

-Carl Gcricham 4ssMai 1864IV· «ISt dg«1«bggp 995h[ Dorpat ums. Juli 1881. « « strts Vvrafhg m .« s Ein weisser btoaasgsileektetgeschlossenen«undam M. Mai 1864·m?«;·St;·l Nsfåtcs «« «« wand-»Um; Zkajliefctts Bulhdiu » »
’

. gut?Nr. 26corroborirteiiKaufcvlp di?KLaItEfL « Nr· 389« JUYPCCTVV H« V«- Ekss h« t kllklds b hu.«-««—««'««- i· «»+ «« - zis «· »« a» «s»ic"»au» er"’l«s·en s its-samt«-Faetez orrgrnixgtiådcesFgliislgilltltrtjgslor contractz zugeßchcrtwerden· ·

Von der P.elk»valt»itkig- ·der Alleihochst oestatigteki galant-bischen æde Iåhhltszk eingefunden M« Im»WWFVW.WMM. «««·DorpahRathhaus, d.is.Mai 18814I ligeyt Credttkbttffik WTVVW
»

·- « «« ckaisoldaltgegow Brlegnog Eier gesetz«sW?"WTUm« , demEdumdFMY Im Name«UndVvU Weges!EEUEZEDIEU " a) die— au par-tout« laufend-en kundbar-tu eftläskidischeir londfchaftlieheii lieber: Kasten absolut« werden.
.Mann«-sz«isoniiBesten derErben des«·« .Rathe; »derStadtDokpakz « »Obliqakiokke·ll· · « · · »i· · -————-——,————-.-———-«——«-»

noeiill..HerrnLandrathseLeoin von JustizbürgerciteifterKupffecvVMWMatt!Mk.October?IlB74«»aus-- MS.-·Oberfecr«».»-Stillm·ark. Nr« KWVTF « Nr« IN« Vkpkbks Kloß 200 »» » lMERMIS— tltltktldlzstltlhlcl4·L-·MMLITGtIIIIIEVEk«JiB-74»Im UnterzeichnetenVorlage ist; so— " «« « 143Ys "«« le« «« 1848« «
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· wäHHe la«dschgfk. · Zikvech Johanna-u, Hosen-is, Aar, For. Glas«·. »«».·v»..·»«««T—einen·neuenLager« kam-Z« des]- CkedtkCasss zu me en« Fu. Ugsenfa
..
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-. dannzu GunstendesProoocatiteii » diejenige-nVerfügungen diesseits··ge-3 «··I» Wistttrussgslstostlllskkkskk
troffeszirwerdensfollenxszwelcheihrejg«InsoheVykzqzgsjlkzhg ; . ·
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1733 Uhr; J.Nitt·icgJ, geössuetY
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« ·-« «-ssvi-d-i-kw"sa-s-s«vO·s-s « «« «· -

Sxxssschftsp d- Redsscttvu v·: FAU- DER·

« « Juki; ts Das-ji« »
Itdkltch s« Nu. hsthiäbtlich "3 Hin. se;
shtteliähkttch l Bibl. 75 Kvpss vzonaitlid

«» 75 XVIII-» .«":" .

- send: ins-atra :- .

mais; sssvk so·gpp.,ha1vk. s m«
50 sey» vie-steh. 2 Nu. s. .

sjg»n«c»h·ts»k,zh·,er sxjks·.k»s;pt.» W; .1.1 Uhk DIE« fksklskssfklsfsglsptälteiyts
Toäpxiszeile oder deren« Raum; im drkttysljgts ·»IBisV.-’Hks?11 —t’-,.5 ZVPHHQUPZCCFZDCE Ppstk

»

kikikjeheixdk Juki-fette entrichtkd E ZW- CFO Pfgzj DER? Jorpuszöjlr. «

Aöonnementse
auf die »Nein: Dörptsche Zeitung« werden zu jeder
zsiwx«»eni-.«ie,i,eiiq»eiimuntern» , » · · ·» ·. ;

ists-set Elamptint nnd die Eis-editions
sind an »den Wochentagen geöffnet: «·

Vormittags von 8 bis l« Uhrs Naehntittngs Tvon 3 bis76sz»1Ihsr.( e
·) Hist? ch«·e der« Osten. UniversitätuzpdsSch le» PonrAxchtiologischen Congresi in .Tift«i,s. XVI-ils«-b»kand. «33ekso·nalnachrichten. Arenszbuxgx Bedürsifßzzeinem-Benannt. St. Petersdtcrgt Empfang emet ssoscifens

Depntation Uniformizrzrng der Sxudirenvezsder medicoæljisrutgxsAkademie Uebnnggeschivaderjn Stockholm. Tkcigesnachxichten.
Petethofer Rhedn Jelez:—Er"k«ite. Kettschs Sklsiffsiinkeisängj
NishjzisNgikzgor ob: . PetroleunpSteigernngx « »

Neueste.Post. Telegr Innre. Localesc Kirch-ljchejlialchrichieni Hcind.-«uiid,«-L;:srsT-Niichr.« « « J« · ««

gis-ältesten. Ekinnemxsgen ans Literatur— und-Leben: III:MannUältigesT . « » » . »

e Zenit-nasse ins-gestimmt: -
»» "-i-,-..- «;.-.--· Essen is. "(Zi·).)«Jiil«i««s1«Si3l.sz""»

« Seit« eini7g·"eii«·T"äg··Åii ··«"iiicfx·csl)i.stss"«die" o»sr«1».d·szo«ii·e r,«
PTITPisiEsF «"it:id-W7ii"·e«;i«"erPkesse in sen-
sativitelleir NachikiÆteii» ·«liit·"er«sN3ugriiibbfiIr"sztiissgfe"ii« dsötsp
expenses-sinke. s«Vaki-k- spnszkkkickkiiwis dc«ss«ss-««"ei-·k«ili?I;.-i1"sjsts«k4.ri»-«"" «
Wkchk«fch1-T« Blindnifspeiiisseliisteii sein ,» "b·«ald«««isieder
iDeii"tschlaiid« Gift« "Ft«h"ii"ktei«ch« "e"i«neii·s" seszszeiis EnslniisslPiikteisksizcikgJiiteksfsiji «g·-·eeichiete«ss XVI-n; aogescsipssksx
holst-tax« « Uebet kdies«e.k«·ängeblicheiisz«Aljiajizetk de"r·"scoii-·.
tiziiesiitcisleiiMächtse ickiichkstch kjeiite die« ,,D«ci«il"t;««Neivs,!«»
ein ossiciöses Blatt, in. folgender Weise «lnstig«.«»"«-«Ssie«
schreibtsk «-Wen·n7«««Fükst Bisncä«kck««ioit·k»liii«s" Oestersj
reitkfliiid iFrijiikiieich Tierchen» Iknien, ein eine«politische;
Verschwörniq mit PHnEEszsiG szeitizjikassexii, dcijiti kö"ic"iien«
wir nur sngenj Uns« Fisiiitkkreiölfniid 3Desterreivkl,
leid thun. Jrgeiid Jemand «iviir«desz«nns" eiiie"rsz»if«o«7l«ikl)eii«
Verschioörung«s·-«wohl Nutzen« ejzjeljeii,jsz aileiisks dieser»
Jemand « wiirde weder « Frankreich« tidch Oesterreichs
sein. -,Jemaiid wird jedokh sicher« durch eine sdlche
Verschwöruiig verlieren lind-mit derselben zukm Näjkreii·
gehalten werden, nnd-dieser Jemand wird sicherlirs
nicht Fürs? Bismarck sein. Jjiisge die« ·"Ge«fahi· iioch
sosgroß sein, für England— bleibt es an: Besten, ruhigs
zu« sein, im— Selbstverfraiieii sz ans« die eigenessktafh
anfspden gesunden Menscheiibikrstatid » nnd« di·e«Be-
obachtiitiggabe »der« '"Nati«i.«s7ii. Wir werden schon«
gänz s-gu·t ini Stande sein, winsere T Interessen in
Llegtzpteii zu wahren, wenn dieselben wirklich von

eliz erlitt teAHr I ahrga u g.

irgend» einer Macht bedroht sein solltest» »Die« kritisi-
lichste uud geschickteste Verfchwöruiig unserer Feinde
wird gewiß sehon lange in Stiicke gegangen· sein, bevorunsere Macht, uns in Aeghpteit zu erhalten, schtvach
geworden Wenn,Englandirgend welche eiser-
süchtigen oder feindlichen »Gefüh»le«gegen Frankreich-
oder Oesterreich befäße (was jedoch nicht der Fall
ist), so könnte es sich nichts« Besseres w.ünschen, als
eine solche, oben angedeutete, Allianzx Shakespeares
Antonius erklärt ganz kühl dem OctaoiusJ sein
Alliirter Lepidtis sei sein Pferd, das er zwinge zu
laufen,« zu halten, kurz »L»1«ll"es«zii thun, was gerade·
sein Geist verlange. Der Staat, ipeleher sich unt
Vbisknarckzii dem« angedesusiten Zivecke verbindet,
dürfte sich ibaldici«der»Lcige,boii·Lepidus befinden,
den Antoniusals fein« Pferd:jb«ehandelte. « sz ·

. KaifetWi1hetJcii«cdiiv, wie vie,,Darkr-1st.tZ.« hört,
einen« Prinzensseines Hauses Ende sdess näihsten
Mdiiats nach«Oesterreichifch-Schlesieii entsenden, wo
Kaiser« »F r a n z Jo s e f mit glänzender« fürstlicher
und inilitärischersSsiiite in Densskitszgen «1«)»oifi" "425."
August» bis· "8.· September einem großen" Mandder
österreichischer Frnppeti aller «Waffengatt»niigen »be·i
Brot-Pan« beiwohnen wird. Diesersszssest "d«er""csdurs
toisief "Se.itrekssjspdte»sfit Deictscheus Kaisers «spu» l agksz
österreichifchen HofeF «ni·it«"«szg"ro""ßer Gemigthnuxxg auf-s
genommen« worden «·se«i·i«j. kders Kaiser« ·1·tnd-d·i"e«"Kaise"-·«»

keins; swskveikjsxiikchvikxx rbissjjkoahjn iikohl di( ypusteiikdigef
Geiiesitiig her hohen Fratierfhlgfseitk »d«ürfte,«ani"2ss()«j"
Sieptecnber zu« den Fesflichkeiteii zur silberne"n"H"p«chzeit
des« Großherzogs und der VerxnählnngsdersPritik
zessin Viktoria in· K a r l s« r« u« h« e« szeisitreffeii.z Arnis: Sseptikjiikhesjzjist Thtzxitexjqjpxstreåniis Hei veteuchztetesn Haiise sitt» Vorfei»"e,s« der silherneiiksdchseitzsisanr
19stkeffkkfdie rhoheen Gäste Heszikx xxud«qiu"2o"., Franz-l;
Mittagen-J; uhkzisistsidie CzsHitkxciuxmg im Hasses-s,
Fa:nil«ien«kr«e«ise, um 5 Ydie kirchliche Trauung« in«
der Sekjloūkirche, zngietch Einfegnutig»dkks;Jubel-
paares,·jhieratxf Beglticktvütstschung desr Neu«to«evr»tnf»iii«hkteii,-
sodann Defilircdtirsz vor ideixnspJnhelpaare ·"nnd« Den«
Neuverinählteis nachher fürstliche -Ma«rszschall»staffel. Am«
21. feierlicher« Kirchg"ang·,«, hierauf Empfang der
Depntatioi1e«n. « ! · » «· , -

Wie man dein, älcnrnberger ,,Co«rrespondeiiieii«
aus zuverlässiger Quelle von» K i s f i n g e n rnit-
:hei1t, hekoiiiuse die Em- dekix Fürsten Bis-starrt
ganz vortrefflich: Während er in den ersten Tagen
seines Såltifenthaltes nur selten spazieren ging oder
auöfuhy macht -er « jetzt jeden Tag eine Pronienade

siousemuts suzxzsjietate vermitteln; it; Rigaz H. Ajuga-zip, jszizsp
neuem-Damit; in Wsqjkx M. Rudolfs Buchhaudxs iuskxiosatx Wuchs. ei. Flug«
« Stroh-u; tu St. Ziksisdxssvukgx N. Matt-isten, Jus-sich« Bisses-« ei; »: W«-

« ichgiiks Mel-man «— sie-war. Samt-tas- wsgsxsjs s - -1-

über die» Frage besitzettz ob ein Pächter ·in der Lage
sei« das von ihm geyachtete Grundstück » zu kaufen;
die Cpmmissioti wird über. die«»Sicherheit und-über
die Summe des Kaufpxeises endgiltig entscheiden»
Natürlich ist sie dabei an die gesetzliche Bestimmung
gebunden, daß dem Pächter drei Viertel des· Kauf-
preises vorgeschosseti werden «rnüssen. Alle solche Kätsfe
nnd Verkäufe gehen durch die Hand der Land-Corn-
misstonz sie selbst, besitzt auch das Recht, ganze
Ländereien anzukaufen .und wieder Pächter-n zu ver»-
k·a»u«fen, wenn mindestens drei Viertel zaller Pächter
eine solche Thätigkeit der Landnsptntnissiqn wünschen.
Die« Pächter müssen in diesem Falle den Kaufpreis
für« die Farm in 395 jährlichen Amortisationquoten
zurückzahlen.» Die LaridsConimifsiDxu»bestimmt, wie vie!
Staatshilfe im Falle; der·A«itswander-ui1g» vonsPächternnaus Jrland geleistet nnd »wer derselben theilhastig
werden soll; sie kann den Eigenthümer eines Gutes
UNDER»- füt xfskvsxländlkchsttdAtbsitxts pSssKUPk
Häuser« zu· bauen, und ·kannvübe·rhaup,t. Alles »zum
Sxhutznunidizut stäßexsxxl Mstpsisllcv Wvhlf.«hT-t.i»«i-8P
Arbeiter» - vyrkehrem .Ku1»z,,»die«Landzkzsxspzntnissiyxk
wird die -Vvxishxxne».d.erls?l3ä4bi9r.»und-EDITIONS? IF!

J;·.«s.,j, J» « Es:- -?«.s; Jiszfisxik ·-s« plsJfis

Die Lüsten-z ver- 2-mi1itdk5ich.exx2 Restosxuilgtivxk
Franks-IN, sahn! » rsich invssläsxlsyfx de: Cxpp.di.t.ipx1x.
it! -Nsxkggfrslks-ii.jp Algcrksn mirs-its( Tun-skep- Ist-Eilig
bkxvstkkkich gstzI,echt. , Wille.Reihe. eint-tust» luVvxgäsxgs
«-er-sie-.rxstsi:st-ist«- da; . Bist: diese: Sshcktxgrxssitexecre
militärtiche22enthält-stille— Vvppeinigegssagen wurde,
gemeldet, daß-einer der» in »der algerischetislzrovinzz
Oran commandirenden General» Nqnxens ·Colignvn,,
sur DjspvsitivvlspiageßellslsHeerde) sei— Wie« sichixietzt
spat-Hi« xsp.a,t« dies« hjsbelrrc Officin« Als s« ges-Y- Bis»
aYfstätFdYfFhePs Utah» limaxschjrexksz gsplltcibtfl
sipMIETt DZXID dies» duxch di!- A5yzte' cdztststkxsxs »Es-ists-
wäilsrend es«i.«»sich. ixurzrrm »ein Hmal deejrgqngianggg

shevdfesltssl Des »der-reitst, erwähnt« V9xggs1g»iv» Tit-r
Ktiegssehszule vvqnStß Chr istznkiriBelag sürspdas
Parteiwesen in der Arme. .-D«te--;Zö,gli«11ge,; lpelchtz
wegen Theilnahme anzdersMesse zu? Geburttagsfeier
des Grafen Chambord alsI gemeine Soldaten inzjdie
Armee eingestellt wordenszsinjz werden;sichexlichxjdosc
ihren Parteigenossen als-Ncärtyr.»e«r gepriesenszzwerderr.sz
Radicale Blätter»derössentlichetxz denn anch bereits·-
Artikel , in« denen »die Maßregel des Kriesniirristetzs
als Xtnnütz persiflirts wird» Hervor-gehoben, wird, ; daß
drei Viertel der höheren Officiere ,. die zumeistans
den « Jesuitenschiilseti hervorgegangen» nicht« sminder

Don« ein bis zwei Stunde« «un«d unternimmt jeden
Abend in »Beglei«tung seines Sohnes größere Aus-
fahrten. Wie lange noch der Aufenthalt des« Fürsten
nähren» wird, läßt sich nicht genau bestimmen, doch
glaubt Man, daß »in den ersten Tagen des« nächsten
Monats die Abreise erfolgen werde. Vorher wird
noch die Riickkehr der Fürstin erwartet, welche bis
dahin ihre Cur in Kreuth beendet haben dürfte.
Minister v. Goßler befindet sich· noch zur Cur in
ikissingen

« Endlich, nach mehr als sechsmonatlicher Arbeit,
sitt i« Enqluud das Unterhaus,s wenigstens was
Die »ei"gentliche« Legislative betrifft, die B e r a« »-,

Yhuikgeii avesk die ikische Liiiipdiu
beendet. Nun kommt noch der formelle Bericht vom
Zomitå an dass Haus , dann die dritte Lesung-im
Jnterhause und hernach erst die Debatte »in! Ober-;ause. Dochszwenn die LandbillszGesetzsz werden soll,
Iarf nicht viel an derselben» geändert werden, dies»
sa·t·»G·ladstoneg« ausdrücklich erklärt, und wenn das
Qberhauss Aiiiendenjents szur Bill sich einsallen »in-se,
sie» "denx »"Unte·rhause · nicht conv«ensisrte»n»,

»
so weiū dassiciisidJ «"ioas in«"eineni· solchenIFallcs «,geschieht«, h nämlich»pas; behält llteåht "u«nd·»d«as Oberhans rnußsiiijcisgebeifxts T"Sowtie die Las-which csesetz «» i« siskxcizxds ;

n, wird jeder Pächter voisLaud das Recht "btesitzeii,
ein Interesse an« der Pacht fitr den besten«»ssz»reis,
Den« er bekdrxijtijen "ka«nn«,« zu verkaufen, « Allein-»der -
Pächteis inusiljoiisetner Absicht, zu UerIaTXfenJsseEnen «

Grundherrn benachrichtigery welcher seit; Pozrkaufsrechtdesiiå«t";xes1.d»"eech gegeti Tote« Person; Des Kittel-es»
Bisitewetidniigeti erheben trittst( Doch entscheidet« » erst»)i«e··««Land;Eotnmissi«on· endgiltig über .solche,»,szlEi:itp·»en--
dessen» tells dient-Elbe« YOU!Pächter.Hästetttetiswieeisessk
Esiii Pächter, Jdsökfkci ists-is reach-Three werdet» beeilt-sähe«
send fimfziehesisekltk Vicht seetedex i» leisten! Eises-ht-
kiiise "e"rheht wexszdesiik;sz»,egch. eigne« sie) d» Pächter;
vie Ershöhlkniz,»süberhaupt», nicht»»»gefallens zu« lassen,-
Lvndern« kann hierüber die Entscheiduiikz der Lands,
nggiiziijissio"xi"akzxzifeii. Axiiiisisstizhtf deiner-sieht»- ein»
Exsisstzqu»spxiich»zu, swenn seine Pacht durch. eine Ere »
zöhung des Pachtzinses Schaden gelitten haben sollte«
Die wichtigste Rolle in, dein , ganzen Gesetze spielt
Iie treue Land-Connnission. Ihr« steht-fast jedesBee
sugniß zu, welche. sonst »nur einem Gerichte und einer
Berwaltunky «fotr.ie Vormundschaftbehiörde zukommt—-
tnd aus diesem Grunde war die Besetzung der»
Stellen in der Commisston eine höchst wichtige-An-
gelegenheitxsDie Commission wird dieEntscheidung

,Jeen"iilkiou.»
Erinnerung» ans» Llteratnrj »Und Lilien? J« Hllkxs H ;

-

»
». »« Vpzjxszsdkpzkvpsztykuspxgenjespp.«. wi·

»: s.
III? E««»esse-»tief-ikksggiskkieziigsgisssi«sWi

E U« l i? Of! g.r1«.;s,c,1;" czsrzszAbe icdjebleei Epizstjisislei i; ew-
· ·.

YWoeykowxliiar sder Erstez -w«elch·ee·s3"-vs»ich«Eckcifsp HEXE;
Heimweg-sM-O!-s:-"."e-F« hist-es -k-sxsjkts"««kdis"«si.sssssisi leis-i?-I«ssEsl-".,«lPgi17lT«9s5E?!2«Df--fsläiål gsefklziikkkeeeiik kssltekstessssgi

slttsksskisxstz ·« skveeEeigrgmm auf— ihn; es« E Erst- «»

lesen . ",",T,zsgperxespzidealezsnd cfchmäntiierischø Dichteejshsii
wiezskasrlhof sich selbstsskimilisteex kspnnteswiilixenscheiiillchZ
die» e. allerdiikgs tmljiakttihesrzizjeti Weise; lljsiiiss
Woeykow « » «,,k-,J»rxe««nhnues"sleszf« gesteidsisiezt z; sznieht ·.

vergessey « »Sköbelew· «. depahfchiedete est-eh« ebenfalls,
bald« dareåufsz Hnbex braxlj s»itx,s-»Kkageti« üben-die. Cent-
sur aus. - ÄehnlichekSdoßseiifzevwaren dntxialssnichtssI
Seltenes ,- sie-ZWEITEN«,hki3««!eineni« litetäflschjen
sprächex Aber wieJköiiFcke jes«»-«au·c«hsat;idsei·s Iseitil
VenkigespspGeseZlgchls Faßte· »sztnahsp·l·ichz·szs,ke·ijje »Wer--
stscltiiig a1achenIT-,Hp;m« Diuckez ssdevxiaufsiodems Gehilfe-
ftitltee iasteiee »Dek- Livexat «— ohieesAusekasheiie
UlUßks fiel; füs einen"Evtitkebklnd«ifköti’HERR; «

««

«
sOsssss ging ddis«Gesi-«rä«c"h«s-icis Eva-äl- Hiisexk »die«

sich "dat·nals- im Auslande; »bef-slnd»«;» kleben Belinzskykz
hat-te damals seine sdritikexösanfbahnfkaumkxersts be-
HIVMW — IIDch «Ehatte« also- Nieinatid "v««ei»Hs1jcht,«-"däs"
rissssische Publikum aber disBedseuteikjigsGölzoxs ans-E
zuklikreky i« dessen Werke» des Oteekei der« ,,Lese-.

·halle·«"UUY1’. schWUtzige ikleinruffifche Hain-stecken. er-·
blickte» Wen« ich nicht me, veschkäkekte esich dass«
Gespräckxüber Gogol darauf, daß Wl"adislatvl"etv-s·
lobend die- Phrase aus dem »Revis,zksi Hjkkkke ;«»D»
nimuist sticht Deinem »·R.·.nge gemäß l« Uudi sabei
ei» HEUVVØWF«A,I«IIIS MATRO- Alsspvollte er eine Fliege
fangen; als 1veäke-»es· heute geschehen, sp genaxzsstehkz
mir »die Bewegung diese: Hand im blaijenkAkkzzkez
vor Augen ssfowies der verstäiidnißvolle Blick; den««
Alle dabei swechfeltens Unser« Gcistfteundsspkqch vak-
auf über Shukowsky, übeszrsseine Uebertragung der
Undine, die damals« in eleganter Ausstattung mit

Jllustrationen erschienj er ertoiihnte auch eines, »an-
eren - Shukowskyz eines Tsehr i! snnbedeuteitden - Reim-
chkniedesx der vor kurzer Zeitiitrsder ,«,Les"eha"ki-·e"« mit»
ieletit Lärm und Geriinfch debittkitit hatteniiterdetii
Zsectdsvixlsym Bernetz üikseir die-Gräficikikastoptschizy
spbesr Ti-mofejexv, Aber— Kreschewsxspgar wnrdenpeinigek
Borte gesprochen, weil sie-Alle- Gediehie ver-fasten;
us« Dichtseus aber vix-newnpchsssfüizsekwisfsrzrichxigee
khiiikeisxpsiizukvei Pxejxiieipiblcit dankt; Kiitzvidx ei
Eine, .letzt·e·x"1j-, » GEISTER« i.«,I«·5I«t1s«Z1gsT«;1J«;«I?ts.«!E; Hör« ist-Upd-
D «; VLVIESM sitt-VI csjssxxgchte eiii je,; vexsineifeltesk Gesicht, «
aßssPetej Aisxandrowitschunichtkiiweiter in Ispihn

i neJchs seiest-Miste-«siivchsssslssEi«sstssesskUtsterbciitcisxisitsich-Ecke · isich djuischkkBkfckssideiiheit ipuids Saiiftfiiiikkyxiri
its— sdiswescüschsxftj 1"i-zs"i".sxkiit«srte" Ists; iirHch»dwss«-k1-Id-
esk swelchtzr ihre« angeseheitslaen Vertreter »vor-»Juris-
efähr zwölf Jahren ."kgetro"ffens;" und dasjenige, was
1"der--Folge, hefhnders-Jsei«t’-’dent«Jahre«755,»in ihr»
working-T—- kegte"-si»c1;sz"sdaniki1s nicht eins-eiskalt, tsduperng
psktseftirxslx --«-« tief;spsssxszxeverwpxxekxessTstss einigen·
engen Köpfen ""hse«rnxiz. »Bitte-s: Literatur« Sinne«
iner Entfaltung sdersiscköesifteskräftexs «- der Gisellschastxsk
sit »ihkeks-We«ckp1sstwtkita«iig akixfsdielsriitgfkittiiixgs anderer«
)i»chti·ghr" Kräftkes dersglijkjft --. warkirijscht ipbthaiidsfiszs ;
piezes auch Jkeiixe PXtYssfktg keine zfreie Stiintnh ksåine
»ers"H.n«liche Freiheit« gab ;-. und dennochsgab es: gerade
asmals solche Meister der Sprhchezs wie wir sie«
päter reicht-wieder gesehetrshabenx s - L»

« Un! zwiblf Uhr brachen Hmit den Letzien auch ichs«
ind Kolzdw auf, den ich· szin iireineni Schlitten ««nach-x
Hause begleiten wollte. Er willigte ein ;—-. und·
nistelte unterwegs— sfast ununterbrochen und hüllte
ich Ittef in seinen kleineiisschlechten Pelz. Ich fragte
hu, warum ers-eine Gesichte nicht vortragen gewollsez
,W"i"e sollte da lesen« antwortete er ganz erregt.
— »Alexander Sergejewitsch hatte kaum das Zimmer
erlassen, und ich sollte da lesen! Erbarmen Sie«
ich i« e— K"olzow«bei1ete«Pitsehtirigeradezu an; "Mir
elbsts schien meitiespFragef nichtszs »att1«Pla"tze; in der«
Zhat : «iwi«e«hättei« tjür dieser Hlflöde und« bescheidene
Nann·.»auch,«nure»ine einzige« Stäppbx Aus— seist-m»
Winkel: hervor declamirenssxtöiiiressj Als«swirs·det«der«
scke der Straße, in welcher er wohnte, angelangt

waren —- stieg ersschokruaus dein Schlitten, befestigte
hastigsdie Deckzihüstelte iviedernniy hüllte sich» fesrfs
inseineiiPelz und verschwand in1"kcilien««Drt-nke1 der·
isokvischeikzWikiierkiaihp «J«ch ein ihm nie mehr
begegnet» « «« - .-.. .

»Zum Schlitsz einige Werte ».üb»er Peter Alexandræ
witsclyselbstxs AlsTsVrosessors der «riissischen,LiiTerat’urs"
zeiehneteser sieh» nichts dnrch größe7Gelehrsaåikeit.Eins;
dåfüt ,lsisbte iikixkkbers eieixsiFächE kbeieß eine« sent-it»
nnd seinen Geschmack« und, ;spi;ach« einsajch ,, klar, imitsjk
Wären-ex.- Die Hauptsache: der verstand« seinen: Hören«
dies Sysmpathiens wissest-heilen, «? von— denen« er «·sel»k)sk.
erregt« ksppzek vereint; s»sise««""zsi"xfifxiterefsiteiisz izsiki
war Jsfsehk , schlicljt«»sz·«iciidfssliescheiden z» BUT! CZIYJHVHF
anch««»««j«szb"eli"ebt. Dazn,··.kan1«i1och,-daß ihn se( als den
Vertzrautenzder berühmten literarischen Plejade, als»
densFreiind Puschkisn’s, Shukowsspky’s,- Bäixjsatinsky’s,»sz
Gtigpks,. als s xdiejenige s »Pe«rsö»xili«chkei«t«, welcher« Puschs "
kini seinen Onegin «g"ewidznet"sz« —»-- in« unseren zAugen ;

ein jslorienschein »n·iii«gab.» WirAlle ckannten -die .-

Wsezrlxe ausivendig,, welcheslsuschkin in der Widmung «
an: szäldeter Alsejnndriowitsch" Pletiiew «« richtet ": « l

I, ZEIT-in« i «
«« Ich-fester knüpfen, Dir entrichiend «

» T
. »Ein«Pfand,.daewilr1-ig tväreDeiiyJ : «:-

Des edlecrGeistes würdig wäre, » · » .
Der, tief in heikgen Tranm"versenkt, - » » «
Schwelgt sins des Tdichteiisi lichte: Si hätte; » »
Stets schlicht sich giebt, erhaben denkt z« u. s. w. ·· «

»Ja der That: ;Pete«r. Alexandroivitsch glich, dem«
Bilde, welches der Dichter hier von· ihm entnsorfensx
das war keines jener gewöhnlichen Coinpliniente,-
mit welchen so oft Widmungetiausgzeschnxiickt werden.
Wer Pletnew wirklich kannte, mußte in ihm anerkennen
»den edlen» Geist,«der, ities in heil’geir Traum ver-
senkt, sthwelgt in des Dichtens lichter. Sphäre, stetsz
schlicht sich giebt, erhaben denkt« · «

Auch er· gehört der unwiederbrinksiich ientschwum
denen Vergangenheit« an: er war »in Lehrer der»
altes! ZW- erwar kein Gelebrtserpser war is—- ein
Weisejh Tkdtz seiner BescheidenheitH im7Umgange,"
imsGeiptöche, stxotz seines schiichsiekx-«Wejenss, war e:

lchiickifsivsskgj TUYTDTIEV Als« seist: iSiihcirfiknn ckrtete
aber nie in Hinterlist aus; die Ums Hände hatte» sich

übrigens auch sp gestaltetsdaß er zur Hinterlisijktjk
z« greifecxbrsuchtes AJIEG wes kxxspisxxichstex erlangte-seis-
langsam aber. sicher z; und er ko31«i,1,t»e,»sage11, alåszzer ans;

Ldisesem Leben s«c»hsie»d,« daū er; es.«,genossen, jaztnehivkalet
das H— »daß er« es mit Maß genossen, Holchkseixf
Genuß istszcpzerthdollxerals-jeder andere; nicht zum-»
sonst sagen; die, alten Griechen, daßzdie leßte nnd.-
schönste Gabe, welche die .·Gfd«,tter dem Menscheii zu»
Theil, werden li»eszen«k"—k» die Mäßigu11g»sei.»- .,D»iese
Seite. des. zkgnstiketiis Geiste·s»suchte- er. sichk ,ezxenzeignexrke
ssepdxxsis »gelene,tis ehrt-»Ehe! W. Geltung» i »

xxsktsrskwar stritt .,,s.chd.nistjfchessi«.i»Besten«« und sei;
sselhstikswnßte . das sehr— gute. die Jvorziigliichstek Eigen-
·schaf-t» -seisnes Ader-Rades« . ,—- nnersschütterlischeii Klar-
1heitz«-.—»---·verließ;-;i:hn zssauxh xdanli sticht, wenn-es sich.
xum Beurtheilnttg -s seiner-« eigenen. Person: handelte-»·-
,,Die. Farben-fehlen mivfsz klagte erinirseinstz »ich:
imale zgrauin grau sund»kaietx«deshalb·nicht einmal
Das genau wiedergeben, was ich gesehen und erfahren
habe« , Zum sKritixenapar er nichtsgebvrety ses fehlte,
ihm dazu zdie Energie, das. Feuer; und-die Beständkisge
Zeit; - nizitEizneni T .Wort..-»-— pex-.,Ntnih-.- Kasus-sünd-
.Skkkjjk,wgxen,-·s,ei11·er zarte1I"Natitr-zasvider, »,A-xkßkx,.s
dem hjnl.ten--ihns« seine gesellschastlicheStellniigz sei-ne.
Verbindungen« mit - dem . Hofe ·. in gleichem · Maße. von«
der; --R«olle.-,leixies Kritxikers fern, wie seikiespeigene
Dkatnxx Diespyerkörperte Ansopfesrtxtig,saufrichtige»
Theilnahme , unerschütterliche Freunde-Streite und.
innige Liebe zur Poesie «—- daB warPletnew.--. Eins.
getreues Spiegelbild seiner Seele hat er uns in
seinen Werken T) hinterlassen, welche in einer Geister-s

haften, wenn aiich ein swenig blassen Sprache« ges»
Fschrieben sind. s . . · : Cz«

Er war ein Prächtiger Hausvater und fand in«
seiner (zweiten) Frau, in seinen Kindern Allss
"vereinigt, was-sein wahres kGtück ausnsiachte - Zwei«
f mal bin »ichrihm im Auslandechegeguett seine zersp-
rüttete Gesundheit hatte ihn. gezwmigeiysissetersbnrgx

-zu verlassen und seine Rectorwrirdse niederzulegen ;·..

» zum letzten Mal sah ich ihr! in. Paris, nicht lange

I) Er hat unter Andere» eine Biographie Shukowskkfs
verfaßt. B. C. -

»T87MPO Issd



elexjpal Hals die 27 jnngen«Le1-1»te»,« welche »vor
einigen. Ausruf HVIVO le Kost« gerufen haben
Dis gearakregelten Officiersälfpirauien könnten elf«

- in: Allgerneiuen bei ihren Trnpperriheilen einer woihL
,wolleixden. Wirsfnahute gewiß fein und würden. sehiw"ahrfchsein«lich« fxo rasch avanrirens

, tpaß sigg gksch pp«
ihren in Si. Chr zurückgribliebenerr Kameraden
die Offficiers-Ep«auletten erhalten. Zutu- Uebserfluß
findet felbft ein Theil der republieunifeheu Presse di(
vom General Farre getroffenen Maßregeln zu hart.
Eine· großeAurzechl von jungen Leuten aus legitimistii
fchens Familien ist it! die Armee und in die Armee«-
fchnlen getreten, als umn Refiaszuraiioupläne für den
Grafen von Ehambord macht-e und der vonr Unra-
WMMLMEUS gxtränrnste Welikriegz zur Wiederher-
ftellung der piipftlichen Herrfehafi vorbereiietwourdin
In» Folge des großen politischen Umfchwuusges hat
die uliramvntanelegitimiflische Partei— « ihren Halt in
der Regierung verloren, wie vorher die bonsapariiflik
fehez allein die uns diesen« Eleinenten hervorgegange-
nen Officiere durehfeyeon inuner noch die Armee, die«
in drei Jahren kein republifcanisch -·ganibei«iistifche«s«
Officiercorps erhalten konnte. »So kann es an Cou-
flicten nicht fehlen. Man wird sicåh jedoch scharf
hüten niüfseiy wegen« einzelner Mängel die außer-
ordentlicher: militärifeheri Hilfsmittel, die Frankreich-s-

— unnusgefetzt s-immelt, im— Geringste-n zu nnterfchästzenx
« Ntachi einer Mittheilursg der »No"rdd-. Illig. Zoll«

hat die Mißhandlung des evangelischen
Pfarrers Foliedner zu Mttdrii dutch
spanische Polizeibeamte das« deutsche Auswiirtige Amt
zu energischen Reclasmatiuneln bei der« fpranifchoen
Regierung veranlaßt— Ueber« den Vorfall theilt
Pnstor Fliedner selbst« « in einem nachs Deutschland«
gerichteten Briefes Folgendes mit: »Als-schrie, 12. Juli.
. . . Wir· sihjeri jetzt in« fehrecklicher Bisse, und
wollte gern· fin- . . . in den, nahen Gebirgen einen
kühle» Aas-enthalte« finden, l

fiel aber« im: Freitag
in die stände« der sinnt-dia- «oiviles, die Ymisch itrspssl
Gefängniß steektein weil ich keinen Paė hatte. «Da-
bini ich« uns« neue Erfahrung reichte-E geworden:
Hcrndfchelkeiy RinFT enn- Fuß und» eiserne· Kette
Gelt-sieht von 300 Pfund; dazu« siu Einen! Loch« mit
finf anderen Gefangenen( Doch vinrd Floh«
Sonntag Morgens durch einen expreffeu Boten Jgliicklich
entriß. Und« ich-denke, es wird mir dies ein guter«
Wntrieb«feiu, hier— etwas mehr als- bisher. für die
Gefängnißreforur «· zu» lroirkenP i» · -

Der? König von hai für die neu
»erword«eusesc sGibietstheile « ein Decrets erlassen, in
iveltheni « nllkUszsgriechifeheii «: Unterthanen- von· der
S l e u est-H; III! un« für die« in der Ebene von«

iseidsniileiiöii Producte für das itächste Jahr
befreit wkrdetts «— Glaubwürdiger als die« früher
aufgetauchten Nachrichten über angeblichen Aufschub«
der« türkisch-griechischen G e b i e t s ü b e r g«a be «
erscheinen nach der N. Pr. Z. die« neuesten, ngch i
welcher: die· Pforte nun doch um einen folchen vier- Izehntägigen Anffchubs nachgefucht hatte. "Da"s An- :

fucherr der Pforte foll nämlich diesmal durch das 1
RatnazarkFest motivirt werden. Wenn nun gleich i
eine Bestätigung dieser Meldung bisher nicht vorliegt,

— 1
po ist es doch nicht uuwahrfcheinliclz daß, falls die g
- ».»»-».»--—.,-sp- ; , s;-

r Pforte ein solches Begehren stellM FOUN- MCU M«
Fspselben willfahren würde, da die ZW- VCS VVM W
z, Jmjs bis— 27· August. spähst-enden. Ramazan in de;
- That xxicht geeignet wache, während, dersellven di!
c Räumung eines— tnrkischen Gebiet-S durchlznführen
c Tit-san fscljeiut in den diplomatischen Kreise« öder-Zeug
c zxn sein, daß; die Morde ander Absichts H« EVIEVTIMI
i s» calkkisktkgkiksxchischen Gltsvzfsstgc set· Sprudel-Eis»
: gemäß durchzuführevk fslkhaltek

I - so Inland
; III-pas, 1-8..Jul1". Bisher« hatten wir, schreibt di«

Rig. Z» vergeblich— darauf gewartet, daß uns der ,,Balti-
-. ins erkläre, was— irr» denn unter ,,n atiai

, nalen BestrebungeM verstehe. Gegenwärtig;r ist uns nun, wenn auchr nicht direct, so doch immer;
hin ruft« erwünschte: Deutlichkeit die Antwort gegeben
worden. Jn der legten Nummer des genannten
Blsattes sinsden wir nämlich: folgende Noti-z: Bei«
ihrer» Anwesenheit in Petersbnrg hat die eftttiseht
Dnep utati on auch eine Bittlchtifh etlthülkend die
Wünsche der Efteih der Regierung überreicht
Den Inhalt dieser-Bittschrift bilden folgende Wünsche:

I) Daß für das sogenannte Bauerland von der.
Regierung der Verkaufspreis bestimmt werde, denn
soust sei es nicht zu erwarten, daß es jeinals voll-
stärrdig in die Hände der Bauern til-ergehen würde,
obgleich die Regierung. von dieser Absicht geleitet
worden sei, als fie dasselbe« vom Hofslande getrennt
habe;
« 2) daū die bis hierzu abgefchlosseneu Bauer:
Kasufcontracte von der Regierung revidirt und, wo
erforderlich, verbessert szwerden, denn in denselben
finden sich« einige « durchaus· jwidergesetzliche Bestink
Irrungen; So werden» z. By« Lasten, die. auf dein

Hofslandei ruhen, auf« »das Baueirland absgewälztz die
Gutsbesiser · behalten nicht seltZn am verkaufte-cLande noeh eiinige -Eigensthumsrechte,- so daß es uns:
eigentlich« zwri Eigönthütnern gehört; durch«
auferlegte,Lasten« wird Jvieder die alte Frohne ein--
geführt; « g « , .

i« Z) daß »die Reichs- und Landeszlastesi,"wie z. B.
der Weges-ais, unter die Güter und Bauergemeinden
vertheilt werden; · ? g

C) das; die Bauern in Fragen, die alle Stände«berühren, eine· ihnen zukommende »Vertretung finden,was am«Bestesn" durch die Einführung der Senrsinpsj
geschehen könnte; " sz «

.e z) daß »die Vno1ksschuskteu" deksuxtfkicht ever Ritter;
schaft und— Geiftlichkeit entzogen« werden; »

SJ daß das Kirchenpatronat aufgehoben und die
Predssigerwaht den Gemeinden selbst anvertraut werde;

's) das; die "Frie·densrich«ter« in der ersten Zeit
von der Regierung selbst ernannt werden, denn
wählen auch! nach« dem Gesetzr vom 28. 1880
der Ade! und die Bauern je 5 Delegirte zur Wahl
des Friedensrichterz so spürt-e» der Adel der-eh stets-
über eine große Stimmenmehrheit gebieten, denn die
ftädtischsetr Deleg.irten-, die auch gleichr den Adeligen
Deutsche sein werden, werden« ihre Stimmen, wie
leicht zu verstehen, mit den Letzteren zusammen ab-
geben; « l « "

r: s
III-aß Hniit der»»(5;inf1«:;hrung der neuen Gerichte.

auch die» Polizei· - Institutionen · verändert nnd die
Ppzlixzeibeamten von-» de: ernannt werden z»

»Es) daß g. es? äsftkszt i g e n dr ei— ba l-chkgztk e n its« n u r i-«."57"i.»»1»; zweiriJZriThPejsilt zjvekssdtjjwkss se »;Ds«aė in dem eisuew dasEgid wtesaj ssndgxkzsxkvqs neuester» n:
vkfficisexkl PS pr«a7ch-e ·"tokre""nnd daher« auch alle
Diejenigen, die in Dorpat in der juristischen Fa-
cnttäst ein Examen absvlvirenz sich auch in der est-
nsischen order lettischen Sprache müßten examiiuiren
Wen» Alsdann jede-n.- dieserx Gen-
veuiemenks bei szden - Ade-es« nur mit-zwei» Sprachens
aus-warmen: mit ders russisehen als? der
Meiti·äjs--- ern «? d e«- r dessst n: ifchxe u·- osds e r« les-ti-
tisszchejn als— der Landessprachcc

»Wie man sieht. «—- benietkt hieztu der« »Fall«.
WehftnÆ —"« hnbeirs die« Esken keck dieselben Wünsche, "die
auch wir« Letten haben und die· sehen wiederholt in un-
seren Blättern« verlautbart worden sind, vielleichtnnr mit Ausnahme einiger KleinigkeitenA

Diesen estnisch-lettischen- Wunfchzettelt zu warmen-
tiren — schreibt die Rig. Z. —- - müssen wir uns
aus leicht begreiflicheii Gründen versagen und -«"..Jvl»ches"
Blättern- vom Schlage des »Gott-s« überlassen, der
sich ja« bereits rnit Leidenschaft an die Arbeit gemacht
hat«« T) i e« Thatsache aber constatirenss wir: Daß
irr-den kandwirthsschaftlieh en, lite-
rarischen und» Gefangner-einen der
ländlichen Bevölkerung übe: Ascgelegeuheiten politi-
scher Natur« und andere Fragen, welche mit den ans-
gefprocheiien Zwecken dieser Vereine niclyts zu thun:
haben, verhandelt swirdy daß als« Ergebnis! dieses:
Verhandlnifgeit Vertreter »der Osten« Peters-
bnrg reiksen,"«hund» sdiesie Vertreter bei «« der Staats-re;
girrt-Mk in Landesnnfgelegetcheiienz Lkvrtlrag zu »»hnitxenusw-innig, während) «dach; eine. gesöyliM

AÆeketssekisskönjiåen wir niiht nenhjiy der: Z. f.
n. G. znznstigtsmeig wenn dieselbe: hernarhebtzdH von den Vertreter-ji»

ds Werth-Wes åberreichte "P"eltitionx e i- nse
ernste Seite welche isnsznnsgerenh nie-H«-gtbcttdetf provinziellen Ist-rissen nicht vhne Gefahr

das Land unbeachtet gelassen werden darf; Es»
liegt ihr ein· innhres Moment zin- Grnudee idass isI
das Bkdsixksxißx Von-s ans, gxsßckkk Witz-in-
gnng an der«prdvinzjelletr ·S»elbstvertunItung, s der·
Regelung, snnserer wirGfshaHliihen Zznståndep YSeFt
Jahren« Halse-n wir sdatnusrxuifiiterksanis sein-ichs, »daß.die : Anerkennung solchen Biediidtfnijsses unsere Selbst-kkhkingixg jeediikge swik have» wide: keines« Trick-use«-
und kein Gehör gefunden, nur«-n hat unsere Wünsche
als »verfr«"iiht«"bezeischnet nnd uns, eiuenfsehnsäehlichenLiberaliflsitnus zu huldigeii, befchnldigt.. Ohne irgend
Jenianden aknklagen zu wollen, Müssen wir doch heutedarnuf«h««intve«iseirs, daū tvennszunsere Nationalen bei
der« uns gewährtens provinziellen« Selbstverwaltung
niit vertreten wären, eine Petitioty wie die ebenbezeichnete ganzvunmöglich Wäre, denn solchen Falleswären die Petenien sicherlich bedeutet» tvbrden," daß
sie« ihre Wünsche? ’zunächst zu« Hause d; h. in den:
gemeinschaftlichen provinziellen Vertretungkörper zu

verlautbaren hätten. Jetzt aber. eesglyjeinecr sie« alsUuglückkkchkl - VIII« NO· de: Geltend-
machwllsk VVVüTfUETssE geboten. ist undhierauf» Mein: bauend! konnten sie« es; wgwy aucheiner» so unvernünftigen Pellerine-«. Hi» Wznpw
Mast M» REMEDIES TUTTI-MIN- DM wird« mangzgpiß;kk,gzxpis»jkexn. den: und« seiner: Fghkzgwsinkst-Hin: den«« wirklichen« Bedürfnissen des Volkes um,dein, was seine vevmeiulkllielsens Verkceter Es solcheshinstellen,- zu unterscheidet! wissen.

««

«»

Wer n Obern-Heer« des- cacktaeoseljenr Gurts-austrank
" R IRS-iė unter-Ins II. Juli d. J. als— Director-derl städkischen Illszealschule in« Doscpat bestätigt werdenseiußeseoedk Professor» o; No» hsls and

und der Assiisteict der Dorpalschen Sternwarte Tit.-
Raths Gfx o sse sind für» die Zeit der Sosmmerforiekrins Ausland· bentkanbt worden· «

« «« —- Der Director des« Plseskauschenl Gynrnrastum
Staat-Stall) H a. a s e ist als Director des Gnadena-sium nlachs Wolsogdai üdergeführt worden.

—- Jm Auftrag-e des, den f ü nsfte n E o— n-gresz der Archsäiologeu in— Tiflisvorbereitenden Local - Comitees speciell im Auf-trasge seines« Präsidenten; General- Liieutenant A.W. Ko1narow, bringt der Director des Kaut Mu-seum und der öfsentL Biblisothek in «Tiflis, Dr. G.
sie-We, Fosplgendeiss zum: allgem-einen Ketmtniß : I) DexkFretndenz die sieh am Congrefse betheiligety wirdfile· die Dauer desselben f r ei e: Woh«nnng» und« Be-
dienung» geboten. Z) Ja Von, Rostoiiy Wladilaws
kas und Bakui werdew Asgeatteiis die» Ankoacurenden
empfangen und ihnen-« jedwede Auskunft über die
Weltenaue« asuch beweist-ragt fein, für beL
queiue und rasche Reise »So-arge zu» tragen. Z) Bis«
jetzt haben folgepdeEisjvendahnkvetwwlkuoogen Preise:-ajedrigustgen die Mloglieder des Gongresses be-
koilligtu n. Kursåsharkowsäsows 30 PG. für Hm- ,

und Llkürkrzeispez di. LosponposSseiokpstopoul 30 Hast. fürHjuk nnjspdjzz e» Tvauskaudafcsches Becher» Moti-Tiwisgszi Hei; "Si"-Ii«we you. mirs» ansah-ihn-Veownldungettts und« Dampfergeselischaflen die« Aut-
Ivooteux üben Poeiserwievrigungettx eingehen, werden
auch; diese« »zum Lenntnzihszsp des Publikum« gebraeht
werden. H» Idee« Eongxeß Damms-Haltet niedre-Exem-
sionen,. welches den Theiluehumern gar keine Koslenn
verursachen werden«. Bei Msgchet werden alte. Stein-
grälpjerx geöffnet» werden» und eine Reise zum KlosteeGeleit-hi- Joied die Bei-nahek- neit « einem der ältestenKirchenbann-sen des— Landes machen» —— Das—
Speciak Programm kann 14 Tage vor Beginn
des« Congxesses publicjkt werden. s ,

— In Veranlassung dessen, daß sowohl tut. Risik-schen , als auch im Dörptschen Kreise an! einzelnenOrten Fälle von Milzzbransd vorge-
kommen sind , wird, auf Llscordnungn des livLGouvernementschefs,n.sämmtlichen Polizeibehörden undGemeiudeverwaltttngetr Livlands vorgescheireben

, zurVerhütusng ein-er Weiterverdreitnng dieser Krank-
heit streugstens auf die stticte Befolgung der in
der Beilage zu Nr. 56 der« »Ist-VI« Gouvernements-
Zeitung« vom Jahre 1875 abgedruckten Vorsicht-Maßregeln achteu zn wollen; letztere sind, falls er-

vvr fetneni-Tpde. Ergeben " und sogar heiter. trug
er sein schweres Leiden. »Ich weiß, daß ich« bald
sterben niuė,"sagte« er mir — »und kann dem

« Schicksal dosch nur dankbar fein; ich habe genug ge«-
,

lebt, habe viel Gutes gesehen und« erfahren, habe
brave» liebe Leute gekannt; was» brauche ich mehr?
Man darf auch .in angenehmer Gesellschaft nicht der;
gessen, zu rechter Zeit aufzu«bre"ci»o,«en!« Und anch im
Tode hatten ihn, wie ich später« hörte, Friede« find
Seelenrnhc nicht verlassen; « 's

« Jch plsäuderte gern nfit ihm. Bis in sein späte-s·
Alters bsewnhrte"""er eines3faftsjusgeridlische Frische-der
Eindrücke und trat, wie irrjungen Jahren,«"emss«fäng-
lieh alles Gutesund Schöne Er teenntexsich
trieb! von den thieuren Erinnerung« seines-Lebens;
mit rührend« Liebe· hegte und pflegte» er sie, war« er
stolz auf sie. Das waren ihm feierliehe Stunden,
essen» ers-von Puschkin,« von Shnkowskh erzählen
kunnte. Auch. die Liebe-zur vaterländisches( Literatur,
zur vaterländischen Sprache, " zn ihren Lauten selbst
ertnlstetex uicht in ihm; seine-reinckussischies AbstanrmnngE
zeigte« sich- auch hie» e: gehen« herausstrich dem
geistlichen Stande an. Diesem Unkstcrnde schreibe

VII) M« Mfss Gkmüth nnd vielleicht auch seine
LOVCWSWIEÅSWI zu. Er ehörte mit unvermindert-km
Interesse die Werke unserer neuen Schriftsteller —-

und füllte-sein Urtheil, welches nicht immer tiefsinnig,
»aber stcts zutreffeud war und, in zartester Weise,

unbedingt mit den Grnndsätzeii übereinftimnrtq welchen«
er nie, untreu wurde",·wenn es» sich um Poesie und
Kunst handelte. Die »Geschichten«, welche während
seines Aufenthalstes im Auslande unter den-"Stud«en-
den vorfieleiy betrübten ihn tief — tiefer als ich es
bei ihm« erwartet hatte; er bedanerte seine »Armes-««
Universität »und beschtildigte nicht allein die jungen
Leute. . . .

«

Aehnlirbe Persönlichkeiten trifft man jetzt selten;-
die Zeiten haben sich geändert. Ich hoße, der Leser
tot-ed mir nicht zürnen, daß ich seine Aufmerksamkeit
auseine solche Persönlichkeit gelenkt — auf einen
ehrwürdiger« nnd edlen Lttetaten der alten Zeit. ,

.ji7iennxgfalitger.
Zur Warnung füssr Ee»ife-nb»ahsi-R e i s e n d e veröffentlicht der ,,Por1a-ddk«, folgendenBrief: ,,Jch habe— « persönlich Gelegenhe1tszgehabt,mich zu überzeugen, bis zu welchem Grade die Ding-büberei der Eisenbahnganner sich entwickelt·Jch reiste am 25. vorigen Monats aus Wilnanntdem Nazchtznge nach St- Petersburg —- da in xder2. Classe, in der« »ich fuhr, zvelisig Publikum war-IViugchteetchs M« bequem« Legt-» msch zu! Nsschtsssizehin« nnd schlief ein. »Mein« Geld —- 81 Abt. msitKopckm —«- hatte ich— in einerReifetaschez »Ja derHoffnung, esssficher ausziehen-ehren, that« icky letztereunter· mein Kopfkiissen gelegt. Als idh s erwachtkezFand ich die Reifetafche an ihrem Pkagg dachte. aber«iii»·»»tgdaran, nach meinem» Gelde zu, sehen, sJch fühltewish, als «"i«ch erwachte, keineswegs» wohl, ichhatteKopfweh-« und Schwinvel und »waren meine Zähneznfammengekniffenz so daß tchi siesnur mit «G"ewaltöffnen konnte; Den ganzen folgenden Tage-nahm-ich wegen Appetitmangels keine Speise zu mir, hattesomit auch keine Veranlassung, mein Portemonnaiexzu öffnen. Als ich in Petersbnrg anlangte, hatte-ich felbstverftändlich Geld "nöthig: wie groß aber·war mein-Erstaunen, als ich entdeckte, daß ich— keinGeld: mehr; hatte. entdeckte- zu gieicherdas meine goldene Broche fehlte— tin-d daß das Schloßan meinem goldenen Arnzbande abgebjrochen·.ntzarsz». Eserwies sich, daßich ichlorosormirt worden warI Jchwar somit nicht allein insmeinenctGetde«,-sfondernauch ich meiner Gesundheiktgefchädigt undmagdieserFall vielleicht dazu beitragen, andere Reisendez die—-sen; sorglos sind, vor ähnlicher; Gaunerei-u Hi; be-wa ten. « . : ,

—- Die grauenhafte K a t a st r o p h e de s-Theaterbrandes zu Nizza hatte dieAufmerksamkeit von Neuen( atrf die Frage gelenkt,wie das fatalistifche Verhängnißwelches nach allgemein bekannten statistischen Regelnfrüher oder später« jed ein Theatergebäude droht,-rvenigstens in feinen tmmittelbccren Folgen, für dasMenschenleben beseitigt oder doch wirksam einge-schränkt werden könne. Auch für die Berliner Be-völkerung — schreibt mit Bezug. hierauf ein BkxkigekBlatt —- ist trotz der vortrefflicher: Okgqnijatipuihrer Fenerwehr diese Frage immer uoch eineLchwerwiegendhs wenn man sich die baulichexr undscenischen Einrichtungen. niancheke Theater dagegen-värtigh welche kaum« die Möglichkeit gewähren
, imFalle einerpldtzlich eintretenden.- Feisersgefahr pdeksuch nur eines bkinden »Lärms,. die Ränme z« »t-

teereir
,- dihne daßidie«FI-1"rchtenden« der— Gefahr des«

Verbrennens nur entfliehen« können, um der gleich
schrecklichen des Erdrückk tusnd Zertretenwerdene zu.verfallen. Dass Berliner« Publikum- wirrd es dahersicherlich mit Genngthuniig

«

begrüßen, daß das
P o lize i p r ä s id i n m« nunmehr mit. eine:
umfassenden, Anordnung gegen sämmtliche Theater-besiyser vndrgehh idereix Einrichtungen· nicht denjenigen
Maßnahmen entsprechen« ,7. welche unerläßbischs si·nd,i
jsds ststikehenderzsvstsgsftshw svfsvsst feflzstfksllssd Mden: enssxenk Rnnnxe»zzr·iz.»xvca»1is·iren- und soxvieksslnk
ging« e« sichern-»als erwidern-irdisch die. fchleutkigsRötümussg . des! «H«1xiss. »He-»i- Mgxischezsi as; »Es-re.i Diessiisziitektsf di ekgcingeike«-«And" nutcg «
unter dein Tische« zzAllgetneines » brtsposkizeiliche Vor-
schriften« über: die— ,F-aietpslizeir-s.-in. denn«Berlin;s«s«.- .»,ens?ält»zuniichß gallgenieine Bestinrnttmgeiy

»de·1nnä«chsi Jbexonderesp Annrdnnngen in Betrespder
Erletrchtutrg nnd Heizung , iveitere Vorschriften fürdcÆBähnenhansJ nnd Jnietzt füridasjzixfchauerhauss
tHervorznhebens ist vor Miene; daß jedes Theater er.
xmit der nächsten Feuern-ehre - Stande: durch einen
elektrischen» Ienernzeldervexbunden Werden ins-iß, die
nach Bewandtniß der besonderen« Verhältnisse auch
an mehren Stellen anzubringen sindz « Im Bühnen-
raumek in den Gckrdekvbetysz Magazinens in! Malerfaa"le""und" den sonstigen sWerksftätten dürfen nnr n n"b-e-
we g l i d» Gasarme nemnndtswerdem : Sämmt-liche »F,la;nt»nen sigd durch Dr« hsptk özr be zu«schützem »Hu: »»rvei«teren Verhütung der dukchs hie«"Ga;sf1a1n«inen· niöglich werdenden Gefahr« Jder Gut-izündung sind detaillirte Vorschriståi gegeben. Außer«der gewöhnlichen! Gasbeleüchtungx ist in— sätnürtlicherc «
Gängen, auf den Treppen; insbesondere bei— denTreppenwendungem F ettö«l-.Bie l e uch tu ng in derWeise anzubringen, daß die· für« die Zuschauer: nnddas Theaterperjorrai bestimmten« Wege zum Verlassendes Gebäudes anchbei einem Versagen der Gas-belettchtuug mäßig-se·rhelkk- bleiben« Dasshautiereumit offenenrLichte, brennardens Kohlen; die Verwen-dung von Zundhoslzern oder offen: brennenden Wachs-stVckSU Ist verboten; für gesonderte Zuleitung desGcxsej zum Bühnenraume wie zum Znschauerraume-(st·SVkge zu tragen, dergestalt, daß jede für sichauszerhalb des Theatergebckudes abgesperrt swerdenkann. Jn -Betreff des Bühnenhanses istbestimmh daß-dasselbe von tnassiven, sseuersicherenWänden, mit Ausnahme der Prvsceninmöffnung,unischlossen sein« müsse. Die Prosceniumöffnungselbst muß durch einen Mestia"llvorhang«

åeschlvssett werden können, welcher nur während. de:otstellung und der Proben- «—-· so weit ei— Fa«-

—s dickem-Zwecke« erforderlich — aufgezogen werde«darf. Sämmtliche Thüv oder fonstiges Oeffnungethwelche das Bühnenhanss mit den snnstigen Räumendes Theaters verbinden, sind feuersicher zu fchließen ;diefe Berfchlnffe dürfen» froh— nur nsnch außen öffnenund müssen von selbst »z,nfallenk. »Ja Betreff desZ u»f eh an e· r h a u f e s istn U. heftig-tut, daßwährend der Vorftelljxtngen bei Schlnszß derselbe«alle A n s g ä ttg e einschließlich der Nothans-gänge n»t«xvers»chlofsen. zg nahe» He«nnd« dciļewPnblicnnr gestattet« werden müsse, beidein, gerpöhsziichensp Verlassen dS - The-MS ssnachSchluß dscsssxstsllssivg di« n«benutzeny Ansgänge benagen EpseridpskyGänge, eTreppeyxThiiren repsiind von« jede: Behinde-rnnk frie is; n e r" hin btse n; die Treppen findWwtkdftkk Mit« festem Geländer zuvexfehexcz spAkeThiinen er« ch a n ßi e n auf-schlagen, ».Etwai—e N ørtha u s? gä n g e sind mitdeutlicher SchtkFk Tlä solche gu bezeichnete. DerVerschluß derfetben darf nur in einein einzigen oberenSchrrbriegel versichert, Welcher an der Jnnenkeite derThür- in bequemer Höhe anzubringen ist. Für dieG. a r d ex; o be— Hdes Publikum find besondereRaume ».bei"t»inrn1en ,» welche die Verkehrswege inkeiner Eise hindern. Im Theaterraume dürfen indejrszGängesn d ejve g--l;i eh edS i tz e oder Stühle,an den Parqnetwiinden Klappfitze nicht an-
gebracht werden; « Entsprechend diesen allgerneinen
Anordnungen haben eingehende Revifionen derBerliner Theater- re. Gebäude stTUSSfUUVEII Und find»die, im Interesse der Feneksicherheit nnd des Schuh«des theaterbefnchenden Publicum erforderlichen Au-weifnsngen an« die betreffenden Eigenthümer ergangen,den gerågteit Uebelständen binnen einer Dur-h-fchnittsfrift vor: 3«—4 Monaten abznhelfen nnd di«
fehlenden Einrichtungen zu treffen , beides n at»der« Androhung der eventuelle«S ch l i e ß u n g.-Die Theater-Unternehmer weckt«nur dem« eigenen, wohlverftandeaen Interesse gemäß
handeln, wenn sie diesen Anordnungen mit volle!
Bereitwilligkeit und in ihrer ganzen Texts-III M«
sprechend nacht-dannen. Denn durch nicht-»Es« H«Anreiz zum Theaterbefnch auf empfindlixksre WUsp
beeinträchtigt, als durch das, wenn and) M« ANDflüchtig auftauchen-de, Schreckgespenst Mk« New«
Brandes feinen oft eriebten graues-MAX« ZWEIF-—k,Vonr I. October ab darf nach ein» EVEN« Po«-
zeilichen Verordnung in— den hieb-MS« spS««««mte"·
,,Ranchiheatern« « nicht mehr g« »« « ch t »Wer«

Z «« i- - x s: p t ichs «; Si "«7 H« EIN» JEAN-U - ».

»I- tat-«.



forderltch, in deii üblichenLandesfprachön aus der
Caiicellei der livländifchen Medi«ciii,alverwaltiing» zu
beziehen. « «. · -

—- Sr. Mai. der Kaiser hat auf Vorstellung des
Minister-Co«initss· unterm Z. d. Mtsä nachfvlgmdk
Orden· zu verleihen: geruht: den St. Armen-Orden
L. Classer defiiiszestländiseheii Gouvernements -s-«,J,ugc-
nieur Staatsrath K n ü p f f e r; dein Direelotkskxkek
Eakiceaei des kakiäudischeui Gpuvekikeuks Stark-stach
Baron v. "·d;" O« st e n -S a ckIBYUZ Den! START«
des «"Moskail’fchen ""ev. -"lu«th-« Collsistokkllksl Hvfkskh
H af j e l b l a t· i. Den St. SianislauOOrden 2.
Classe: dem ältereiiyelrzte des Jeklpckklchsn Kkclses
i« Estlaiid Staats-reib H e s f e; dem jüngeren
rigajcheii Polizseiiiieister Coll.-Rath«Baroii Engel-
hu r d t ; dein Pleskaiiffcheii Stadtarzte Gelt-Rath
Fa l et; deni Grobirkfclieu Hauptinaiiiie Baron v.
Ho ve n. Den St. AuneiuOrdeii 3. Classe: dein
Secretär der livl. Gouvernements - Regierung Hof-
iath J n s tr z e in b s Eh; dem Commisfär des eign-
srhen Landvogteigerichts H a k e n ; dem Llrchivar
der· estL Gouv. »- Regierung H a e f s. Den St.
Stanislaiis "- Orden Z. Classe: dein Gehilfen des
toiviioscheii WiediciiiakJiispectors Staatsrath Arro -

net; deiii jüngeren Arzte bei dem estl. Collegium
der Allg. Fürsorge K a r st e n s ; dem Ordinator
des Sfaratoivsehen Gouv. - Landfchaftssssspospitals
S eh nie e m a n n.

—- Die-,,Baltis.che«Feuer-Betstche-
is u n g -»G e se l l s ch a f t« ist gegenwärtig der
Präinien-Conveiit,i»oii», welche unter den russ. Feuer-
AffeeuranzkCoinpagiiieii besteht, beigetretein «Nach
dieser Convention »istzder Präinieiitarifsfjir alle Ge-
fellfchafieii ein gleicher und muß derselbe« vvii allen
Ageiiteii eingehalteii werden. » —

-— Se«. Mai! de«"«r"·Kaifer hat unterm Z. Juli r,
S il b e r- ii e M e’d«a« i« lTe »zum- Tragen auf
der Brust naehsteherideiispjfbäiierlieheii »Gemeindelfge7FZu»-»
ten Izu« verIeihDnZgetIIhtELSE amss Anneii - Bande :»J dein:
JaanR an« .·d·»»»zi«n Yha,«detJ-f,MarEin-TYzajgrtfstti a n nssins
Brinkenh«of, » de"ni·"Friedrichi« T h a l in Kasten sdemx
Janis S t·« r a n ich« in Lindenberg, dein« Peter H i r s eh
i» Ai·t-Pei-gig1i, um, Sipuiisiausuzzaiidejgt;demjzacpv
J u k a· ins« iiiz«sobe»iistein, »dem-s Johann Ke w a in
Pollenhoß deniJaeobisNaggel in« Ayiysdem Daniel
T i« et« in--Ki3ddijerw, sdeiii«Jaan-K"u·«ck in« Pastorzavs
Odeupih »dem« JohaiiiijsR e et; s« in «-.Wieratz, deiii
Mike! M ü l l er in Heiligenseysptdem Otto« A,.l»j,a·k
iii Kastey Ydsskslsspsfttäkä FOLII lxhszjtET in· H·afela1i,««7·L-«"dem
Carl R o se nsth a l — in. Neu - Augen, dem. zRein
K r u s e ,, »in SchloßgQdeiipihk deisi ,-,J·ohaiiii J l la ck-
in Riegel, dein Jaaii e E k iiiszNeiiszäKirsthof z» den
Genieiiideschreiberii : Heinrich B a e h r in Odem-Ei,
David M«a r g k iii Neii-Kiisthof, Johannes T a r-
r as -k in »Kiddijerw,. Paul Msa l f a i) in Mühlen-
hof,« Johann« We« be riii Alt7Kiisthof, Ropkoy und
CATIVWE- PMV Z V P» p in Werrvhof « - -

Zins Ztrnsblttg ivird von deinstpoxtissgeii Wochen:
blatte«Klage»geführt, daß es in Arensburg keinen
V e te« ri n ä ra r z t gebe

, nachdem .»der frühere
Beteriiiär bereits siiiiszMai 1880 fortgezogen. Jch
will·,i so fch«reibt--der Bevichterstattendes Blattes,
davon abseheiywelches dringeiideJnteresse die Lend-
wirthe daran» haben, daū diese Frage endlich zum
Absehliiß gelaiigt",»die Städter leiden jedoch ebenso
darunter. · Namentlich die ärnierek Classe unserer
städtischen Bevölkerung, dies-kleinen Hausbesitzer &c.

empfinden schwer die durch Abwesenheit eines tüchti-
gen.Peteriiiärssphervorgernfeiien Uebelstäiidu für sie,
deren Reichthnm oft nur in« einer Kuh be"steht, ist»
die baldige Berufungeinesjlseterinärs geradezu eine«
Existevzfrsgkpsjf still-ed. spptcstsjxjksgtkes, daß bkå»iktzk,
wie es scheint, iioclijipbaldspkeiiie Aussicht vorhaiideii
ist? Måii«s"a«g«t, «»"d»er"«,Pese"hluß «’s«ei irgendwo gefaßt
worden einen s ijiiiif »a«r«i«z«i«istell n, »aber da "·»l»ejSprichdprjszjiksitkdgäksdzpffen Lilkxdkfgexxesi schied-BE«wahr· "z"ii«««f IF! JWZiiii ""di«e·««Veitis«e"tZt iinferer
sich doch etwas mit »dies3;»Frage beschäftigen wollten;
Unser-e Stadtberordnöteäs haben ja » die Interessen der
Böse«-reizen» VPEIZOEPITCDEZEEUU« rWDhl-"ä9lr?«-.117Ie:sj:eiugut-k-
essek Hoff« «» bezslszdstge ·«»Ber«iif»ii»ii;g «( .e«iii·«»je««»s» Veterinärs
verlangt "J-.-.).«·311Vs91!fsz,"t?f »Es EVETEFDTEHTIIL f »

St. Petetsblltg,s15.iJusli. »Der St( P; Her; be-
rlehtexxz ,··2l»m«;14«."·«Juli hatte eine· D e- pzu t a tzizo n
d es« «U""·r al åstfoss ask e nThe e"»r«e«·8 das Glück,
von Jhrsii Majestätesndeiii Latier und« der Kaiserin
inkder Yzcsdtstitsiiörzältesideug Ukllexaiidria eijispzfaiigen zu
werden«! Die «Deputatiso,ii« bestsktxldspzaujss folgenden
Vspfvttkxi

-. IsdekiiHltdbetstekii Akntin Jundfllgden Kdsskkv
Chochlatschew ! Bakaufjehiii 3,·« · zzTudttkoxw und Bokow
Ihre Max-steten« «"ger.iih.teiii, :di«- Deputatiotipijehk « paid«
volli aufz·unehinen"«s"siind nach gnädiger Unterhaltung
dislsslbs Seiner Kaiserlichenj Hoheit. kdein sGroßfiIIrsteii-
ThWUlVlgSk, dein eHetinan ""aller « Hofakentrussspems
UND, »Deine: Kaiferlichen Hoheit « dem Großfltrsten
Georgij Alezaiidrpwitfch vorznstelleiii» überdeii
khUØU ZU Theil gewordenen gniidige"i·iss·).-Emiftfang
höchst» hsglclhcktetsDeputirten wurde nachher Attdienz
M! Fkslhihlckszvokselsssks Die Begeisteruiig der«·Kv--
faken mußte» aber keinen Lliisdriick mehr zu finden
—- Als V« KklES3UIiUilstek- GeiierakAdjutaiit Wein-«
now.fk«i, ihnen« .mi»kkheklks- Vnß Seine, Ntajestät der
Kakfkk ZU VIGTMHVII Smchk habe: deni Obersten
Akutin den Rang eines GeUetnl-Majors, den Ko-
faken Chochlatsrhetty Bakaiischin und Tudakow eine
goldene nnd Bokowtsveitlsssikbektle MEDIUM. «

— Ueber« die Interesses-III- Eis. de» us: i-
ve rs ität e n, die nach dem allgemeinem Statut

verwaltet werden, enthält ein am 26. Mai Allerhöchstbestätigtes Reichsrathsgutachteii fo«lgeiide»»Hauptbe-
stiinniuugein 1) Die dem iMiiiister der Volkskraf-
klärung durch die am 2. August 1879 Allerhöchstbestätigte Resolution des· Ministerksöniitås iertheilteBefugniß, eine Instruktion für die Universität-inspertion zu erlassen, wie auch zdie anderen in jener«

»Resolutioii enthaltenen. zeitweiligen· Bestimmungen
werden aufgehoben. 2) Die -auf diesiheaufsichtiaxgung der Studirenden bezüglichen Ailt"ikel7iii" dein-ask«
18. Juni 1763 Allerhöchst bestätigten Statnte der
Nussifchen Universitäten treten iviiedersp iii Kraft. Z)
Als Ergänzung zu ·den betreffenden ·Artikeln des
Statuts wird - bestiniiiit: dem Prorector oder« Jn-fpector zur Ueberwachiiiig der« Ordnung in den Ge-
bäuden der Universität werden außer« den Gehilfen
dieser Beamten erforderlichen Falles auch Inst-ec-tsiondiener beigegeben. i «

—- In Bezug ans die Uriiformirung der
»Stndirenden der« niedicwchirurgischen
Akade niie hat, wie wir der St. P. Z..eiitiiehnien,
S. Pf. der Kaiser zu befehlen geruht, anstatt der
bisherigen die folgende Uniform ihnen zu geben:
l) Mütze (mit Schirm) von dunkelgrüner Farbe,
der Rand aus Tuch von gleicher Farbe; oben an
der Mütze und zu beiden Seiten des« Randes rot-heKanten; am Rande die Officierscocarda 2) Uni-
form von dunkelgrüner Farbe, einreihig mit achtweißen metalleneii glatten Knöpfeiiz Kragen (abge-
rundet) und Aufschläge (gerade)sz" von gleicher Farbe
wie dieUniform mit zwei Litzen aus Silbergalon
am Kragen und an den Aufschlägen; die Einkau-
tung oben am Kragen, anden Aufschlägen Iund an dens Tascheiiklappeii roth; die Kuöpfe an den Taschen--

»·klcippeii. gleich. denen aii derlxuniforiiizz udieAchselkHtlappeir dunkeslgriin initrother Eiukanturig nnd-mit
einem« Streifesir kv.»dkx,szMitte»aus Silbergalon von
IX;- WerschokBreitr.sz Z) »Der Jxn teriinsro ck von

dunkelgrünem Tuch, zweireihig«, mit sechs» weißen»metallenen ; s glatten —.VKjnöpfeii·;-»s-;Kragen « sitt-gerundet)
.,·voni ·gleicheii7«-Tuch" total-Ver» Rock; die Kante oben

am Kragen, an den Aufschlägen und an denTaschenk
klappen roth; Achselklappeii und Kuöpse ivie bei
der Uniform. 4) Bieiiikleider duukelgrün mit
rother Kante, . lang, iiber sden Stiefeln zu trugen.
5·)j·P a le tot vongrauemTuch nach demsOfficiers-
zufchiiitt; ·"die Kliivpeii aufdein Kragen dnnkekgrün
mit rother Eintaiituiig; Llchselklappen und Knöpfe
wie bei der Unisoriin s) iiDe ge n »auch. Adem Jn-

fanteriemuster pin lederiier Scheide, mit silberner
Tkroddelx 7) H a nsds ch u h e weiß Haus sämischeiii«Leder oder« grau. s) Stiefeln ohne« Sporen—
S) Bas chlhk nach« dein allgemeiner» für .die»Offi--
ciere bestehenden Muster, iiiit silberneni Bande; be.-
näht. 10) Halstuch schwarz. - « » «

—— Dem »Golos«"wird aus Stockholm unterm
19». (7.) Juli geschrieben: Heute-ist hier « das
U e b,u irg ges eh w a d e r

, welches mit« Eleden
der St. Petersburger Niaritieschule eine Uebung-
fahrt unternimmt, angelangt und hat auf der Rhede
Anker geworfen, nachdem es am. Anfang dieses
Sommers in Reval ,ui-id.i-ii Helsingfors gestandeiir
Die Schweden begrüßten mit der« ihnen -»eigenen»

- Liebeuswürdisgzeit die Ankunft der russifchen Seeleute
und sangen. f den Voulevards und in den Caf6s,"
sobald diese sich zeigten, die russische Natioualhymiitz
Dielsscadre wird wahrscheivlichsz UUgEIähVT Eine
Woche sich in Stockholm aufhalten. «

— Die ,,Nowosti« ekfahkczx,«,vaß i» der physikvs
mgthsvigtischen Abthes1»vg- der, READ-esse »de- Wlllsps
ifchaften die Frage angeregtlddsdklls«lkf.iks, »Es«kessox A. E. FaspieiszishiUMszisxltavkdfsiliresu

Akcirekiiikexpeivjukicteikj Effekt. ver: gbotaiiiicheitk Theil. Ins;
erwählen.· ««

»

"

»»- »«

«

« Dagsntzkigzxcxtt theils« izerüchiijxeifg unt, zpziß vie;
s;«r3stt;Ess«xssi. Insekt« fiiiitisesssnxeszeztisik use-besi-

- heil; Jahr« Jkkiichz Vexkjiirvkigiiiisjz F. « Ha«Ssp «e e i a l i st e n iiidie Gouvernimesi Mk—-
« vzeraiistaltemi um den Kr»ankjen;· insder Provinz die

Möglichkeit einer Eonsultation mit Specialisten zu«
gewähren. Sollte dieses Project Beisallsfinden , so
beabsichtigt man dafür eine besondere Gesellfchaft
zip-bilden. sz . ; » ».- .I—-
. — Die St. Petersburger Ei) osztzlzlkkt r— IZCDKILH
neuerdings einen bisher nur lithographirten Entwurf
unter dem Titel ,,Project einer-Sake für; GENUS«
Verkauf« beendet( DE! GTUUVSSVVIUH HFSTCYIJSVZZFÖFPFCV
Werkes besteht in einem Gewinn von 200 pCt. von
allen Präyaratens, sogar solchetyzwelchesteineir dharnias

spceutischen Operatioii iinterworfY sind, wie
Cqkhylsäure, Schweiiiesfet»»»t,» Glhteziii re. Es unterliegesz

keinem Zweifel, daė dsejszss»-Projes, ungeachtet der« in·
demselben, enthaltenen; Wkdekfifküchk UUV Roė
Ungerechtigkeit, bestätigt WGVVOIXEVÜVVEY :

—-i-«Der Director der -.ö ff« U U· CEchVU VI«
.b l i o t h et, derAkadeiiiiker Bykf ch kVW « BETTLE-
tigt sich, den »Nowo"sti« zufolge, mit der zweiten.
Herausgabe der Beschreibung de! lksvkschen IJUFETUFH
sifchEU hsttdschriftlichensSammelwerke der Bibliothek

»· Die Pztekhofer Rhedex wird dieser;
Tage zum ersten Mal Hvexmikkklst ZWU elekkkslkllek

Flammen erleuchtet werden. »Die LampsU siUV betet-IV
fertig und erprobt. Die Aufsicht VCUUVCV has« w«
wik des: St. P. Z. einnehmen, LifUtsUs!1tSM!F«9W--
ein Specialistckn diefempFschs Lsputenlmt SUUWYW
Ieitet auch die Arbeiten zur Säuberuvg V« Vhedk
pp« de» große« Steinen, die» dort in gxoßexzpzsohl
angetroffen werden. Einige stille« We« UMfEUS

von etwa 10Faden. haben» und sind-oben oft tm:
oon 1 zder 2 Fuß Wasser bedeckt. Die Blöcke
verden Phtoxilingesprengtx » Die Arbeit schreitet
rasch fort. «— . .

»

";’l"I«TItirzt-hat, «wie die Most. Z. mittheilt, die
G etre id ee rnte begonnen. Die Getreidepreise fallen
rasch. DersPreis für Roggen ist um ca. »so Kost,
für Hafer um ca. 15 Kop. heruntergegangen.

Iutsrklsch wird dem »Golos« über den U n-
te r g a-n get-Fu esps D a m p se r s berichtet. Am
L. Juli, 2 Uhr Na»r»h,niittags, verließ der dem Odes-
faer Kaufmann R o«sd"o k onack i gehörige Dampfe:-
,,P e. l o p o«n n e s« mit einer vollen Ladung von
Naphtha undPetroleiini den Hafen von Kertschx
Auf dem» Verdecke und in den Cajütecispwareii unge-
fähk sclhPeissonen untergebracht Nach 3 Stunden
Fahrt bemerkte der Capitän Rauch, welcher aus dem
Schiffsraumszsich erhob. Die Entfernung bis zum
Ufer betrug drei Meilen. Der Capitäii befahl so-
fort, nach dem Ufer zu Jteuern und die Elliaschiiie
hermetisch zu· verschließen. Statt auf den Rath des
Capitäns zu hören und zum Schifssschnabel zu eilen,
stürzte ein Theil der Passagiere auf die einzige am
Schiffe befindliche Schaluppg welche umstiirzte, so
daß 5 Personen erkranken. Alle übrigen Passagiere
wurden glücklich ans Ufer gerettet. Das ans dem
Schiff herausströiiiende Petroleum brannte aus dem
Wasser noch weiter und bildete einen langen ·seuri-
gen Streifen, der sich, gleichsam Hilfe suchend, in
der Richtung nach Feodosia hinzog. «

In« Uishnbklowgorod meldet das» dort erschei-
nende Börsenblath diiß die dortigen großen Petroleums
hendler Verabredung! getroffen haben, die P etr o-
le u mpreis e durch Monopolisiruiig in dieOöhi
zu treiben. Zu diesem Zwecke.-ihaben« sie bereits
600,000 Pud Petroleuni angekauft,"s(ivodurch" sie7den
Preis. auf; J. RbL 60 .-Kop.. jirbFPud emporgefschraubt
haben. ssJahrmarkt swollekn fiespaber sein(
Steigerung des sPetrolenut auf J2" Rbl sz50 Kop
pro Pudbewirkeiiz «

·"

. ; l «« «

«. i . zjltunnigfattigrrs .- « .
"- Wieder ein u n e r w a r t e tsexssGe schwo-renens Verdict wurde kürzlich sjiin Mos-
kauer Bezirksgerichte in, Sachen des. Kleinbürgers
Bilibin gefällt, -der der( absichtlichen Ermordung
seiner ihm ungetreu gejivordenen Geliebten, , eine:
gewissen Olga Nikitin, angeklagt war. « »Ja-Gegen-
wart. Jason Zeugen hatte er ihr imENodember v. J
das Messer in die Brustxgestoßen , sodaß d7er To!
augensblickliirh eintrat; zu denselbenk Zeugen, die voi
dem Mörder— mit« iblutigetn Btesser»-izurückschreckten·
hatte er,-zwi"e« bei-s» Verhandlung des Falles dargethat
wurde, «gesagt.:igi-Für»chtet euch nicht, ich» rühre nie·-
tnand Anderes-an.- TDie Thatsache sdessMordes
war also ziemlich deutlichs d»argethaii. Am Schluß
der« Verhandlung wurden» denTGeschworeneirE zwe
Fragen vorgelegt: I) über vorbei-achten— Mord
2«) über in angenblicklichexAufwallung und Gereizt»-
heit begangene Tödturigz beide Fragen beantworteten
die Geschrriorenen mit — N i cht s chu l» d i g unt
das Gericht sprach den Angeklagten .f r e il.

— —— Auf der Station D e r g a ts ch i; in der»
Nähe von Charkow,· stehen bereits seit langer Zeit
HOJ dem ehemaligen Eisenbahnkönigq jetzigen Heraus-
geber des ,,Kleinen Journal«, Dr. Bethel S tr o u s-
b e r g, gehörige .Waggoiis, welche bei dessen Arreti-
rung eonfiscirt »wurden. —Der Proceß Strousberg
gehört bereitssder Geschichte an, sein Vermögensjhat
sich »in alle Winde zerstreut, nur die Lisaggons stehen
unbenutzt, den Einflüssen von Wind und Weite:
preisgegeben da. Die Eisenbahnverwaltung aber er-
hebt für dieselben Jahr· aus Jatxrein ein »Stn"i1dgeld,
welches vielleicht bald de11,sz»Werth der» Waggoris
überschritten haben wird. « »

-- xsxcn on leis» .

««««.A«nst-.Nachmitts s «. .1s.—ssp».r1o-«. n:avxxkpkiiseiisissixngsessssokx Bgszsssxxiiikvisxxikeitik it;-
das Tun Ider Ecke der. Projekt? inid «·Fc eher; Straße« "b"ele-
gen-THE lfd b and? s ch e Tractexr getommeiisssdcärläts. ». l. treu? er under' zip, u,Schie« iäÆgchcktsktfiåcheksJbesid ein kleiigesKsiMen mitSilk

eld esto leti·ha·tte. «

«· II« lgsin ereils früher fürDiebstahl bestrasterspskw
fesrvist wurde am Vormittage des: Mit-Juli sskdabei
betroffen, wie er auf dem Vtarkte denrJaegePschen
Bauern Simon P u st a ausder Tasche des Rocket
einen Gcldbeutel mit 7 Rbl. gestohlen hatte;

r Hitthlikye Nunmehr-u. »
z.- St.Marienkirch"e. «

. DeutschökspGottesdienst am ogsszSrnntagstsiiach
Tritägatis mit— Beichte und Llbendmahlsfeier um
I, r· « «» v,-». sp - « s
s..s,---Am-Monstag den 20. d. Wiss; Missioiijundesz imPastorat.e«um.5.-Uhr.-.« « «

«
. Für die Abgebrannten gingen ein: am LSoUntage

sschzgTtktlitatist 50 Korn; am 5. Sonntage nach
Triiiitt «2 RbL 45 Kuh» mit den"spfrühereii" Gaben
zusammen: 18 Rbl. 78 Kot»sz Herzlichen Dank! ’

·

« J."·Johaniison,sppast.adz.

-e »
» neuen: Inn

- Fslldslhs s27. (15.) Juli» Reuter? Bureau mel-
det Aus Vvmbah vom 22.«»(10.) Juli :i Nach Be:
richten aus Kandahar hat die Armee» Ejub Khauk
den Heimund oberhalb Girisht überschritten unt
marfchirt über Banditiniutz am Asrgandabss Flusse
auf Kandahar.» » - si- .s- »

Ossiciell wird aus Kandahar Adam« M. (10.J
Juli gemeldet: Der Sirdar GhulanpMahmuddin
Sohn des Kohindil - Kharn welcher sich gegenwärtij
im Lager von Ejub Khantbefindetz bietet seine Ver
MkkkOIUUg zuvsperbeisührung einer friedlichenlszsLösunk
an. Der Gouverneur des Emirs besteht daraus

daß di« Stkeiiexiifte Ejuo ehe-is sxch zakackzogein
wenn überhaupt von Unterhandlungen die Rede sein
Mk« Die Armee Ejnb Khans ist sehwach nnd
lchlskhk Vetpflegk Die Armee des Emirs ist vhUG ·ZWUfsl stärker, aber die Parteigäiiger Ejub Khans ,fUW scht thätig und ioiegeln die Bevölkerung auf. ;

Fstälckfdäist jeder Verzug für die Sache des Eniirö
SILSEk «« .

· VIII; 278 (15.) Juli-u Der Senat votirte heute H»das Aiisgabe-·Budget" und wird izahrscheiiilich morgen ZdssEkUUThmssVlkdget annehmen. Deinnach verhindertUlchks Des? SCWIB DerckKanimer am Sonnabend und
werden die Wahlen wahrscheinlich auf de« U. (9.)
August anberaumt werden»-,sz;;;,,·,·3,»-·.»G,» » ·

kam, 2·8. (16.) Juli Gesters·i·"faii"d« zwifckjesfszdem iürkischenjdiesandren Essasd Piischa nnd-Barthe-leniy -S,aiiit-Hilaire eine Znsaiiicneiitiiiift Statt, die —
eineii- herzlicheii Charakter trug. Die »2lgeiice Havas«.sagt: ·,,Dies ist ein neues Zeugnis» ,d·er beiderseiti-genfriedlicheii Llbfichterintnd »der freundschaftlich»Beziehungen zwischen zzrantreich uiid der Turteixk ·

Turm, 28. (16.) Juli. ·1500 Araber rücktetisp
bis Rades vor, einige sdilometervoii Tnnisx und
ermordeten sieben» Personen. iDie Europäer flüchtee -·

teii aus Tunis,s wo :die nieisteii Geschäftsloeale gez-»«-
fchlossen sind. Maßregeln zur elsiederherstellnng
der Sicherheit sind getroffen. Die Schiffsdrisickesz
zwischen Goletta und Rades ist abgebrochen.

i Ell e l. e g r a iii iiie «
der Jnterns Telegraphen-Agentiir-—.s
- « London, Freitag, 29. (17·.) Juli.· Das Unterhaus T
hat- -den Bericht über die Landbill angenommen. «
Dasselbe setzte die dritte Lesung derselben bis mer-««-

- gen aus. «. «
»

«—

London, Freitag, 29. (17.·)· Juli. Amtlichen
sNaehrichten züfolge hin· zwischen Ejnb Khan unds

« denFEiiiir Abdurahniau bei. Kareziattm 32 Meilen »·

···J«vo·«1··i«Kandahar, ein Treffeki stattgefunden. ·.Nachszdeli·i’sf·sziskainpfe ging die« Kaiidaharer Reiterei« zu«
Khai··i·-.·üh»er; Kanidaha·r· hat »nz,ir eineschwaehe kBeissprung-·« yjsz . « · i
»« Clllehrejlltorgenblütter meldemszdieszsondoner Polizei ·

· szbemühe steh, die Namen nnd»,«idi«e» Jlnzahlsderisdesszlegirtesii des jüjigstszhier abgehalteneris revolutionisirenssz
· Congresseszu ·e·r":·i·i·"it,t"eIn·.«, Die brisztischesRegieriijng des?

absichtige, die· Verfolgung· ·ge··gen·szeiiizelne der"The"i··li· «
nehnie,r,»eiiizuleiten. «

··

· » .
·· Paris, Freitag, 29.·f(17-.)«Juli. Die Depntirtens

·»kanimersz und der Senat genehniigten gesteriiiii de- ·
Tiiiitiver Form· da; Bürger. Diejtjkstkkinex erhöhte
Eis-»für» di« Verlieses-Eins Petxeilsekiichisii Eijsss.ihesss.
spoonziereidez bis Niecherialggefordert·eii» Erz-disk, von
einer Million auf -sechs· Millionen nnd genehmigte
die-Vorlage über den» Verkauf« jänimtlieherszkzkjzkonzgzk

wdiamantein Der Sessionschluß soll noch( hell«
«» ·. sz · - . «« . s . JZJIL

szpF·aris«,«Freitag, 27.»(19·.») Juli. »Das Amtsblattspxzt
veröffentlicht die Ausschreibiing »der Wahlen ans· den·

«· »·Hopcnhageii,«Freitag, (19.) Juli. Der-König
Jifstheute früh nach -Gniuiiden·a·bge·reis·k. z, - .I.

- — Spseciajlzillezlegcainiiiis
.

··b e r » N e u e·n,···.D»-·ö rw t skch en Z e i t n n·-g·."·"
- s. St. Pzkletsbiltg ,« Soniiabe·nd,«18., Juli. - Der

RegierntigMiizeiger veröffentlicht heute tiachfolgendes :
Telegräitxm des Ministers des ·Jiinerii:

M o· s -k a u , Freitag, 17. Juli. , Se. Maj. der
·»

« Kaiser« ist ani shentigeiisälltorgen init seiner erlanchten
· Familie« in Moskau eingetroffen und von der Bevölk «

-.keri·iu·g enthusiastisrh begrüßt worden. «: So. Majestät ;
geruhtqgsvom Ell-Toskaner Stadthaiiptmaniie Brod»undxT.
Salz entgegenziinehmen « « . . :« « , s

« «· i « J· «— II «. « l?.J-";Haiidela· und Dökseiistllachtitlsleiiizsi «

Miso, 15..:.Iiili;; »Die« Wärmesxstiegs in litt!
legten· ·»Tagen:.-Iloii3 -.2atlf—« r2cs Grad »Es« SCHLEIDEN«Wiihteiid der letzten »Noch-f, hat; Es» stark.·zz·e,regnet.
Heute weht ein heftiger· .·S·üdwe·stmind·. Ali; unseremGetreidemarkte »habe··ii ·"i.n letzter Zeit fast giir feine .

zUztifätze stattgefritideiik R o! sgsg e n vollständig on« --

beachtet H a f atr- flauz zu dein letzrbezashlten Preise«von 85 Kosnxksspros Pud - für Dsiirchschnittsqualitätf.
fandeiissich keiiiirsweitereii Käufen Kleinigkeiteii von
lgedörrtem russischen S ch l a g l e i n s a ni e n- sind»
mit 162 und 163 Kopppro Pud - bezahlt worden.
Schiffe sind im. Ganzen ··I0s0,»· davon 986 ans ans« ·-

löndischerc Häfn- giskiekessmev lind. 1000 ausge- ,

«-SAUAEU- - ·
..

tisp lj Stall-It oiexigiie i- -i is» is·
Petesrsbnsrgexr Börse.- ·

.».--k17.»-suii Ost. » ·

« Werjjfelcoursc .·;.,·-s»-«
London, 3 Wen. dato .

. .i NO« LZIAJ kenne.
srhainbszirg 3 ,

»· . . «. · Im« Stsjzfitisdksfk
Paris, o , z. »

.. . vers-« Dass-Gent; VI
« Fondw und Aktien-Garantie.

Pxsmiekknuieihe I. Emissipu .
. ..·2241-, »Es» see-s« on.

PramiensAiileibe EMkfsiVU .- «.
- 22374 Bd» 22276 GU-

das Jnseriptionen . . .
·. «— Br.,!-93«-4 Mk—-

554 Bankbilletq 4.Emission. . «· . Satz, By, Ists-« Gid-
Rigaddiinaburger Eisenlwslctien .

. 150 Bis» —- ss ED-
Bolog.-Rybinsker Eisenbxszlrsien .

. Höll« Be« W» VI·Pfcmdbd d. Rufs. Boden-like re . . 12774 It» m? Z« «« ·

- . » Dis-contes für Prsnginatjizechfkk «· 774 «
’« ««

. -Berliner«-Bökfss ·« ·

»
— · · , de» 29.(17.)«suli Eis-«»- sz «—-

W l s St. tobrs »«i««««3"3E-»ch«T«-««is:s PT «?
; .- : Hi; M leis-Iris.-

snuii sieYiTFikeciifkoiod sei-il) -
»» - 215«U·10Neichsps- s

H, owe.........—-Fiachnsxikgiznzpfez Wchzk · · · · » , · · · — .
—-"···««—··«--«Jü- vie Fedaction verantwortlichg «

Dr. E. Ali-triefen. . · Ost-il. A. Haslellilatn
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von xihp fordert» « DenzMäiigxexxzxei disszpzkxtxzxzzkgjxzknikeckszz »

sttkffeshsfshlts«es-:11-icht ecusspnlitjjxjncsi Izzxtiåkesix-:xxye.htk,
»scheiwlich cxtxch I1icht« m! politischer.Lcidekssschoftkz« LZZIZ
aber« die;kMeisteti xfiihlejx zwesrdexyssz ist, »daß,:d«er ,- g.xjpße»

:zusustnmenstinnnende ;Z»u-g. nicht dza sistx s.-»xzxx,tz,z.,y«aū Yjede
.V"eriihrung- des« öffentlischem Lebeizs .,ei.c»1»xYxcfejztatkderk «»

platzenwder Geister— zur Folge -.l)gls,.eic«kgztn.. der
.»Wahxhe2it» iipsdasxslxcge zu fehe1z».-;.y»erc1xag,» der goirfx
Den« imgefundeip Zug zzzichsy ).7zerk«e,1kg1e·i1,;. Dersz hjerin »
liegtsk Wir wollm den,.;Yküticl).egiex,sz.kzylzxjtzzexx ,»ihre-«
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Verbxciidetujigz Hex, ZtznzPezzzgxjxßeii »szRei»e1)»s»-ei;»1«,.r«x»c;h»t»1»1 ziget; z ,
zus kTaZxe : skktittk PYIVIJIfJ;DZI.I. FOR-T« ..-h«»1.,k.s-sxö7«-««.«.- sxki-U«.«»Hochz..
ausgebrgchts an— zweites; Sztezklzle upd »dkkz1»9s»iedi1er,siPchietz
Ekwssss M« der« s-sKs-«hlscyss.ztx Meist-III» Wsfsxsjssfchkkzezskatcs z.
vss0lIt-—s-1-sWissid--sz1kcv-i daß sgxsgch EIzexiez)s-xs,7s1ix«e-8pöschH;
hütcheis Exestuges heisixiziisieskxeni Jgms ezlle;gs-x,-ßgltxxzzxxen»dezk»
Lichtxtlpeii kalshald «kpzxssz-ysd-xsi;ckezie. »Das ,-;"-st»-.»jz»xr««·-erstesz
Eindruck, de» . wix»s.e«r,l)alxet,x,-z xzukdzz wenn szman -.1n1»7s.
fragt, ob »Es» xizxkter »;dea·,-·-xz,ozpxiege«ttdenzVexjhzisltxxxssetx
gisdexsxxsejir .».ka1;1sn;. sqspxsjkizd »Die. ».»jixi»z»x»pex Ta»ht.»,s-ehx»
zkvieifektxaftz Vielleicht W» Eis« D»ET.:F.IDII.L-«1PAFZ- Hxksfhskkxsskwas jetztsp errxichtkiskpcrkpjstx 2kac13z,,,-.Hpe«c·1.t; zkhtltgxxzfetlvds
ewaffenfxvhessDesitische fxstlixb xzxkfxxisvstxcxskvvxxtxsgcsdsß «

sicsZIEVHTIIHJSEVCEHHJPHORIDAE« s .II·:-.f-««J(".T 7;-««,L»« . —» .

Mk; Etat-inne: hgt gkxk2M-31tgg« .;1».igx»igs-I«-;Wszsze z—s:9.«"7IExx,2-

sit-ehre Brlutstiittexsixz sdxr ksbktgcifpsisdxsgxSchmgxhsxtszs Auf.-
undk . jtnachtg xdje Bxybaxhtyitig ,» »daß; die .-»R4est,ex» der«
Oollooalia ljyelii a.szs-«Sxsgttqss.xxxkkpzAIIDPXEIIHRXSEESF
bsilischen Stoffen.bestghethxpdjek»,Z2g.rch-.;-iisx"sT;11!s1ki1FZ3z;g01EH
lextartiges xspldsxtexial,igt.xni,isszczgkdexi ss,g,ekjt»te,t»z,ssiiidkzDke
Gallocaliazxspysliapygiaz -·.dck»gege·1,1-. kpzzxschzmiziixlxzillg .,f-»re mk
Ost» Zuthatcn zixisie kexjsjgt -«i,-,hr. zNestsz egtsjzkg «· »zw- -Allskxks
aus;;».ejk1ex- Höhen, Mqssgzzgzt z; Die zsixlzzin - den ,Qxziiscertx
ihvc2««-R«Iä)es·1häl)lc :sbs-fi;k)de7-s-.»Bgl.1. «fgxwd».s««1x1.-k
eincgx«(.xExlaxI.d-,-xkdessessErytstättesx .»x:.10iIi2--s-»11i.c;h.t»i-;kvcszx
Hössdksxss sgsdxstchtet»skpcxrekk, ,im Yåktxsstsrsxksttuigx Felsen-»
höhle xgiistgke Exemplaxe. d1"2«2-—s2c;27--k-.eskexe-;1:sSyst« »Sie«
sahen« ;aus».-m.ig. Iyciß-eMPO,-».- fezsxskxe.«-dysxchsärhtisge Gelatiixe
undhatten die Foickikseines »z»wei bis drei Zdll brejz
rknsskiskiisj cmdeskthatbxgsorrtiifexi spuketjcixs.gs..xsikxe nxix
Einer Fchgrfpzu Kgntc,perfehhtke,,;rj,ngåkyn1 xjhexpängeude
Lagesibppldete wen oberenRaxidxdersskesterzi .-dip:.Jnneu-
wääxdef szschmücktkks9ssesiii» wundetfchöktesl Fsdswåbe skzrerxzkssksggL«rxjssssxssszgsssssscxisssgsssissg«,9s"Igsis-tsd-is«.ydssss isgsxs
ssstksschjstxKrxxxstwstkkx2fsssHet..kxfkxkkk» PGLAF-sit«- Tgsskätsdsskss
. Nichtininder »merktv1«crdig ctlsskdiefesiCrzcdhgtlisjs
injjischetsz Schwalben« --««si-1«1d—idie-· Hkjgetbatttkitveiues cxtzk
dåstestj·«»shefiedesickexssYZäjftekteU jszszbstzgkxsFpoditjsv
cdbstxevsssil DIHIPEEISIJMPOHHEFT-Ists«QZEJZIJHMEIHJJI
siu.fkal.lends- gxpßcg-iFjüß5sx- s HEXE-denkt.HtxxxdjssfxxzsåskIII-IN»
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Dskspxxl Isikttexsk sxklslsssjPZ«Vk·2!;?kk;TFkD9M" BEIDE-E? Its?
cspxszxiikxxssxxikk sdaßk»gi1scspxkxt.eiijgxid kswkf wiss-km«
ausgefügt s werden·.--.i-JSoda1"kv" hsktftssss P Auf Dies« MSssC
tidch abide?kfußhvhdI Lage sunvetsüifchkeisk Sandesxi VZM
Zsests sit« Zeit-Mr» sssiellsschls E"ss«ss?f;:ks""ss.s?ts1«ss« SKEPT-
iäiåiiit er; diåjJkiijypeqsslizjzxlzöhkLETT- Rest «dx«s,ZHsUfEV5

cis-Legt« fpisfhksItzSikkiichtk 21392155LIESCHEN-XIV s·L-·I-IFP. THIS?
dann neueti Sxftid»s·auf. Im JIUFELIOBØØHÜSGJTS
Atti-Alt« scklssz Essskssdxgsssxi dsgiljckskksssxkjkzssssllxs P»

F szsjygqkpcyxs und« JåsZkate setsit«tk«jt·te·in"stigäx«h. Lange-Ins, As«
« « v ttbüceåkpiltkttäftzzjjt Welt; M. Nudqlsss Bltch MDLI inReyal: Buchbs V. ZEIT-A«« » -«"-"Stk5haii siis Skxpeteiä v·i"sk-ägk’syi. sikkxschtiszszkahsmiicfwksickk « II; «« War«

-::..: -;« z. fclpxaughsäkiaichsscm is- Hrecdlerz sesstsbitmsqls M.

--s« .—!- ; F; HVYTE zhiissskis — --«»:», .

Hexe» zzeztigezlzszexzpexiz»fsktzrtekxtzkzgezz« « Tier» ,(9:·k1«1,;»eb9re11es1-
,«.I3ed.BEUeeekkxsgcxsgeshssxtssjs, Seh-s« EIN; s ges· VIII«-
Jhskksees de?YZXHEHFZZJAHDEXJssssswssvsst Nsgsefmss
szgegezzijFrznsygxjlsptvesdce»ztziszkfszpestx Votum» akn Dion-

».tzgge-;zx«ss1s«-Axs esse» te« seist-est, be! , Its! jsjssslgst ver-
«.-,;»c»3fse,»t1«t«s1s-,zi)t"er«"»- rziHeJNDFTspFiI FhecjphilkisssS-hepstone,
Jesslesssfsxss Zsgksss essukexepkeseeseexkksIskt dsssdzssÆ,»be·i etrag»e;»e,».«ii1» Yel Ueber höchst "bczeichuende;.«—.;.-g::«« kJ -U.-.:x Jst— : Je« «; o«
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Angehörigen; seyn» et d»e·tezsz;b«-.kf»arejseii, «»c«1lI"e· Bitterkeit
»Es» -·«- - .-,«.-.-,«»« L«- 2 -«;--·;«,-.--- . s: :DIE« de« Vkxssje Hex-»F Use-Idee»gespeist-te« spsschsss

zsyonszdken zuksuzzsztzisgen z» ——-»J »Daß »dies»AlIes un-

enshthiks Zur-ed» »» 1;(;;»tt,1v;i»e»X-«g3z;»ztgezdeix ·kp» 1«;i»1;te.« « Dieses
.s«G-8sstä«s-IP;ET!3-DE?sfpseptsexkesbsexksxss«.«7ks P« »s«dss»-kanischctt Erob«ex·isiiig·pol»ttjk, DeY1««,«ZFpri(-.Z—ge1i1"1z3t, um
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wenn: nnm ishnen nxicht gestattete , auf andere Weise
Etmsas zu« gewinnen« Außerdem» würde eine Axt-ord-
nung, wie Respekt— sie( vorbeugt,- ves peksduiktitzgkk
Freiheit eisnet genesen Menge: von Biiåkgevnk z« pay,
treten, unv- vvwe den« großen« Jnsdtxstriellicw, Fig-mus-
mänaeernx u. f. IF; , deni einszttgsens," dies wijswixchx Gy-

s«chsäfb-sskenfts-tnti»× besttzenH könnte« Niemmy
der Kammer angehören « daher dize Leitung der
Gessgpsäsfte lauter uns-praktischen Leuten: aneheiemfa-llen-
svur e. - «

. Wie« ans« Ren! gxmeldetszzwirdz hat der Cardinal
Siaatsfecretär Jarobini se i«- snt e! . z» w· e it e« N o— t e
deni dipliomatsifcheri Vertretern- der Mächte beim: Vati-
casn ilbersiandn Nach« einen: römifchenk Bericht des«,,B"erl.Tagebl.« wird darin- ausgesprochen, der« Papst
Leo.·XllI. betrachte die« der Liesiche Pius IX. ange-
tharizen Jnsftilte als ihm felbstx angeihank Die Tu-

niullie seien— eine Befchimspfuing der "Relig.is"on, der
Civilisniisosn nnd um so« owner-flinker, als Rom«
die Haxeptstadt der Christenheikt sei; Eine· Be-
leidikgitisksiog des» Plispstthumss fei eine« Beleidigung.
aller Kasthoi«iieii-. · Der Papst mache «« die italienische
Regierung für die« Ereignisse veraniwortzlickz weil
sie— dieselbe» verhindern mußte« und« konnte. Die-
Note sagt, die« Nacht vom U; zum II. Juli be-
ideise »die Gefangenschaft des« Papstes und« lenkt seh-lieė-
lich die« Aufmerksamkeit« der Dizplomaten auf die
Sihnrähartiskel der »Eapitalse« und« der« ,,Lega della
Demiocra-zia-«, welche die« Regierung« den» Gefeßen zu-
wider unbesdraft lasse, indem sie ssogar Wiederabdrücke
rxnibehinnzdert cisrensliirens lasse» «

Aus Konstantin-sei wird von einem: S e l b st -
rnordo ers uche berichtet, den M· ilth ad Piakfchia
gemacht haben: soll, und zwar mittelst Dnrchschneioedtiiig der Pulsader mit einer Scheere; Der Pajjchrr
habe, heißt es, die Mdglichkeit des« Selbstmordes
Abdul A"ziz’ damit ad oculds demosnstriren wollen,
jei jedoch nsospchs rechtzeitig« von: dein« Wciehterperfonal
üsberikasfcht unsd gerettet worden; Ueber die S chsrittede sen gnlifchie«ns- B«otf»chiafte·rs« irr-Kon-
ftantisnopel behufs einer Revision des« Staatsprocesses
gegolten« Mithad Pafaha verlautet heute einiges! Nähere.Um« jeden Scheins einer Pressfion oder« einer ofsisciellenUCiinmsifchiiiig zu- verhütken,i verfiel Lord Dufferin aufdie Idee, « dein Sultan- dnrch eine Mittelsperson, sa-gen znk"lassen-, ··

daß. man» · dass vorn« Criinsinsalgerichte
jgefällte Urtheil, feldst wenn es« stait auf· Tod auf
Verhannnngz oder« isrgend7 eine« andere« mildere Strafegis-lautet« hätte, als! vollstäjudig n»ngefetz1l··i·ch« und daher
sites« ein rinogerechtesi betrachte. Alsjittelsperfott zudieser heiklsen Mittheilning ·

wählte der. Botschafter
den. Misnakster ’ Eivsilliistekh Agols Effendis, einen
Arme-user; Der Großherr war jedoch« über die ihmgemachten« « Vorstellungen sehr erzürnt. Er äußerte,
daß er «ei·ne Einenisssungk in die inneren Angelegen-
heiten des« Reiches, unter· welcher Form immer,
nicht dn-lde. Der Suiltan lieė sodann fragen, ob
die sbeasbsichtigite Einmischung. offtciöfer oder ofsieieller
ålkatnk sei, worauf · der edle Lord feine« gewöhnliche
Energie wieder gewann! und— ins. sehr festem Tons die
Berücksichtigung. und Beherziguicg seiner Rathschläge
anempfahh die allerdings« auf Befehl feiner Regie-
rung erfolgt seien. »

Die« auieriinnischeic HZUOUIUUIGZMIL « .

s Uebers« die« Entdeckung der aus Hindert-la noch«
Liverpool geldrachten Hölleiunaschisnen briirigsen die«
lwnkdoner »Dai«lh Neids« einen ausführlichen BEIDE-
dems wir« Folgendes« entnehmen:

»Es war bereits seit einiger Zeit geargwöhnt
worden, daß durch die Vermittelung von in Liverpool
domicilirten Personen ein schwnnghafter Handel mit
Explosionstoffen zwischeit Amerika und Großbritannien
betrieben worden war, ohne« diese Lsvkss die z«
einer derartigen Thätigkeit erforderliche Erlaubniß.
von: deu- Behördens eingeholt« hatten» In jüngster
Zeit« gelang es, genauere Jnformatsionen zu erhalten,
die« denn sofort zu einer eingehenden Untersuchung
aller« von den Vereinisgten « Staaten in Liverpool«
eintreffenden fWaaren führte. Major Greg, der

««Eh«ef« der livserpooler Polizei, nnd Ober-Jnspector«
Willimnsss von der Detectivsslbtheilung wurden mit
den· Nachforschungen beauftragt« und« ebenso« erhielt.
Herr« Gardiney « der Hauptzolleinnehmer in Liverpool,
Seiten-s- des Prrisidenten des Zollamts", Sir Charles
du— Gaste, den Auftrag, sämmtliche« eintrefsenden
Waaren einer genauen Besichtigung zu unterziehen
nnd zur Aufklärung der Sache beizutragen. »Die
erhaltene Information b«esagt«e, daė ein-es »der größten
Schiffe von einer« der bedeutendsten Dampferlinien
zwischen den Viereinigten Staaten und Liverpool
eine« Anzahl von: Hsdllenmaschinerr nach Großbritannien
bringen werde, die« mit Dynamit geladen seien. Es·
wurdens in Folge dessen mehre Schiffe« untersucht,
bis— dahin aber« ohne« jeden Erfolg: erst als« der zur
Cunard-L"inie« gehörige Dampfer ,,Malta« eintraf,
gab ein· besonderer Theil der Ladung zu Argwohn

»Verasnslasfurisg. Dies war nämlich eine« Anzahl« von«
Fässern mit Eemsentz « da Cemsent nach« Liverpool«
bringen so viel heißt, wie Kohlen in Newexastle
importiren. Die» Cementfcksfer wurden daher« ange-
halten, und— um über die« ganze Angelegenheit so«
wenig wie« möglich verlauten zu lassen, beschloß man
jene Fässer während der Nacht— einer Untersuchung»
zu unterwerfen. Diese Untersuchungs fand auf einem-
derLagerplätze der Hnskisfonädocksi Statt und waren
bei derselben nur Beamte der« Zollbehörde zugegen.
Von· den Fässer-n- waren Bereits« sechs« oder sieben
geöffnet worden«, ohne» daß-«« man das« Geringste ge-
funden hätte, bis man dann« fchließliehs ein Faß
nushrachj welches, "w.ie einisxspäter angestellte« Unter-
suchszning ergab, einkfchionrzes Kreuz ains der Außenseite
trug, ein. Merkzeichen, das« den übrigen bisher« ge-
öffneten« Fässernsz fehlte; Jn diesem Fasse« fand— man
sechs Z"inskbürhf"en«,» die« sich bei« genauerer Prüfung
als Höllenmaschinen" mit gut genrbeitetem Uhrwerk
und mit einem Stoffe« gefüllt erwiesen, sder zum«
Gebrauch fertiger Dhnamit zu- sein schien. " Dr.
Campbell Browty der mit der Untersuchung dieses
Stoffes beauftragt wurde, erklärte, derselbe» sei that-
sächlieh Dhiramit Jede Büchse enthielt etwa Z·
Pfund« der Mischsung und« eine oder zwei« dieser
Büchsen enthielten überdies etwas Nitro«glycerin.
Man holte« sodann einen Uhrmarber herbei, um
demselben die Uhrwerke zur Prüfung zu« überweisen;
derselbe eonstatirty daß diese« Werke« sehr einfacher

aber sehr« wirksamer Art Sobald« das betreffende
spWerk in Bewegung ·-gesetzt·sw«erde, laufe es sechs·
Stunden, setze sodann eint-E« sehr kräfgttige Feder. im

sszBetoegun-g, .,·die«.··-;z«aslspszbsal’bs eine PercussionÆorrtrljtrtiigs"
jzjzjabsiuertz wodurchks dann die Explosion bewirkt-werde.
7Wiihrerrd der Uiistesrfnsehmclg setzte einer der Bemnien

unvorfchtiger Weise eines« der Uhr-werte« in« Bewegung,
doch brachte insaii dasselbe natürlich wieder rasch zum
Stillstaiide«. .

«» Der Daüipker»·,,Malta.« hatte nahezu 200 Psassa-
giere ans Bord) schsrwicky ist der Gedanke« an-
d«as, was hätte geschehen können, weites« eine« dieser
·M"ciis;ehiineu durch» irgend« einen. ZZnfall aus der« Reise
explodirt wäre. Das« Ministerium des« Jnnern
wurde sofort vons dem Ergebnis der Untersuchung
verständigt nnd eine« der Maschinen« nach- Entfernung.
des Dynamits zur weiteren Prüfung nach London
gesandt. . - -

Einige Tage« nach« Ankunft der »Malta« traf; der
Leyslands - Dampser ,,Bavarian«« mit« einigen« Passa-
gieren, meistens aber mit Vieh— in— deniselbeni Dort«
ein. Wirth dieses Schisf hatte an« die» gleiche Adresse
consikguiirte Fässer mit Genie-it an Bord. Maus nn-
tersnschtes die Fässer« und. in- einem derselben: wurden
sechs« weitere- nach denr gleichen Plane coustruirte
Hsösltenmaselyiiiseiis entdeckt, von denen. jede drei Pfund
irgend eines szexpslsosisven Materials« enthielt» Jn-
etlichen der Fässer wurden einige« den Ranken» OTTO-»)-
novan Rvssa tragende Rechnunigforinnlare gefunden«

Fund« wenn dieselben nicht einfach» in die Fässer. ge-
packt worden: waren, um» vom der Spur der richtigen
Llsbsetisder abzuleiten, so« dürfte. Rosscks Großsprechereh
nachs welcher die« ,,Dotterel«« dnrch seine rund» seiner
Partei Mitwirkung. zerstört worden ist, sichs leider
nsischt als leere« Behauptung; erweisen. Es ist « un-
glücklicherweise fast als gewiė anzusehen, daß; die
verbrecherischen Urheber der Versendnnkz von Höllens
msaschinzewdems Arme« des— Gessetzes entgehen. werden-s,
da es nicht mögliche ist, irgend« eine« Anklage« gegen

die Absender der Fässer« zu erheben, welche? siies den
Bestimnisnngens des« Ausslieferungivertirages unspterstellen
wiirdek und! was - die Empfänger in Großbritaniiiien
anbelangt, so« fehlt« es« der« Klage auss- Einführung
von Explosionstofsen ohne behördlsiehe Erlaubniß- an
Basis, da die« Fässer nicht« in- die« Hände der« Em-

» pfänger gelangt find; Letztere haben in begreisticher
« Weisheit« den ,,Cenrent«" bisher auch! nicht reela—mirt.

Jus den Vereinigtens Staaten ist man« auf das En-
ergifchstes bemüht, den Versertiger der« Uhrwerke« szu

entdecken, sowie den» Urhebern der ganzen Angelegen-
heit nachzuspüren-z außer« der« Mittheilung über· dass
Resultat dieses Bemühens dürfte aber dem-««Ministe-
rium des Innern oder der liverpooler Potizei kaum«
irgend etwas Verwerth«bares» zsu Ohren kommen.

Die« Beamten der Zoltbehörde in Liverpool lassen:
es inzwischen an fernerer Waehsnmteist nicht fehlen,

da— erhaltener Information« zufolge nsoch weitere« Ver-
suche gemacht werden sollen, ähnliche« Höllenmaschik
neu« in Großbritannsien zu importiren, und— ebenso«
sind die Behörden von Queenstown net-d anderen
Hafen, nach« denen Schissix von: Amerika kommen,

·zur Wachsamkeit ermahnt« worden. Der in« den
Maschinen enthaltene! Dynamit ist nach einer zweiten

Utiiersuchntugs durch» einen: der iöiiignschegi Jzzspekkpxeu
für Sxsrbosonstofse mit einein«- Sperialdaukpfek i«
See! GIVE-Abt IMV VM V« 30 Faden— Tiefe zetstörtworden. ·

- Dis-s einrgekeireies dliiierstuchunkz betreffs. gez Abku-vsgkss dieser« Hdlierisninschineiii sei! nach uewyspskkek De,
peschen th«aifäch««liseh« ergeben« haben, daė ODsen-H« »,

R o s sa , der Fenier«, die Verschiffung der Fässerveranlaßt hast. Bisher· nahins mans ans, w; N«
Drohungen Rosscksr nsichiss weiter zu» biedeuieii hätten,hinan« machte« sich» ülber seine« nngeheuerltchen Phkaspz
lustig, und· in. Amerika« gefiel— nnrn sieh« darin, dir;
Ensgsländer wegen« ihrer Furcht vor Nossais ins-kna-
len Plänen— zu— verhöhnen. Rossa hat vor einigen
Wochen« öffentlich erklxärt, da× die Explosion des
bririscheir Kriegsschiisses ,,Dvlskvvlk«« M. dir Mag-ellen-
straße ein Werk seiner Bnndesgeiiossen sei, und daū
deuinächst den: anderen- Schissen der englischen Flotte
ein-s gleiches Schirssni bevorstkehez Die« ansgefiindienen
Häilenmasichirrew sollren an« Bord der Kriegdsehsisse
geschnruggeli nnd in: den Koh«l7eiiranni- versteckt· werden,
um von— dort ans« Tod und» Verderben: zu. verbreiten,
auch« öffentliche- G«ebäkiide« waren! mit denillliiiterganges
bedroht, und daß es sieh« dabei nicht um bloße« Ro-
domoiiiaideni handelt, haben die« vereitelieni Verfachc
gezreigt , durchs welehe das— londoner nnd lsisverpoivier
Manstoiihouse [»Stadthaus)« in die Lust gespxekkgk
werden sso«lkte.. Dies Regirrungx scheint Qiissangs die
Wbsichi gehabt« zui haben, die« Entdeckungx ism Hase»von« Liverposoli geheim: zu— halten« , um. das Pubslsieunx
nicht zu» ersxchreckenz doch» erkannte man- noch» reiht-
zeirig-, da× äbertriiebene Gerüehies inss Psusb«ltieions« drin-
gen würden, und mach-te daher der Minister die
bezüglichen Mittheilungen im« Parlament. « Nach
lioudoiier Telegaiasmimetr soils sich« allser Gesellschaft-
classens ans Grund» dieser neuesten. sensisscheiip Au-
schkläges eine sieberhiasie Uuiruhei und Besorgniß be-
mächtigt haben. ·

Zirkels, Wär Jud. Die« R« e i se S r. M a -

jesrät des« Kaisers» nsaehs Moskau stebt
heute im V"ordergrunsde« der Beiraehtungen der raisi-
sehsens Presse. Esk is? dass ersde»M"asls, schreibi u. A. der
»Goioss««,- daß So; Majestät unser regsierensder Kaiser
seines erste und Hanpiresidenz Moskau besucht.
Moskau ist erßüiit von, Jnbels und« Freude. Zins
Tausenden- erfüllt die« Menge- den« Kreise-II, troll Unge-
duld, den- jungen. Mvnarehens zu begrüßen, welcher« in
dem. Heiligrhnme Rnßlands sein Gebet z-,n-m Aller-
hochsten emporseiidetz ihm, Kraft zn geben zur Er-
füllung seiner mühselig-n- und schweren Herrscher-aufgaberu Die« gegenwärtige Fahrt St, Niajrestöt und
seiner erdauehten Faniilie nach— Moskaui hai unter
den vorliegenden Umständen keinerlei andere Be-
deutung, asbss den Wunsch des« Kaisers, die alte Resi-denz, des russifchen Reichs— wiederzusehen nnd in deren
Heiligthunt sein. Gebet: zus verrichten. Keiuerlei po-
litisehe Zwecke und« Erwägungen liegen —— wie man,
annehmen. muß —— der, Reife St. Ntajestät zu Grunde :

dies wird, neben« den vorliegenden Thatsnchenx auchdurch— das geringe« Gefolge erwiesen, welches« den.

es? sich« niicht wohl, sondern verkroch säh« stets in
einen dnnikein Winkel. Zog; Inans- ihm Kkeider an,so riū es sich dieseibens ab» und· zerfetzte sie. Nach
einigen; Monaten isxekant es« Fieber und— verlor den
Appetit. Wir hielten es mit künstlichen Mitielneine
Zeit ,lan:g- hin; dann— aber starb es. Der andere
zwsischeir Wvselsens gesunsdenet Knabe ist etwa. dreizehn
oder vierzehn Jahre alt. Er kann: jetzt einige Laute
aiissto÷e11« nnd istT im. Stande, Freude und Schmerz
zu äußern, obwohl er» nicht spricht. Er arbeitet
auch- zuioeileiy aber nur sehr wenig; das Essen be-
hagt ihn: mehr. Er ist doch wenigstens setzt so
civilisiry daß ihm rohes Fleisch nicht mnndetx doch
sacht er sieh« noch hsäusigi Knochensp und« wetzt sich mit
denselben die Z"ähne. Uebrigens« sind diese beiden
Färlle keineswegs-s vereinzelt, - « Jjn Jrrenhause zuLiccknow iebte vor» vier Jahren und verrnuthelichr seht«
noch· ein zisemliszchs bejahrter Mensch , der von einem
eriropäischen Arzte ans einer Wolisshöhle gesogen
ist. Ja) weiß nicht mehr, wann man ihn fand, dochgeschah es jedenfalls· schon vor geraumer Zeit; Die
Gewandtheiy mit der diese Armen aus allen Vieren
(Händen nnd Füßen) gehen , ist erstaunlich. Ehe
sie etwas zu sich nehmen, beriechen sie es, und
ivenn ihnen der Geruch« nicht behagt, so lassen siees« liegen«.«" "·

Zwei Jahre Imch Empfang dieses Briefes, Eis»
iin Jahre I874E, kenn Mk; Ball nach Agra unt) h«-
nutzte die Gelegenheit, dein Snpetinteiidenteu Ek-
haitdt einen« Besuch zu— machen. De: Geistliche. ließ
den betreffenden Knaben— holen. »Der Junge- ·"mqchk
den Eindruck eines «Jdioten«, schreibt der Verfasser.
»Er hatte eine niedrige Stirn, etwas votstiehende
sxkiihiie nnd rastloczunrnhige Bewegungen. Vpkk

Zeit zu Zleit grinfte er, und glich dann« mehr einenr
Affen als einem Menschen. Erhöht wiirde das
»Thierische dieses Ausdrucks durch ein nervöses Zacken:
Des Unterkieferä Nachdem— er fiel) im Zimmer inn-
geschasat und alle Anwesenden angesehen hcckteJjpckte e:-
uieder nnd fing-an mit den Handflächen übe: den» Fuß-
boden zu fahren. Alles, was ihm zwischen dieFluge: kenn
—- Brodkrumew Pnpierichnisel u. f. voH - hob er
auf und beroch sie nach« Tonart. Wes man then:

Guava vorhi"e-lt, ward er freudig erregt, fprang um-
her und streckte bittend« die Hand« aus.«" — Der
Knabe maß fünf Fuß drei Zell und· befand sich zu
der( Zeit, da Herr Ball ihn sich zeigen ließ, schon«
feit neun Jahren ins« der Anstalt. Er war stets
guter Laune, that aber nichts, wenn man ihn ge«-
wäkhren ließe. Er trug. z· B. eine-n Korb, den uian
ihm gab, nur wenn er sich unter Aufsicht befand;
fühlte er sichi nicht mehr- bleo·ib«achtet, fo ließ er« ihn
fallen.- Höchst merkwürdig war die Kürze feiner
Arme, die offenbar durch das Krisechen auf allen
Vieren in. ihren! Wachsthum gehemmxt wurden. Da.
der Superintendent Erhardt ihn bei der Uebernahme
der D·irection- des Waisenhanies fchosn vorgefunden
hatte, fo konnte er keine Auskunft über» die ersten
Jahre« feines« Lebens in der Anstalt geben. Mr.
Ball zog daher« in SakandrciErkundigungerct ein und
fand endlich einen Eingehen-ten, der im Regierungs-
gebäude gewesen war, als man das unglückliche Kind»
mit einer Wölfin. und zwei jungen Wölfen dhrthingebracht hatte. Dies-er Mann« erzählte , es fei in
Agra einer iirztlichen Behandlung unterworfen. Man—-
habe es auf eine iudifche Bettstelle (Charpoy) ge-
bunden und ·Mvnate lang in ansgestreckter Lage er-
halten, da es nicht in: Stande gewesen sei, aufrechtzu gehen. - «

Mk. Ball’s" Bericht ist jedenfalls in hohen! Grade«
beachtexiswertu ei: erhöht die Glaubxwaxdigkeik der
Erzählungen von derartigen Wplfszöglingetr. DerVerfasser verweist uns» auf· eine» ganze Reihe ähn-1icherGefchichten, die inrVolksmuiide- leben nnzd alle»
den» obigen Angaben entsprechen, doch sind diiefelbenleider, wie er selbst sagt, nicht verbürgt Werks vürdig
ist es, daß fänwrtliche Fälle sich nur auf Knabenbeziehen; ein Mädchen— soll noch nie in einer USE-Ass-höhle gefunden fein. Aus« allen Umständen ist essehr zu wünschen, daß die britifcherr Behörden ein
fcharfes Auge auf derartige- Vorkomuwisse haben, da es
·in vielfacher Beziehung und auch wissensch« ftlicheZwecke wichtig ist, zu ergründen, oh fie auf Flsalwheit beruhen. Wir. Ball meint; daß sie, falls sie fiel)
als unumstößliche Thatsachen herausftellen sollten,den nach dem Urfprunge der Sprach« foksc Hex-den

Gelehrten einen größeren Nu tzen bringen würden,
als die Versuche, welche, nach Max Müller? An·
gabe, ein ägyptifeher König, Kaiser Friedrich II.,
Jakob IV. von- Schottlands und— einer der Mdngolem
beherrfcher Indiens! ais-stellten, indeins sie« einein Hirten
den Befehl gaben , zwei - neugeborene Kinder an
Ziegeneutern fangen zu lassen und in ihrer. Gegen-
wart keins Wort zu sprechen, aber genau-« darauf zu
achten, welches! Wort sie zuserst ausspsrechsens würden. «)

Auch» weist» er uns» auf die verschiedenen Mythen des
Alterthums hin, die von Kindern- « odereHaldgdttern
erzählen, deren« Annnen Thiere gewesen fein« sollen,
und: erinnert nur namentlich an Roma-las sutnd Hieraus.

sxiteratsuiy Wissenschaft nnd Hans.
s Prof. r u hu· s, einer der hervorrasgendsteii

deutschen Astronomen, ist wie bereits gemeldet, in
der Nacht. zsuni Montag. in» Leipzig, itn 51. Lebens-
jahre gestorben. . Karl Bruhns,. so bertchtet das;
,,Letpz.»Tgbl· , wurde am 20. November. 1830 zuPlon un Holsteinischen geboren, widmete sich früh
demBerufe seines Vaters, der praktischen Mechanik,
und ging. 1851 nachi Berlin, wo er einiges-Zeit in
der weltbekannten Niasehiiuenbaiiausstalt Borsigs und
wenn wir, nicht irren, auch in der Werkstatt von-
Siemeujs und Halske gearbeitet hat. Bei feinemaußerordentlichen Talent " im« Rechnen und feinerUmvldetstshlkchen Neigung zu höheren mathematischenund astronvmischen Studien. kam er mit Sacke, dem
Director ider berliuser Sternwarte, in Verbindung,
der deur begabtetn strebsamen, jungen Manne Lehrerund väterlicher Freund wurde. Derselbe führte ihnin die eigentliche Bahn seines «Berufes, den er
ruhmvoll etfciM« hat. Bei unerniüdliclsenn eisernen:Fleiė ergänztes er die iuangelhaften Vorstudieu zumMAY-AMICI! Lehre-states, promosoirte und wurde in
IIHUEUEV BUT. schon 1852 Assisstent an der berliner
StStUWOtte, rivatdocent an der berliner Universität,
18605 außerordentlicherszProfessor der Astronomie an
der Universität und? Director der Sternwarte zu
Lewzrg und-« nach Atti-sites' Tode: ordentliche: Professordaselbst; Neben feinen rein astronomischen Arbeiten,
feiUM Vorlesungen an der Universität, den Ent-
deckungen von sechs neuen« Kometen

, zahlreichen
Bahuberechnungen einer wichtigen Abhandlung über—-
astronouiifche Strahlenbrechnng, war er auch tätig

»Fentrann: essen-s«- ssssss s»

als· langjähriges Mitglied und Sekreiär der eure-
päischån Graidmessgiiitgs-Conåniisiosn. und hatAzzahlreiche«Schriwrs ii ers Wiegen-s reiten-« und sitnuthbhstsimuinngen publiciirn Brubns sinsd auch» die bestensiebenHelligen Logarithmentafeln zu danken. Nichtminder zeitig» war ex; anchstin de; Metze-pflegte.Ein» ni t geringes erdien erwar er erner
bei dår Augrüszuiig der gerbilåeoipiachtäingdes« - ensus ur grau-ges- t -. u i or chs so-grapbisrchen Arbeiten widmete er seine Tätigkeit.

Mannigfaltigkeit.
Die Wirkung des blauen Lich-tes« auf Geisteskranktk Man wird sichEinkauf, Insekt-ä- Iuigeitk Jahr-Fußans mediciniylpåtx.ei en te— - ei« ng am, a s das blaue i

auf Geisteskrante einen. wvhlthuendeiy beilendenEssectsp aussähe. Obwohl dieseNachricht in wissen-schaftlichen Kreisen eine skeptische Aufnahme fand,fühlte sieh: dennoch der Director der nrederösterretchnsehen Landes -s Jrrenanstait Professor« Dr. Schltlgsybewogen, eine Weibe von Experimente-i· an den ihmzur— Verfügung. stehesrdem Geifteskranten borgt-nehmen,
indem: er zu diesen: Zwecke ein eigenes Zimmer tmi
blauen Fensterii und blauer Wandmalerei herstellen«ließ. Diese Experimente, welche Dr. Schlage-r dnrchscirca drei Jahre an 60 Kranken gemacht hat, fuhr-ten zu- sehr iuieressautensz Ezrgebnissenss Es wurde»
consbatiry daß; das— blaue Licht eine Uns-mein beruhi-gende Wirkung« bei Kranken unt abnurms gesteiger-
tem Bewegungdrange übte und bei diesen eine
fällige Ruhe eintrat, eine Wahrnehmung, welche U«
Experimente, die zu glskchkk ZEIT Pwfessor Sud-»F
mit detnstälptltcguen Itzt-HGB» Froschxgurtlätzådneåtemstsånur« be ·— ten. Itgm U s ·

blaue Lichtin feiner Beziehung. Professor PG«-ger spricht daher m seiner sxoeben darüber vers-WE-
tichteu Arbeit die Austcht aus, daß das via»- Lschtbei Geisteskraickem bei denen alle anderen»YITUhT«gunginittel erfolglos geblieben, zur Herbssflkhkunseiner ten-positiven, uwtorifcheni M« m P«Nase! gut angewandt sei« Oh du«-it er's-s· gåsksslsckzsHeilung« der Geifteskrauken zu erzielsts f« - Mk« «

er xetzt nuch nsicht definitiv- entscheidtss «bF7 W«
bisherige« Erfahrung« bestimmen Eis» sem- THE!-spchp mit dem sinke« Licht« speist-ists« UND E; IT«, Glase« Cuh ähumY· cppctwiikctldc ev
achtnngen eng-Meilen. Außerdem« »Es« SchksdetWkchkkgs Wahrnehmung-n übe! VI« CMSM «

sung des reiben Lichtes ctsf UNDER« Fu« «

Seistesktanke gemacht. H—
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Monarchen nach Moskau begleitet hat. Außer dem
Minister des Innern, Grafen Jgnatjew, und dem
General - Adjntanten Woronzow - Daschkvw bssilsdet
sich in der Suite Sr. Majestät keine Person, Welche
eine hervorragende Stellung im Staate einnählllks
—- Von ganz anderer Bedeutung aber wird die Fahrt
nach Moskau sein, welche Se. Msjsstäk TUTTI) dem
Beispiele feiner Vorfahren wahrschekllkkch W! Uächstetl
Jahre, zur Vollziehniig der Krönung, unternehmen
wird. Diesem Acte werden Reptöfsklksslkkll fäMMkUchCk
europäischer Herrscher beiwohnen , Vertreter aller
Theile und Provinz-en Rußlands :« es wird ein
Fest des ganzen Rußlands sein«.« —. Wir haben be-
reits gecneldet , daß das Moskaner »Stadthaupt,
Siaatsrath Tretjatow, die Ehre gehabt hat, Ihren
Majestäteci Namens der StadtMoskaii Salz und
Brod zu überreichen. «

-- Unser Landsmann Dr. Carl K u p ff e r,
Professor an der· Universität München und erster
Conservator der anatomischer: Anstalt des bairischen
Staates, ist am il. (23.) Juli zum außerordent-
lichen Wtitgliede der königlich bairischen Akademie
der Wissenschaften erwählt worden. «

-

— Mittelst Verfügung des Dirigirenden der Liv-
ländischen AcciseiVerivaltniig ist der Edelinasin Georg
von L i l i e n f e ld zum Schriftführer der 4. Liv-
ländischeii Bezirks-Accise-Verwaltung ernannt worden,
gerechnet vom J. Juli d. I. ab. f

——-Der ,,Baltijas Wehstnesis« kommt wieder-
holt daraus zu sprechen, daß, laut Vorschrift des
Cnrators des Dorpaischeii Lehrbezirks Baron Stackel-,
berg, Jünglinge lutherisch e r Eonfessioii in dem
(sog. baltifchen) griechisclporthodoxeii
Lehrer-Seminar isn Riga nicht mehr
Ausnahme finden sollen. Die N.Z. f. St. U. Ld. hebt es
als charakteristisch für das lettische Blatt hervor,
daß es diese Maßregel mißbillige: »Dnrch die Aus-
schließinig lutherischer Zöglinge aus dem baltischen
Lehrerseminar verliert dieses seineBedeutuiig, welchees früher für die baltischen Gouvernements hatte.
Wahrscheinlich wird die Zahl der rechtgläubigen
Volksfchulen bei unsnicht so groß sein, daß ihret-
wegen allein das Seminar «» bestehen könnenwird
Uns scheint es, daß die Zahl rechtgläubiger Lehrer
bei uns bald übervoll sein wird, nnd daß darum
das baltische Seminar für die Zukunft vdrherrschend
auf lutherische Zögliiige zu rechnen hatte. Das
baltische Seminar war eine Anstalt, welche dem
russischen Unterrichte in unseren Volksschulen sehr
förderlich werden konnte, denn dieses Lehrerseminarwar das einzige in unseren Gouvernements, in
welchem die Zöglinge diessrussischd Sprache perfect--
erstere-text« , s —

Si. Peter-barg, U. Juli. Am-16.»Juli um 3
Uhr. 45 Minuten geruhten II. Mk. xMIajestäten
nebst dem Großfürsten Thronsolger und den Groß-
fürsten Georgij und Alexei Alexandrowitsch aus
Peterhof von der Station NeispPeterhof tmch Mos-
kau abzureisen Um halb vier versammelte« sich AUf
der Station die Reisebegleitung und außerdem die
Minister Possieh Graf Adlerberg, der Gehilfe des
Ministers des Innern, GeneralsAdjutant Tscherewin
und einige· andere Personen. Um dieselbe Zeit
langte auch der Großfürst Alexei . Alexandrowitsch
daselbst an und sieben Minuten später in« ofsenem
Wagen II; KK. Majeftäteii ,mit deuErlauchten
Kindern, worauf sie beim Eintritt in die kaiser-
lichen Gemächer von den hschsten Peterhosschen
Autoritäten« nnd demrbersten Personal der Balti-
schen Eisenbahn -«Verwaltung begrüßt wurden. Der
Präsidirende der baltischen Eisenbahn» Verwaltung,
Kammerherr Baron Wahlen« hatte die Ehre, ,Jhre
Majestät zu begrüßen und ihr ein prachtvolles Bon-
quet aus strohgelben Rosen zu überreichen. Sowie
II. Mk. Majestäten und Hoheiten die Waggotis
eingenommen, setzte sich der Zug langsam in Bewe-
gung. Der-Zug bestand aus 14 Waggons und
hielt in Krassnoje - Sselo zum ersten Male an, wo
Se. Majestät auszusteigen und auf der Plattform
nmherzugehen geruhte. szVon hier brauste der Zug
nach Gatschino und dann? nach Tosna, wo Hier-Lo-
comotivenk gewechselt wurden. « ««

—- Mitteist Allerhöehsten Tagesbesehls vom U.
Juli ist auf« seine Bitte krankheithalber der General-
Adjutant sGeneralsLieutenant « S lsep z-o w« seiner
Stellung als Präsident des Bauoomptoirs desMinb
sterium des kaiserlichen Hofes-« mit Belassung in
der Würde eines General-Adjutanten, enthoben und
VI! MilitäwIngeniettr General-Lieutenant Hermann
P a u ck e r, Mitglied des Baucomptoirs des Miiiii
sterium des kaiserliche-n Hofes, emeritirter PkVfEssVV
de! Nikolai-Jngenieur-Akademie und Ehrenmitglied
W Lchrcomitös des SuPetersburger tecbnologischen
JUstituts, zum interimistischen.—Präsidenten des ge-
nannten"Baucomptoirs, mit Belassung its fSkUMübrigen Stellungen, ernannt worden. · «

«— Der »Golos« berichtet, daß( am IS« JUU
der Geheimrath G alki n· - W rasski NOT«
weite Reise zur Revision des? Gefängniß- und Straf?
colonienwesens ans der Insel Sachalin angetreten
W— Fastalle Beamte» seines Ressorts und viele
Freunde gaben ihm das Geleit. Als Privatsecretär
begleitet ihn der Geschästsführer der Central-Ge-
fäugnißverwaltung P. A. Titow. Geheimrath Galkin
hvfft Mitte September in Saehalin einzutresfen und
wird wohl nicht vor Ablauf eines Jahres zurückkehrem

— Der deutsche Consul in St. Petersburg,
Nation-Rath B r a u e r ist zum Wirklichen Lega-

tion- und vortragenden Rath im Auswärtigen Amte
zii Berlin ernannt worden. «.

«
--

«.
— Dem Director der Pioskauer Komniissarow-Schule Wirki. Staatsrath v. S en g b us ch isider Italien-Orden 2. Classe verliehen worden.
—' Die Nachricht von einer bevorstehenden S e n a -

teilt-Revision, welche im Kaukasus statt-finden soll, hat in Tiflis, wie dem ,«,Po—rjadok« ge-
schrieben wird, große Aufregung -hervorgerufen.
Man i;ieiiit, eine Rxvisisx sei hier gar nicht nöthig
—— un zwar aiis rei künden: ersteiis habe eine
solche unlängst schon durch ,,eigcne"Beanite« statt-gefunden, zweitens hiiiterlasse eine jede Revisioneinen -,,Fleckeii«, nnd drittens sei Alles in -besterOrdnung. Und -dochiist, meint der Correspondeiit
des genannten Blattes, weder im Ufaschen Gouver-
nenient noch in Sibirien ein so reiches nnd dank·
bares Material für eine Revision vorhanden, alsin Transkaukasien zu erwarten steht. , 1 -

— Am 10. Jnlt wurde, wie die ,,Russ. Z.« er-
fahren hat, in Ss ods ha ganz zufällig ein unter
das Cassengewölbe der Kreisrentei füh-
render unterirdischer Gang eiitdeckt. Die Arbeit
war von einem in demselben Gebäude befindlichen
Kelley welcher an dasGewölbe -angr·enzte, geführt
worden. Der zsang bist ; Arschin lang und reicht
bis unter das - ewöl e. s war nur nochübrig
geblieben, die Diele durchzuschlagem welche ans lo-sem Banschutt hergestellt war. Aus den mit Rostschon bedeckten Werkzeugen, die vorgefunden« wurden,
geß sich engiellhmem Faß -die Arlxiit sgåonkvor langer

eit eiiige e t wor en war. « e erzeuge eine
Breehstaiige und Meißeln aus Eisen, wurden, von
dem Gefängnißaufseher als dem örtlichen· Gefängniß
gehörig wiedererkaniit.» Die Sache ist dem -Uiiter-
snchungrichter übergeben worden. . »

« .
» — Die K as e r n e n des Ssirienowschen L. -.

G.-Regiiiients werden, wie die ,,Neii"e Zeit« berichtet,
in diesem Sommer gründlich restaurirt ·

Zille non Tiflii nach Schimam Schuscha Baku
Nucha und Sakataly führeiiden Straßen» bieten, , wieder Tifliser Correspondent des ,,Porjadok« berichtet,
große Gefahren für die Passanten day-weil sich da-
selbst R äu b e r b a n d e n gebildet haben. -- Am
1. Mai allein fanden auf den genanntenStraßen
gegen« 27 Raubanfälle Statt wobei es vorkam, das;
Leute, die Widerstandk leiste,ten, erschlagek1,2wurden.
Jm Laufe des PiavMonats sind allein "füiis« Personen
ermordet worden. «

Diszterariltbtkssz ·
Der« ,,Nat.-Z.« ist an s D v r p a tnachfolgende

Zuschrift zugegangen: e «
»»

- Geehrte Redaction.l. Die. Nr. 318 d. J» der
,,Nat.-Z." nnd die Nr. Its» der ,,Nordd. Aug. Z.«behandeln in ihren Artikeln über den HandelLibansein Thema, das. mich nahe angeht. Jn- der Vor-«
aussetziäng daß auch Jhnen die Richkiggeelliiicilpg gesThatbe andes von Bedeutung ist ern T· i« iedie nachstehenden Zeilen zu veröffentlichetliArtikel »Der Exporthandel der- russischeii Ostseehafenim Jahre Issgxhd nzicelchenBdie ,,Nodrdåd. zldllgifssnach den im e ac on - urean e eU et!
Handelsarchives«i eingezogeneii Erknndigiliigeu LUf
eine Zusammenstellung zurückfuhrt,« »die pp« GLUJMin Dorpat leben·den Privatmanne herrnhrt,« der sichmit handelsstatistischen Fachfragen beschäftigt - stTMMkans meiner Feder. " »Ich habe. denselben im März:
dieses IZzhres« dfetsziieNDoäszat egfcheitiliectådeitiltischeii ochen ri r. »der en i
meinem vollenNaxizen unter-zeichnet« Jch HAVE V«
Eh» Ihnen« azibei eiii Exemplar der betreffenden
Nummer zu..·.szi«ibersendeii. Das ,,«Deutsche Handels-

« t d« A tkl a wörtlich nur mitgäcikzivgerllsgen tgdtåctirknlelelen fAstnderungeiis ohne»An-gabe der Quelle) uki’idddeät2luärs, ltjfcnlx diåsesJahres (Nr. 27 a ge ru» . » ir e » je er» n-
haltspuiict,« dieses - eigenthnmliche Verfahren xzu ler-kkäkezg J« größrer» Hochachtung Dr. Wilhe l m.
St i e d a ,· zvrdentlicher Professor der Statistik an
der Zniversiktat Dtorgfd sapttpsähsklkhtsrkglitåcssåsizirazii emer e. « z»haben den von HerrnszS«tieda«iii der uns vorliegen-
de» Baltischen WocheiischrifP verbffentlichten Artikel
mit Sen: Artikel des deutsche« Haudnsakchives »Der
E porthandel der russischeii Ostseehäfen im Jahre18x80« verglichen und kdnnen bestätigen, daßk »abgs-
sehen von« einigen formellen fgbsindderusxsemA itn dktT at di beiden Artikel·..i«jeiiti in »ie r· wie.dahs Haiidelsarchiv den Etiedckscheä Ilrkgelftzüreähtgestutzt »haite und. ohneiveitere ner ri o ei;
sonsti e Bezeichnung derHerkunft brachte, mußte VIIAnnagme hervorrufem eskrikerdet enjipaisiionsiilatkksskbschkl t- nmal derArti e un er z. enerau er-scgssåsszzesyten sich fand. Unsere Leser· werden szcherinnern, mit welches? Fluch? Wshkhskfk IMUHVT OFSchimpfworte und Verdächtiguiigeni die» »Nun-Z.esse: se; e.:eg:i..rgi.xssdi tteiungen e o ie ns

»»inesder åhat für einen Consulaxherichit gehalsev halt;' ·ber das andere Mal wnrien w r gera ezu a·gtizilgiiler und Fziilscher ·hingestellt. Die Strafedies . unqnali cirbarq »Bei-fahren list auf sich elf-z s»Iqssenz sie kommt in Form der vorliegenden n.
hüllung des HMU PWfEssVks SUCH« VI! »NVVVVAAug. 3.« und das. »Dsutichs Htmdssetchivsspi VIII«

esikh jetzt darüber auseinandersetzenzdwåäkönngnßaläerg· s Bedauern nicht unter r en a» Cdgändgkstlkxfkcthivis an dessen Sie-Besteht shetausgci
geben im Reichsamte des JUUSM - sich sitt« spkchsn
Hzndkmjgkjjgise schuldig machen konnte. Viellsfchkdrinnen: fkch dxich icon-dass:- Lesetz dqßidie»s1io»kdd.
Au Z « Uns damals noch sseciell deshalb nichtsGesiugeren als der ,,Fälschnng»kanklagte, weil-Mk

. - «, ,
-

« « «

»in dem deurArtikel des ,»,Handelsarchives en
»menen Sage: »es hat Libau ZFVLIDHZAQLEOVUV BUT«

fingen, das nichtssagende Wo
- iualclxvtkigtgMl dspaßhatten. Nun sehen wir in dem g -

der Originalverfasser auch wirklich rund heraus ge-.
sagt hatte: »Daß Libau nunmehr Reval dauernd
überflügelt hat, beweist die Gunst der« Umstände,
unter. welchen »die so schnell aufblühende Stadt ar-
beitet« Das zarte ,,wvhl«!, mit» welchem etwas—
Baumwolle um diese nnangenehme Wahrheit gelegt
werden sollte, ist die Zuthat des »Haudelsarchives«.

. Jilannigfnliigtn
SchccsterjungemLegiky »Was kein Ver-

stand der Verständigen sieht, das findet in Einfalt ein
kindlich Gemüth.« Da ist in Berlin seit zwei Jahren in
dem Schaufenster eines Ladens der Markgrnfenstraße
ein Zettel ausgehängt mit der Aufschrifn ,,Dieser
Laden ist zu vermiethen.« EinJünger
Crispi"n·s, -den sein tägliche: Weg an diesem-Laden
vorüberführtz blieb jüngst ärgerlich vor demselben
stehen fund sprach mit Nachdruch ·,,Wat is detnu
da» wieder for’n·e« Vorspiegelucig Jfalscher Thatsachem
Der muß doch teoßem Dieffenbar Laden ist ihse
nicht: zu vermiethen.« »Und unter lacheuder Zu-
stimmung der Vorbeigehenden schritt er mit selbst-
bewußter Miene, eine Melodie aus Carmen pfeife-nd,
von dannen. ,

«

«. H. Die Entstehung des Geschlechts
der Herzsöge von Alba. Ju Madrid ist der
Herzog von Alba - in diesen Tagen gesto"rbeii. Der
Tod desselben bringt eine interessanteSage in Erin-
nerung, welche über die Entstehung· dieses berühmten
spanischen Grandenhauses im spanischen« Volke ver-
breitet-» -ist. Als« der König Ferdinand 1II., der
Heilige, vor den Mauern Sevillas· lag und sah, daßdie-Belagerung sich in die Länge zog, schluger dem
maurischen Könige vor, daß fich das Schicksal der
belagerten Stadt durch einen Zweikampf, Mann
gegen Mann ,«« »der beiden Monarchen entscheiden
möge. Der Maure schämte sich,. die Herausforde-
rung zurückzuweisem Der König Ferdinand verbarg
Allen seinen Plan, und als dieanberautnte Stunde
gekommen, ging er allein bei Nacht aus dem Haupt-
quartier, um fich zum bezeichiietenPtinct zu begeben.
Ein Soldat seiner Leibwache, welcher« ihn weggehen
sah, argwöhnte etwas von dem Vorhaben desKönigs
und da er fürchtete, daß derselbe in einen Hinterhalt
fallen möge, bewaffnete er sich und folgte ihin von
fern. Als der Monarch zu der Stelle gekommen
war, welche noch heute-die Quelle des Königs. ge-
nannt wird, und die damals. eine, wilde Gegend
war, hielt er an und wartete auf das Eintresfeii
des-Mauren; Dieser. aber dachte· .nicht.;.daran,-":sich
zum. Stelldichein einzusiiidekis « So ging die Nacht
vorüber nnd beim Anbrechen des Tages Cdas Anbres
eben des Tages, die Morgendäinmeruiig, heißt im
Spanischen allzu) überzeugt, daß sein Gegner nich!
cugitsxen,würde,-s«-tvar er. irn Begriff fich zurückzuziehen
als« er im Dickicht Geräusch hörte. Er erließdii
Aufforderung, herauszutretem wer es anch sei.- Ei
war· »der " Soldat, »der das Geräusch ».veruÆlbatte und« nun der Aussorderung Folge le e.
»Was maehst Du hier Si« fragte -der König. »Herr««
erwiderte der Soldat, ,,iäj7-habe Ein. Majestät allein·
ausdem Lager gehen sehen und ahnte Ihre Absichtz
ichs habe einen .Hinterhalt sgefürchtetxtind kam« Ihr(
Peksgzz jszu verjzthcssskgcilxk »Allcill«l ? fragte de!
König. »«,,Herr«, dek.-»Soldat«·jfvrt,s»Ew·. Ma-
jestät und ich, find; wir nicht« genug» um mit 200
Mauren fertig zutverden II« »Du bist aus meinem
Hauptquartier als Soldat ausgegangen«, sagte der
König, ».,,u1id,:gehst.; dahinzzurück Hals Herzog
von Alba.« · «

— F II k u lr n.
«· Ein »..g r oß e r V rspa n .d und. dergellexidespTjjon

der’degselbensignalisirenden Feuerglockjen schreckteu in
letzter" acht gegen Morgen die Bewohner· unserer·
Stadt ans dem.Schlafe. Es« brannte diesesMal im
Centrum der Stadt, in der Ritterstraßy wo bereits die-
Flannnen aus den Fenstern eines« Flügels des großen
Schrammschen Hauses hervorfchlzigkn und schwarzer:
Rauch in dichten Massen dem brennenden Dachftuhle
eutquoll. Denn leider scheint auch dieses Mal-««
wieder das in den hinteren Räumen der Uhrmacher
Bertholdkschen Wohnung zum Ausbruch gelangte:
Feuer erst verspätet zurAnzeige gebracht— worden »zu-
sein : anderen Faclls » wäre es nicht möglich gewesen,
daß. die kurz nach begonnener Algrmirung gegen 4
Uhr, zurStelle erschienenen Mannschaften das Feuer
bereits gewaltig vorgeschritten fanden. Die Situa-
tio»u war eine um so gefahrvollere, als der in der
fruhen Morgenstunde schärfereLuftzng die hoch auf-
lodernden Flammen zum» gegenüberliegenden Töchter-
schulgebäude hinüber« wehte und die Fensterkreuze der
dritten und vierten Etage desselbenbereitskzeuer zu fassenbegannen! Die- Situation war eine kritische, zumal

Ein-zwischen insxdemSehramnkschen Hause über. dis-
Bpdeuräume das Feuer rasch um sich gegriffen hatte-Bald stand der größere Theil des« großen Quarråsi
i«t.szr»Flan1men.-» Da gin ssjdie Revaler Feuerwehr
eine Depesche ab, welese »iu"n« Unterstützung von dort
her bat; dochuiahmck bald daraus die Situation ans
der Brandstätte einegünstigere Wendung nnd eine-«
zweite nach Reval gerichtete» Depesche widerrief das?
Atstkllte Anfuehem Die Mannschaften der Feuer-
weht arbeiteten mit größter Anstrengung »und ihre
Arbeit blieb nicht ohne Erfolg. Es gelang das
Feuer vor dem großen Mälzereigebäude zumsStsehenzu bringen· und auch die ColonialwaarewHandlung
und das über. derselben— liegende Comptoir fast un-
versehrt zu erhalten. szJtideß noch gegen 8 Uhr Morgens
war dieszFeiierwehr" mit dem Ersticken der immer.
wieder· aufzüngelndenz Flammen und mit den: Jug-räumen des brennenden Gebälks beschäftigt. Dan -

bare Anerkennung auf allen Seiten««fand··es, daßaus den Nachbnrhäusern den angestrengt· arbeitenden;
Mannschaften Erfrischungen -allerArt dargereichtwurk
VIII! Wir sind ersuchtwbrdem insbesondere der FrairVäckerwittwe Frischmitth für ihre aufopferude Für-,sp·tge hier öffentlich zu danken. --Noehxxläßt. fichJble Höhe des augeriehteten Schadens nicht«-getrost
angeben: doch sind-sämmtliche Verluste geiiugend
durch» Versichjetntigenkgedeckt Zu dem der-zeitigen
Inhaber -der Schramirkschen Firma, Herrn MoritzFriedrich, aber hegenwir dies Zuversicht, es werde
seiner, dutch"---frühere serfolgreiche Arbeit gestählten
Euer-ge in Knrzem»gelit»igen, das seht erstört Da-
liege e zu« neuem Glanze erstehen zu lussenss «

Heute hat durch eine Mitiheilnng des Reis. Brod.
··G.TM Nstchtichtsleidet imvollem Umfange Bestätsgltkss
Wunden, welche in den letzten Tagen auch hier
xvlportirt worden war. Die blutige Stein, » Tiber

Twdlche wir in Nachsteheiidem berichten, spielte sich ·am
vorigen Mittwoch auf der Station Moloskowizy der
Vsktlschkn Bahn ab. Der Eisenbahn-Revident« Jn-7SJIITEFIV d, Ess s en— hatte bei einer Rcvisionsahrt
eine jOrdnungwidrigkeit zentdeckt »« deren sich ein»Uklkekbssmkcr (Storosh) der Bahn schuldig gemacht.
Hr. v. Essen crtirte»denselben. in die· Cancelleh um
uberzjden Vorfall; einen Art aufzusetzeiu Währenddies geschahk Sklsklbkeslstch der Jnrulpay dem seinesofortige Dieustentlassnng in Ausstcht gesteckt war,frechesleußerungen gegen den Revideiitem Als er
stch durch strenge Vermahmmgellnicht zinsRiihe ver-«
weisen ließ, ergriff ihn Letzterer endlich am Kragen,

um ihn aus .dem Zimmer« gu befördern; Der
»Storosh stolperte undjsiei in eine Eckiy erhvlisich»aber sogleich uiid stürzte nun auf Hm. v. Essen mit
eiiiem Messer in der«Hand.zu, mit welchen: er die-sem, der auf eine derartige Wendniig nichevpkhe-

..reit·et war und im iilugenblick nicht einmal dieWkjfkk
seines« Gegners bemerkte, sechs nicht ungefährli
««Wundeti beibrachtm Der Stationches und« ein«
derer Beamter der Bahn, die diesem Llctftritt hei-
wohnten, hatten dermaßen den Kopf verloren, s »das
sie, anstatt dem Storosh in den Arm zu salleu,-hin-
ausliefen und, nach dem Gensdarmen riefen.- He«
rnspEssenbefindet sich, wie wir hören, aktgelrblicklich
in Reval in; ilrsztlicher »Behand»lliiig. » Der in polizei-
liche Sicherheit gebrachte Storosch, dessen Namen
Referent nicht. in Erfahrung gebracht, soll früher
eine höhere Stellung "a«n einer« anderen rnssischcn
Eisenbahti"·bekleidet haben, darauf eines Verbrechens
»wegen n! gerichtliche Untersuchung gekommen nnd

ssämmtlicher Standesrechte für zverlustigerkliirt worden
sein, trötzdenr aber, wenn auch als paszloses Indivi-
duum, feine leßte Stellung bei der Baltischeii Eisen-
bahn gefundenzhabenp » « — «» «

» Renten: Mast. «

London, 29.« (17.)«·"Juli. Das Untcrhaus nahm
nach 5V,-stündiger Debatte mit 220 gegen 14-·Stimmen

. in dritter Lesung die irische Landbill any· Die Führer
und die große Mehrheit der konservativen Partei
und mehre Parnellisten enthielten sich der Abstim-
mung. Jm Laufe Debatte erklärte Heady: der

« Dank für die Bill gebühre den— im -Gefiingnisse
« zschniachteirdeii Agitatorery kaber nicht der »Regiernng.

Das Oberhaus nahm die«-Bill·in«erstei« Lesung an.
—«-U"«""Pakis, 29. (17.) Juli. Die. Kammer erledigte
»me,h,re Vorlagenz dann verlas Gambetta das Decret

«"«über« "d«en» Sessionschluß und dankte der« Kamme:
für, deren« Eifer. Das Land werde urtheilen über
das« Werk; der» Kammer; Jeder« werde sich beugen
diesen! Urtheil»und,er·»hosfe, »auch die. künftige
Politik» der;Kammer werde der Wohlfahrt desLandes

. « Nachrichten aus Oran zufolge beseßten die Franzo-sen die Insel Djerbak « — « « « E«
»so-sperrten Dis« so. .(18.)- Jan. »Die türkisch-u

Zsournalei veröfsxentlichen im Anschluß an das Resumö
Tiber den Mordproceß splgendevgkcielle Mittheilungx
Nachdem «Mahmud Pascha und uriPascha die Er-
rnordungAbduli Azizis zufolge« kaiserliahen Jrades
gestanden» und die « kaiserliche Gnade angerufen, hat
der außerordentliche Großrath nach-Prüfung dieser

..»Suppliken sund Constatirung der Existenz des be-
ssagten Indes« zeinftimmisx Feine Strasumwandlung

der» Verurtheilten beschlossetp demzufolge überein-
Tstiinmend mit dein JradeYFlbdul Hamid’s alle Ver«
:urtheilten gesternnach Taf « unweit .Mekka expedirt
urvnrdem » « -«-- ««

« »

« : Crit-gerannt.
d«r1r»Jntern·.« Telegrasp hieuzAgkqtuk

FWitth Sonntag, Z»1. (19.) Juli. Das Gerücht,
CKöuigJHnmbert beabsichtige, dem Kaiser von Oester-

reich in Jnusbruck zu begegnen, wird als. grundlos
bezeichnet. « « .» s s »

I London, Sonntag, M. (19.) Juli. Es ist nun-
inehr constatirt, daß die Höllenisiaschinen auf Be-
stellung des Directors der Assocriatioie der vereinigten
Jrländer bei Peoria in Illinois-angefertigt worden.

Hans, Sonntag««,"I31." (19;) ·« Juli. Gambetta
"""wi«rd im Atrgust in Tours« sprechen; die Hauptrede
wird Gainbetta in Belleville halten, wo eine Holz·
Ebaracke für« "12,000 Wähler gebaut werden wird.
Gambetta wird nur in Paris candidirem Jn seiner
Rede an; Schlrisseder Kammer« äußerte Gambettaz

» Das Vsufrnga Univers-z! wirdspnächsteiis ein großes
«G"e"richt halten. « F s

" ««Iionl,« Sonntag, BI- (19—) Jllliä »Der General-
stab hat « die -’ Aufrechterhaltung«Veronas « als Festung
beschlossen. T ··«»' « » «· « s -

. IuliattK,«Sonntag, 319 »(19.) Juli. Erzherzog
Eugen ist zumi Besuche der hiesigen Majestäten gestern

Hin Sinaja eingetrossenh « s s
· Washington, Sonnabend, 30:-(18.) Juki, Abends.

Das Besinden Garsields am letztverflossenen Tage
war ein vorzügliches. «Der Patient nahm kräftigere

J— Rchrung zu sich "uiid')die Aerzte sehen die Heilung
nahseszzu als gesiehert aii.«s««sp« « «

; . spare-preise san grau)
»s eval, den is. Juli 1881.
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Um Ilsötptschc Zeitungctjchetisg WILL-O. .iusgetfsmyikfx Sonn; « K. Hohe sbfottaoe« ALLE-Abs «ncTi««H««II,1-’I«"«·Ibd«4. »
- . «,;.:’.s»txii;«is Dass:

. kqkxich e; dick» hqhizbktich s Nu. S»
Uekteljähtljch«»1»Rbl. 75 sey« awnatiiis
. 75".Kop. ·

«
«,

«« Jena; dass-very: sp » «·

' jähen-v» einst. so xop:,«-ha1vj. s m«
Es« »Es-stets» vierten; sieht. S.

."«" I «« , »

die Expedittois ist» .-on s Uhr Messen«
IS 6 llht Abend-i« eingenommen vor!

1—«--3 Um: Nkkttagh geöffnet.
3’i’-ktchst« d. Reduktion v. 9-—11 Vom.

Zunahme der Jus-rat· b« 11 Uhk Bvmkttagiszjpkeisjzit die ffmfgeipscltetic
Xoipuszeile oder deren Raum M Vkskvsskkgtk Jllffktkvs ·F»«»«5 Khps Durchs( Post«

- sing-han« Jnierate entrichten ssskosx (20-Pfg.) für« disstorpuszeilep

Aboimements
auf die »Na-e Dokpsztsche Zeitung« weiden« Hi: jede:
zzeit lentkjegengenonimen. , «

binscr illamptarr und» tueErpedrnon
sind an den Wochentagen sgeösfnets «« »

z Vormittags« non tsjbisl Uhr«Nachmittags non 3sz bis 6 Uhrxsp -"

Polistischer T-age'sbericht. » « »«
Inland. Dorp at: Die Most. Z. über diespsåljioskauerKaiskrreise S i. Petersburgx Vom Aufenthalte Ihrer Ma-jestätei1"inEMoskau. Großsürst"Michael»Nikolajewitsch;s DerBotschafter Lobanonx Große Ersparnisse. Tageschronit Pia-ti-gorsk: Die Lermonton)·Feier. . sz . «
N.e1ieste·P.ost. Telegramme Locales UeberRoseneiiltnrg Kirchennotizerr Hand-» und Börf.-Nachr. . e;graste-tout. Cxinnerungen aus dem deutschsfranzösischenKriege. Nianu-igfaltiges. «» ««

e zsetiiiiwer sing-stimmt, — e

« - « De« 21. Juns(2.-August).-1881;«
Die« cskeriichte Jlberslieugruppirungen und· « Asllikanzens der Oliächtek haben, wie diessdsPreußx

meidet-J« zu einer Anfrage an einen mitten« in« den—
Geschäften« stehenden deutschen StaatsinannAiilaß
gegeben, ob« denselben etwas» Thatsiichliches zu« Grunde
liege«- ,,«Jch glaube,« war seine allerdings nur-an-
deutende, aber doch der Deutlichkeit» nicht« eritbsehreridei
Antwort, s,,unbedingt mit Nein antworten "z«u können;
aber es wird zu constatireikseitsp daß kein einziges
Gerücht irgend " "eine Annäh«er"uug""« rot1skatirt, die
sich gegen Viert-Verlier kehren-« oder37auch",«1i11r»
Wien-Berlin umgehenWvürdex ««"Alles»«iik Mein
Eann man sagen ,s3ldaß"hente der Weg« sowohl Frost·
Rom nach London, als Von Petersburg nach« Paris·
tiberssWiespazekiiii Ihrem« r « ·« zVor-Kirrze"nt"ist der dritte Band von "«R o s ch«e r··’«s
S y st e m d er V o lk«"s w·i rths ch a"f«"«t,«I »die«
Nationnlökononiie ·«"« d«es"j"Handels« und des« Gewerbe-
leiszes« erschienen. Besonderes Jntöressebeanssiriicht
das Urtheil des bekannten Nationalökonomen «ü»be"rrdi·e«soll-« nnd Handelsvolitih welche d a sDsze u·"t··s ch"e
ft eich vor. zwei Jahren »angeuoin«ine1is« hat. sRoschetsk
I)ält ein gewerbliches Schiitzshstein für durchaus des?
:ecl,itigt, wenn nnd soweit ies«si»ch" 11ni,«die«’"Et"z"ieh-irng
einesszVoszlkes zumGeiverbefleiße handelt« Alsdann»iber « fährt ser fort :i « Jedes-vernünftige. Erziehung
hat als Ziel die spätere Selbständigkeit des Zög-
xings im Auge. Wollte sie Bevormundung, Schule

, , zessesnitietsnie »
Erinnerungen aus dem sdeutsiljefcanzösischezn Kriege

von« Alexander"»F·reytag«Lori11-g3hoven:?)«7s

Es« wa-r am Piorgm des ersten September 1870x
Von den großen Ereignisscir dieses ewig denkwiirdigen
Tages,hatieu 7w’i"r inispstilleis Danzig kei"«ire""Llljn1»i«ug.
Die ersten»Kriegsgefaiigeneti aus detrSchlachtetrspåei
Weißenbuisgl und««Wörth, Erreiche- bor einerWoche
angelangt und ist«-unserer« Festung ««i«nte""rnirt"ivorde"ri,’
die französischen Kriegsschiffe auf der« RhedeÆidelche
sich baldnäherteiy bald-entfernten, das-waren« dieeinzigen Zeichens die-trus-darairsmahnteriz daß wir
uns ·- nicht? initteik im« tiessten Frieden, sondern im
Völkergewirr eines großen· Krieges besandenP
Befehl zum Auscnarsch szwar uns« gestern MVVJUV
ertheilt worden. Das— Regimerithatte nochskeiiietr
irgendwie bedeuteudereri Verlust erlitten« alsoVMrZIiitTauch kein "Recht auf« einen Nachsrhub "«Daher"hs1kke«kk«
Uur zwei Fähnriche, welche ebe1i"aus««denr" Cad"e"tt·en-
Cdrps insunsere Ersatzesradron versetzt waren und
ZU ihrer« Bedeckutig mild-Bedienung: ·e"«in«" Gefreiter
UIW ein Gewitter, den Marsehbefehl erhaltens · Ekirter7
pskföiiiicheii Liebensivürdigkeit des! Obersten Yberdaiikteich es« Daß-ich als Fünfter zu ihneirgezählt iwttikskSo Uslhte E denn— der EiöerlskäiigciißtvidllUMNgeit "hegt’«alts

Das Troinsoeteirfigtiaks0Dnelches««dieWlkeibhiisirren
zUM kägkfchetl Stalldienst rief,"·galt""uns ausmarschi-HAVE« KVTESEVII Uichts Wir durften einmal ausschlafen.Um Acht Uhk Ekhvb ich mich vonHLager STSUWIletzten --Mal,iir der Heiniathl Das« stolze «Gesi·ihl,
zum ersten Mal eine schakfe Kkmges z» d» :Schkide.z« IVCSEIIWJJÅII «»de»l"·«jGa-rtiison sind« nur stkimxsfej
WAffCII xgeskssfkks s ,-,—»;« «.L)F1»IfT«-«"iiiast"' Hain« ivenigsten siebet«das schwere Gefühl des Abschieds hinweg, dennszeitsLlbsch«i·ed» vom Elternhause bleibt innig« etwas;
Grauenerregendeszsz und wenn es auch im schönstenRaujche des Vaterlandsvertheidigers« geschieht, — —-YJetzt stand das Psexdj rueintrüstigesSchlachkkpßsp

Rast-Ei«,,’iskiks’åkk3z’skkikTIERE? HTTI YE’«’"E2««Z«TIIT2UHLELZIfssset erweiterte: Form. i

Sechzehnter Jahrgang.

u. «s.sitv.·s lszzisziini Jhdhen A7ktet fortsetzeii;-so- würde
sie damitentipszeder die Unfähigkeit·«ihreMZögliiigsj
oder« aber« 'die «Verkehrtheits ihrer «Metjh"o«d«e’«beiv«’eisenx«
Auch« das Geioerbeschutzstjsteickiiskattndarum— als Er-
ziehungmaßitegekle nur Kniterspslzordusfetziirig seines all-T
inäligen «Eittb«e"hr·lithwerderis«", -"eilso« im Hinblick-auf
eine« dadurch atlzustrebendespHandelsfreiheit gerecht-
fertigt werden. Beiszszjedetii «h«ochcultiv«irteti Volke?
spricht« dieszVerkiiiuthuitg9, wie« itn"Jniier1i'·,«-"·so»auch
nach Außeihszfür Handelsfreiheitxnnd däs«"Verlangen«
nach· Zollschus T u«".«·"s. «"w.« m-uėhi«e«r in der Regel als«
ein Krankheitshinptoni gelten» -Jeden"«falls" kamt-die
internationaleHandelsfreiheiy sobald Yeiiisåfzolks znmännlieher Reife« Hbereits entwickelt ist, fiirspsetiie NO«
tionalität nur« g"i«rc·1«stszi"g"se"in, Weil esttdadttrchiiieraitå i
laßt« wird, seine« besonderen« Eigenthiimlichkeitenszuri
Geltung zu bringen; Man verwechselesiiurnirhtsVielseitigkeit"« mit Allseitigkeitilj «I«D"e"r« beste ,,S·ch«utz«
nationalen Arbeit« «« iiiöchte dar"«i1t"««b«estehei1 ,«« daū alle »
Pnsdiicie sidnddhnst individual chiiiiikiseiisiissiiz sckiiiisiiegi
risch !), alle Jndioidiieti "wa«hrhast««iiätioiialfeiindisiviik
auehals Consuineiiteii in ihrem« Geschinacke «n"ci·t«ioiia"l«warens« — Jniiiediigeii kiszeidiii Roschiis disk-sinke«-Sch«r«vierigkeit, die rechteHöhedesSthittzzölles zu«
treffen. «"«J»issp»sdi«eser Bezsieh1irig"«hält«er sür«··«"geniißs«
»daū z.·»B".""d·i»e deutschesisziiTarifändertingeiivon 1879
ganz« ander-s ""aiisgefalle"i«t wären, sobaldjdie persönlichs
dabei iiitetressirtesn iilieichstagsjiiitgliedeWsich dersszAbksp
stinnnung enthalteiish"ätteti.«g CWM ,sp,iH"«Tk1·1P«k9-«·
vornturs gegen« die«deiitsche Tatifreforni« von« 1879,
daß sie die«hansindtistrteWe Webereitf Wirkerei 2c»·
in ihrem« Export gefährdet, um den gtsoßeri« Spinne;
reien" ans« allgerneinik Kosten das «Exp«er«im"eiit«"’ganz«
feinen Nnnnnekn z» ixxeichtekiisszs sskxziiizeßti ed« sich« an;
Des«g1eich eii ekwiihni ei die zxcszesiihkdiiiijg des denn-Heini«Halbseidengesweisbes ji denn-feine ,«« Wnglisehe «««T«·ibist«e·kk
nöthig« sisnd«,«· zu· Giiiisteif H« einer« iioteh -gair·t·1i«cljt· «·t)okF-«
handenen"«" SpiniiereiÆ Ällgeaiein« drüiktttet seine«
Ueberzengiing diesen« Piiztictttdsalfijstiiaus«; »,,Wetr«-«««
den «he"t1tzntag«e"·die ineisteni«Htilbfä’brieattotieiiti»beteitsis
in« Großen, die ineisteiisGniizfdbiiccktidekieiisiiochs iniIKleinen betrieben, so«"tv«1"1rde ·«ei«:«1e künstlichefHebririg
jener, , wodurch eine« »"ezjport"fähsig««e «Gai"isfabrikatioii
heeinjtriicptigt wird, ji«-ist«: ssoiciäk«h»ö»chstE»dideiikticiieii«plntokrittischen Charakter thabe·i"i.« ·««sz"Ä11i1)-·"iva3rilt" er, «
beim« Eisenzolle ijichtF zu oetgesseii ,«« daß er den««Haupttstofssp aller Werkzeuge des« Gewerb«es’leiėes« ver-««
thenert., : — .

Vor einiger Zeit machte die Nkittheiliiiig Aussehen,

übrigens »ein etwas« "«ä1iuch«ei Schiniinerj dein, dessen g
Dinkaiif (wi"·rj Freiioiltigeti »t«ii«ii"ßtYeti selbststirisere Pferde»stellen) isih'"ftirchtbar ·,«,h«erei1i-ge«fa«lle11««s«ttvar und der«
wohl ir1«s»der» Seine. getränkt, seiten Weiden»
der DanzigeirtNtiederiiiisg »«··l«rieinasls«ibiiidersehen«sollte,« ·
ei« staud karnpfgeriistet itifssösefdesx ltätetilitljes·Hälises«jt«sz
Die Schwestern Ktnistchjvärniteiit das: ehdleszfThietks hieJ «·

ein S«t"reichesliti,s« der«
sorgsamer szHaiids«"«pltit«’die·«iSattelgurte«
die Winters-sahe sie-cis iiiininr in die SntieiinsihezizodGesaiigbsztich "·«i"ind’Ne«iiesTestament« auch initgeiiotiiiiiensp
iijareiit L— «1t»ie«""«bald» sollte idortsszeiiseEbgtiar ruhei1.»—««J-Oai"1i1 ttiiirde der Sohn«Winiarrntzgeåsz
segnet, Fund« die"·"ge-rti»izhlili»eheii" Historie: ",«",·Koi11x11e-"«i»ifiis;«6gesund nnd kziiickiicksi wieder-«, »in-ji; »dieses, Nin-i« dpchszso hehr-s« Bedentitiig » hatten,söstiölleiieiiiitei" eineinszf
Strom« ; von dergrlfeiifjseiitset ·"«l)setdb«r. «
einer« , Miene, "«"init·«««w·elch»er E"g«ino·iftf·«d«sise·« Bühne. der; ·«
läßt, «

« ivenn leis« "»W""or"te"" spriijlsst zskalltdsreljdkgzsvs
idie ich senkt; eins-Beispiel» gehe-Isi- scyipiiiigsich derY
Sohn in· den Sattelj szJn tseiisen Angeln Ykracljte das»
Thorzs im "Sande seharrte der Schin1niel,« »je«tz»ti«»di»ess
Spoteiysz ein«»«leichte·r« Galopp, ——«-"· ganjzsnnmilitiijsiselsz
aber sIottFF Adiettisl Yidieirsssiiotxeljszeinmaldoll»
Wehjiiuih»", 1Ii1d"do»cl·)«"g»aiiz sraiizbsisih —» kkisiis Reich»dachte darans»s,,Leber1-sbhl« zu« »sage1s,«"»««ui1d »»es zur Kasern·e, Jrposdie "v·i»ik»i;««sz·s2l·ii»d«esreti«jstanHeiiund;
mit fsihnen « über« deiit Marktblatzsäns den Yghljkzpfszz ,

nach einer kurzesissssltede "de«s« RiFFTUiLeisFFZsH t23nl««»d"erj».
ich :iichts;«vehksi1t"ekii«s hijibggjixxiidk «s.ssses.·sfxdc12sing-Eins»
des «Jnstrnctioiisekgetaiiteii "," ivdsetn bierk s»ivdcheiitiichixi Rekijiijtenniiiekkickxi veiöixziktkg dxifspslkyiki,

Kkde««s"iiik«ii"iije »«d»ie««Li;’i·qi,t,«e«fpxiijiikikiiaz sikizzizs « daū syst,
uns nistht eirschrecketisollteiis sztkfscklsjsg EIN» QFCJIICFEYitiis Reijiment fiele« :··«;;,de»1·i1z»«idas«·"da nistenstehtttAlles «rsiede"r« ausstdie « Htxkfte" «« ",t«1n:r»
Angst herunterjfi habe« seitdenixitiancheÄErqFILTZY
pintzen «seheii, « binsz«adek- dpch ktkpcxs Fkpkgsktgskdtdkkkgz
ni dnssgssihiiheiiiskxikiix Woxksigx1szsisssktsksisss-ss nisskitiixx igute ' "Manti, v «« "spir»"ach« « di« ICYWLYH
auf die«·';,K»renz-Zeit"iiii»g« undszzszdkls -.s»IZ1Z’Pl215 Llöspskinkzi
letzte Rede « sehieii "tni"r" denn doG etwas« jcszaslscfkhitkmysn
gewesen ztt sein;." - « «

"d0ße»ds.x.»H«2 r z! D eg v v s! C»Ir»ssIe!7sz»ex!l c! J! ed «vie1"
J·n!zitdetn"Herz·o ge v»on Braunschweig in
«Sybicl»e!!ort in Schlesieii berkehrt habe. Einige
Zeus-darauf sorgte die Kaadesedaß W i ais ist» s: st

Jgcntzs’»«jinsk»»Geheimen ins« Braunfchweiks gewesen sei «
«nndT-’dor"tj"-« mit dem Herzosge sehr vertraiilichts sBe"- -
szrathiingensgepsiogen habe; lediglichs einer sehr uner-
swüiischtsensJndisrretioirivar les zu««da«nken"," »daß diese«
Ku!!d«e-«-«der"Welt riichtivorenthalten blieb. "««Er·gii!!zt»«
werden jetzt diebeiden-Thats'achens·durchs ein Gerücht,
dem-»der »Dann. I-Cour.e« Verbreitung« giebt, das '

"Gerücht«3»iiä«mlichsz, Wiudthorft werde» von einem.
»Minist«er" a-.»«D. nochspiieinmal zu «ei«neni wirklichen:
sMitiisteiffivieder bortücketi" und· zwar für« Braunfchkrkveigx 7"Ob!voh«l-"sdas« genannte« Blatt« die- Erfällungf dieser ·
»«A!tg«abe«-« zwar Izu »den»slkieberraschungeiys aber««'»ni«cht«zu den« Unmögikfchkeiteti zählt, " wird« das««·Pt«tb«l«ic!!m,« «

das Tsicij auf «die"««Bse"urt"heilui!g« der« «allgrnise«iiieii««
'«Sik!i«a«tion ««aus« allgemeinensGritiiden berläßtf docij·"«"«
smehrjs lächelst«- als gespannt— aåfhorchenL Das in«
«7vollstetii3 Frieden lebende, ssgatiz protestti!!·tisc«he; « ganz«
·«··libera»les""ijndvganz« nationaljjgesitjiits Land ssollte Vom«
s««ei!!««eszn«!««’811ii!iistter relgiertliverdens drr Zer"pr·on«o«1!cirtest«esp««
jFühreri der, Ultrfamoiitatiäli rund «Par«t«i"citla"r«isteiiss«Der« Hkrzsogz -««der jstioch rorrventsg Monaten-bei« der« «
JnbzeifeierGelegenheit Hans, ZufriedenheitJ sz

szseiiises«VolkesH' mit« idem« bisherigenkiiationalen «"und«
iiberaleii Regiment«-«·kenneki" zu«-"ierneit,« sdllteHLüst heil-eng·
sich ans! Abend««seiues'"Lbens« noch sniit seiitienssaitdek
Esin C«o!"!fli»ct««··z!i«"«setzen!’ Und« eiiiConflict ibürd«e"jeden-«I«
fallsEs "

g! kdile««ga;z«essNachriktkt« svgletgf instit-Hinz »

e is er a «e««!ver"e! en"z1t« "nnen.« innor ·e
inögetjr«·sz«sich-··ausititilen,« wie die Herren BisiiiartfiiifcF
Witidthbrst sich« T ais; Eollegens a« its! «Bund'esrathel VIE- ««

Jtragöii « ivsürdetis « « ujid stvte « es kiitisnehiiien s««t"jo«ürdze,«
sajpesiiisssssfej nsekzieiieikkaadeksz auf« »

dseiji«s«e"rhöhiesii jsPiäsge
des Pfuiidesrnthsf den! jRei«chs"tHage« gegetsiüb«e«r" saßen«
««und « der«"«’ReichskLin«zler ,',Naiir"ens · der « berbstinirtef en

»Iisiegisszriifigetiii Erklärungen« abgäbef 'A'«ls Symptom«
Yfiür »·1·«it1s7eYesz·Ze'i«t«««"ist iminerhiiti »ls«e"«acht»eiis«tderth,v daß «
solche» Nachrichten Ygveglaubst «t«oerd«e«ii.«s«""«J!n« Eriist a«l«»»iegt"
aber kein Grundvorj anzunehmen, daß Verhandlungen« «

Zuber« die »Thrsoeåifokg«ėiki»Bral!!3fch!v«eig iiicht als» Zweck
süksdeiisVesas jsaxkssxeichtexkz sWie«-«dies"«,,Press«e««:-sztfberiihteti tpeiß",«««itiird«Knifer ««
Frans««J«ofef·.«a!n’ Z; August« «fr«üh« von· Jschl « aus
eine längere Reise antreten, .die ungefähr 14 bis--16 ,

Tage in Anspruch nehmen dürfte. Nach dem bis

J« Als Inn« die letzte Ecke ««vo!! ,,Lajigc3«a»r"ien««j·
bog, «ui!«1««über«d·ie«"«Brückö in das J!!nere«der· Stadksp
«z«i! reiteiiFsah ichiniih iiocheinntal um :« die Piet-
Jiigen waren mir gefolgtj Jch sah noch eintnalstneine
Ykuttser »»—« ««aber «a!!ch""«die·«YTochterJmeines Geiferals i
»Der «·g·es!1s«!sz"e"i11e«· Hiisars v«e"r«gaė""«allte« Rücksicht« ««ai«!sj« das ««

Vierte« Gebot, tootfach doch«««der ersteren allein -«de!:sz"
lsetzte gebührteszaber auch,««riiiis»"«e«izsentlicl)
biebfchliinnker »was-«, er setzte«"all"e Gesühlefszder «St«!b"- «
ordinatibn«« bei« Seite. «» Das szMädcljen «h"«atte szaber ««

auch Ieisiuzasaskssxciigekii - Vijaii i« staat-«! « wie its-s Braue

Zzzxkadeks fand« da« vsesksezxskxåå sichszätszxz stief
i!!ei!!, Ja ' es· niäircherÄ mark« r· i e —’ raiszösict»bfedtirfte,i mjs sie zii vergiYsseiiF Eisiiitiiidäjsizaiizissäiszssaljfre i« ·«

Meitisz»ssj«o«kt, da ja noch «t»fi"bf«zzlich"si» Yerwar« endlich: glücklich «»rang«irt». -·Jn««» einen!libageii fanden« »wir« niitlinifereii fünf« Pferdejiiilzliatzs «
find das war nochsehr günstigFdemi auf derWageng

sThÜT stcllid :«,»40 "Mant«1» oder s« Pferde« « Bei der
Eavetllerieszroerden spbekanntlich dieszReiter garnicht«
gezählt: «"«cuan«««geht ganz «··ci»u«s«. in« «s«ei!!e!n«Pferde",»« «wie ««

der KünstzlerssciJseitieinIdeal.« Und so« rznhtesii ·«ioir
sdennanf Profaifcheiii Stroh neben besagten Jdealeccsp
iusnd«"«tv"!"!!-·den«"«o!!rchsz einige Huftritteszoft in iåtwassz
szu«nliebsamer"«Weise· ans« iisiserer R!!he"«sgest«ör·t,
Jst-per) »der Abtei-setz« cvzzs den« Kataekadeay den« andere» -
Fkeigkdgtll»igeii, die» vor! Neid«iziikückbnekkexijsabek selbst«

IIIFHL Bier tra«!!k»en«,« «!«·!«!«·»der· freiindlichens Abs «
ksichtxxszuiig abefsea 7i«ck)k3·-"e’jk2;:iiAoschiepishixjiipegzxiheifezip
Hspaxixi apchkixijxs idiesukijsakaxixskkix des geliebte-s Vaters,
Z— dersjüngereir was «Knck«uck,» wenn
MAUZX Weiyhszdasi»siehts"gleich» Basis» anders; aus, als« «jähe! e!ner; ·Fr»c)1«!«!«,- »d««ci«««t«oird"»ei«tie»·n «« selbst »tp"eii«!erlich» zu· «HVUkh —,««e«in Vaierlaiidsbesriheidiger "t"o«e«i«!·1e«"!!;? Vor«
»der»»Jro!!»tii«szsFJi1! »F»r-e«i«!«15icl;lsg;er«! sEin sStjIesiter »
.kiäteltigen»Pationlalkriege »»»5st nitthtszzn sagen i« .

: szk
«

.
. es ·tvar·—— »n»ahesp daran. Zuuz Glut-H »

Bin lautxeJxbPfiffps ,,«Einsteige«»n«l« ,«,An« dse Pfcrdeljf «der·Zug" setztejclz JlaY!!gs«am»»in«·»zp«etvegitikg., ··
»,

L, , Stundeslygingextisin dusnpfeiisfszfjiiibriiten sda·»l«)i«n;»
Hang« der sfkilzebesndes Mo»!!»1c««!1t, tvös iiiäns sich« ans der« 4«»«

sptxäch en EtappeastatidijFagls »Aber-o» siiia:xd«ix«t« zsuiki »«Kriegsschaus«)latz« !n«"«eldet«!-I« und« dciiin glie Esiiebissgabeine «

sinnen-Its nd Stirn« kexscitteTuå tu Fig» h. Lang-now, An·
noneeniBnreaxxz iwWaltx Mustitdolffki Bmhhaudtx tust-nat: Pacht» o. Kluge
k-Ströhns; tu St. Petersbkxxrgx P. Mathissgiy MänschkBxückx « ex; m War·

than: Rqjchtxkaszit so» speist-let, »Seit-items « III»

jetzbxfestgestellten sPtosrciiiini «t«vird« der Kaiser an!
Z. dL-’Mor"gen-s«-»«Von« Jfchliispabteisenj tin« den Vor-
tnittagsstundisn Hirt« Salßbiitg««—s«isl"ntreffen - und - den
ganzen «« Tag ««1iber««b·e«i«« 3 denn ««kro«nprinz"l·icheu Paqke
bleiben« Am -«4.»d. begiebtdlsichi « der» Kaiser nach «
Gasteiiy «"trifft- daselbst« mit« deinKett-set svon Deutsch-«
landspiznsainineir und tehrtspgegeik TAbend« wieder nach
Salzburgjnrückz Tvpiit wo· er« Hsikli Insel) Müncheri «

znm Besitche der PrinzessiiiGiselck begiebt. «« Am» 6.,
Morgens, reist der Kaifekfifboir sMüncheii über
Li11dnrc"nac"h«szderJttsebMciitiaic ,9«-i«vd er mi"t«dem"
Könige vpn Würtemberg , dem Großherzogespvbii
Baden ««7nnd ibahrfeheiiIlichFauklj ··n1i«tsz«"««d?-n1 Könige«- vbn
Sachsen zitsainmeijtkeffeitt itkixjdk 3Axxt«"«7t.««ilibends iitirds

die-Reixe- nach«Vottkikjsekßsssciskkjekietexix »Der: Kaiser
ibird Jd e H« " S«t'äd"t"e« «« Bludenzts Feldkirchk nnd « Bregenz «
beskiehenz dnnnsztiiber »den« «A«rllserg«"«"iinci)« Tiröl«’reifer1t«
nnd W« den ««Stiidt«en-·'«La«iideck tun-d« Jikirsslsriick läijgereit ’·

Aufenthalt» neehmekix fD«i«e«sRü(kxehr-« kkckch - Jscrpi dürfte
anfisp oder 1’«8«. Aujjustierfcklgeiiäs«« - »· »

« praxi-gen j s« Mittwoch-«« «-isk««« iu- lsEbcjithcnl znach
inehtinöchetitlicheichs«ivechfeld«öllen«7Kktailkenlirger Herzog -
A f en« -«(s5,«««·«ö bTn«r«g","«k-«."« k.«
Geiiekaliisziifjpsksji«-Ep- kz snsäzkzsjssef ««Gienernl-L"ieutenantz
aus «"d«ief«e"s«jt« Leke«««1i«««gefchiekdesii.« Jcsebdreti — atii «« IF; Juni«itsisjldeiiiiäkjlie iiispsickyijtsäskiikiit dekspTochters dcss «
damäligeti Kötiisssp · der tFlxcinsbtfeit «Lbiiis Philipps «
Mar"i»c«-,«J«Cleiiietititcesi Seiii««S-5hi1 PhilipbyOberst in «
der tingarifckjenHrfnvedåCabiilleiiejsist ’seit«18,75 mit«
eiiierFsTricljtespkjdNefs KIZIUYHFSIderJBelgiersULottife; Ver- etnähltjFzk Der« HerzoF «« war! s·"«e«««rblichess« ’«Mitg«l«ied"s" des«
Herreiish«xinfses, «··Prä«sidei«1t idjes «vt")«"stetszr"ei«ehifcheit Kunst-
deretiis ««,« "E«hre«nnii«ttk«glied· ·« diis Akiideniie «djersp' ' bildende-n
"Kü-n«st«ej.« T«Der «H«e«rsz Z« Zwelchers Titii Winter « Iin Wien ««

iidorjiitesund risiississpkkimtefi Eåilfslfseriierssdsesitzikiirg Eben-«
ihn-»ein HnessersstekiheickjWenn-Z sinkt« ask-sie «i:i«- Wie«
’fehr« Tbfsdliiire PCTEsHiilitZHeEtEU Fzirspiiidhlthstige «nnd »
geinilriniistge Zivesekefjhattlesfiet stets eine« ckff?i1e«3dta«nd·
Tand« tnarbxsifiidseis Ysitiühktkst’küi1fkl"erisch«e«Bestrelsungeti

Zu förderiis nnd «« zii Iisiiiierstützeijj ' «' Aitfsp die« Erziehung ·

feirier Kinder« ""ber«i«ri«iindetes"s«er««« ««grp«ße"s«c-oisgfalt spnnd
war« ««lisesi.s«nd«eiss««««««s«da«x«ciii«f«ble«diilijt, » sie« find« "fachtkvissen- «

gcekxkifxti«isM«-Gißzeiistiiskdes H» Iiisixktzfskfesfispjj ins: sie( von
eijxtiiigejiisuiiedlersfArtsåb«iiiiiieiideii. ·«J« « i«Das«szölletiinafctiiiieu-ighiä«plottz«« stilis- anfängt-Licht

Dorf« « Seiten Fdeiksp "«t«on«;«1i1««geb?iiden«' « Presse« jiici»)t' vie-P«
Grciiiben oeigeiiiesseii«ii5ütde," Hexe, iikichdcin sissskxnktiiclj
Bestätigung .—gefnnden », imkEixgland spallgenieine Be-
siürzung nnd Entrüftuitg hervorgernfein »Es wird

i ««- «,. -;:.«««» .."J....«.s« J'«-«·;x-«.1--:« .- .,»..-f· .

»OiDå1Ti1e"k-;Gi2«f«hek1k«l« «"E»l1c«i«h«««tvei÷ ich ein Lied« "zn"
singenki A«n«'"·j«e«"der Stätion««««,sp«j1vos«« der nknzjlkickselige iBnnnnelziisszjeiiieii«««"1fi"eii1nis«« flieht« liäpideti Lauf a"n- «

hieltJstandYtniiidesfeltss«-eitie der« sterepiypikn ,,"weiß-
szeklesisdsetieitszJnxiskjfrniiecikY «d«e"r«en» ,«,W«e«iė,«« dft etwas
dsnbidssz röter: Ointsihlaiid ivnren sie so
idertiiiiiftis ge"»k«1«9«eseli,"d«c"1B"Weiļlkifails in’s Llschgzraiie
iüberspgeljeti7«sn«l-ckfse"i·i"iitkd die«P«iij·t4Liisi«o«ii anf Moxs«sse- "
slitie·«t«pd«»e«i«js Fåitiittigfeiss dein« Kkiegeraiige«««gefiil)rliche
Stoffe« ganz a11fsziige«b«e«11."««Aber iiiijllieiieiidlleis Bitt-sil-
sicettz finsz«Be»zug »auf Wein, Bier nnd Cigarreitz
darin «ivla·ke1·;"« 7siih««d"«i«e T"öii)ter« eitler« Stäiiinic««de«istfcher

Fisfaiieii cil«·ei"ch. Und d««c·«1«s« wjär«"«eb"en"«« nnferllsikzlitckl
Petri( Jklkezziiiietlt Jiii strsåffeir«»Or"d"itittig· dnhi nzielit,
kanns-ja fo«lc»hen«s«Di»ng««en« fiiiiFPiißbrcfnclj getrieben
werden) er·«·««1«inser" inigeszbsxdiiester "Z«lcg ««uon» fünf «
«Ma«i«i"ir"x war« für« «pt«e«iiėcsf«ch«e«s«Verhältnissel allerdings
etwas "Uti»er»hö«r«»tes, ««u«n»d’»ich« Tieszreife « and) noch nicht,
wie« uns !sb"",EkwåB« dnifehsz eher) koi111te«.«"«D3ie« beidenFähniicheiiö«areti"«bxa«iFe«ZHiinge1i, aber reine Kinder,

fdie«·d«ie«2i«ut«o«ri«tät ·"»««ihr«eF«sRattg«es« nicht aufrecht« zn
halte1s1««szti)nf;·tsze1,i·f;ich watansölz teiii«"Greixs«",»·«staiid dein
»Raiig««ek. stach« durchaiiss «·r«1«·ic"h«"t« « über «« den' Leuten nnd
niuß"«e»is« «"i«i«3"o«h«1ssz1i"«i«fcht«iser"ftiiiideli«häb«eii,· "inein" morali- «

ss»sche·s«»Ue«bergseiöiii«it, «w’el«ckh«ås«·n«iir« als Sitndeint gcbiihrtg «
densllieideijsSchliiigelii gezzenüber geltend zu «"«n1aehen».Und; j1«1·1"il«««sl;eganiisseijn ·Friiik«en«l" « habe; fjo Etwas«
sie) ««A«lle·s««"«Bsitteit«Fj« Erinahndii ;" Drvhetsi
PefekjleiijsrAlles half iiicl)ltZ«.««,«D«":,e» ein-knien QnantikYkäteiikfssehtiiijis «iii«1«d««·Vie«r««Ybxirtklxgeiissie ·« iiiit Hstantjszen"s-
Zveiiheif KkafikspAkiekjsziicxnkseiiiswik iikisBkzxcrxsxfkxlxssssssIi
Wagen« derliissens «« «·«b«ei« ilnfernisRitti dsiitckt PFC Sklidt
links mit große: Wichtigkeit H6»iiIdi-i»:i,i-e»ii»,dispe- unser«
Jgrinseicdejk «« Todtekjkslsfs «««li«kk»"«l««lk«,«"««is,fss «,

zTfchjfkb Yspefsp
fMädchecxpeiifionate Eikaftsspl und
.e«d1i.-r-jli«-« sssiinnkksi ;BiiIT-j«hef,,;;,,«3J«». WTZSIV »die«-

«sz«geicl»it·ff«t«««« tö«aret·«r«,«»«"t«isi«sz«»lnfl«fsfsichs«k"7,kgs«-Yszjgck-«JP« »Ein-up« .
ssnkkiks in sssikigiiisssssErste-Ins« kspjsrsspsw ««

z,ssssfksxsgsesh SUDOJI sind«
Jst« JYHZHJFJH Ziel« Weil; »in1«:»:«-jer« fchinackhaftcis," nnd«.--is«s-"I-":i«s«-pksss-»He-III»giesse; d? »eines? «Des: Wes«sksiunsåzkzxsplisprszzcikipzphs nie getmiiken."» Man ««kanii«sjnz;
«’.die«Fö«lseii"denken "!«Na«chdei":i« ich tnitHilfc dekbeiden

l65. Dittxstgxy den 21s Ju1i(2. August) lssd



di, Pflkchk d» Regierung fein —- fchreibt die ,,T i m es«
- es «» keine» Voksichtmaßregelu Mangel» zu«
fasse» ucn die Biachitoatiorieu der Berwegeneii zu«
ver-eiteln, welchesini Bunde gegen ·die Gesellschaft
sind, und wik mögen ohne Zweifel auf die Mit«-
wikkrinzj derBehördeu in den VereinifgterrStaateii

.·zähleti, in dem Bemühen, Männer zur Reihenschast
. zu- ziehen, welche die Feinde ihrer Mitmenschen sind.s Er; würde thöricht fein, vorauszusehen, daß diese

Entdeckung uns in Sicherheit xverfetzt oder daß die
Bosheit derjenigen, welchei die« zehn xMafchinen
exportiriesu ihr Aeußerstes gethanNEs ist deninach
Wachfaiitkeii riothweudigs Wir haben« es hier mit
einer "B«iirde rückfichtlofer Verbrecher zu thun. Die
Gesellsilsaft wird irgend welche Austrengiingem sie
zu bestrafen und den Ursachen ein Ende zu sehen,
welche die tödtlichen Leidenschaftetu deren Werkzeuge
sie find,-eriveckeii, mit Beifall begrüßen« »D aily
N e w s« und ,,S t a n d a r d« rechuen auf die Unter-
ftützurig der Vereinigten Staaten. »Wir, sagt legt-
geriaiisiies«Blatt, verlangen keine Entschädigung, wir
erheben keine Ansprüche, wir verlangen mir, daß
die Regierung« der Vereinigten Staaten nnsihren
frenndliclreii Beistand leiste, um einer infarncn Ver-
frhwörucrg für einen Massenmord den Garaus zu
machen« « «

Nicht nur aus Algerien uüd Tunefien, auch von:
S— en e gal kommen in nenester Zeit wenig ibefriedi-
gende Nachrichten nach Fkntckkeith Die dortige,
niohiicriedaiiifche Bevölkerung scheint ebenso in Gäh-
rung gerathen zu wollen, wie diejenige in Nord«-
Afrika, mit der sie durch die Karawauen in fortwäh-
rendeni Verkehr steht. , Jm vorigen Jahre wurden
nsehre Biilliorien Fraucs zum Bau der Senegal-
jltigerhahii bewill-igt, welche beide Flußgebiete ver-
binden soll. S eitdem sind Loconiotiveru Schienen, Zelte
nnd Holzhärcser für die dortigen Arbeiter, die
chinesischeri Kulis, Marokkauer und andere Arbeiter

» nach Samt-Lucis gebracht worden. «« Aber den» Se-
negal hinauf kann das »Alle-s jetzt nicht geschafft wer- «

»Den, die Bevölkerung. zeigt sich aufsäfsig und. sauf-
Yistäcidisch Schon in der Nähe von Saint - Louis

ruehrt der König von Cayor den Durchzug.. Bis
zu dem etwa 500 Kilometer von der Küste entfern-
ten Arisgaugspuncte der Bahn befitzen die Franzosennur vereinzelte Factoreien uudkleitiexmit je einigen
Dntzeiid Soldaten besetzte Fortsz szMehre derselben

. sind augenislicklich von »der» ilsevölkernng - blokirt.»
«z«-)Jkediua, der Ausgaugspuri»ct«»der Bahn, liegt in,
- Futa, dessen Herrscher, Abdul.-Bribakar,kürzlich noch«

ixn Kriege mit Frankreich sich befand« und »desseuxVerH«
»läßlichkeit jetztgkeirie allzu große mehr» ist. Bitt» dem
Sultan vo1r·Seg«u, dem« mächtigsten Herrscher des
Niger Gebietes und. dem religiösen Oberhaupte der
sMohaniedaner aller dortigen «Staatengebilde, ist
zwar ein Schntzvertszrag abgeschlossen worden: wie

«weit arifdiesen Herrscher bei der. mohamedauifchen
Völkerschafteii aber zu zählen ist, »das wird sich bald
herausstelleii müssen. -,Vorerst Hbleibpnztrxßer Zweifel,
daß neue Streitkräfte nach dem« Senegal geschickt

rrerdeki müssen, um die Herrschast Frankreichs zu

sichern. Die Bahn vomsSenegal nach dem Niger
würde im Staate Segu«" ihren Endpnuct haben, ei-
nem Lande, das reiche Producte zur Ausfuhr besitzt
nnd deshalb -dem curzopäischen Handel große Vor-
theile verspricht. JDurch die Bahn würde eine
Handelssiraße nachTimbicktn (am Niger) geschaffen
und iiberhaupt ein ungemeiu wichtiger Schritt zur
Erschließung des Innern von Afrika gethan werden—
Dcikcikdiircls diese Straße urürde nicht blos eine Ver-
bindung zwischeik dem Senegal und dem Niger her-
gestellt, sonderiranche die Verbindung geschaffen wer-
den, auf Grund welcher sich die Schifffahrt auf beiden
Strömen entwickeln kann. Frankreich darf nnd wird
das großartige, weittragende Unternehmen so leicht
sticht fallen lassen. - -

«J,«? ii ? n. is«
«

. « «
Womit, U. Juli. Die Reise S« r. Ma-

jestät des Kaisers nach Ntoskan wird
.anch heute noch in kürzeren» oder längeren Ausfüh-
rungen von der russischen Presse behandelt. Charak-
teristiseh in hohem Maße ist der Standpunctz weszlchen
hiebei die, Vertreteriiispdes Altrussenthums, die Mos-
kaner Zeitung, einnimmt, der sich von dem des
,,Golos« wesentlich« unterscheidet. Jst-dieses Blatt,
wie wir gestern an dieser Stelle ausgeführt, ge-
willi, der Kaiscrreise keinerlei politische Bedeutung
beizumesseri und insbesondere« aus derselben keinerlei
Folgerungen für« die» künftige Richtung der Regie-
ruugpolitik herzuleiten, so knüpft dagegen das Dios-
kauer Blatt an das Ereigniß der Kaiferreife Be-
trachtungen, die vernehmlich genug an das Aller-
höchste Manifest vom W. April ankliugem Wir
Alle. —- schreibt das Organ des tsperrnKatkow —

die wir Russen sind, die wir geschworen haben, wahr
nnd treu dem Kaiser zu dienen, haben. unsselbst zu
prüfen« Unsere Mißverständnisse und Fehler sind
darauf zurückzuführen, daß wir, ohne es selbst zu
bemerken, voireinein- Bodenanf den anderen über-
gehen und denszGegenstand unserer Sorgen kund Ar-
beiten wechselm Aszllesdeti Staat betreffenden Fragen
sind von: »Staudpuncte», dses Staates aus zu beur-
theilen nnd nicht von» einem abstracten oder persön-
lichen, sondern dem einzig richtigen, demiwir ins-
gesammt dienen, den: lebendigen, die Interessen Aller
umfassenden. — Jncorisequenz nnd halbes Maßregeln
in staatlicheu Angelegenheiten sind stets »von ver-
derblichen Folgen begleitet nnd es »wird» »auf diese
Weise stets das eutgegeisgssetzuteufResultat erreicht«
DiesKirche beispielsweise bildet »das höchste Interesse
des«Pie-nscl)eu, erscheint aber niirxisri einem Staate
gesichert, der, sich selbst rennend, sie schützt und das
Wünfchenswerthe vom Zwang zu unterscheiden ver-
steht.». ,.sz Philanthropie ist ein sehr schönes Gefühl,
kann aber auch durch die besten Motive eine Ab-
weichuug von der Pflicht dem Staate gegenüber nicht
entfchuldigerk Tausende von Opfern kann eine-solche
Philanthropie nach sich ziehen. « Barmherzigkeit Wien-«
schen gegenüber besteht nicht in milder Nachgiebigkeitz
sondern im entschiedenen Auftreten dem Uebel gegen-
über, das das Volk bedroht. Es ist eisnspzzroßer

Fehler, sich in Comproniisse mit einerjliichtuug ein-
zulassen, diedem Staate feindlich ist, und zu meinen,
auf. diese Weise den Frieden durch Zliiichgiebigkeit
wiedeiherstelleii zu können. . . . Der Staat befindet
sichs-der Freiheit gegenüber nicht im Autagoiiisniiis
Die wahre Freiheit kann im» Gegentheil nur unter
dem Schuhe« eines Staates gedeihen, der die feste
Gewalt besitzt, jegliche gegen Vergewaltigicug der

Person gerichtete Willkür zuriickziiiveiseik . . . Eine
einl,«.eitliche, freie, unbestritteneHerrschaft bildet das
große3-H·eii.;dessrnffisehgjtzzVplkesz ein aus der Vor-
zeit überkoiiimeiies und theuer erkauftes Gut. . .

'Mit der Selbstherrschergewalt des rufsischeii Monat-
cheirifk die iunerste Existenz Rußlands selbst unzer-
reißbar verknüpft« Eine "uner»schütterliche, » freie,
höchste Gewalt, die Gott selbst dein Monarcheik
Rußlands oerlieheii hat, garaiitirt und fördert am
Sichersten das Wohl des Volks. Für dieses Priucip
müssen alle gesunden und» frischen Kräfte Rußlaiids
eintreten nnd dasselbe zu· fördern suchen. Das ist
das; wahre Vekhättuiß zwischen, dem. greife: fee»

Rußland und dem rufsischeii Volke. « i
«»

St. k·eitrsbukg, IS. Juli. Ueber den» An feut-
haltSiu Majestät dess Kaisers in Mos-
kau berichtet der Reg.-Anz., daß am 17. Juli ein
festlicher Empfang durch Se.«Miaj. den
Kaiser im K r»e m l - P alais startfauin Gegen
.12- Uhr füllten sich die Säszle des groß en Palais:
im Andreas-Thronsaale versammelteu sich die Niilitäsp

chargeiy im St. Georgs-Saale»·die Einilchargein die
Vertreter des Adels und der Sladtverwaltnng, und
im Wladimir-Saale verschiedene Deputatioueu und
Vertreter von Gesellschaften und Communein Die
Allerhöchsteu Herrschaften erfchieiieii nun 12 Uhr· 30

«Miniiteu, Vorher geruhte Seine Pierjestät den Ge-
neralkeAdjutaiiteti Sskobelew zu enipfangein Das
Stadthauph Herr S. M. Treijakow, brachteauf
einer» prachtvoll gearbeiteteu silbernen cmaillirten
Schüssel Salz und Brot dar und itzt-act) mit ge-
rührszter Stimme einige tiefempfuirdene Worte, in
denen. er der großen Freude Ausdruck"lieh, Seine
Majestät den Kaiser. zuerst nach der« allgemeinen·
tiefen Volkstraner nach» der Thronbesteigung begrüßen
zu können. »Seiue«M»aje»stät nahm huldvoll das Salz
und Brot entgegen« und sprach dabei Folgendes!
»Nach dem von uns« erfahrenensgroßen Sch.n1erz, der
mich, meineFamilie und ganz Rußland betroffen,
binich endlich glücklich» daß ich meinen Herzens-
wniisehsphabe ausfijhrenspkönzxens Pkoskarx einen Besnch
adzust«attens· JJch danke Jhnensz«h«er«zlich für« »den: freu-
digen. Empfang, »der mir,j derjkzaisexin ttndszspmeinen
Kindern erwiesen ist» Mein in Gott ruhender
Vater hat xoiederholeutliclp seinen; Dank der Stadt
Moskau für· Ehre Ergebenheit ausgesprochen Mos-
kau That stets ganz Rnßland ein Beispiel abgegeben.
Jch hoffe, daß es auch in Zukunft so fein wird;
und wie Moskau es früher bezeugt hat,vso möge es
auch jetzt bezeugen, daß in Rnßland Zsarsz und Volk
ein einmüthiges sfestes Ganze bilden« ». Begeisterte
Znrufe begleiteten diese seine herzlichen Worte. Das
lang forthallende Hnrrahrufen und. die begeisterte

Bewegung der Masse, die Seiner Mqjestzk sorgte,
machte inWahrheit einen rührenden Eindruck. Jm
WlatsiniiwSaale gernhte SeineMajestät der Kaiser
Salz »und Brod von den Vertretern der verschiedene«
Ptoskarcer Stände entgegen zu nehmen: der Klein-
bürgey Fuhrleute, Handwerker, Kaufleute, der Wiss,
kauerözlltgläiibigeiy diedie Priesteriveihe anerkennen,
der Pokrowsclseii Gemeinde der Stadt Drei, d»
Kirchenfahiiekiträgeix Arißerdetii brachteir die Kirchen-
fahnectträger des Kreml ein Heiligenbild, die Wies-
kalter· Heiligen darstellsecid, dar-»· Jn der heiligen
Vorhalle empfing die Hofgeistlichkeit Jhre Niajestäteir
mit dem Te cis-um. Von der ,,Rothen Treppe« aus
verbengteir sich Jhre Majestäteii drei mal vor dem
Volk. Die Begeisterung des Volks, das Andrängen
de? Msssekdas JllåksieeHöheiwerfen der Tlliützen nnd
die brausenden Hurrah-Rirfe von Zehntairseudeii von
Stimmen« ·— · läßt« sich» schwer beschreiben. Beim
Betreten der UsdenskikKathedrale wurden Jhre
Hoheitenvnm MetroYolitenzMatarij empfangen, der
fresinEt Weihwasser besprengte und dabei eine An-
fprache an sie richtete. Nachdetn ein kurzer Gottes-
dienst stattgefunden und sJhre Majestäteri und Jhre
Hoheiten den Reliquien ·ihre Ehrfurcht bezeugt, be-
gaben sich« »die Allerhöchsteri Herrschnfteri in das
Tschudowalxkloster nnd von dort in das kleine Nikolai-
Palais.- Jedes— Erscheinen Jhrer Majestäten rief
einen« nettenenthusiastischen Ausbruch der Begeisteriiiig
der versammelten Volksmasse hervor.

·

« —— Anläßlich der Ernennung K. H. des Groß-
sürsten Mirchael Nikolajewitsch zum
Präsidenten desReichsraths spricht der ,,Porjadok«
die Hoffnung aus, diese so wichtige höchste Institution
des Reiches werde nun ihre ehemalige nnd wirkliche.
Bedeutung, die.i-m«-.Latrfe, der Zeit durch verschiedene
Verhältnisse» erheblich geschmälert worden, wieder
voll und ganz zurück erhalten. Gleichzeitig wieder-

· holtsdas Blatt auch den früher bereits ausgesproche-
nen szWuiissch, daß die Thizitigkeit des Reichsraths mit
der »öffentlichen MeinnngRnßlasnds mehr Fühlung

««g·iswiiineii» »inöge, wenn auch nur dadurch, daß die
»·,b»etrefsenden; Gesetzesborlageci vor· der Berathnng
Hund später, die Protocolle dieser selbst »verösfentlicht

würden. . , «

» —" Der» russischez Botschafter in London, Fürst
Lo b arroscvzaR ost owski ,·..

wird in isächster Zeit
in St.»««Petersburg.»erwartet. man den: »Mosk.
Teleg,r·.«.«i« zazus»,»St.» «P»ete»r.sbscr»g»sihreibt, wird Fürst

»Lobanowz«n»icht zuehrrrirsv seinen« früheren« Posten
zurückkehrens Als dessen Nachfolger« in London» nennt
das iMoskcrtrexspBlatt den ritssiseheii Botsehaften in
Berlin, Geheimrath Ssabitrow.»

f —«—» Die. durch die. Aufhebung des General-Gou-
vernements Orenburg erzielte jii h r l i ch e E r -

sp a r n iß wird» »sich ,
wie die ,,St. P. Z.« der

,,Russ.»Z.«»,entiriinmt , aufgegensps Millionen Rbl.
bezifferm Jn der Earicellei des General-Gouverneurs
allgin erhielt» selbst derspjüngste Schreiber zu den
Jckljgltessesten 30 Rbl.. Belohnnnggeldey außer seiner
Monatstage von 25 Rbi. Die Tisehvorsteher beka-
men 800 Rbl, Belohnnnggelder, die Abtheilung-

Fähnriche fie eniwaffnet hatte —«denn der eine
Hnfar hatte bereits, als erfte Waffenthah seinem
eigenen Pferde ein Ohr verkürzt —-« nächstens wären
wir wohl an die Reihe gekonimensk nachdeni w,»ir
uns so vor augenblicklicher Lebenssefahr . gesichertz
gelang es uns, die« beiden Helden zur Ruhe zu
bringen. Sie. schliefen den Schlaf des Gerechten,
dann aber wachien sie auf, facrirteu fürchterlich, und
zn beidecisSeiteti des Wagens, mußten wir in un-
freiwklligeiii zsiakoniffendienstdie beiden Köpfe hin-
anslialieiy damit sie— wie man auf eisiszem anderen
Element .zn sagen pflegt— dem Neptun ihre Gaben
Hofe-Kett, - " ·.

Das war eine Situation ! Nukknoch dies Wasser;
tragen auf allen Statt-merk, um inzder Hitze d«ie
durstetideti Pferde— zu,»trc"i»kikesi; und wenn wir uns

ehe» eictfcxsnt hatten, keuchend unter, der Last« der
schwere» Ei1ner, wurden wieder die beidemSchlingeh
die eigentlich zu unserer Bedienung da Jwcxrety von
einer Scbaar Damen umringt, die den ,,brav«en
Kriegern eine letzte Gabe« keichtellsjsz und so hub denn
derfetbe Zauber ewig von« Neuem an? « Nun rede

noch Ente-r, ipeun ich die JkiebesgabenIvetwüttfchel
» Ju der Nähe vouStraßburg, wo sich bereits
FrauctireurciEBauden gebildet hattenuckd die Militäw
zicge ganz» langsam gingen,»um nicht aufaufgertssetie
Schieneic zu stoßen, kam es soweit, daß eines unserer
Pferde aus dem Wagen sprang, der ganze Zug niußte
halten, und die Jnfanteriy die sich gleichfalls imZuge be-
fand, uus behilstich sein, unter schallendem Gelächter,
den Nenn-er wieder· einzufangem Das waren die
wesentlichsten Ereignisseauf unserer Reise von Danzig
bis ,,Nanzig«, welche sich im Gepäckwagen zwischen
fünf Tkakshllekn Cbfpieltem Dort wurden wir »aus-
gescbifft« und einquartierd « »

Nancy ist eine der schönsten Städte, die ich ge-
sehen, aber nicht lange ward uns —hier Ruhe ver-
gönnt. Nachdem die kindische Angst meiner Kame-
raden unsern liebenswürdigen, schüchternen Haus-
wirtb mit dem Verdacht einer Vergiftung geplagt
UND Eh» daher gezwungen hatte, von jedem Tellet
öllsksti z« EssEM Alls jedem Glase den erfien Schlllck
z« kkkslkkn

, Welche: Argwohn den braven Mann
sichilich bskklmmetty nachdem wir uns so zwei Tage
Cis FEÜIVK EVEN« Und uns gegenseitig· das Leben

verbittert hatten, inachterr wir uns auf die Weiter-
reise. Jetzt wurden wir unter das Commando eines
HusaretspMajors v. B . . . . gestellt,- der eine
größere Jnfaiiterieg und »Train-Colonne den betreffen-
den Truppenkörpertr zuführt« —«— Das Schlarafsem
leben hatte ein Ende, doch stiegen wir« noch in
manchem Weinberg ab und genossen. nach Herzens-s
lustszdie wunderbaren: Trauben, wlesz sie nur in Frank-
reichs Erde gedeihen; und die beiden Hufareti
peinigteii noch niancheii Franzosen, die ich immer
zu schützeti versuchte, denn ich habe von diesem
schwachen, eitlen, aber gutmüthigen und hochherzigen
Volke nie etwas Böses» erfahren. — Keinem Volke
haben seine Schriftstellerfolchescllrirecht gethan, als
gerade» den --.Franzosen«.«s, Wenn man französische
Romane liest, uian sollte glauben, es sei- dort das
reine Sodom undGomorrlyaz zsür Paris mag das
zutreffen, obzwar Ptetersbtirg undWien ihm gewiß
nichts« nachgcben, in der Provinz aber herrscht ein
gtacuiches Familie-kleben, welches auch die Schreck-
nisse des Krieges« nicht zu beeinträchtigen vermochten ;

dort herrscht reger Sinn für Ordnung Arbeitsam-
keit, Mäßigkeit und Sparsamkeit ·—- letzteres oft· zu
viel, sim Alter -—die»Euthaltsam»keit der Franzosen
aber« sollte Germauen und Slaven zum» Beispiel
dienen! Dort herrscl)t«»aber besonders — neben allem
nationalen Dünkel, der— oft die Hauptstadt auf dem
Wege des Verderbens dahinreißt — auch ein wahrer
Patriotisickiis, der sich zur Hiiiterlist des Franctireurk
Krieges herabwürdigen konnte, aber darumnicht
minder heldenmüthig und bewuuderungtvürdig bleibt.
Und so fehlerhaft der kleine, schwache Franzose auch
immer sein mag -— was geht über die Französinll

Gegen diese Franctireurs - Banden nun sollten
wir fünf Husaren gewissermaßen zum Schutze se:
hinter uns marschirendencsolonnen den ·Eclair"eur-
Dieust versehen« »Da bättezsich de: gute Major
aber sehr in uns, geirrt, davon« verstanden wir alle
Fünf absolut garnichts. Jch war nur vier Wochen
lang ausgebildet, die Fähnriche hatten dqvpu im
Cadetteticorps nichts« gelernt, nnd die beiden Husaren
im RCUNZS de! siüssigett ,,Liebesgaben« den ganzen
Garnisondienst vergessem Wir meintenAlles gut,
machten aber Alles falsch— Glücklicherweise kam uns
auf dem ganzen Marsch von Nancy bis Paris —

den wir zn Pferde zurücklegten ——« kein Franctireur zu
Gesicht; sumsomehr paßte uns aber der sMajor auf
die—,Fiiiger. Nach der schönen Theorie, daß der
Vorgefetzte für, seine Untergebenen verantivortlichv ist,
mußten wir alle Ungeheuerlichkeiteci dieser ,,51)iax und
Moritz«,"wie ich diebeiden Störenfriede nennen kutschte,
ausbadenF Jedes Huhn,. dem »aus Versehen« der
Hals unigedreht war, jede Kellneriinszdie ,,aus Ver-
sehen" einen Kuß, und jeder Stallj unge, der aus
gleichem ,,Bersehen« einen Rippenstszoß erhalten hatte,
und« die nun Beide in gekränktem.,Ehr-gefühl mit
französischer Suade nnd franzbsischem Thränenstroux
zum Major stürztem Alles, Alles kam auf unsere
Rechnung. Wenn man dann — mu niilitairisch zu
reden «—"- ,,gerissen« d. h. angeschnauzt wird, da
kann man sich nicht etwa erbieten,.die Fhräiieii der
schönen Kellnerin zu stillen (ost ist« sie- überhaupt
garnicht schön) jedenfallssz riützt es nichts, seinen
Puder hat man weg. Das Beste war aber eines
Nachmittags in Bar-1e-Du(-.· Todtmüde vom "Mars(h,
hatten wir uns auf eiuStrohlager geworfen, in dem
seligen eWahn, die beiden Leute würden die statth-
bedeckten Pferde striegeln. An, Essen war noch lange
nicht zu denken, der Magen wurde «unbehaglich,
Siegerstininuiiig in Folge dessen etwas herabgedrückt,

«Hei1IlW2h" Vvkherrschendz man dachte an das gelbe
Hans in Danzig und an die Generalstochter gegen-
über» »Ein Meer von blauen Gedanken ergoß sich
über nieinHerzE so» ei·n wonnereich poetischer Halb-
schlaf —»—»»da» .mit einznal steht der Major im Zimmer,
mit einer Miene, alsiosh er der »Gott sei bei uns«
selber wäre. Wirflogeir Eins die Höhe, und, den
kleinen Fingeran der Hosennaht, standen wir da,
wie die Wachspup«pen, das hatten wir wenigstens
gelernt. Der Major hatte den« Stall revidirt, bit?

Pferde in. »ein"e·«m desolaten Zustande gefunden, die
beiden Husaren aber garnicht. Ein wildes Gackern
nnd Schreien der Hühner verrieth allerdings, daß
sie sich inderNähe auf einer unkriegerifchsn JCgd
befanden, und daß ihnen die französische Küche etwas
zu lange gedauert, aber das half uns so wenig, wie
die Gunst einer Generalstochterl Nachdem uns der
Major das Wesen der Cavallerisjen dahin definirt
hatte, was er uns mebr zuschriy als zuraunte: ,,Erst
kommt beim Husareu das Pferd, dann kommt wieder

das Pferd, dann kommt zum dritten Mal das Pferd
und dann kommtuocb lange nicht der Menfch«",
nachdem er uns dann einige Viinuteci Zeit gegönuy
in melancholiseheri Stimmung iiber den inhalts-
fchwereii « Sinn» dieser« gefliigelten Worte nachzudenken,
rrachdem er endlich »sich in; eine Betrachtung darüber
eingelassen, wie die Pferde Seiner Niajestät ganz
andere Pferde seien, als Privat - Pferde —- worauf
ich ihm erwidern wollte, »daß das nieiuige ja zur
letzterenr Kategorie gehörte, solches aber glücklich
unterließ —»-«-.: beschloß uufer verehrter Vorgefetzter
feine Standrede mit den elafsischerr Worten: Nieine

Herrenkh E— Jvir hdorchten auf in dem Wahne, er
würde ö ich, ,w»er en «, aber im Gegentheil -—

s,,tneine Herren, ich habe in» meinem Leben fünfzig
Junker-erzogen« »—- und feine Augen rollten von
Einen: znrns Andern: —-- zfie haben mir schwere
Stunden bereitet« »— und er fuhr mit der Hand
durch feinen gewaltigen Schnurrbarh um den ich
ihn, ich muė es gestehemaiich in dieser Stunde der
Angst »und, ».Entrüftur1g beiceidete -— »aber nieine
Herren»«·-«—« wieder schon! es klang wie die Stimme
des jüngsterrzGerichts e » f otch e d Its« l l« ch s

Junker. wie Sie drei habe rch Uvch
n i e, g e h a b it« Dabei kehrte er uns den Rinier«
seine. Sporenklirrtexy »und weg. war er: uns waren
aber ,nnterdefseu, glaube ich, die kleinen Finger an
der Hosennaht augewachfern Wie lie begosseueu
Pudel standen wir.da, nnd doch am Ende .f o un-
schuldig! So geht es im Soldatenlebenl szk ,

.- . ————.— .(Forif. f.)
: Manuigikaliigm

. U n p r a kt i f eh. Einem Schauspiel» pas-
sixte es fängst, jägcßserämt leerem Magen zu Bei;-gehen mu te.

»

a »! nun uatürlichepals d«
er träumte, er befande sich in einem der fafhibccabelstkttRestauraiits der Residenz. Hnngrig wie er W!
war, bestellte er beim eilfertigen Kellner eins der«
fchönsten Erzeugnisse der exqnifitetr Küche, eine Kslllk
mit Trüffelm Während das Gewünfcht eiu de! Klkche
zubereitet worden » war und der Kellner den Ttsch
deckte, und die Menage her-hohe, d« ——s erwachteVer. hUUYkigC Künstler. ,,Wieder einmal unprclkksfchgewesen« —" brummte· der über sich fslbst IF! ZVW
gerathene Micne — hätte ich dvch klebt-I
etwa-s— Dante, Küche. bestelkks — — ·
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Um iispissxkiimi» itfchkiuii stinkt. «« «—

xuggxuommxn Sonn· u. hohe Leidw-
Avsgabe um «! Uhr Acht. . «

T7ie"(ixpeditton- ist you s Uhr Phora-U«
M S Uhr Abends. mxsgenommen vvv

»l—-3 Uhr Müh-Hi, geöffnet.
spie-dir. d. Sei-usw«. --11 som-

—i·..-« «,.«.:- d«. sss,«s» ."«-«·-'"s""s«««""
« Ist-r«- svitux -

»

.

Ickdtiich I« MLIVÄHWWH1N«YS« «s
ivisietjaivrstchi i Im;VZMM SWIIIUU «

»Hi- sz ·-,;·»sz·-:s»-;,«
. VIII! zkssjspfsssåljstj s,- - , « ..-;.T

i GMspkbkkxYpMkts VQSVIYHYPL«!HERR!spprnyDksshlf-«ikk«c"- sssz

Kunst: Institut: ht- 11 Uhr Vorstands. - preiytfüpdtejifcnfzeipgcttzgx
Koipyszetle oder deren Raum bei dyeipkaliget Jxciettion d. Los; Apis-»die, Ppst

etnqchmdx Jusecatg entrichtcn c sey. (20 PigJ für diexjkorpxtszkiletz « « «

Abonnements
auf »die »New Dörptfche Zeitung« werden zu jeder
Zeit entgzegerrgenommery "

Unser Eamptmr nnd di: Etpcdinon
sind an den Wochentageni geöffnet:

»

Vormittags »von 8 bis« Uhr « kzs .
Nachmittags von 3 bis 6 Uhr. — .

»

» ,
« »InijaltT « i

Pvlitifcher Tagesbericht « .
· Jntaud Dorpatr C. samt-sehn« über die Suspen-

f1V1Ider.S«akala. Auszeichnungen. Personalnachri tm.- Liban-
Vslstetk tm Hafen. St. Peter-s»burg; Arilfenthalt IhrerMaxeftaten m Moskau. ITagesnachrichtenTe MoskarrrDie
AU3fkfLJung-Bauten. DieAnswandernng der Bauern. Weis«
««3i’s3sk-"i-Piexissrsxexsdss «« - « »»-

und Bijrs.-Nqchk·
·

g«
««

·- U« ·
· H« ««

»F·!Uilleton. Etinaerungen ans. dem zdeutfszchkfxaazöfifcheznKMAQ H. Mannigfaltigea - « ««
« «

« nocjtisapekk danke-vereinigt
l « e f De» 22.7Ju1i-(3: Augikstyisisrzii
NOT) einer der »N.. Frz ,Pr.« au s» G» aist ein

zngehieridgerr ·Mittheil1·1r1g« fch«eif1t" für den«« dort wei-
lenderk Kuisct Wilheltit d·ie Cur auch dieses Mal
vonk »gt"rn·«stigster Wirkung« " zu »fein. Der« greife«
Vionarch sieht vortrefflich auslindsphtilt strei1g« die·
gewohnte Tagesordnung« ein«( hVorinittags reiste-r?
riitnmt er« einen Spaziergang auf - dem Kaiferwegej
Nachtirittags erfolgt« eine Fahrt· nach« Böckstein oder
ins Kjstfchach-Thal, und«Abends. idefucht defKaifer
zumeiftss die Villa ,,Solitude« , wo die gräfliche
Familie Lehndorff ihm zu Ehren "Soireen· und«
allwö3cherrtli·kh« eine Theatervorstellttnsg veranstaltet,
an der« -sich» die Töchter der Gräfin und eiriigesz
andereMitglieder der in. Gastein weilenden Aristos
kratie-betheiligen. sz « i «« i

Dask Hauptorgan der nationabgefinnten Liberalen
des saosiestticheu »Deutschcaud,f der »Schwäbische
NcerkurH giebt an leitender Stelle feinern Miß-
fallen ülser die Leidenfchaftlichkeit und denMangel
an« Gerechtigkeitgefühls Ausdruck, mit dem» die
Agitation für die bevorstehenden
R eirhssi t a gjs w a h l·e n dort« einem großen
Theile der Presse geführt wird; Nachdem— das süd-
deutfche Blatt einzelne Ausfchrszeitnngen auf -c"vnfe«r-
vativer Seite« rückhaltlos getadelt hat, werurtheilt
es fchgrf den gehäfsigen Ton, welcher "a"uf liberaler«
Seite gegenüber »dem leitenden Staatsmannzy « dein!

y t exrj a MPOlirssgia u» g.
.Schöpfer des Staatswesens, iiikf dessen Grunde doch
Alles steht« , mehrszund mehr angeschlageii wird;
Der Raum, auf »den eine "gemäßi«gte, unbefangene

»»
Anschauung sich zufammengedrängt sehe ,

« werde
immer kleiner und kleiner, rindszssYdie Aussicht ,"" Per-
tketek sdisesex snichtixkig »Hei sderWqhi »si;kxchzkkseltzeu,

sei viel«f’c"i"ichck«,j namentlich aber insz der«R"eich"sh«auptst«adt,
vollftsändig verschwunden; « : «· »

In« dendetn Abg» W ind «t"h·«o,r st naht-stehenden
Kreisenspwird das« Gerücht, wonach derselbe) ins«
"b r a uns eh w ei g i ssche«M"i"-ii r i um ein-
zutreten gedenkej für gatczj"ujibegrüsidet« gehalten;-
Esrwikd dafükeinite gnechrgeitendl gemacht, daß der
Führer des· Centrum, der Iin diesem Jahre« »seinen;sz’

,70-jährigen;Geburtstag fixiert, die «sp«a"r»lani·sen»tarische"
Laufbahn« ’"vor «der BeeudigungJ des! »C,i«iltur«ka"n1pfes"
»s.chwerlich Verlassen« werdej EitfeeAsitdienzlp welche·
der ciikigjähkigeSachweiltet de,fsss haundjverschejiselWeigi
f«enha1s1f"es" beiinHerzoge Tvvn Braittiiszschweig lgehabtj
ist visit-weiss Gerücht« voijss Wikidthyrstsz«s« Eintritt ins
braunsrljweigisthe Miii«i»st""e«r«i«uin""«rdji1b«inirt »v«iv·or"d:en"."
Die. Consereiifzdürftes wohl «« «n1««it««»«de:i«» privaten«
Verhältnisseii des Herzogs »««bon"""Eu·nib·e«rtand· »Ehe-z
schäftigtishisavekigl seiklssisch innige-ist stfcijndhaft rosigen;
Verzicht« auf« diefThronfolgeistti Daüiioperskzulzleisteiiz
Wiudthoxsts hefikidei sich jkftztsEziifksszkkziiie ilu7sEiYii-s».««

Die Mehisrzahrsdex «« stinkt« Blättlesrszebegküißt «ein- sz
hellig loieisrneunirng des P« Ebkistin -·G«a1tglban"er·
zum Fitrsterzb·«ifchpf« «« Eint! Wirst« «« "««mit« Aiisdrückext Z
rückhitltloser «Befrie«dig«ttti«g. T« Alle« betoii7enf««öån" hnstnctsssnen Charctkter",""d«ief» niktßbolle7T5eitktreise ütids
mildenJGesinttungen des ne1«1-c»r"eir«t·enTKirchenfürsttettxj
Die ,,Neue Freie Pressetjhebt die Hesrzsseiisbdrzügeszt
des « neuen Erzbischofs hervor, welche szeine««vsz"s·ta""r"ke·

Bürgschaft fürs« das «frie"d»k«iche« Gredeiheii der seinse«"m«
Hirtenstabe«» anvertrauteiüDiörese seien, « Man ihjaYbe
allen Grund, den maßgebendäisFactore1i««für««seine «
Ernennung dankbar« zu s«ein.««««»jDi"e ,,Wien"ers «
Z.« giebt derHofsirting Ausdruck, das; P·»Ga"ngl-"
bauer so« viel Mäßigung und« so biel praktischen «

Verstand in die Leitungseinerisrzdiiseese mitbringen
werde, - als sein unmittelbarer« Vorgänger, und
wünscht ihm« glücklichen sErfölgsztiisi der IUeberwindrtng
der mannigfachen Schwierigkeiten« seiner« Stellungx
Jn ähnlichem Sinne sprechen« si-«"ch«a«u«ch«di"e »Bist-«
stndt k- Zseituing«", »« ",-,M7orge1ipost«« , sowie andere.
Journaleszansh welche in dem— neitensksrzbischof den
conciliantety gelehrtenPriester undsdkeiksz guten Oesteja
reicherszbegrüßekty « «·

« g« « «»

: «»
sz j »

«.

. I .
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Jpetrgute Qjfiapciixrz des ,Kriggsfchiffqs .,,-,Rei7izg»B1axP1-.cbe-«Y» . zkwtts , d»s.11«s» Auftrag- erhxxltkiy glle EIN; Jxeßgydeg JOSE-
bäude Jyittelsk Schjeßharknrxxollespsixx Die FULL» »spxskg- »gen, is) deztexs die« Yrabersp eutssczhjgexlzezietxhz »«»·id»pxstgk»xfp» ,

,leistexes1j; »letzterkr III-Erd» ührigp1Is»;7»-D«! Hxixispcsuzpjkss J»selbst. Als MPO es» hexvischet Isszsjchxxep TO» .A»F.5sheki;;»«1
TUTTI-Esset sIx5gks.-sk4rx2F;MPO ds-I Eiststshxxss dssixchi W« FassezpspixggxadezgMPOgrguenetregend: asxzxskxssykpaxxgtsz Iggsskxxsp
PEIEHLMIZIATC Leid-Jst« wöhpsndx-;dt7P-,-EEIkpBsI;s-Lkkk2»2
sfortdgxkextx—» Seltsstxsxsv-xtrgstjrte.-dgvsåxcsesässxkikkp s«
»Es« DSEMPOMOIMH2dex)HHevst,sdt- Egid-b» sikxspspjgtgslleihspk
Des. IF« -RcgiM-I1t.s»» xxtcrskpmkkxsss ckMPOgkfssxyskkk,jH-Jsgkckssg.j«
M dem Städte» Txkxbgsss geschmückt»vrss9k;pi--I—-Fh9kx-i-.
»dsr»C-Zvld«,tssp 21212»Es-g«gpkährpskdikAtxdexsx skOJx-22I-»Egs-«
»P««W9ls«hxs « gttfsssfgstxdsxssxtsszsihspgg THE-s- BEIDE-besass«-».»Mg1Tk-;s7t,-12.ckttsx12 sWstsekw Eixgssxhgwxsk E4nwZhnH2s-von-IS dxssspisxghmsxs tzts«FxgVxszp-skssi-kå STIMME« ««

sgsssxxisz »Es«-I9HSsxx,s«-THE-«skIs-F;-; kais-s M I;,5,-.s2-2i1E--Ing niksskizxxxs
-A-—.- Jkgx«2F5ggkxsf4»w-kdsv...sie.qlss»aus-ANY«PID219ta32-,i-
lgssssjxkxxsk svt.t--,s-irhi»f.ühxtsissss »Der xssskksipsvxxgxtx2«
»Hes.,--MPOF»ig«ajr·-,;««, xskpxsxkt-,gs1kgx xAxcdexxxssssk .-M2»-HHHH2«
J« DE!skxlksscheeissivksmkssxxgxs «kg.tkfgsh4shkxxx'»kkWANT-p-
sxb »åThxxkz«1-».fs·sx, Des; S««.)--je-I.-»-J-A-E-«(-.«I»i.«.!.c-.1-s2 sphxckxk.«- SCHLEI- »

»Kvr»g»xil,ist »Es-Ist,MhxgxischssxwZZJENJAIIIIW-xsxäsbsivxf »»

VII; Wsiksxjisskxtsåthsxklksssvsziixdsiwdxt »Qxk.ßsäxisstaxsk«
d» Mgs Yes- WIsskexödtkgtsmpxpeskdvöhxssf igkszkiks »

Glsktkcvsgesspssxxssxxspch Max. snsxssssxdgsxiWIHTHXIJSSIDZD
ji«-

Pvtgäsigs bsispskstJedeskfgLDsdissßsdssgxsxxssposW Ost-sei«-
Æksktxx gsgsknxshkx Askssiiiesss kdssxpksssx Våslßstsb s-skiks«skss-»xk
gls sisessslhstz gsgsst sich; A gkxksni Isxslkssx Hxfsksxsskx

·sie dpkhYncichzz ixzx·e«tisz»kkkzk,t,1en ZUSPHTIIIVTZFHFMJLYK
eivezxsitcsdtlsfakks äxsst gFPsyst-»-«1s» Pkkfkzpkäksssl
des »g.s«;-zyp; sDExILIQTfxALZDITsLBXIE »Ist-HAE-2 »pOII.-";JsTk-3Z«.idssZdgutichigxtxIxssppsxsk ges-Why» Aistx Eis-IT:-
fmtxzßssschkv ,P.isr..sv-uxxdjdtgssktspkspikp-;«?m-«»ILss1E9««-. Fsssf »

MS»«diejsxsjgp-szdex, Fppxkxk sog-IN «A1-«38kkks3!iJ-;--.TZI92«-«2Aspdse .Uris»-,I---»dksssksxkstoxsdssgspttpsssdsx Gsxsssxkfsvskkxggsis
zwtschcxssz Fssxskxeich »uøsd »die-IF. »Rggssztsxkgf.sx,xsTss-nts

»bezeichnet,ap welszchen die. Arabkzizxxm kqinexzx Prkzif qkyzzzj
erkextnen .typlzlen. YJyzyischen« daypxt-;.de»r»- Lxgfijisggs
g« anderen» -skls-I!x1«cks«; v-»« Tssxxsltskxs fpxks-s«»s.

; Dsköffksvtlschc MksxxxxpgxPjisx- Eos-MSits-s; sixkssrMgpsstdcx Vsssssht.i-zg«gsjshsss«»xzsch»xsjxmsk-
kspsg.-xs» MPO DE! »Es» -st, DIE MPOdis .f»sxi
b,ssstgkk- pssd---okpxsx,s txt» ".-F«9ls7-,-.-V-xs las-s ..Q,xsskxsx-szxksxkss-ki
Tssngkxgcxixsgzsggksgexxegk ..-Zsi;7xEäxzH-.,des»x Jkh«1tfs«---..)Mß2; -

Tisch-e l Axgbssfh.-szsfxs»- « »;-1Otx0x?sch-s» F94x9tZxSx- »Aus ;k-D«f-EI«»-E-2unter« der Herrschaft des Sultans von Macrgk»cp»»sz,

ZZUI Entdeckung der Höllenmaschineirin Lilien«
Paul« Hwird der«,,T in! e s« ·«vone dort geschriebezp
»U""cit"er·d"·en hiesigen Kaufleuten« inacht sich die Mei-
nungggeliezxdz daß die Höllenmasslpinenlediglich zrdein· Behufe "n·ach England« gesandt worden, un
A n "szs"s e he n « « stiegen! T— und, diesslbonnenten des
Scharnrützelfondssz zu «·ern1urt··tern, ihre- Beiträge fort»-
zusetzeik .,Maij sljaulvt«, VsßsxvsentxdieAbsender dieseiHöllen»n1·"cisdh"i·nez1« die in zdgil Vsliitterrz ,,Jrish Wdrldfk
»Ut·1i»ted« Jrishiniazstfszs »«r·trxd··»sz,,.S«undah, Demdkrzatkizdez
fürwdrteten ünheiluöllen Pläne tvirkliseh ansszufüshrer»beahsichtigten,.-sie« ihr Material» in, einer, Weise kverksenden« «..w«ürd«en«,"sz« welsche eine,. s leichte Entdeckung unsmöglichfs dürfte. « Man glanbhdaß die Personen«
welche die» Sprfengkörpekjsnaschs ."L»iy·erpool« sa«ndten,·sz» »Es?
g l? i chnssssik es» die« hsö .r«d«,;e.n-Ik1k.Ig;H-,P Ir: n e r» Ich "t,«e"" »·esz«,"·1j,,," und» diese»derer; sksiss uwsisxxxdje rede: ex: Von; » spukt» agents-wisse
-XMCItFI-:««"JHUUVZ -.-V«CVIF·VC—TU.«««J SeFV-KFI2FFM)-»FTTVTHEVFTTVZM
ksstäiktsfsDer Mipisteri ZEISS? .s«tsss"1Fs-stlzieltik,iplkhsgetranes Fsnd rechtzeitvigxessszsnfesrrnaipttY daß » eZpitr
Stande« war, difese»lbezsndch·ddr.»glnktknft« der Danrpfea
zi- vsiibieszlföltigest ukxdjss ei! « vdrschiedeue Behörden. III
seitdejissaxidfs als. «Schiff,e·,«ankamesn» waren» » die. ab:gässtikköxji Beaxnteii Jisii »Im-»de- 4 s»Fdfyri devjssztfiszgzskss
Theiliszisdser Ladunszs,ljezeichnesr welchen! »Die
Höllexrniasehixieir ,y«e»rste«ckk waren. Eins» ; ..g«an»z klar«
nämlichs dnß die»«H"öllei.1nk"aschii1ejj, s sentnieederi zu »dem
ZW«ckE«-««I«1ks»chi, E-I«IS«ICTZH.HJ"SCfZITIH-EFFHPEHFIVF Fdsplii . sik e TM!Besch"k.(1g·Beleg?szwzirdexyszszzoder es Veszxrsther untex
Her frischen Briidierschafi inszAtfierika. szgieht».«««··e»Vie»l
ernster« freilich; als jvisrstehfende Correspdjjdeiiz »der
,,Tin«1es« faßt die Lyndonee szcdnierdatide Presse das
HöllenmaschineispComplot auf. -

Ueber die Einnahme Den dstiätäsxxesischen Hafen-
-1adisSsatks,,(Ssgx) rissen» xiepmshzpxiiksxehxxtxxze
Berichte, ver, asus "dk»nensiherd ersehn· dasz»d»·ie« Franzzosen««"in" der erwähnten « Stadt; asr g gis-h Lcxssxxssst
haben. «Jn"s·b"eshnde»«re; es; wieszsder Spec»ial·corr·e-
spondetit kdes »Figaro"«.« "tn»ek»d«et,« bei den! »Skxttėe»t1-
Eampfe heiß "«he»rgegangen. Die Häuser. Von» SfakeS
pas jetzts xnehsr seinem Trümmerhaufen; als einer
bewohnten Stadt gleicht," wurden» · der Reihe· nach
oisiiirtz und« tnanexschoß Alles, wasenit den Waffen
in der Hand· gefunden wurde; «Jn«de;strz« »derlassenen
Sfakes «begami,, Berichte "die»s«.»s,,Fi»Fz«ar-)««
Irast·i"s"ch».j·"hei·ßt ,» I Jeinez wirklich; ·» Araberjagnjnnxe
v6ritahl"å« dhetseejå s «»1’A,ra1·)e),s« welche, dann drei sTage
sinds-est« speise-redete- eie jgerixszzgxeedpdisiisi

. jesniill·ktcqn. e l
Erinnerung» ans dem deutfch-fcnnzäsisthen« Kriege«

von AlexandersFreytag v« Lori"ngho-ven. I1.—
Zwei· Tagereiseii hinter Epernay ientließ uns der·

Major noch mäßikfiri Gnaden. · Erwar an« seinen!
Bestimmiitigorte aiigeko1nt1t"e1i. " An den « letzten Tut-er
Niarschtageti siichtelrwirnuu allein unserRegimentsxs
Die alte« Zucht war wieder« da das heißt es war
eigentlich« · gar keine: Wir frühstückten immer· ans--
gezeichnet«- in «j"edem Chateaiy das l am Horizonte
nur zu eispähen war, kehrten wir ein; ich war« der
französischen Sprache« ziemlich· inächtigFließdensbeE
treffenden« Viconitiz oder was ser -«da war, heiraüss
rufen, fetzte ihm kurz und sbündig sunsere Aitfichf
auseinander, daliei rasselteti »die hinter mir gewaltig
mit den« Waffen, un! nieiiieii Worten· mehrßNIdruck zu verleihen. Ktirz es blieb dein Schlo he « «

nichts Anderes ülirig, als uns« höflichst zu Tisch zti
laden. s Dabei überließenwir unsere Pferde sorglos
der Dienerschaftz Nachts quartierten wir urisin
Chausseehiiciserii oder ssonst wo ein, je nachdentspniis
die Müdigkeit« 'überkam, tranken recht viel, schliefen
seh! fest, dachten nichts daran, zuivachesiz Posten aus-
öUstellen oder dergleichen« und während-wir bei Bilds.
IEUEUVE St. Georges fröhlich- über die Seine« gingen,-
Wlskde nicht weit davon der Ersatz, welcher den
T— HUfstreii nachgeschickt worden, bestehend aus einem
Lieåitceliiiecciiizttäuiid TO MannmiibeSrfallen unbd mitxzMgiznun , nie ergemachtxk o· umga en zuzisz -

fCPVSUs Wchts und links, wir« aber ahnten nichts
dsvvss UND ich Begreife nochsuichtzs wie wird du so
VPIVchLkkCMMeTT find, bei Unserer grenszenlosen Bank:

. melxkuxsckfttltllgskeåslnlsptlizesgzlichcginmilitärischen Wesen.
l C ! ZU vrge ma te« das war

das Reinigen unserer Wäschk Denuchazsßsek Hm»
E was wir am Körper trugen, besaszeu wik w« jede«
mothwendigeti «Geg’enstande nur ein Exempkii
wir ""besaßen es« im. bjtchstäblichsten Sinne, Fdenn

-lag unter unserer «Satteldecke. Wir waren« schg
drei Wochen vomHwiexfortx es mußte also gewqchek
werden: Eines schröneyr Nachmittags fanden wir
einen Teich und machten uns an die Arbeit; W«

gaben uns die erdenklichste Mühe; ich zum Beispiel»
eied wie die Hände« fest« wund, iidee die« Wäsches
slilieb eben« so schmutzig, nach« wie« vor. «"Es war
trostloss aber Alles irrt-Leben« gelernt weiden.
— Etwasskbesser ging ·es«niir-«mit" tixeinen Beinkleidertij
"Kurz·-vor dem Ausmatsch iaus Diinzig Gar« nämlich
der Befehl-gekommen, d«aėiwir" insz klangen Bein-
kleidern ausrückeit und« die'kiirz"en," eigentlichen TH,usa«re"nk"
besser» über die der ""Stief«el« gezogen» tizirdz Tauöh unteiis
der Satteldecke"« beherbergen isolltenp "Essz»1par" Ikeiisies
Zeit "mehr-, sichs eigene sssjosenszniachen zu lassen, und
bei der bekannten «preußisthensSpnrsirnikeifgab irrem«uns aus i »der doevnisuekamiiiek e« iiatürrieh keine i neuen;
sondern solche Beinkleider,- die beiszdersletzten Gans-·pagne von«17«866 in« ·der Kategorieder S·dnntägs-
hosen gestanden «« hatten: "·"iRech«t"«sajz"j)etitli«cht sYBesagte
Sonntagsho·se«i1un« nsars in Epeinay bereits in einen
Zustand gerathenj daßJdie Jscljönen T Hiindesj einer
Französin recsuirirt iverdenttiußten,’ siesici eine
nur mäßige Ordnung zubringen; All«»ei»nHshiitte-ich"es sicherlich Tnichts kvertnoihtpfs«-—«·So ""tani»der.»Tag
heran, an dessen« Abend es unsiszbefchiedten "tp"a«r,s das
Regiment znsfindenä «?Müdessshieridertelisstbir unseres
Weges dahin. De: sehen·wiikseikie7Sråubidi31ke(kiix«
unserer Seite, dieeiikens jgrößerjszen Fkteitdrtrujqp »der«-

skündete Vorüberjagende Ordöitnauzerl ««e«"rkl«ö’c·rtenuns, daß es« der— Kronprinz 3iuitszsei"i;·1ers·S"uike sei.
Die Fahukichee ikikeideteeke sieh«fpfdet« und-er dehigext
sie, im« seiner Seite« Mir ließ es;ke«iue-IR::he-,(ich
dachte: diese Gelegenheit finde ich söbald·ni«chtt«id»«i»eder,
kurz, ob militärisclp oder nichtz ich wandte. iniöizspati
-·e·inen der« Adjutanten und trug( ihm· meine« Bitte
Vorpdenrszikronprtnzeni vorgestelltj zuwenden, es
dsmit Dtflotibikåtldj daė ich« lidländlschek Edelmällsztl
sei. Da diefesnichtdin gewünschten Eindrucktnachsttz
indem mir der sgeographisihe Begriff «,,L»i»t);land«F
Köpfe des-besagten Herrn nicht sc) ganz fefkzu stehen»
sch»jieti", entlehnte »ich« den«« benöthigterijSchntz von »der»Nachbarsörovinz »« iindspsagte eitifachsz «Kurläsld»e"rl"·
Das half. « Jchs sz«wurde« zlitii «Ksst.onsk«rinzihen« befohlen;
Er Brach-« sehr« liebenswürdige-Mit: siliiy aber , hgufpte
siichkich immer svdu meines: sjthjkkeuxsuudsmieiuer Feiiiixiex
wovon ins-im— Ganzen; herzlich« itisenikhvußtez THE;

»der holzeHerr muė uns» hier für fürchterliche Kreuz-
ritter haslten.»",·Dann« but «·er nur. »und den »F«ä«h»n-ÄJrichen Cigarrexi »,an,»al1ein "w«ir"s««ra11ch.ten nicht« und·waretsx«sd"«, tcxihiåfki«ch«;"sdie" Cigarren ausszusschlagenz

szAber zu »u«nferYe··r Entschuldigung sei es gesagtzszes
«wa«r einsssehr « heißer: Tag» dabeijseine Cigarxee »«zu«tnj
ersten "Mal und « spspseine ""k·ronp»rin·z»liche ist .- gewiß;
stark; dann · sparen« uns die Scenen aus unseren:
WaggonY noch iit frijscher Criiinesrzxngund das wäre»

poch 4 kidch « mehr ; gegen Hans Hofetizgizette» gewesen -—.

kurz swir thatei1""ei·s»·3"«auf"d"aszRisiic»oshin, daß er»»unsJlachelnd » sag«t"e":""«",,Das Tujd tjiir schöne« Siudeiilienx
Wind xCadektenX -"·—-« "·Bas«ld" szdarauf «szent»l«i«eß "«er»«»«usn»s
»fr«»eundl«ich "n1it sder Ttrostxeichen Aussicht; «« ·" »Pp.1-f-
pWeihnachten sind wir··ipjed·«»e»r Ibei Mautternl«« ——;Das«

""sollte« nun andersfkoiiiijieti·.« yhAbeir eine ·»ate»getiehnie
« Erinnerung "·"l»ieß szuns diese «or»i«k«;«i»11ell«»e·Ünt"erredung
»zurüek·y ·Mich schnierzies nur das auiilende Verunst-
«fe«in,s" »daß vich benxeikstaszrialjaben glaubte, wieijdie

»,Auge·i1"s»·d,es SiegsersÅ von Wörsth »nieh«rnials»a»uf« »dersschadljaftetisYSteslIe szan itneineii Unausjprsechlischctx
»"»«r«ubteci, die«»g«etj)"i÷ die Franzöfin in»,zweife»ll2after, jeå
«»«d·enfalls»Yunniilitärischer Weise» gest-syst hatte» F— Ajn
Jiselbeitsslbend irafenszzvir das aRegitnent, welches in
»der Nähe, von Savinfgyx sur Aus-se, »nicht» allzuweii

sppdn "Ve"rfasill"es, ein Bivduac be«szzog, zNun kamen
szwir ,in derThat in( straffe "Disciplin;« für uns tpar

ijeJs ein .,Glüick, "für «unse«r··e»s Leute vielleicht ivenigerz
und beialledeni war es doch, als ob man« gewisser-
smaßen zu Haufe und inder Familie wäre. Das
Hniackjt aber das Alles umschließende Band des Regi-
inents und der Einfluß der »Kam«exadschaf·t. Ein

shübshher Anblickj Feld; ein Bivouae eines. , Capxzllesrik
szjxejginients «: die» Pferdesisp langen Reihen, dazwischeit

die Hufarety sitzendH stehendY liegend, plaudernfz
rauchend, trinkend; etwas« abseits diegxoßen Lager-
.fee1er- ebet natürlich keine» Bette; die preußiiche Ur-

lujee kenntdiese vielfach verweichlichende,» jedenfalls
T die Marfchfähigkeit eines Heeres szbedeutetjh hindernde

Eisseikbtsngiaeviegli Mem ichläix Unte- ifteietss Him-
suiel in feinen au»i»e«l· gehülltz die Descke bekoztinit

»dpt«s Pferd-« Und darin Tvechtsman auf, reiten-armen
YJHLJSOUIIIFIJIFTAHJ EITHER-ern, oder »den Frost ..duxchfchüt-

«t.-IE- . est Heerde. .x1ächtl8chsg2.-M-eexp ein» stets» pskxs » —

Wsisexxechsrtesxsthssp spdfer mit» sit-Ist. xssdhssps"Schschtssy«
Schgsgspsjssdsskt «. - , . "I

» As! »sich-III« Mdsgsm Msssctlsdgsttsxstdkesssxs sz
Jfsvepx gxeßssx.- Vier-sk- sestspt di,- ischeCapallsxkIsxkkjfi
.«Is1-«t-,si; d« DIE-ists« des tGxefs-«Ssp1.b,7gp-;ssss«sf.sss«ksxxtg-h.j-
sdss Kxüsesstsstc Ists-P »I?I-«"«Iss- DIE; schtptexztspk ,xet.ksxs«tåtl»

H; J!-1s«IIs-!-see-1.r-txt!-F» gxü7Is--x-.Hvs-ss8»s VII! D« TIERE» Herd)
D» seDskjsistspsssdigss Und »Es-be» »Bei-k- Sss txsjstdkksijeet

. spwxtsxkasssss .Ds«.s- Tssmpstssskses- Heu« He« Yxskchpts
k x)-sssexs.sxs»dxs»tdssxkkshpssl»Dieses·i Wsx«-.ssshh-ssissssv .

, zwar-Exis- M ;dgß-see die. Ast-dist- kxxtgjxxxe txt«
» leitete-»« Regens-Ideen» des: Vpspsstskxgskscht esse-A»

-»Bicz"zt,r,e«s»eiy, tktxTYszdasJJyatzguckzjzerastke nsiqht geeigz
«»»·«sz»i«1et,»»utnz»Aiy,fzzcht. zzxz exweckeip Ngr«sp-pen» schTx1«,en,»

sChoravlsp »Hei-ex des; Herrn, de1»1,»t·x1tichtigen··Köyig
.«Ehrsn«- höretkn »Mit esse-U; UND, ges» Uvdrsttvtmtev

sausz begeistertem Herzen »»·t;1it» ein. Jedexrfalls ein««
Tsehrz priginellesx» urjdsixt »seiner Art höchst Herhehendef

. THDtIteÅsdievst-, . . «
» r (

«

«-.«: I II« VVTIPJYXJ s""c:s«-» .?««II .i «—-

szso heißk es tm Liede. Nochs fehöijer Pqbefr vear
«»t»rotz"dexu ..vprt Paris, « Wir lebten herrlich· und» in«
Freuden. »«Jxpnxer frjfche LiebesgaberszF Ue, »weilt,virsz
xfeste Stqudcpttcxrxttierk hätten» zur-s leicht; »«.e"r»rei«tjzt»sn, »

»itnmer" alter 2Peinz«,den wir· insszHkTYe ii:»nd«-"Fr«c,llse,sbv-k«-»«
fanden, dgbkirz spie ereizetihe "F,r";c«1«·t»csz» DoctqrJn·sz»i»t»1»S«-f"
tsvigiip sur Agbg e die shtem--Mi«"sxve-»kks He! BEIDE-s-

. gnug« der Verwuisbkftets TO»YSEDCUJHFCXYFFITY IF.
eifrtgkzur Heini) ging, Und tpplchsklsk HEXEN . GEY
wenttkstan verwundet spgcwsfkkf WäFÄYi DEHFWFTZTY
mit ihres;eignes»-..pgxssssksstssssssssss7"t III» w« We

Königin» r vpn Allenap IN« Hspk .lZ-«7.ß- ist-TM« Gek-
freiteu dxesx Wespe«P« «? HIÅJICWFTF ETFHVST r- bistjhiqaixfzxixxxspådfss »»«"-»i-B«Z2-.ZII-7 P EYUZCSEUI» war· yyd«dept- THE-HEFT; »Ur-VII; bxi;e-;I«,.Yeil«

xzch ihm Yxxes»in-exists»ssskssssfssERsUezkNu« ØJIZCLMPO
Jesus wisse-its; pisskztssgksysts ssse.spi-kessssx ers-M»-Asssigpd iiiid w M se« esse-III« «xsssxsxsts.sbss.k. ,

-

,x.i-»isixpixx.d.ieseitk this-sehst se--.H-- ssskbsxk »Es-sie« es« Es»
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apstehend«en" Sljäpfekci Fytkouxmeiu sind— und» die Stämme
an dey"»fkaitzssschxekttHr-e«tuis voaTJLkxYvcen nach G61«y«vill"e.
unijisixsbfksd bissszTetcsajss ins-den »nwsrischesk msHgg

aufwiegelik Diiwökikfstses z» Veisivsickeltkiapig»e»
Maxime) unv-««Fvankswich. führen. its-z«

kMsiskv IN: WITH-Es» Hsvichkeiiss »Es-Hi: stågess
FREESE-AMICI «iIIi1k"E-k« EIN« «Mfffekniaiweti , w« »» de«
Ga11gdkr-Esk«e—jg!1ifse- in Algiery Tnnis und» Ftipsolis
SICH-KÄFER VEVFVISCU UUFI ihre Fbiitsseliszkxkeit Ygegesi
JLFVIVHEIEZMIIEwi 7 kbkkticxik Spujsisji

Eies-s;muss-kmspssiskkzgsygikkiikisikx Hxkiik pzikxsusp
Jntsercssec, dc seine igsötsrgtåmäimevl .ei-osgestelxe-xk,-sp»y»ß
sit! HRWIIVUUKBUE; im:

’».3us»amknen»l;ai1«get« initspsfordafrika, wo Max-km; das.
ZieFsi7«jP’aU"isckJe-«r««·«Beskieöbcindg-egrs ist«, -srusöiisens." Dei«
,AIctäjFbiniJtnHIFEzMiEiijEåwi kjekn Spktjwsesrtt j 1jtnjj-"F3taW»z"a«ferH«EE
in Ykän gesiälfet sich täjjlsBs"b»i«tkökejs-s- Hisgz Yskxkfkg
Fxciiikkkickjssxikkhr VskægeicheiteiitIkzeisiiikexi akssTissipvkisx

WWHWYWI Rsifakisxssncsk YEotEiååWbjpiTFentT-« DIE-r« HAIE TAU7g.-"«««
shältsj"«b·kifük, INTckIFT fdkkäYtIsz«f5k-r· r ej) MS l i c C?
in. i fjlzsfe nck e«w;«cx—«gfs·iisvii" gsk ih- «P’vj"rtdgt"kk«aike« Bd-
IICHMFFIH filjkejskktr«ap« niässkxsz « Seh-ji( Wiss« IF« bikfdsBlätketsz
MGPF dieJMARTHE«Kegiiiktt napgfijkjsr aksY VI«We«
ie sisksbsekkxeiissssekssgklfchafrekysJekkrziäszuksgrispkzkkvm1kkkkkYj ;

ich-s»i1ks-«i»s-i7««kI«ekrP4«--ca-sei-gi1etS«. - sskises skssjiiisøcisciiskkifckkekissswkksä
ssssisssässvjsssyMPOjsisiss E:rsssssissE«j -Eiii«isMPOi:iisss-- -i-ssa«isiii
schokcsz kiiszpwkapzsixej IFHFiiIJSkFfGiiifkHkHYE ichs-miss- Eises-is;
III-III« Ist!Vsvssssriisiigsssisxiscssissszsi
iUEHIMMMPONT. sskszchkYYchetkdsk gsk HEXE«TIERE der HEXE-syste-

;» TJCVKEEETTMIIHHE FEIIAJEOHWILHAK E;-ei-«s"Hs,kkk- s
EIN? «Es? Sie· ««k;ägeisjii åisrtfgk HIHUMLJFE Ekssk THE·
« CLEZJ«I»TIFIJFI·TII« htjngestslltwciiskds wciiiiji3k7fcin3kesr
ss »-EM1tTg"«" ksssssskÆ"«1gsdssssssg’sgsifschss« « Nkikkgkiywzkisikissgssiiajqk

Rcht fkijisöjk "3«Iso1«;skj«t"szjåfvhen, www«
TETEJIHDPWLJII Hthfsits Wrrdeisftdend inäsd itjii-e1ikrsichk"
eckjkfsxssktwsstvujesvkå VIII-Ist jmiitissikqsaiichskiichk Aas-cis z«

«» ersfskyexxj wars« yöspetj gegsnsrsisökjiitzxik Skckciksesisjirichtiinjjen
yers appsfxkktgiktmsisspqeirsskiitidiitzusikksdkfksikfix s so· süscfte Les»
«ch"bpch«fryvesjksskg"sijdiissy«empsfsjhstsekksgikigkljisiässpzsa Ekel-J? Faß
ieY"-A;ih?tkt1gspYÄjHv-t« «»dasapjshiscljstsiisSkitsatsgevzakkkiissFäs-s eckzkfztzkykitszsijks vieskszssz Hei-ir- asisxa iiseihkiazxpk " very-Treus

JJFWFFJCHYVZIFVF Orts? Mängel e"i»i"vt"ekrsz«
plissjiit »Gxci"s«iskcisgesj«spiiiss sich— zskisäkiiisisikxicitechjeisT Erd-is«
Föfg Yspqfpfgl s« ««efk«i""e«rf«ejt».sksz xtijksf . di? Jisnciclzifdfksskkit oder

UsstszkårssßsssPskkpxszxstsiis· ckIsHENLsrsiEiks IKåss Gckikiskkks MPO
ie gikgszeFHvt täfäjssf Ecttjvftkelqiis«kje«tbjffk«k«PZTFZL
ipitzkij »««tz,«kEi««zj-H;ii,-Ei-:g«kxy sv2iHisg-ii, s( sssvie kiksssxikiissksjs
sssckissjisk«sspspssssskisgissVssssissiiwssssiikiissssis-· -issj,hsssktksMPOszskskteii die pNtississifchesisKcmmikksMPOiiakss
i iffkk n tpsigwiyaikischäis sAvgkoisksEiisskeiiVYjjiiiiis heis

-21kssI.s.7p-lIs1J«E"sI»s’·?i«ssTs’EIIEIN« issfdikkeik sssfsuiisss«d«kki Eis»-
- EIN-its «fFcIjsz7jfsiii-E "Si"c«xse"kt1 Bcinfkösi«skf3««"dszeik· Vgszkhkksksp

m «"zusj«szöewetkk«en. JHeute gskbk es sey-n«
EHTITB "s««ch«dsksssksktshsssssiisåchsksi, skkiiv weis» di«

acJtTchkew d«er«BjäfkeskkgensokxkkssfissswirßKäf bei« Ver
ächjjen psolitis Eäiirzwckgke « Yefinkj Ebdllståtsskgä «« re«-

puöxkkixfctzjis
»

·«pr?i· ZZARIZFJ cfsn Welchszer ·«

auch FCFIceHJ »dev·" ««k»skxssckt·å«ndgik«if« «· Schkkfkskekker Hydr-
usqisz Dis-I: Jedes-is; is» kisikigcsichsk skkkkksskks is«
Y sjfsfsschcsftess , ,Dom««Josss sxkkjstixw Eos-thi- here-ei-

USEUIÅ TUTTI-« ASCII« Y fMiIFk Ftfkkkn drin« einem« Kindes;
ståsxfsrxßszfsgit fkaiixsjksaaxeisjkjs s«1i:i-d«« spanffistydn »R·kiHY"«c-hlf-Y
cankspA

BIVEIIHFII i.

WITH jfitkgstea Vhfgäage iic dem. Fig!
IF Hi« Sssp a n n it u «

sinke! pvlizeiiiche EoIR «; :

kutschte, Um sinke» Agitatiotk derfellsen gegen · Hym-
sshLft ds5«,F»3IxjTs-s»zu verbinde-HI- eveutkselt dies-thesi

Pauszawecgktr. Diese · Mission-.-,,’«"«"«Es««
» «. »J- « » Z XII· Mk-

MHQ ifk ndksmii lex-Jedes) wv-pl·j·kpiLttmdeu. ·
DE

·— .
»
· »F· III· egen s in nier-

s s «. Z? isiskäåssizisi -««; .- »F; »· «;!-»-«-»

Es« PLEASE sen bang
-»»-i?kii-sT3«s4«3??,«kF2:»7-«?««E77T""g

» «;
EIMIU en YIst-IM- Psisyyssgisisiiswisisiiiigxsii its-ski- ysigssiix D»

DER« « bqlWkiIkcksszkytlssz Hkszcsiktisiig wen; di;
Vsklåssfksssss SCHLEIDEN? III? Sieb-åjkH)v«»3MPO; wem,- is«

KOCH-J uccOsPYPtiYmsiiiett begeben,
»·H-k»79«sxsS-Js"« ssxs s s. is; sk-

Y VIII» HEXE! d« Æssssdsgzsssg krieg: sag« Tod:
SCHLEIDENs-I« FsfkIsvgljFftsgisiEIkAbfchIuß gefunden,
EI-IV«'.IT2I,EEIJH-FTI" III-THE J«EIN« Gsxsstscchtseiist SICH
»·- PHÄTTI E s Isssk «« « gkfkhchcvkx »Hei-s« Fkkjizckg

·«·s«"' .-:
"»’« - «« « IF» »-·««-". »Es-»Is- .. Eis-««-zzkzgsszkszzsgzkkgkgzssssksIts-OTHER«-

« IS« i«
. - v« -UL

E-sk.?ss«MPOSs«s-ssi M« Xexes-Nishi; is; isgktikksxs
»·

·» »Es« »..m,sz e ».w»d
ssssksssgsijsMPOsiiisssiiisiii xsisk is ksississksgkisscsfIskks
II: TIERE? IWE«-«E-tss-IFH" besser« Eis-i!- iais sei« Art«
E« Hi« W IJCHTT sc) HEHIGIEOF et Zticht in.

sz zzxehkics«Fixtsfditter "Uebjkki-

xs »

I USE-ge xtis u Kekes Di-
kcsß »F·skr;stå-·i·s« vie» have« - Mai-Hei, « wkkchkgkku YNITH
Fiikgkjfkksmikkijiszsjhkietsxik bestraft: Heide« ksixiikeiis Mai
Z« TO) HHEEKDHTLW kksmühki Ieiscirtsxxt Mqqiiszxpeiikegi

..
«? VIspsssigzkHAVksksjsåksjsg scxsStcksskskgsHTkzgjkzlkiHksszssjTHEA-xggzpssxiäkgkssssklkchzs.. «« · E» Si« .?.««-T«.Y;..e,» "I.»J4"1Js-,c.i»«e

Schick-rate, uns« sdaß Hzsiesses MPOcetztexkii« kiiajk Trick· gkkczktgjkk
.-....«« szjsx ,··««-s·-sz;zssz«z«zi r; Yi«-·»s:-«:::-J,: . « «

J» sinkt-J»- MHTJEHZJHIIFIJYHI «»

: Jst-Es-sJyIsMPO-3«;Dsixiisis’ st- Vslsspsixsch
T« III-J skxssfsssj ikik »Es-s «» sitz« ««

It« Jcgszlzkiixkigj BZCRCPZBJFLYBFEÜCYLE zu
- Eises-«; ·w·a«rsp« i sza· »ik-;·«ki Hi« «- «k-ik« d»
MS ,·V«e»xmjiktlst fzywistjzesx « set· »Sak""cilc"c«

tztikffjichen Häfsszcinetsxtzkgewkesexy
« Vsszksspkx HEXE« LTZJIIITMPOIJSNTIEV Echedekjsapsdcsckstst

Per ssbeiiksszVsffiefkekvx jsyei ,Ortg»ckc·c«e» ge?
Ectbhs Hirt« Sskånsx kjeseht « « auiiMkhr3 asus dixpctet

Fuixxfej ·J·Eiza, ecgiåitaijktek»g4ziitcg· Hixfxik ist
««ie preis· ej·,oeszcx1·i» deksz · etiecf Zåit« gesgest die

EHAUFYJVCTYITIEEIZVÅkVOsÆs«I"xH21cl-es it! längste-»! Jus-T
fsshsssxssfskksE "KSs,,Js.E"-sj-"1Bs'x:ckstös Eefjslisdskssgt pkkrssxsgsik dgxåszx
sie sacteksekwekfticksfitu Miitkei diewichiaivimtriches

»Es» s» is« isssssgs

· Wohl als gepisz Im«z se » sank-F,
i« W

DE» ges! G« ckstgefchlcgsssc ARE-bis«
entlich z. . äußern. »Herr C. R. Jakobs-m behaup-
tet, das. WEBER, was arm: de: ,Sakala« zum
Verhrcchen habe anrechnen» können, Isaria bestanden
h WH Ha« .

»— dkrjesisigkw ParteiHTcis-IS of« Diskurs-verschw-
auf ihre Fahrt-e gefchriehen and« daß »die »Das-jin«

habe; taki
den; Minister des Innern über-nichten: Petikioa in-

»paltli·chsz identifch gewesen. Hieraus aber. habe Ade!
Anlaė zgettømaresszsz Fürst» eine: deriszhMMen Kreisetjdser
Provinzicilvertvalttjtig angehörende PersänlichkeitI bei

apdeai sgaaialigen Mirxister des· Jus-erst gegen» " di·
»· zSakakiW Klage Zu« «»erheben,- daß sie jegliche. Miit-Iri-
»tät,r pvrnehällich IN« Kirch; und« der Brig-Esther
jinLande; atjtergrabe und Feindschaft Yzzviichcicspkew

III-et; tmdder Bauerjthaft zu errrgseaj trachte. Y DE«
Belege fälfchljchesi I Bkfåpildigxlisgep «hätket

" aus »den(ZiisahimenhcikIWJgeriHene« satt-d , spukt Thci
garjalfCjiberfetzkejkjjtelletx ans! den vexfxhiedeaftqti

Tsxssstctk ist kktfixkstlsif Zsksssssxssssshsksssgssr VII-ds-
IFYIEÄEHIYPIHJZUT«COECA-E HEFT-«» WITH M«
FREESE-« läg-Exis- Jgeiftigti Sttösississgexk III-DE« -»

ask-«)
Essig-i. Gesisgxtstitk gesagt, «-is»i-L.-I.-«s —"-H·-«-s Wiss-Ets-

stehEjx.-js«ei« ist«-ils« des« JEAN-Eise; DE» VIII»
gmsåficsitieta THE-St· Este-i T III? Seit-IS« ZWEITEN-M« DIE«
jberdsecxuch set» neufeste Hchkiit DE! HAVE« WCITIJU

sxe Mk, . Mist-THEr DESIYJEIFFGMMPO DER( IesV-TM
Blätter, ,Jizi"-7"d-k xcitxiisxtpegqr Saft« Wert Iebtest-«
iiiii-:sigi.i»»isisii- riwsisessshsis ssfpxsgsgxiss ksssdgsxsxsssssisrs
des: Yspgjkkixfks · Hgaaiztkiß von· heim« Dingerxx habe

THE HAVE« di« START-THIS. i« denjyqßskkeckkYxxKkcssks
sein-Zikaden; »als( fjzcjzixkxzxs,, zypst Es» gglyxssgepss das Ver
vors»- ,,S,skqsxxsiscs«"a»s»ss»ssswsxskxssssa . » «

sz
j Wi- hkssbexx ljssztsiYssstsksssdcss i xsssssktstssits us:

Lisesiigxkskk »hivzsgzxt»isssrgktpk; Wiss YOU-LIMI- ? III-H Jst-s
ein! Ich-r;-1ST9k-SkSk!!;7-ki·,-S«k««« i« spie«
gxsssssdkk - .-s37- ds7-,!M-Hk«177xk Essisssxsicht gssssgsssdess
jztzxixrecet,z;» jtrjafzxjtzkx; gegeix »die «· Preise« »rorzs,sczeh«en,
ZisEE7-J,-;D1T«-P.-Tif7«js4)skesisssxfslggsssgxssstssss des: Yes-Wtkkksxxsgefkkxikstkikosqhepsz ; sMs zsikllig ismswcchx is!
es, treue« Herr Jakpbfoxksz hehaaptY fei- zledigliqh
Jkkcts isxsLkissr dssikch Dssszsisschssxsg Mgkich gewesen.
THE« HEFT-Eis. »Ist« DE? ZEISS? EIN? « «7!»V«E«A"klsI-Je z»
ifispihretjhsz Viezlxrxxehr istspjiasjbjaieriai zu— fplcher über-
reich weh; it; jede! Nara-riet feines Blattes vor-
handen« e gewesen-«« Die ,,.Sakala«k, trachtet in »der
That mit Eifer; di; Askxxikiizriu ririkche usw Spruc-
sttcsddijs Ansehen »der spBehöxdegspfaiveit diese unter
deutscher« stehen, Fitszipijrergrabersgz die »Sakala«-«
rift aiit Eise: hjlefkaiskeeu, Feiertags« im Las-dg- zwischen
Esten »in-ad HDzeutsFchea zxigkrregeiiz . das: Streben de:
ksSEksiksLsksp müßte» VÄKkJFhQt,..ti-viern,esErfolg. habe«würde, ibea Umfjyrz der; zur, Zeit: im—Lende. bestehesk
den— Ordnurigejx bexvjiikkxr szDarum haben, wir-»die
sslgitatioirder? ,,·Sakalai«eine e st e a - f e i nd! siehe; gewann!
icnd daran! lassen wir auch nicht ab, vor Allem unser

wssskkpkgicg CI sei« Just-cis is« zwwyszk »,-

« WEM GEISTER-Ists Wes« SwjkskszzzM
L, «« » »« T «.

» . ; ,» ";«-«—.»Hm« W? W» Ess- M«g« s-
E-.«..«.- » City-IF säkieukmark« Ihr Rkwcitkvkx nah» . OF,

MADE-WHAT- mnd ohne» sBaWuaæsijxm
Erz« »« is» is»-

ietznssg "-" , . »Ist-TM.WWJ
wkfem uitcht Ein-MkPsalm m

Ysz

«

Si. Wiss« de: Kaiser« w DE;
Ah· 163 «.

Es, « « . Indes!
"båiaetslichenspl« EIIFEIIHLIWIEIIFE Ist« -

as?- ls kwie u. am!

Fkwååskxkkkxkåkzksstssz ÆHFF7E««7’T««J« « « « II; »Es; s. T. «« n. », «gswssisJsIiesnt T« wiss« . MMW7«zkFhxssYspkfk H
- S» »Es« s H

Es» IM- TH VI» Hxwsssssissksswxzsskmmwi Z r m n; e r du«-»Als, tskfkfzgszksuzjkwspzzspm Ums,

»Hm« e« r H« m F H« z,

. Lo ik SguÆ,·-;k »Yjkifisgskkszisezw
: szzosefksz ikHyg-pWmxWitäzkckkwkskqxxqYLast»-
. usw«-HEXENM- ;M.n.cekz«.

Abs» S »F» III« M« WssIkRsssss-ss;1f»»
. 77"«7"I«..» «« F« 7 VIII« Ost«

m— Pech! TkjhktyszgPf« WHAT— « .
— ice-k-Giy s-

JYJH·A— This! ves-
sk m« Y s« — - .

»Es: R»- ixcjzs as! s i M H«
»Es» ss7ss»«B!s»;«1s;»«--sit-1«"si7,--2"«2åz;i,ks»«i»»ii-c«k wiss-san«

s- -g» ists-a. «g;
« im«

H FDIIMWIIEHZTET » s " T«
« z« TAFEL-DREI»c«-ss s- U»
HEXE; kUxHgskiksss MMYIJComgs-» De!

s: --—»ig-d»-ss i» »Z- «- ssw ji«-E» d» Z«-
kksbssxssxs Ists-WELTKI- Yswi weiss» d«

XVIII-T«-·«»; »Es-»· I VI i« S. IT
Er« XIV-« Eis, g1«s--».A»«s2isidsi-, xdic ««- 2diiscsi
Jahre noch« zum Abschluß kommen tuüfjeu» pgqkghkq
helfeak . III-at» linstkrejfayt dürft: wkdhl de: Bat!
des! neues! Btucke erjchense1«1«;- sieht day Jeder III»
W ? Schsssfsschswi VIII« EtsulxyxskAx DE« Ignggehsgtsss
.»entgegex endlsjckxj ziznvmgx übe: eine sichere«
BUT« Eis-list! ask.- kövvskss sdssc Hut-»die Eh» is; vie!
zslfergxx und in Dei; nieste-r Jixhreii Angst New, an
»der Ieken Aygknhlrcksz Repkitqtnkea nsgthig way-u,
Hvvt siktsskss skxtpssss»·.petschwsddkpk »aus seh-is.- Festig
ji«-W bkssjxstzsxxdts HYDIHIMPO MPOUfksIpfwlsx »Und »der Stroms-
»pfeilc»t« zux.liy.k-ea»sekssejtze» Des? MittelpfetslerG de: zur
techtenxsscttss Ift Jssssxsbcxts Und« A zwar wird pdcts
Musik; ; aus; - dem , lkjtiuukgrgklafsesiickg Cgiissqkk sag-ge«-
pumpi. Nach Fertigstellung der Pfeile: dürfte es

ErkniEIFnnkji-?I" jener Tkssklkcheii «· «"fxsie««sp«««kcfs· «h"«er,r-7
ichE3-36’h"ä·teckii,"«kn ssöic"'rvki«73leskekk, sskI'"«’iH?rsJnHsp"e3JJsikUfiJ

Früchte un! uns her; mit Einem Dis-Hefe, jjeapßkk«"tnåfjk»e«
es reriffs XII-fis es«YIFEiHFZVYFWie JTckkic73sz«Gdtk Tkn

.·Fieciffk«sesich;«" Hxjskfere "e"i"nnz«k3g«e"»A«i·-ijei«ksz« Wirkens« M!
ReqnikftkFėsZfäi1che. « Dei« «" jikkeTijen « «« Heu-fes« -« » Tanze jScljckfz

undfssffifkserljeefiben "«jyfäjkini·eiix ssEintifnl Insekt; Wir«
im ·"Biesvo,x?cii« « Yipnfere »Sckjåskkefohketieit- Tit« Zweitens·nketfåjkuijxyessxks Pistzciikyxeqwie seid« iiijfanfkkjiiTSfchIam-emei1«esikjksik,»e-rhoi5xTii-'v«c8e«2i3vstc-- Hin« weites Seinen.DFFJJFTQHHJYH » ljnikes J Heu JEAJFZTJVUUIJHWGCIIIunkfnftkii HEXE-Yes, "i,·E·t»t"««·7szioe«f-kDnnkelJ«e«ft ««tnix«ede"«in« Affe«

ZUFFZZeIIF«»L«J-FE«"AFCYYEises; ernKe Bänken«DIE? III-festeste« III-if« Ujuf «« eine« FtäjictikexirkEånWej
gecksssåts7 Tfkitkcjjsekstet3 Vsdsi «; H« sbes

, fskskkfk »«1«3«2H!5k’7in1·«"WälsgFfe«cl·ft· »Gaie«n3 sedFeinszdekksHckks"äkj«ts«»d,«"khkfnk« OEijj Besten-Weise— würde « jnssz GekfClfgesxterPzsStabe« «gefs·is·3eielzk. «« DE; 3KriegIsefichk« «e vexiikkheir esshss ziim Tdve.«"-«Es««w«k«wikgsnzkskaeiivtås
W? Ein« fkhx harte Maßregel« aber einerseits: hättest«
die Franzosen iusspqksiea jåswoht ais Max) 1809gegen Schill ähnlich getvükijelz T sinks- dann glaubte

Mal! WsnkgsstxfsxjåinssgjhiseserfsAbicheewigtheezie dasJwirkjsvxste Mitkekziixc »Üi«ite"rksikxckuikzj"sees" Votkskkieges
« zu Kaisers; De? Vekåtftheiktkszspqfs ein wenig älter
als"«»i»cl)«,, Er fimnSskudent szkje1vefeif."«"72liifdBefehkk
f des»iiieichhekzigzezi»»Obkisien, Hex-»Ehe« fchkseckrich expense,
der« »Pdllsx;eiikex»jjbkksef- strsssskv Maßregel zus efeiksze segnet-H in; iiisijckyefixx jiznseeäidszxvviknfdcäs Exspescszzxtiou »zu- ihnen?ssssssElsfxksjskxssisfjssssj IF« Hfssskgssssssspsissset2 ins fes-s Eh«
sehen-ichs qsipjkåxkxzxssekiis" Ei «yexfin»chtes«iixis enjchijj
veskijxigizåz d7nzke"sk»i«d-e,,Die-wie- sekz nie; Thron«» und«Ksnigttäjskjiis in(«oen« Tode gingen: Er« speiichswpokk

« stujösjkDIESES-Eichen Eshiskktks n Wslki VI« VII-DE Apis
iiiisxlsnseiikex Essen« Lkgittsiiseess Zssssvsstss jkssxsVspssssstecanssj refnäfken Tgefvokden fein: JSo trennten«wissxsgkiisisx Hei-rissenesiips-..sjs!sI1ch-ts-«s- It« end-»EsMxssisxiisijsixssi eessepiiks sciissiriiiissksisgsiis weis-sw-MPODLETHexe-III» Zkkå7?«-«Zikkek7k1ses?ck!ö«ssöski ,«Askcks»x,.xss«kss«

n di«rssikssi.keeixiåsssesesiiiiiiiiiisisi. fes-s sie:MNs·tskxf2sÆnN:!k Jch issstsskichxskspsisgsgsisgn »Aus» egexxHsijf;jbiYj-«»(«:«if est-i; see-risse« eikefactgtkn »die·
Preisen· «« eine« « "ekserf«ft«e«sisc«svltn. · «NiiktHrlitk-- EIN«

»Ist, Riikijjeister ein Fralttfeiiklojkejt zum«
sfiall jiixsssjetfNpnnetx kjkjnn «in etnjass h«c,x’zak«j-
Jdsstsfssssssväsiszösifch siiiiwtstkstss »Es- Werts-s«ccber«"Dixe·bsicth1Jx,I Brittalität Ins» »Musik«-en axtfs
YStrk11gste,f-es1tj:ft. Anders« wgxcn ·bik,B"ckietn, ge-
MITMFTGSX qnd »uPngeajüt»hlicher, wie n1an»fv»c»13ill.
»Die-i« hat? -was«"sztdar« ihr drittes Wortjmd fti de:
Thcii«·,««1·:b"er»all« wußkåzcj"sie was zu» entdeHckenYwo die
Fraitzvfen sorgsam Etwas-is verlådigetFs lzattknY Aber
kann; thcif"t"åjij" sieszqiichwi sjitzit detfstscftjxmetx »Pr«eußcn
de» - legt« »Bsssssss, Es! des« Yksfssssisdschdftlichtkcii Akt.Izzdeiispfkssttichsiey AnbIPi4ck«H-Y-»k«iii·i»x gis-citat eiikfxxqidscisches
Bakäilxpijj welchesis durchvjn Dorf in der· Nähhs des
Stcftjkchens Lpngjymexcif mar[chirte. Das war· das
«Hau"x«)"t"quartier desGenörals P. Hckxtxnanci Fjznd Mugst
»l««)att·i»sj«iszks·ie Pvftapilloxtes «c«xt«ts«geblc«kfejij szs2luf dem kleidet!
DokfeÅ abex " kuhkxeJ tiicht . dass« wclchsktm«e« Auges-Links
sGenYejkHcjlsp v Der. Whjor szsprjkkszPaslsvP at; Hex; Spisztzs
jfsinss TVOZIEIEUOJUSJ Pvpvss Tsssk »cIE«-st1 iVSeTite wi xius JJpks
kund« srkgtt «a.i1«ch» Hei-ask« links« Hex-Essen ciåkxerxf JSsikspssskskkskssstssixsx aberjztsshsxs fss"iiB«ås"k·akllloii.kk"Y
niußvffcjsdås «fchkjii szkejxnejst ,aps ««d«"e«·sn:pj Er 4Ivärkdk««å«gesujd"i«s,
vie Wie Leut-e« wies-dir' ask-traten; Ijuiä daswi dhukkte
sehr Tangvcä Die Einen tranken Wassäy die Llndeiu
iiahnieti einex1»»"krästi«"ger"en« Schkifch wieder Atti-vie
Gattin« Ecnxf Hühncrs imd Entexcjagiy « undJwkz di«
Tortsifker"c»susschets- als sie sich wiedxrsesvfqkjdkux
As« ipsstissikss s» Ahisß ss gsiiiiiiycich,«sisssisgk.;ikkz»
lich gktikfszes Weiter. , «

««
««

: di«es"«e »in«1d» ähnliche Geschichieu jpkzxsn ganz
cjniüfanlx Erbe? «·Ckij« KkkezgL war sqs DIE« immer nicht,III» VII« sp4?«-I?,JDTI»Ppchfssssgszkgepssp Weis thutauch due; Cqvallme vor einer Fefljjjsgs «Wje Hof;szaksd Jtpnseke Manneslfkafk; zlss Im, AufåxääjOctohe«1-»det«n. baxikifchenf Cxssrps des7spGeitkfcij by«
P« THAT! ««tt«chi,kk.. UYVY YZUkk· Yhm uns aitdefehPkmßfjchkn TVUVVYVTHFPPFYZT lFCchvOtleans asterisk-säu-W jss--ss.!sjsss·-g-c-.E-sIs"MPO1-se« sich jsoit bildende » fimizsiäschz«Ersat;ci:yie«e«.»k« ges: siegtepsikxi Deus Eis-setzten« »Es;Parvkkfs wird« bqi,YArtenat,s«.I,sJn des!
ikch iHiIYkspgk1tqxxf-;Ys« Lkiixgxzfchoii pßkk Es kuiijkmisch
h« unt« MPOkch Gußtje gc1k1sicht- wgsIsj war. DE;
Oberfkssef dem ich« an siefemY Tags; Okh-i-2i«..;å2«4Ha:

weiss-h, ZibersnieineTnaive,Frage,. nnd dpch war«
sie gaiiz naiürlsizjkj iehzhatie dnrehaus nicht etwa«-
die Absicht, »Carl nachzszahnietk »der-bei der:

Landujig aus-·Se«eland einexihnliche »kl-vge Azenßernxtgx
. gethainhabeii solls Rache wunsrde Mk. z« THE!nnd zwar bei Arie-MAY, wo; wir» glücklich noch zur
· entsch ejdsexiden Stunde das,Schlsachtseidzerrekchietx « und,
« durch den Umstand, daß die- sechs« Cavallerieäiiegimentex «

»in vollen! Esther-v sichs: im Kugel-euer! entfaltet-es,«s«wesenklbich» zur; Entscheidung. »beitrngen, »dennsdiesers wir»ks1«ich« zAtrizijck zisch . »eine.11- vnirisschen
: Schrecfeti unsrer» ·der«,f·seindlich»en, Jnfanierie nerbreitet
haben, «»ohne»»daß, sie bedachte,- spwie wenig; wir ihr
doch bei derYVortrefflichkeit ihrer»Sk.hnßwasfe, im

IGru11de«genommen, schaden, -konnten, Bei Artenay
also hören· wir, während das Fnßvolk bereits zu.»zu weichen begann, ein» nierkwürdigesszGeräuschi in

»den» feindlichen Linien« DerzOherst .weins»e, ob da·Jgxdroschexs Frist-g? Und; ke- klssxg»·csspixxx;dets That.
I III) aber iklsj WCTfe-«»UUV VDØ fshst Hkfchsjdssd "t-tl.svbksiiiix sdie fchiichkeiiierzsemexkuixz oh es· nich: weit-wie
Teusen seien? Anfang;,wue1ze-ais-»bezwgife1t,« schließcich
·gab Man, mir Rechn Und so war es.- . «

Nu» i abe- abexideu Marsch kanns-mai Es
war ein sogenannier Eilmarsclx Das. ist bei der
«Cavallerie· das· fsurehtbarsty was inan sich denken
kann, Ich« habe solihe Strapazen an Hunger, Dnrst
und erdulden »Bei saller Laß: nach»eines! »kric"csksztxig,en Bekfsrgax ,wikd,man.sch1i-eß1ich senkt!"dazu3 » Man ist,».gai1·z»apathisch zuletzy durchgerüttelh

"durchg»esehii«tte,1t, immer» Stab, und immer— Trab;.szlanggedehnis hallt das Commando durch die « Reihen,
«halb iound zhängt man« Sattel, .—.todt»t«n·1·»id«e. » Und

«"jnun, die unglückliehen Pferde, Wir veranßalteten
»« ein sogenanntes Kesseltreibeiy indem wir, die Division
des Grasen Skolberg azrs der» einen, Vkejwkss des

sPrinzen Albrecht aus Ideriindern Flanke--2DCU FEEUV
«"z"1i": umzingeln bestrebt-waren, um Eh« sp ZUIU Steh«-
breibeu uxidisgzyit -z"u:»Haz»1acht sue-Dingen- Ehe

Yksik Uhgsiiy WskveguägsetztetHszwnrden wir ermahnt,
ibis zum Aeußieitftedciidxtfsxs Gift« zufawmevsutsthmesh
YDOUUMPO hüksiclcy bin«
alücklicilzer Weise, trotz der furchtbarsten Seitenstichy

,i»«n1 Sattel geblieben. Ob die Drölpnsig bei Anderen
5kusgkxf1FHU-zIVfliß-kkclz-.ni«cht; Jederswzkk zip-sehr isnit ficht;
»I«elbst besehäfxignz Wien; ital) um: ,.icnmer znufs »die
»Lanzenspitzen Hder Ulanetxg die an. den» täte ritten,
Inn: an der, rnhigesr oder tanzend-en Bewegung derselben
des Mnrjehtempo « zu; erkennt-sit, denn bis» fah. die
rnzirkliielzez Bewegung »in« bei-klangen Schlangenkette
bis gen-«»- Mssi koste-W better-l »vsxgi11g«is-1-ksx einig«
;Zeit, »x»knd. digPferde you. selbst in

stät-«. -I;h»UL-» auf das Cotnmasrdo gn inneren. gSv
ei» - Ssechnsxdreeesggxsxl that» euch» fein« Pßschtgxfühl
»U:12d U; kennt den besser; . »als tnmtcherejzähnrikclyk
-—»— Syzknxnexx wir denn nnch zxveixnaligxr Bekannt-
fchwftzzxstitz deip blanenssBphsneir glücklich. in Orlenits
an. zJng dem. uns angewiesen-U Stabsqnnrtiese
wollten, xcns der Besxser und fein Sohn uicht beher-
Hergen.,,-Der— Obern rund» ,ich« xixarensp allein. Er
nahnnden alten, »ich· »den jznixgenkMcxnn,n,-und wenige: .-

itz dergsssiegerlanne als»»z·in« einersansszErmnndu-ig,«·
Und Einiges-r eittjpringenkdexx gVcerztveiflungz ·- schicttelteun
ntir ße,.,sq« la1kge·»geget»1,.:die Mauer, bis« sie mütbe
VPUVVGZF - . , GIVE-is)-

» Jscttnigselstisesp
«Die Tunnelirung des - englifcheit

Gan-als« list in, vsolleni Gange. Die dabei be-
schäftigten· Ingenieure gar-betten bereits mit drei—
Schichten von Minnen» von denen eine jede sielxz
acht Stnndeff lang an der Arbeit besindetzunddiei
Lehrling· geht jeden Tag 300 Fuß Weiter »vor sickk
Der ziem- Tuitnels : führende Schacht hat eine Länge
vm ZOFUH und dir.Bvlzsrunkx ist bereitss gegen:
500 zzixßs weit efortgekcheittexs Die Entfernung.
zwifchen den beiden Ufern beträgt· gegen 22 Meilen,
und wenn die Boljrung nacki dem« jetziigkq Mqßstctbe
fottgeseht würde; müßte die Herstellung desTmmsks
It« Jahre in« Anfpwch nehmen; l i I-

kyMaidsnrrte Max-te« BIaUHDTS V«

EkxggkszkskxkgssgslxäiznTsM.;-;:k«3.::s»3«EE«
TVVVCYIF Sikszhknkerlåßt ein« ungehänies Vekkkögew .
des ihistsohsesuiid siynziski Tseikxixsse esse»
»k- einesawiixeu Insekt» inne-sys- DIE UNDER« «?
DE« 2RolnndiBø1samkte-(Svh««V«s«. "u«»«xssgst
BLVkbcYcUz-, .Pktk«x)zs,spclåhsixatshet Tstss

b
Hm "

.-..I-9 Vtxstvtbttlhxavar in der «Y3.AT!)«;.PVYF;-H"Y« PS -
gebt-rein, i«

«
,—···...-.

.. «» . «» - -«»,,-.,
-«.,«,«,xkkgixiszkkikxxzsszspjkskessTTTHETXIHLDLH J.

« III:J« iaexå exists- I t ME- zdsskc III-Eis Es?



nur noch kurze« Zeit bis znrsVollendung der ganz»
Brücke dauern. Auch amWinterhafen wird eifrig
gearbeitet, und zwar am Bollwerh das vom Strande "
aus ins Meer läuft. . Aberselbst bei fleißig« Akbeit
wird es wohl noch geraume Zeit dauern, bis allesspsz
Unternommene xfertiggestellt sein wird. — . -

«St:-·Yeckrsbukg, -19. Juli. Ueber den jA U fs Akt-Eis»
h altiJh r er Maj e"·st ät e n i« M V s keI U Ik,e«geve·-·«
im ,,Reg. -Aciz.« telegraphische Nachrichten vom 18.
d. vor. Am Freitag, 17— di, fuhren« Uach VCM Alle!-
höchstgu Eukpfqug und dem Dejeurier im Nikohlqsk
Basis, Jhke Kaiseelichen Vkejestäten und Hvheitety
um die Stadt zu besehen, lange durch dieStraßeii
Nkoskamssp Um 4 Uhr besuchten Jhre Biajestäteix
die Er1ösek-Kikche, besichtigteii eingehend die Geniäldtz .
dieKirchengeräthe und die! Sakristei jshierauf be-
glückte« Ihre Majestäteri niitihreni Besuch »das-Er? H
ziehessghssws As« STIMME? Meisters; geruhte Se-
Majestäti zunächst den Metbropolite11«und« die Bischöfe
zu eins-fangen. ·»DgnaehzhkztteiisszszAelteste der Börsenz
Artelle das Glück, sich Jhren Majestäten vorzustellern
Eine De»p«utctttönl- aus«« der Stadt Koloiiiria brachte
demjsz « eins tIeiliTgenbild «derJKaiserin eines)
Kolosjikja·s«c»"he: Obstpastes daszrs ..«"»1«1·nh1»«» fand« auf.
dem: Chodyiiski.scheeii spsFxide .,ei·tIe.-»i2lll,er«höchste Revue
über allexiink Moskau inniiagerkbefindleicheli Truppeii--
Statt. Nach »der Repne»dejeunirten" JhreKaiserlichen
Viajestäten und Hohejteisz Fim Petszr»otpski-Palais. Zur
Allerhöchsten Tkjfel Waren allekcsonunandeure der;
einzelnen Truppentheile geladen. Das Dejeuner war« «««

für’ 19O«7««P«ersoneit«se·rsrirt. 7Bon frühEåii drängten »
sich die ·«Votkshari«fe«n« a1if« dein? ' Chodtjiiskischen
Alle wareu-ssvglücklich,- dein-Kaiser von
sehen, alsszSetne Majxstätx die Frgppenlinxie -,ghritt-z,,-
und dannszztvsiei· uji«1«l»s»d«»tir·schzssdi·e Jahllose Volksmvnges
fuhr« eeweglche die Helbechksiie JhkesMejestöijsszikserss«
KatsFrtiI"-·,sJ-umriji1gte·,ifjzwstfkhens Tdertikssfsixefisgjx und««"die·"«
Kaiserin hinströmte z11nd.mit,sFreudenrufen die kaiser-
lichen Kinder begrüßte. «Die Straßen »

waren «·««rir«it
Nkeuschefn üherfülltzund Jeder ,wo».tl«tesz- densjHalbchaisen
das Geleit zgebemdie «·msit rUssischYeIIY «·Dreigespaunen
angeschirrt ivaren , welche die kaiserliche Familie in«
der Richtung auf Ssuschtschowa führtest. « Ihre-Ma-
jestätlsg geruhten »meiblichez·jjia·tharineti- und das

weit» He- snexckieseeaseistitietssisowie das Marien-
KrankenhausF zu- besuchen; Ihre Majestäten schritten
mir» ihres: Erkennen,sdeudergskpuxcheeixees Kranke«-
zimmm . .

«. » gut: ». »:

—- Die unter dem Präsid«iiunj··«"dessz«Staatssecretärs
Kajchsa n o w mit. demEntwnrf eines Codex für
außerordentliche Maßregeln beschäftigte Comtnissioii
hat, der« ,,Neuetc Zeit« zufolge, Arbeiten beendet.

.- Der ,,Golos« sexfähtrt,;;diiß"""imjspsjiegsministk—-
sie-us«-Jeegeeschtekäpåxkisesxisssissskksessssit?EkT:7ZlUssebeII -siedet
verrszingerm ein PHroJJeFt ausgearbeitet tvirdzur
g r«·ö«ėe r u ng der« G a g ed er F Von. tze -O-sfs"sxsis2åkk
ciie r e, wozu· jselbstverstänsdzlich neue Mittel geschafft.
leeedessie swclsseklå HEXE Hist; P?3Dj"eETi;iTi--« dikxTklchseldes-
wecchedie tsxompqgnieczhefs iexhcxlte1x,. knkxxeefüi1f Rbl
monatlich zu erhöhen» (von 25 auf 30 Rbl.) und
den Subalteru -Officiereii an Portionengelderii statt
der bisherigen ssziljbszlzs nunmehr zzr·i»gewähren.

Ä —— Jn allen Kifrrheii wurden, wie-»der ,,Golos«-
berichtet, am IV; «ü«««r bitten um glückliche
Reis e und ,,Ri»ic»kkehr ides « H.»er«x.jch,e·»r,p«qares» veranstaltet.

—- «Nacl) Peterssburgsuspsslvättern hat der Butter-
fabrikant König »den Z«·n»ck.-.e.r pr e i s um 20 Kop.

e per Pnd erhöht und es steheszzu erwarten, daß auch
die andere« Zuckerprodncenieitseinem Beispiele, folgen
werdenJ Die »Ne"ue Zeitis lzriiigt die"»P«reiserhöhung"Ij
mit der vom 1· Aug( d. J. ins Leben» tretenden
neuetsszZuckeraecise in Verbindung. · « «

" »Wie»- def,,-Ei»olos«!i» erfähsrs, hgt zsssrsijeral B ar a-
now, in »F»o»lge·.»des»»Umstg11d»e.iZJ»,.dnfz·z»eixkige Beamte
der e» s"»»i«,d".esji zjs n» Jl izke Isith J, njxsverschiedeneit
industrielleii und Handelsnnternehtntmgeii ibethetlxsjsrss
dieselben aufgefordert, sich bis zuni« is. August zu
entscheiden, ob sie sich ganz demPolizeidienste oder»
jener-s-anderen--Beschäftigung; widmen »wollen, «da
Beides-tritt eiisanders unperein«bar,»fei. s iJ—- Am«16.« c. ist einer— derssziiltestensBiichhändler
St. Peterjsburgs ,;· A, ..J s s·a"»;t«o,sttd;.,zzs- gestorben«
Er ist-besonders »durch sseiiizre PuschkfimAiisgalxen be-
kannt geworden. .—,»-«»· » ·,·«»; ’ ·

«——» Die D u"1i1«·a»««b o u K isje w» hat nunmehr
enden-ig- deiiss Vers-diesesisgkkssßx;t;,dcist-B»g. g d « is»-
Ch nij e stkspkpdz k Les-Denkmal s auf «. dem« Sophiene
Pketze errichte« zitklkissszeM ;

»—

In Kaum« sind, wie dem« »,,«M»o-sk. Tel.« zu
eutnehniery zur Zeit szsämmtltchessGebiiu,de für die
ZUM Jahre 1882 geplante A u sestseesll u n g fertig-
gestellt worden; auch ihr« äußerer« Ausbau ist-ganz
beendet— Es erühxigen Juni; noch gewisse Arbeiten

i U! Bezug auf die innere Eiurichtung . Ungeachtet·
« IIUY.VEssEII- daß der von dieseuGebåudeii eingenonimeiie

RGO-TM zkCMIfchIledeUtend ist, undtroßder grandiosen
Dimensionen der Gebäude felbst"— rufen dieselben

T jedDchJCUE zUf(UI.»Ik»IJCU8SUVv1»me11, nicht den Eindruck
»

hervor, den sie bei« einer anderen Vertheilung
· Einrichtung hervorrnfen »könuteu".s "Eine bedeutende

Anzahl der ifür die Ausstellniig bestimmten Gebäude
ist »in-such dergestalt piacietz pas; vie Gebäude« ei«-

b essdeee gsnz -.v"e1«SV.·:.s;ki;I.x-;,;«"«1.I.s Peudsntszikömmeis den!
noehs ieinigej -vesrb»irr·defndk-»EFGalerien , spgrzzqekjn Mk;

P eikifsciie«hö1»s«kkisk ViXiSY.MWbLl;szni1ic- noH
. empfindlicher machen..««» I»:«J:

««
« III! III-Inn wird der Russz Corregeschriebenbx

Hi; Während die russischen Zeitungen fast, täglich

Jlachrichten über die Auswandeirer bringen, welche
«I1V- VUkFh Noth und Elend« gezwungen, snach den
eutlegensteii Gegenden von Sibirieu oder Kaukasii«ii—-
ikehkty bald, in ihren Erwartungen getäuscht, als»
Bettler wieder in ihre alte Heimath zurücktehreiy
dnchtgegeiiwärtig eine neue Frage any-welche ganz
zben so wie sdies Ast: sxiv a u d e r un g « de r,
B au ern lediglich eine Folge der traurigece
vixthschaftlichen Zustände. des Laudssesfi est-III;
handelt sich bei dieser Frage nicht um· Auswandes
rung im Allgemeinen aus einigen inneren Gouver-
nements,»soudern um das Foxzieheii ganzer, micht
russischer Volksstäniuiespanss den russischeii Grenz-
gebieteu. -Jn solcher Lage befinden sich die Kir-
gisen —«i·"m Kreicse eKrasnojasr des
Gouv ernemensztsrAsTtrach an. Das über
alle- Beschreibungkgehende Elend der kirgszisischen
Bevölkerung hat bei diesen Unglücklicheu dem
Gedanken Verbreitung gegeben, Rußlandzn »per—lassen
iindszpachdlsieii zu ziehen, rpodurch dem Reiche ein
bedentendex ökonomischer Sehadeiis erwächst. »Die
Kikgisesk oder Kniffe-Argus« im Gvkxzocexxkemeut
Astrachati waren im Jahre 1731 von jeuseit des
Urals unter ihrem-" Kha,n, AbdulkEhair,szari.-.sziezW·pglgak
Niederung gekommeii ; um vor den Räubereien der
Tiirkmeiiens und« Chiwinzen Schutz zu finden undj sind·
damals· rnssische Unterthanen geworden; i Diese
Unterthanenschaftbestand eigentlich nur-dem Nanreii
nach, da diezKirgissesri »zisa"chs»wi»"e vor vonzihren Khaneu
nach" ihren eigenen« Gesesen"s«regiert weit-dein« « Die
nahen«Beziehungexfdereslionjdden zu« der russischen
Yevölkeriiüfghatten«f1ir7beideJsTheile keinen wohl-
Uiätigexi Etsifluß :" die?-seßhaftig-«tuisischseBskpikkexltxegsj
nahm von den - Notnadenx die» Neigung» asiatzis
Gleichgiltigkseit und« Faulheit-an, die·"Nomadeii von
ICHTIIITT » VECÅYVEFVEIITOKTF .« fük szksbtilkstjjchk ,HTTJIDKI«·H.
Jni3Laufe« der ·"Ze"i"t««t«r«ats nach: nnd sznachg an»iL·-Ijte1le..«
des dnrch Vetrerbungsxinündlich fortgepkflanzteiii kir-
sgtssischeii «Volsksre«cht's« idiis gefchriebene » rüssische
Gesetz-»« Nach dem Tode des Khansijs
ins J. 1845 kam sxsdie Gewalt über« die "»iiniere
Horde« -an einen besonderen Rath-»· Diese dem
Leben der Noniaden ".«küiistl·i»ch" angepaßte Ordä
nung brachte deiiiselben nicht nur keinensSegru-:,:-s-on-
den; im Ge entheile den Grund zu der.Eigen-
macht uiid Willkcizr der Beamten. gfzrühere
Minister des Innern, Makow, die« «"Vuke«jew’sche«
spHbrdebesuchtez wurdekYdeniselben ngupzexi Aeltesten
der Kirkgiseir ein Gesuch eingereichh zisnzijwelcheinvdie
Unzulänglichkeit der augenblicklichen Verwaltung ge-
schildert und um Wiedereinführiiiikfider " früheren-
Ordnung gebeten« wurde» Ja« dem Gesuche wgkszzufk
gleich aiisged«rückt-,·daß," wenn die Regierung
nicht bewilligcy die Kirgisen an ihre alten Wohns-
zzlätze jenseit desszUrals » zizriickkehxezzi»z»wüxdei.ri.; Und
Twie sollte «-das- Wtnßi«ders·Gedrtlsniåjtknjberiioll Wer-
den, wenn Zustäude soweit; gediehen sind, daß wäh-
rend der Wintermouate der Hungeriodialis etwas
ganz Gewöhuliches vorn Volke nichteiximal beachtet
wird, niani iiidercsteppe aufnnbeezrdigtelkeichen
stößt und bald.hier, «·bald dort »esiiig«gaiizer szAulaiIss

gestorben .-ist;·- Als im Monat; Makfsjfbonx der Polizei
kirgisische Arbeiter zur Verniehtiiiig der Heuschrecken
verlqiigt wurden, da stellte sichkhexaxish dnß dieLeiite
in Folge dfer Winterhungersnothikörperlich erschöpfl
und zierglrbeit ganz untauglich waren. Der
Visiten« der Jahre 1829 ;»i»nd»·.21sp880· hdt den Nutz!
der Lspjrssgtsen vollendet. DievWohlhabendsten wurden
zu Bettlerm Die Frage über Verbesserung« zdes
Schicksals der» Kirgisen nnd Kalniücken ist» sticht« nur
für den Südosten von Rußland eine Lelzeiissnagez
sie »in w» politischer Wichtigkeit« Ernst« Heinrich.
Will" man die besondere Verwaltung der Kalt-tätigen
dxstch TVerstEYd-xs—- se« kfjöspatisssisseseskiixåkelsv

onst-isten« Sis"«."23s.ssps«!t17-sg .IITEEIJJKEAPEJFHOUFEsset-edFfeüherer . Ordnung 7 als-III«
Staate nicht gelten lassen, so dehne man»dgs.a1lge-

Tineinerussische Gesetz auch überdie Grenzgebiete aus
nnd gebe denselben die staatlichen Einrichtungen des
Reiches, öffentliche Gerichtsbarkeit ujssiY w.T-- - i

In Dcssakavien und den an das· Podolische lind
Cherssonsche Gouvernement angrenzenden« Theilen
treibt eine R ä u e r bei-nd e ihrllnweseiys welche
in ihrer Llrst einzig dastehtYSie ihat wehte Ver-
zweignngen," eine regelreehte Arbeitixeisgcinx ·. sjxikg
·Comptoire, Versamtulungorte u. s EIN«
über 80 Personen« bestehen und ihre Hauptresidenz
in Odessa haben. Das« größte Contingent stellen,
wie der »Golos« meldet, Juden und flüchtige Ver-
brechen Jhr Anführer ist der Jude ·Belus»chka, »ein
entlaufener Strä-fling, der sieh vor Zeiten· »i·n.Bess»cts
rabien einer gewissen Popularität als Räuber erfreute.
Die Räuber sind vorzüglich bewaffnet und— träger»

(b«ei"sxgrenjUeberfälleiifistets Masken. Eine Unzah
vbszn erbrecheu ist von» ihnensverübt wordemksdis
Krone· aller Schandtthaten bildet jedoch die Pklünd«e-

rung der Stadtduma von Brazlaw amdzsfäsuni
Sie, befindet sich gegenüber der Polizeiverwketltung

y2ikxE,.j-emsHapiö;;;dxs-Jspkawyits. Die Raub» e:-
brachen die Thüren, banden denzWächter und nahmet
ungefähr 23000 Rbl. mit Dieszgednld de!
Pprizei ist unbegreiflich; .nusk«-ihkeknSch1ckf-«äis1

sie; wohl erst dann exwaehenzwenn die Räuber selbs
Este-werfen werden: -· «? «« »

Universität nudspksklinlep « i
Der ordentliche Prosessor in der juristischex

Facultät der Universität Greifswald, Dr. B u r ck

« e d »Dieses-sei« Ruf iicichåseuessuug eueseesiiips g
rngenomuren.t"s« « ·

«·

·

Der ordentliche Professor der« theologischeu Fueule i
Tit, Dr, Peter S ch e g g, ist von dem"Professore»n- I;
Lollegium der’ Universität M ü n ch e n zknahezn ein-Estime-Zeig zum Bester MASITILFFSIFTHIZSIXEZ SMALL?-
vor ern« ·« ««

« «
««

t
zxspDerzzyrdeutli e Professor der— T ulokjieksku dxtz I

Lniversität StracßPburg, EGraf Dr.·«B2eu·«disf1n, hat« !

Einenxååftzifkinkgxeicher Eigenschaft nach Marburg »er-z «(

;alten·"und eingenommen. —- i? Hi— sgsst

«
« L i t e r a r i s eh e«s«.; «·

Die Nr; 12 des laufenden.JahrHaUgeZJIEV k
Ri gaschen Jndustrie-Zeit·uu""g· hat
nachfolgenden Inhalt: Der neue »szBe-»·baini»ngpzlan «(

der»St—adt·-Riga, von Stadtrevisor Stegmanpek
Correspoiidenzeiu Die Stadt-Wasserlertnng«in Gvodnms r«
—- " Technischer Verein: Protocotlecsirk «»7,08k—.—-·71-3. . :

(Diisczussiou über den Bebaunngplan Stadt »«

RigaJL —.- Technische Mittheilungenx Bairrunder i
Dampfschidrnsteiuez Cementssrüsungzi StrFTmReimz !

gnug »in Berlin; Hotelzug der--Libau-Roni r BahnzsDampfmaschine ohne Kessel; abgenutzte »Drahtzieh-I ieisenz « künstliche Schleif- und Yiuhlsteisiez sMaffejss«
der Zapfenlagerz Adhäsiiznfetx
Industrie »und Gewerbe :» Fabrikation« you« Linklenrriee s
Kerne-esse? Perser u— fuesMuleeeuueckeEszssuMesse · .
gerbungz SchwärÆrbeii Ivoii Leder; Lederschinierezejspsz
—.."-s Vekutischckes THE Esgefieheesskkeistkkephusllfchsn « YLEEY «?

iungzkskkgzsxxi sgraszfreie Gartenwegesrs «: Yzasserstnud « sbei 's «
DünsamündexT i--«s-«-;i-·«1«·-«

»·

. «
»

-·«-

Dem, » in, »der Gouv.»-·Z,. pro 1880 ver-
öffentliihteii-Mechenschastkerichtes des lsnrkatorium ent-«»
uekusexx wiss. ekle-es- iPHe i esse-»F e e?
delete-S chxxuseekjike es! es« R: est-h se-.s.si-K-e·e-.uzkez-efFylgeudesx JM: kpexkke ieueu Jehxe « sit« ,das«z Hauen-»«toiiniii seine» Hauptjciji ab;ef«»d’lsk»iiif«« » sehen« »wes-»,
seits theoretisch« « und Lraktifch Vieh' Sie· Kranken-««pflegerinnensiheranzuerzieheriixkriudererfeitsddiesBereits 22

Heraugebildeteneim derzjKvarrkenpfiegeäipvirktisch zur-see«
srhiiftigenksjssZwsidiesemisZweckes-wurdens« beim-Riga«-!e·
ischen sStadtkraiikenshiruseixiniLaufe des-vorigen Jahres-e!
zwei LehrcnrseJfür«Personens, dieilifichiss drittes-Berufe«-
einer Schwestjev - widmenis Livollten ,- Eserdsfnetås Da« Hans»praktischen Gründen in jeden Cursussrisiehtiiniehrlals I
8 Schüleriuueusizexufgeueuttueuexeexxisus sich ebee zu
jedem "Cur«suss eine· bedeutend« """größere Anzahl von-
Personeuxissgemebdexsrhetihxkiu wnxdesxheik der Auswahl-«;
de; Schüleriniiegi mzågslicbskrftxsigikåsdsnvrsichktigineräba ren»,zzdatnjt» czzs» Juratdrsnz e« e ag- tieZeiss« ,-.i«ssioaß Fries H«-s-»-«:kiigeH«iIee«kiiE«-T-:F«scsf1«ii-ex1Yi:is-ii!:iiZ"c1-
wirkliche —in jeder« Beziehung« ihrem. kschwesren Berufe
geusechiezx Zehixsdeesksxkxdte sSeetieessseiuesi
geteeteueu Peeieueu--wue»bi»s.2trutze-Schlusse des-Jahres;-
1880 so weit gewachsen," daß diezzsfiikggschidxSeikstirdzf
1Ie.-e.-.Sebwesieeu des; Reihen Kreuzes iiuuxsstsseuueexii

"1"881 aus einerältereu Schiviesterh Sxhwgsterthzzss
NovizFn» und ·»J.1""Schülerinnen bestaud, die alle ge-»
meinsgjcsziftlichnxgter Aufsicht der älteren Schwester in
den: der szRigaschen Section gehörigen Hause leben,
des uuteedesieu ejxtiiezkistet »und» fekfetjlä Eil. tu,e

Dir-neben« dieJSchwestern undNovizen znr.Kra11keiI-
ufleee » ueieueisseex Furt: seeeielbeuss sue-sue - iuuuxegeki
Tsrochen im ·"Laufe"des berflosseneI Jahres im Riga-
schen Kriegshospital thätztgzzzsdie anderer) wurden in die
Privgkhänfex zurzäsflegefvbn KrankeiissgspzzhäesHjzgkHzzz »» »«

für— ein gewissesszsY·«««iI·1zu.rs-»gx-T;Tvon -«den"Pa"
spSection gezahlt »Es-s pas dieselbe- sjedoT hsgjjji
—bein;itte.1te1i« Leutenkksftet«s"«er"ließ. — "·Wie. übe«

Its Bediirfnißj.»iigcl) gntgn Krankeßtrpfleggiiineii im
z) spublicnm ist, er a man» « «grus,, g »das »uratoriii«n»ikunnte-gutes« auch« viel: ;auueih«ekvd- an? Winke, Masken-H?
pflegerinueu zu erhalten, befriedigen konnte, trotzdemdie-«Schwestern und Npvizen fastununterbrochegins

kihketus fckiweTezIk"Betufe-thckiig Wukezh usskxkxihtseuwenn -:.sie" s« voiiIL einer länger cinhaltendw schweren?
Pflege in das Asyl zurückkehrteiu die« dem Körper ab-
»splnt snöthige kurze Erholung« -»gegönnt; wurde; Nichti

» nur ans Riga und der uächsten Umgebung der Stadt
iDUrikieil Kesuksupflssxeeueeu peeluugx; sfpllderyk euch,aus den "aude"rei1" Städte-r kanien derartige« Gefuche,
und zuiseiwiederholtewssMaleii wurden Schwestern zur
Pflegezsnaschkjfsemsal undsjeID e r p at, sowie in? Kurlän-

"difchg3pkixbeäiemeitt ckkeommandirn Die hätigkeit
sxdexktsiur egeH spwu zugute» 1spNachfragen "Se"iteÆz:r" THIS!
Glieder des· Curgtoritinrs beäufsizchtigt und; eontrolzirhs
wobei das Curaturiuxn dieFreude hatte, wohl fast
ausna-hmelos, die zufriedeustellendstem anerkennegdstgzi
sUrthseile Seitens der "-P·n»tienteuss. selbst, sowiözkezkdså läg-·
handelnden Aerzte uudder Angehörigen der""«Kkank«e"ji
üben-die Pflege zu erhalten. Este-gleicher Weise«habet; . »sich . die; Militairantoritätecp i höchst; zufrieden ;

Einbei- die Thätigkeit der dem Rigaschen Kriegshos-
piiahzucoinmandirten Schwestern ausgesprochen Für«se« us; es« esiseeessksgssxeses . a

»» " »» ·Hflegertt;nen·jiachZ-k» i »
ist«-zu vergrößern Fu: ·"zn diesenrZweckeEmedi sc?Curse sowohl beim Rigaschen Stadtkrankenhausq s

auch im Rigasrhen Mixitgkr»hojspital» zu feröjfnenyIm Militairhospital wird ider Unterricht« ine Zukunft
in russischer, im Stadtkrankenhause in deutyirzerSprache ertheilt werden, fodcißjede Schülerini en«
Unterricht in derSavcrarheerhaltecirvirdkwelche ihr
geläufig» ist. cAikch » begi- izchkkge das, xruxzatyrixuzpjlfiizbald seine Mittel es züla en« sölltenj bei dem - hl
ein· Ambulatoriums - zu( errichtenx in· swelchem -"zn,«-,-se-
wissen Stunden des Tages -Aerzte dejourireky um den
ihrer. Hilfe. Bedürftitzeie äråtlisclzen Råthsfziikertheilety
»und endlich» hofft das Cnxzitoriuny Lgufe der Zeit

He« Aspl i7kk1.s- HDHPTELFikkkfsseeksssekÆksskiixs
"« freuten -

Heute fand· zu: F e is» idspe s« :..N,g:usisei.u«5-,-;CAN e· s DJHHrTeIYM a jekstfäåt Zd e7c-"K«·?asi7f"-"«e«kiT"n-
ari a Feo d o ro w n crinsdetrstädttscheknsikiircheuxFestgotstesdienst : Statt« Dem ixGotiksdjicnsiiek sit-u «« dies:

Jzsohanniskirche wohnten die Spitzerudexspstödtiz
Js ist«-und Landesbehörden sow" ·die..Vertreter der
LRittetschaft zahlreich an. Bis-HERR: und öffent-

liche Gebäude prangen zur Feier des Tages in
Flaggenschinuck. «»-

«? «— · « »
» c . « · ,I n :« .z · is« A—:

, -·P·I;t·1g,«29. (17.) Juli. DzetLeiter der Statt? «a’l»jere1, v» Ktauks «"jstkh»ånt»e- Nachiiiittass snach»Den reist· mz2zigiH.. »: ·.A 30.!.L18.·)s-Jitli««ZZDa8 Reuterssche Båteduxssp
I? Vek Au» Durban von. hierzu-z: umze gljsskeit Re-
Vskgekk «« Tkgllsvsxkillandg Hndlxski ernanntm en. Qicksiäfnteskzdichnkcing sdvtsskjxitssdeci szBodJtCnPzsfchlossellskl Ctzjtvmtion sollte Ein Laufe des hkuk s

o
·«

. «ugu z, .»».. «« T« ..kfähstsssdskiwxtexhsplxkssvngexx des« åe·k·i««ee»,«T5aI:«sdszFTs- Vertdrag wurden inPx«.fi«s«"am»23.» Angnft fottgefetzt «'

Mk? M. J ««
"-

«« I« ;.;.-.- s»

Paris, I« Attgusk« («"20.-"»J1tli)-. Einejksuschkift «;

Napolean’-s, : Jan» . z has« Hofnjczpartistische -WqhI-« »

Tit Psxlxsngtsdjpxkzstxsvisxpw Sex- Pexjxxsssgw
"!««!,7 «.- ·N UTFJFIETTJL

Z J« sie's? c:cJgEjajmimxzämåjLiszt-«-««·zs"«x««k«
-e r J n t egfr sn.-«.sTxse-.lssse g-.t ccjipih ein W! xpsknkt ujxwj «
s, LIUUDUO Disenstag",«A- August: LHU.«—JU1i)f.-:.-«Jctu«-«j
knterhause lezcktn xAkhknewdBat-Ue« Dis» iAsufmetkfgntss » ;"

eitksqqfkzCe11Fralasie11-.jund" erklärte, zdiegRåutystuig
hgbzsgxRqßljciiidxsexniuthigtz dassiiAchgläTekekxzx«

sehje»"'«f« sit« anneottrejz,-k,iz«io.rnj-tj;..-yikex.Mühen; gbnfgchton i«
vekldtzekiksxnsdstesz Nnivxkxiggtssxibedpohex Ins« ««

zjsqs "Fi,ch;tzrheitxi zzxsDenxSkdgs Aypnbssgshansi gjiicdexde i.- z»
U« An»nrchie- in Dkfghyuistatk .ckkiswrkejkkkskundxRdßlåztddscj
Dåleg"enil;e1t««-lvsieten, saicien Einfluß dort htzrzustskleiutsazz
EampbezllyzmejntsFMetkvskftzisj sgättzlichsisubdfsthalbsldes

·»

PFgEFJHSIV Jssdws ««-OspZ.!EZs?HE;E3««s2s?I?DIE-TM«sIDEH sdss Mschti LLHOJPETTF ialslssskskhsxxs nnVdxP?T3x«sTH?T-s«- s«
viderfetzein "M«itxpderisEiiivesrleibtkxsztg des» »Achaln - FekeszsGebiets «—ge-««
sssdsgss hätte» MWHIDWD ais-Hasses» llstixstgkfuudegsxkkip zdzexföschzzkskg je? o« g - n»V- iiglandsnoch» "·zt"g"enwe»»1;.". Hrtj "· DÆ -Wiss Te; »stskis DE» Fsxs skpgigsxjkä«sksssgisäskäzk» n
p;xs«sx.xti-xs"kgss««gi- is SiipsxsgxsxkkkxsgzskgsEnssEs M
USE SCHLEIDEN«IIEMFFFYNIHMFHYFFE»eEzrfjkY9t lssskiicrxizDis« Alsdsssastnggxz gspghxkkxiskflxskgsszks.sct-ssnsnhxis2 Jsxnp
Dilszkungti set-Rest -Sjht1»ldjngegis1r;jchajs»k. afshnxrispsjczjVakxszsxxxs
wie im englischäilAfghyiiistais kgsökes «s11ii sit!»Aus-gings«-IRS-dassTit-ask:I:
fåxkczijkskm chie Gespitzt« EitYJIåöiHbexZ«·«Z1i«chT«"«»IitZEnsF·«gkqaaxk2szk, ikgsnxssigakss sssinkasnskxscsSIEI un xionFMÆaisDgWGeHirtMwcdarksfÆ
Rußiaud upchgjsexsfngiasiwsseiuxOgteixizgsiskeszignss Satzes-As»« .,. --.

« I IT) ««- «' -«"-««·--i'.- ' .-1.sskkizksdkutekjkjykek IS hkkckudssseugtzzvdkx «»

Hex; ZLEEEIHJIZS könne«Cztgxsgxxxxzkchxksksk » SUCH» sin- z.»Es-Ists. g» Te! er bstksxs skdsggkxgpix Mk« »Ok- snspsz Eli-see
uglpecwsgsswsßlgnpsszlkspcxi Psphxnxzgis»dsir- sfgäsxssikhcxs
Grenze nicht Sache dgnksxkdtkkexenz ifün England sei« z;
Die Unabhängigxajtjznd Jnfegkistätssplfxghanijzoanjsein«- Sachpappkkswschiigikskss Wistjkisksskksxiskssvss sen-vix «

mifcljuckg is: te« intkerekksszodexj äußerven Yngelegerspczkakk se« Ananias-it. Te; s Taktik-kein IEOL spw »mi-
QQonnel erklärten siYFVaYTHZHHYHgtoIFS Erklärung

ryssgfnedlstsssssxis «— .k-,««-.i"-»s.

Fonds-Tut» (21. Juli) Aus
hore «w»«»erung habe ihre
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Jst-ei—- Y-LEIZHTEZHIPHHW «MHZHPHEITZPHZTFYTHZTHYIHTZHEXEN VYFYSVY·.-«--I-i.-..-wi..i-«H(.- s.-«--p" «----;-« -«s-.«. ----.·!..·n-«. « Y t«!--1--,-!t Hist 1ii-..:««;-x«.«- tut»

« ·
s«.·,.’e« sss «;

- onnemen H;
aufs« die sszbjskeuess Döseprkfkkye «8ei!»tun«g« Tyderden ·« Tzü jeser
Zeit et1t-.-.e;.3etcgcnorntnen. » »: » « -« - «» «« ·

Häuser Eamptqit uude die« Expemttaeu
find an den "Woch«entagen«geöffnetresssp

ssVormxttags-- svsjnsssssbis elsjllhrjs e «
-:-i--i« «sks"-«Nachitnttugs VIII» 3 -4lics!--6" Uhr-IF« A

e Iixwespe
.»,.Pvelfi,tif«cher xTiagesbetichtz « « DIE·-Ezsssstesxss .-De0xpe«1.7 Des»Psffsxestxelsszvstsgszger seid:BajtssJckjjzstxrlipcxzchntgrxlxfixklattI

Isdxsg T. »Der ATiHeethgxt .JHHx"ss1-)),Fssjsst»sts-x- txt-J Mgsksw DIE?dieQsMTngeZch onik « uü ·«Pe1 oVjaT achrichteux ChaxkowxErnte. Wars than: Neue MilitäpEintheilutigxsxs
Neueste Post. Tjjegramme Localeä Hand.-und»Vörs.'-Nachr. » .

K,-«.kszsikktlctggts .«Ex·innepustgeii-;iaus dem Detidschsftäbztski chen
r1ege. .II, Mannxg,falztsg»es. »: «..,,,«».«.«».«j«-, »;

stem- uxDejIxzszp-FUli.-(«F·31Y9YsYIYYH13D-«
».e--,;PSIJJHIZEMHIJSILWSHJIFIPIWHeiInmt ixxegtseruzigåclåtkszxI.,I1·1ktz3;.-,- lzgßjichsxezxfspsgxsskxx »«;sxxki«--;- D4ei-i-sN0sDd« g«Z3qjl««11xg.«;,zvekkäjfzkgtxxxhtksszktledhIN. eäysfsättsgsey Droh-
Izkkkzfs Pf! DER!Æcjflåskgvzjgxzisxssgixhlich xxvxxxddgmhetg
TIZSIESSEELITEU -,sss"Is.xifnkl-gewi dgxsxxxjylgcixdgrssslixksfall
III« ;PI".«I»F«Z.IJFEPELUSPOIIZEH zu. kI1küpfcxs:-;«»Ws-I3Ix »die
Fsktsfsksrikkskrkjkkixskchssxxkfht M kxiexsssckzgsih,äslt-izxvdsguf
PZZFJHOTZZME Azxksxskiffeszxkszichtet«sp.quxißxgigiæschxiestiisd
QIHIIPFHH i-P«ße;«khe·-xkd»c«se- legt« 2et1vg--sss.»ssss--sss.ee1-tss,yE»e«1z«,foz«Fzf1i»)»ritJ»l»»i,clzexxKullgnaguz-mpbil. zzu tpqizchexxx
Yijets ghzzExtrqjkpgznükzxkkggu ztz ; e,r,.xeie·l«)etc.»zsi.k«qshszz
ÄZRLLIEJ Pkfsk Sshsjsigskg Rhegsiskfe psxxFspvtfclxxetxtspxessesx . zjtsix dktssclzxießelsch gegen.Jakesiässppjoxxkkdess eVeschNkskiszxkjfs, ,1f"ic!2,tk;x-,»«-sye Hwäxexetecs »Aus-J;»zix2;vsxnviiisderets,Besen) Jxuztex -z«ihkesi«, xxrkhejlsjyfetisp und,.»cigfäjtigeiizLefqyix
1ch«1vi«e«der« Einer findet, der wie Yxitk«d»sder.-Aljge-

THE-CZAPSKI. klsxkkkik VIII-W. M« ZEIT-W« AUIFVTNTWEZUI «

«"1";.!,f,,e;d,i1»i9i»1 ».—-.—,-,«3«1sh-fpttsxptxtklksheyzVALENTIN-IRS sp
JEJIJHJUIHYADITIDLDEIEMdiskläxxgst s3»epIchkkxe1s3«e Yhsxsjchessiwfe den. P;e»ichs«k,k1,11zlexxk»i ein; Atte1xt0tsi..axxsf2chVt-Fi-s«-

Dci ljöik doch alle Kritik auf.

--.s « --.z;»-.-;,.-) -:«,-«i.«i«-z1It.-T « Es: ,j"«-«"7.

Hspzkzjj « »Es, «» THE-II. Hi« « «»

szcxtkpsT sienxjdexktjtkjsfcgyzösijchcu Kxisejjk
hislqHfslilespxajkjzerszsstxxxtzxkagzpspspxjxzzglzzxvex1.»III»·

«; »« «: .:;I-:.-««-- "": «. -"1.·T!-.is«.«L· · »:

«« ,V,syx»lvsessse S»chs;a»ch.t.
V »Die, psitixpxxexx .is; xsgxdk kund. - »O.r1egns.-2 »Es-are« iges

fxixzxdgts ·-- »sich-I« hqttpxxk Ost! -u;xs-xder»HvffUu-x-g
azij »· eizptzkk «· xxpahextz Hxlsgffzitstillstaktsid ;shizngegeb«en. z. Auf;
YiCHJYFtFIYspHZIJFIF « Hin, ; »Der. ,- Richtxixygszg »« poug 2Blqis uxidk

; jylslxsffiJsxfnlshxfltgeschpjiell « «!

vggxy -i.1x. Tief,zFkxpsfsdize--jmczkßesx-Mäuxkl dc.r:-.fei»ndxichen«
VcFsMPOx--«.7Uss?s. ..-,k·ukzx. ksegthexs hgtxeskksppsit «

giychspk das;
xüzkxxxxipxz SkJ;4sI!sA9«EsI-;» -Cxlsbt -.-«120ūs »Ich keistes-Tsgeks.»
Eis«JIHIOIZHMPOIFHEHIäplzgpsskksjs III-D -72»ZIs«I1Ai«S91stsIgs»g-
pkxslk-hcssssx- .PISJW-zwc1sr«kTggs-sV- zuvor« »pssmißtsxs
H,txj,csvejxs,MWFHFXIIMIFFHFYII MARTHE» .g11s8..;.7I-J1IssGg-«
Eis-THE 12ssxpsxbxkchsssd»is«zxski Isskssikzgidjsclkexsm Von; dxszxsjgzzzgrad«tzzz» hgh«e11,,,;tp,i;x, »zxz"k,.,,zs,t»xvgs xpjeytzr «. «g9sehe·zx,,
WITH-»,- siH-,» isjpUsg7-2?«i»xesr7p1sgd-tss«skvexstizspgmsxtks-
ÄFfSJIIEZKAZ HEXE-HERR Es ! -?H749!ViMI-Schsckssx«xi31cH»Csskallssxtstsszs aufs-M HVOEIHHHHSHHJPEJIII «» Ist« Ists»-
Z,e,i,t,-,.k- sjxjjp kzs5h«42,gp,«2Pexlk-.rsn2n .T..u4vIzxise.h-n,i,»jdgsr
Sschjgkssl sgxgxkzsxs—Hskk2såkåszssss-. hängt« III» LppssixdstssHgighxlxstkxi »Na .k-lsxk"xxxfxkxkx,dsg Jjlssårpxächtxikss21)«Z-1Fgk;g-«So« Aue-g jszjåtxxsskkfs is« »» H; Les« .k»;-..8v s« es«-stfk gxxxfihkgxsxzksspqgxp

»»

MPOjsxschi»ggfghsvgs.ljlex- -i.ein-x2-wsFikks;sx, Aikhxkgk2zxkiis -x.o1.I;-i-"ii.-s-s. It-s«----shx-Us-D--s-MPO
« »Es- spFxsedssp-,zkxgskx)sxkzxk«.-« CXZP ·.,«1xs-f2«-ks;«TI-Utx.1) sdiissx

Pest; »Nicht .gezcjppJkcxtppfespzxjdeuspx2 aber »«f;ch·»
THE) »Hu zHcittxgizh zsghkkptzdpky denn. Jvie nxgxxz zfjchs
cxkzfsiclø aisszkkyxfikskxsx»,ykkcgjsx vpjsxsMvixctxsNpxxeikxxhersi
Tp»"!13gx»cf, »l3,eis,de«;x,.»Msiste1,1 schspkx ,.ks-I"k!.1.:sk)2ch.f1iege1xd5x;
Pskkxsskxxssyus steht, spiidpsxxgaxszsvsssixsxhtes diigxsxhesse
PjkkchtgkfMPOkkshlx J»;

», djkkpsz ,3P-eUtsche«; Pflichtgsfühjx
W? ÅUEPV »Als-s. Alldkksjix die. ? SICH-«? «F?kfRchXGI.I-.s
dzxs Hi» 4«;11»Pr;e1xße»11 kpghh am Ykpistgy pöxxjrühsk ans« .
dz·x»rvc-lk.»zcp«»l«k,e« ·,Schi»ch.tqxx dxx .-(s)»es««esz,llkchaft,:zaxxsgebilpeyz

Ehe» hgxjtxjäckige P211tl,s.»bei»1x1- Yngriffk dick
Llsz1k»s·d»,cx«»ue»r»z«kxt3i xxllelt zstrapczzciizjoefoikders qlzq diese»
vzdllkyzxxtzxeyxswijsfklhlk km Dichtesteu »Lij1cge»»l»xegen, saspls
waxpzjtfzpie.Qkfjc«iere. im Salvu, die Solbcjtex1;hp·i,m-
KzgkxhjeF «» »das»».;yarexk. die Folg-zu dcutfchynz Tqyzpek
sswsssts «, duschdsxsvgextknsvss sssersscmk Pflichtgefühl-
k!-xskP---ds«·.tk!xs h» »Ich-» dass! Akutis krauses-a» mitxspgxls
Ihszsxzxsslsks MPO Its-d»sskkk»fhxsmiapPsstsissiswus- P geb-DOM-

spYSEIZZII »Es-Es?- M Jmxppshikxi erklärlich sein,
wteHzijgzzqsicxzxxgck dem Abfchuß des Friedens sehnte»
Und nun? Pkötzich tperdzxt wir alarmirt, müssen

- · «. s ». U, Lxxuxjx its; .«I;·..i.:«.tJ
AuszK i,s«s-1";n ge n.;..27. Juli, sxchreihtiugn der

.,,—Fvaukf«usrter Zeitung« :
.- , , Die« xMinsisterkvnxsniik xtz nnd

iv.; C r» as i. lps hie-ei m· .ico»nfer1·rten gesxerkzssetwaxsfüisf
Stunden« unt:.den1«Reichskanzler, der über de» Aus«
.fall der:baietischete Landtagswahlexi sich-da1)1"w«käuße1te,
v. Lutz »,,könne init der Kammer, » derektxZusandmenk
setzuctg sich ausnutzett ilassezn z1if«riedeI1«-.fe-i11!;«. s; ,Weiter
sprach; Bisn1arcks.sich- sehr. »uugnädig.s Darüber« aus,
daß Baiexttk bei« den - Verhandlungen« sdcpisnunodikgtk
Commifsion zur Berathttng einem;-eiiiheitlichensMili-
tär.-Strafproceßordnung an -feinseui,öffentbicheti,.tk1,ünd-
lichen Verfahren mitsz . Gseschworeiien festljfelckeksåieifder
Mtnister »v.. Crailshejiii erklärte, Krone Lzuud »Vo«1ks:-
vertvetung - swürden dieses sskesernatkechtiritiemwbsis auf«-
gebems ; Nsoziy weniger»» srxneiuteir .szB-ismauckz-3x-i«iveade
Preußen-«; dem-Einheit«- zu-. Lieder. JsdtxrchEitlfühxptgisg
des; siäffexxtlxichejx s Verfahrens die sMtavitäts ssmilsis
täkifchezjkx Vprgesetzteii .»erschsiittzevn 7imd;;7die-. stMneljtbek
fugnisse :desr.Obern« vertingexnal «» DiesDjseiqzzlipeiwcakje
erheblisch kleiden» das s ei se«::k-la1:-,i uvienxdazssx Ziel zpgkäs
wiss-er kjheralex : und ) xfoxtschrittslicher.jBlFjttxr«c. xxsizuzn
Schluß soll» Z der. ;Kanszlee Auch; des. Wachsthums ed«
Depnnkraties »in sBaievpixxErwähciuzng engeshaik i; shiakekji
Dies: Riijkisherx Ionuteg »und,chrngzlebhafdeä Btzdnixe.rnff.
ähexxsdjeiej intinaugenehnteitdhatisachejk isqkusdkolpckeuszsxsä
s»Denk. österxeichikfcheijs Bsläxttescnsfitjdezn »Wir! Ins-ish-

bidgrsgphischs sMkttlseIiäuuSen-.iibersdentssuetxea Ekel-IF
sehe-f days-Wiese sxtsöeestigixtsånglbauer istszziixszhgne
skekkkzs iij QbtätökstetxxckischSKIUIFJIZOHHJJLIISJIT«i1s8ll«7 DIE?
DREI-»- dksnissfxchs gegenitziärstsigi"s«nahezic-nfxeisxJehncx aufs.
Geistes-Streut, die eisiisxsehaxntetteixx k exspssxsstzefzcljeideixes
Bagiedxvettt xhesgßenx schickt-einig. siehuk »«cschssxKxevtssisiüiistee
is! dieis«St·-ud-ii.eix-.ij- Nach snelytjäheigesasAusbixdnsig2sum;
Jvsefi xGanglbauseri am: Les. Heptesnber-x,:l-838s zistzkidaå
Stjft «.K»azen«tsttii"t,ixstezx, ein«kxsJti iLiiizkx beeudkgteizex » seine
theplogjfcheii Sticdien und wuvdxe.-ain« 22-,;Julb.«1·-84P-»
zsmd PxtiestgT ein; Orden des z,beiishcksgeissxksauedictskkgesj
weht. Vom Jahre 18427 bis-·«;Æ«»w—irktes- ewais
Seeliorgex »« sind« MaasdakNexihofenzz sztin «. Oberösteaxyejclzs
JUIDJSI)VG-«;1846—-kWUrd-äiesek zum Lehxcxxtidcte amksflystpexz
GVIDIIUWOTTIIEIZ szxx Kremsmiikttsteixf Leere-jen- xmd xvevblkelx
dapxiu2fsstsizwianzigzJashxez thätigz bis 1875..-. AMICI-s.-
März 1875 wurde Ganglbaiter zum Prior gewählt.

in« aller -Eiszle,».--we»xn1 anchspxkls die Letzte1r,«zzdie. zStnht
verlassejnzzsksöginekn nicht me«hrs-.dkxreh; dsiekiiStx-aszeit«
reiten,.weilwpipjvyxnDer xerregteig Beviäjksekestkng xntit
Steinen« chetpyrfektsgxjerzdepyspsjagen· reife, nm dziekkStadjt
hern«m"«,zs.z verslieeenz dabei, ,.unfe-rn ..Din«isj»y1«1kandit,eu;r,«
See »in- Gefangenschaft» «ge;r»ät-h«, « »t:e..ts,kdk.gkzeser.v, Division-«;
preDiger.,-,;spder stch mit«x.de-xn.x·-paixischetn- .Leibgakdc-

«

eeiaixixentsduechschlsxgexe muß z« ja» es .-tpg-eg:-sei.ne--esp1che
m»;o,1nenta-ne« Verbxvivrung «« Haė eine --jgrp,.ße;:« Sendung
Oel! « Hiebeågehszegzss : jüesspeeixseees KifxegfskeeexskkJeeben
vexgxzixgtn UeelxQeleandchinein »He-gelte« und« natüxtbxtchs
devxssepeeüekendexz xFejxsde --i.ix,».dieksHäxsnes,sfxel-gns-
diese; ,»Fxaek:zoxs-e-»n l» zzwej Sxelle11s««hkCkkcU--«fkb2 NO,
Lehre; z"khexjeh,r;it;tekcj.-,und, waren. sgnf den: bestekx Wege,,

UUZ ZHUUUIZÜUAFYTLHJzu;- - Ist-J! ."s«"s;:g"«·;«« sziisski III-»Z- H«
«: iGepßekxMißstinxsiznng e heresschtenxsntiserleeh . in. eFezkgse

yiejeyngszxjgnftenzS,thrtzng, ,- hefondersy kintexzszz den, Äitexenz
Imp.2-heöheren»sQffiei-esen- .Denkst-gewisses-wette-Dann
eek2,l.ich. gxliseiue Heeeeskeäkte gessen-nett»sindsstelltensielk
zex Seel-lacht, Die kvir esxxerlesxesikk DiezFvaxxzofessswsirexe
ins,- bedexktesxdex Jxebeiszahhxkssve Haupxeugnstierukpnn
Peeis ssplIe.-ee; sixnkzeslgexeedieferssNacheiehispxdiessxWckgm e
gengekt»«-igevsesezsx .seet-ci-:-;i-Es.-wax.»-de:;«erste einzxge
Sieg Heer« FeqveesestxjxisesxWäxe nicht hmaxgxs sieben.
Weg: zgefgjlens gemesen-,;2tp1eir«weiß,- ckvieksieh sdassSchicks
selsideiszskfxkienes Jgegpexidt jedeufskxs wie Ave-it sieh-
dexseesdltches Sieg.xperzögextxhättekixks Jwderxältaebt
nor n der, Schlacht xkeühstkeekten ,

ssspderzs Jedes: neun-es«
nexznen,»spll,2 xsdie ;Her,xe11z»voi11 ·-Stabe Hin-ist »seiner;-
Wettigkeix in» eine-z; 1iied.xigenz-Hütte,spzPlätzlich-,;ex-;
schien Faun· - »mit«.deni; Kriegssratlk », Wie s,1nußt«·-’1.I:-hk«nk-H«
cuisz .,- Keinerxdzachtejs cui-»den: Frzkihstijckiskoxly-,.zk-de"rp
deiner« auf» sdexnBggcxgewggeix ieinexiszklzjntz npfetndkx
Jchzstvtscyzje inichxzellssf den, Kgrkzskwsek ein Hqpichtsattfj
seines: Beute» Zujn Unglszijcli hatte-ex; einenJajngens
Stxichpsdessexe seines Ende - am» Korp- befestigt-»ange-
dsffske CpdkxesEnde aber auf der Erdesphingz HAVE,
staxxkx darauf und »inachet.e, einen tüchtigen;zPurzeXH.
hellem, xvieichsz plötzlich anzpg nndydqvpnstürmtbj
Wie skpiiiite ,ich » das ahnen-s? «

Ajper michxsah wein-seht«
Wieder» Wege-war ich; ichxielyievje es einem eines-see«-
gSöHGMt. -—·—- Weiter« am Ende. deshalb. sxdier SchTnchksL
verlpreki ging! - xDslmü wurde ich yft geneckt» HAVE?
nein; Tannsp war— ein tüchtigeri General, »von großem-
persönlpkchem Muth, und es 1ag"«nur«s «,an»det Ueber-
macht des Feindes. —,.—., Am »Naehmittage»11eti Schlekhts
spllten wir-kauf- detn rechten Flügel Dttrch.» sei-MU-
C.a,yg»llerieangriff,- nnd· feindIiche-sPCItex-ieU- di« vVdsissp
tiynexc »retten. , »Wir-saßen mit Gewehn »auf! - Ente-Einer;

Jiisssj zzzz,:1.-.:- kpuivrxcgls nj 1115567 its? Jst-s! M«
JNIIWHDis-U iimssSepktkembkrisckswicinetjolstsåxxäspoije ifdes
Alkkespnsessvidtscqra Acdtuinistratorosdes Stifters« sit-nd INM
il9s Midviksjgkyesj nächsten Jahres» fasstkkeknstiitizuiiügszwkti

iAhtzi pKuiiKzvikwpscnünster -erkoI;eu..r"«;Säit Ganglbmier
in Æyefsientiichkeiti 2 geicetetizgzistxi Iikikgssidecdmber

182 wundes-ex ans«östexretrhischiedhserrenhniis Mnfkm
fis-G zjeinkck außviichtigen xPatxtiiTtisnuisssiiiit

deatskekexicicyleii Ansprüchen zu«vekeiiiigexksssgavipßt; Isi-
.ifek«J2kjiX-?«Ehax»akLte-ristik- alsiuPolitxikeri Jpoird . "-s-Fvlgsendös
Uxiskgistxheilta ,J,-Gan»g»1sbaj1sr; gehört» alleirdingsjztii täti-
fexxutivåtixPantjsxixicabiev Eklst Jdarume Tkein Winde:-
Aclssssjzessienzgcwase liibexnli«-ist, sim Gegen-stheiles,«ifev«Wäs-
tet Wtisiesisberalsisnxus,s. sokhlaiiigse dies« iraufikrehrlichem
WPS kDIZ7-·hächstku. xGüWr sidekos MenxfchheibsHu» irfördåvic
DICHTER ist; Eva-ist zsdexriUeberzeugn«ng, idsaßi Hilibiersald
un, szz,—gktakiibeiis-lysiz,dmchcxiissxnicht cidiexitisckx sind;
d « ssxsztijjletjsdeznxxikiiliekralkti .i.ebensozzisgstttesKnslskjbli·kss
R» 1!·1tfst-.-:»;d.e11 sptiviilvgirtetxoKiäthoilikeux nicst
jwsleyimvth diezspbikstensaishrisfjeen seiesieNxGnwglibanei
istjsübzegzdies Hinz-READ: xvvnsumakellcdsier Sittenrkeitiheji
und· tiefer·Religiosität. · . . »Es-is; ;;i-.-s1-s-:-s-t?-
xkYæikesgkiasch«k«i-chis:e«ua-«k-:1k-:--s—«i:«k-g:-1;i-«i::i:i s-et,-esii
KÆe gssehaitplgtze , ex ·

das vorige Cabinet
vifl eicht in Hände? Fexlftrxockkkikättety werden dieses
M! JIIMCJUSMID »Hm-it großer ELduHe,89fSmaE11en.
MERMIS-M ÆinDeIkEtnir drOkWahLiGygXauM
AIHKMIPAHTI WÆJIIEZI c Nichts» mit? ein Gmiacdsifejngksthetjy
fgixzetkvtzgky keinen« Fqldzng zuggexhffnity Jwennqjetsxlsitshw
UjHkssseIbstx- WUQD gfslejudtki kkipehrotlkfgkcjtiiii f Englans
hat allerdings Jnteresse daran, dæßlskssjsckixmatkifvikdr

· UMHnUsilWbsikxixsskjixjqs ein-Its; indisAblauf Pdlünvostxjitetize
Me- gdspsdkssiikixsdiitssitdgwssßigziigsisssch sssgikkisustii sei-r-
MessgzxsieizswEiwfcheicitssdahqszi daspxasqxxzzdikimkghckg

» zsznåkichskzk fiehsgisseliomzaiihexlafsxkzkk ucxd cipätkedizdeji
VII-IV« gugqxkcixsiewisg bissscdahin yaberxxeiikezxyeiiiigeiid
EzkkexpxStxreitgziakljt ,-,ai»-1s««fei-.11e-t;«.-ikGxenzeI hassen Wind?

sEfsxsekseikäM PfskljsshekidkxljsaaäzhmiischenzFårstetjjalåjSiagekv
des« »»Ka.uxpfe Hheavwgehmiixwirkz sskiqissixhwkxkxzsu

LISFIID i» Ekilistkpkiixlktiix xshakskxEzjckxb KhåitiikfutlixiCsnivcsetbp
vpillgixägidigg«-iN,ieDiee;-:ge-kzngekiigtpxdgoch sie-bis: zkuekapestik
xieuestettx Nachrjchtmi H; -Kandsah"arr- jiochxsasirht »Ah-««
DJEVPIJYZIIIXZILJIEYJPXSILJHab-IF wiss-d?- xiu xszixsigk Mk«

Gamhetttf wird, sich mit allemjEijer an Den»

iiiss Hin-sag is; kinxathetnlofexz«Spq;iixiunsgs Kinn« « ssDev Mo-
n—xen»t,s.wc1x skEPZIIJFclKIIzhAJHFBILJ Hipch Wink« eitizigesijlsdkux n
maudoxsnndes gings-zu 2eis11erk2.Acktacke.,-.- beissiderswfohils
die. Hälfte— , sdesszxåliegixnenissx gelxljebeiiinvärezu Wien-ein:
stummnsggGebetxfltgg zesiiditiikchåidieReishekjis IDa Ixjiktzks
lich— wurden wir-visit» »Mein-ken- sbeschossesirxs - »Unser7-lin«ket—
Flügel. swaxj e so. Zweit zurückgedrängt; « daė diesieiigetiessk
Kngelitkigi den -rech.te11,Fl1«;gelii.fielen. qNuicgiswari doch,
Alles; ;-Pexlp;ren.« ; Hilfe« qcrzjschg sskzuxückxx . jDiesi ? Pfevdes «

festen: sjxchi tpixessxvoitsikifejlbst inxsTxrubk-intid·.niiri--mit«
Njühez gelang» es , »si- dns Regiineiit iizucnxSchritt-Breiten) z
5132131940419212 , zdeninxigutifeyns Witz-Her g: ;- machbeFsnusi
hin. Jnfgiitesrieiit einenrssfinzchebanesri Eiudwrckiw Sie)
stvesifttetk die Tvrnistexs ab«EicozeliumxiötcrfensixdijejzGeej
weht-s NOT-Tit: »die « gewöhnliichenizsiicheixs kideviizluäytc
skkkintqdxifovtu giingzies»-mit«.-;Ia1tgiyu- Schritte-u,- wwvdiej
Bisiiseklzgiltenkwoilstetv sdisiiipkaiiiisnige was; ais-ji Mk?
M Wplxssixpjiiiek Otrlpxkennssxcsächilgchtispii Ein HGB-titsche«
kann »von .s.-—Glück sssfngennepcdaßsierisauclxisipkstszxvusksiuf
dissxfeniis«"sKx-ikegns« nkitsgeuincljtjkixxnsssWiss! ins-weis smicichi
Akljfäläilyiis zxsxxszjckgewqrgfethzsjEitiizzex ipSttindezj iSxchiiiifgc
dkislyjkxtzfzsisdcsfTrpzzxnielæizjsizatsjduniävckj FvcjgmjsxwaHZ
G sgikbckfåsu zsantwvrtet .eiitksBciievxsx-(ii;kdF ist! Jhnsttsidkevi
GelskrnlmgxschiclssDabei« kbemfihtie ex Fisch) fein-ir-
civiige Nsäfie sxgeqnvlleiten---Stfi"efel.sanzuzieherixsiiudiruft)
axlekHeiligeii xuvil Hikfesfzan., Wir-Einheit salsoix daß-fes;
Eilisstntvjvd , xnksberiliasskniii ihnixzszeineriidualgsuitidsieiiåws
guts-dies) Bis-Ida«-xsgklspijckiisinesisddin vesttießswxsslzøskieixz
tpiir ixin den«-Fern» den» gedämpfteii Schaktiifnauzösifchseisx
Yksxskklstktlttlcslkk iSozk nah isrtssavxsnnnsxsxdevvsFeüsdM
Wiixizggen Dass» znriäckx bis; wikisankp dieisAwemitgnndess
dkxs EMJs JzukHilfes ««krückenxdeiki-Truppetn-iövnkMetz«s" und»
Pilkiszs,stifßfell.zij«,;"-i,»;jg«; «----j;;«-"-I' Jspzsii jzims fis-IT, THE)

»— »Dann- lggctxzklvinrsin gfchrecklichenjQnaxtsioreit
naß-kalt.et-Jahxeszeit. dem Feindes-beinahe -drei-Wv·thetx«i
gegenüber , zbisxz wir-z uns vvlikvinnzexig spie-Tier« kzunt
VDNUAtfch--.-gestärkt hatten-· sEs verging. dies? Zeits
it! fasts ununterbrochen-km - Zuarinzustqndex sidie rssfetde
gebettet« ,Caxab.iner 2igk1ksdek7, sxgcschtqfeu P ni innen!
Kleidern, sogar. in Stiefeln, den Säbel an der Seite«
undkimmer dieselbe Wässchessam Körper. Hemden sit-ID-
kanxen ,-wix- nichtzssssJziiinizWnschen war« keine» Zeitg-
Endlich sxfand ichLeibwiisches in »ein-em- svesvlaffenekcx-
Chateauzx mhnnsiedund ließjpemsimbwesetiden Bis-A«
siger dick— tue-w» Das Jvar smohl -sfo.pziemlichszdek 2
einzige Diebstahh den« s ickj «lsegangenZ-.«s.-—:i;Dqz« PG.-
tryuillextrkreitezixwarjetzdcmehri als je san« deriTagessis
undxNachtordnungsx zWiFcheU- den» fiindlsijlpeciis und;
fyeundlichen.Nachtfeciern- irrte - man act-her,- mkd wußte, —-

kejxzzxkz ":-?-;idr-:)«-«-7:.. us; us« zjzw Ihrs-i rx«i::;.z»·,-»»-: kzsszzspuz

imäiizstsxx ckWiciljliäX bothakltgeidøimsd nwähveäidi Dezxsjfdtei
- Wächsvcvssgeisnå igwßkis Anzahl: sivonuiStädtiene besuchen.
säluchsxhnti set: sijj Fastksaxlsekri WaxhlbezirkenvWohtcosmsitss
ugegtxstndsks welche! die-»von. ihm»sibegxiivstigteiis-Eutzsj-
Edatezvj durchbsririgkätsszsihllenxxisldie W akhilkli e«w ogwijgg
sistjsssiijbrigensi ist; Ebolkeric IG Organ: ! xUcbemlb findest-is bä-
ätsitshVsahlvvvfcxätimlmrgen 2zkStatt.- III. As Perris sqllqi

» shubeu »sich« sdie Canzdidatm izsischoji Eins: pgrojzer igAnzkchl
winigefjeEltJisiiGmnbettcsswiæd insssidzett isbcidegj WHAT«-
Jzkickenhpon Bellevälles aufisjtekytcg mxdiipdesnjjStnderW
sdejs xLanesfafy ·— Fekigzs at— : »und. Andere zus .- Gegenw-
xwiåvcksizrnk hassen zbifimip i9z Amfondisseåtnent,- :- dasisxzüskäsfkzs
Mal ebenfalls aus«zwei Wahlbezirkeixtsbcstelyzjltcjtczt
in)vdEmtwinkt»AncitolsessdeVFsrgeif(cåigsiirbiibkläthksVcr-
tvckteftfsdes gnnzeir APrDYIIHFFUIeIItZJZ zmdiixcinoåæåm
Mein-»Die) bdkdzonstqtev Reciäkysiderxkjwkiyrettlrsdes Knieges
UIDDZIIIYMGAYHI Wie? Rollksssätressässdkltkzyisministisvsi »sp-irilsk,
sowsisek sei: GenæmderaW PäktlDubvsislilfxidsxjderjexlw
maiiske nPqlizesipxzäfrct deiosKdritjjvtjrs sijiik sstiJspxiyw
kieiietislWählbäzivkskdesgiE«0Arkbndisscn1entsssists.Engel(-
hardtzIkciskiYEäsäsfkxJk dgsegetjwklrxtsig Pwckftdsecw döskzGie
Mhinsernlskjs «V’o"t·1sPL1riB;-«:Ks«a11didatsäsitiJnxeiutiin ggcoßeti
Dhåfi disk« ülstigetirsArrdädifsxmäfcs ävsindzzdisssLsaikpiz
datsänffisöbegfwllssZxschiotisxsjlzeziåictjiietvjHIDZA xxiishejxigtdii
iadikikieuswechatikxekagviefscsBezirke net-e»- szijizi ais-sk-
cill »Epsivmusivisstensscksvw slllbiiatüvsdisztzilwälszgMdtsveivietlier
önkgÄosvzså Rvkhefvrtkhviszsåk szåbjkellehiivkssäksssEätttdisdäk
cåissfzttsttzctåfk SAIAFVWIZOGIVUIFUIIM ämjkssübaßjiisle
ice-MEND-Archivchstoxistikipkäkiicvllsdaiievsisöcp uhierdc
Dsr tsikkjbiisiGrnnsdistsisäctßsI istliiläieixstseråskff Tmd
essseshublisåm Päisltiliiixiikt resbüyilvziåydrsskchesskltvllssypiså
boimitiivdseiupgrxkk Hör! PktjbyjiiziiifrscdicsWwhkbhqtsegäsig
eböitfsczlläninojookxuikk GuiksezsissGiesfSsdciqkiføasxiiisKigkü
sich JIMIBUFKIW Cis-Fig ixxiiiizttåhiibetti skheckditsss seinesssgfbße
weht:ckvoiixsMhkifkkfmintiicixgdiåsTæbkjdyckltead( Weis!
kxsujkhjcljjk dgjxkvsdrlkexkjeitdönckbsexåtchkkiö. aus«-GEMEINE-
hesgziijdise iißfäkcikixspkt syszdsfijiscchisg wxixzwxkiwtpks sitt! Its-Z
Ssåæscäyisslssiieizsikässgkse Psiisikskicksk edssixpkisgtskicichcsiuf
bdktzsxgmvzxäiskchk Sizidtviävkesz jkissfskigaik csaifssvkfchievsise
Coufisiriatsgisbiiiidestkckpisszzevessnæsss-1Ei4iik"-E92i-ts« d« Essi-
ciösbnj »A«giesn"cks" HCwaFWTgieTft sdisscssjk«kfkb«ir·e"ct. Ezstc Äåfwd
bkiuöifktxidaßgiGsekxsiixmikkiijgeixdtkjsich cktsisixsslukistgeksiichuiig

«.PpåsåkgxlgxjxxzgxgåzxgxkgegxjjzxigxcxlglzsykMggjxgMPOpt

Is- -jscsxssg;kfwkksszIssssfjisishfllY im—
EheJsbieiPnroslwDewkcljsklhkjkiikitfalsys astsswknssmnns - Zä-
langtaislGsKgeirhahWsisessZ Isrtknkssijke Lkekbiiiditnkgskmit
visit wicsossssefriBskicpxjciikötspeviissfvktsiväsljscisdsssdikfrechstsszu
«erhalt««en,s?Kdwinätsssär Fdittd"iiikl»zidirksendtdo« di·«c-.T"R««ö«ih«c4ii
dev Unsere«svkchbriichkgpggkeisokcsssiissiddeucfchkszküdei
via-ich mein»s-iveiskäkh«essiisctyesi-EesksiissischesssszWek III-»wes«-
stdit ksdess skfranzösischstis· ,,qui77 Tkviisbxcks««k«sattsgeldckt« tin-d
dann niedergeschøfsksixk Isäsokkjeiis s« C« Es «kl«å1:ä«g-"I7«fgeraije- so
ukd:e»ksky,«sswiseMPO-MPO das« vers-Pfalzg-ssmskdssSchsijsitiekiiEsMPO
kiiivchek Lust rges - -pkssssikkesxsxssswkiIsscsckikkiaicsskismtssich

durchs Seit! sszwischsxt VII«LHhIfeifI «sk·kfi«ijblsi-·cljeks3 Gift-Ists
Nkieiwe sFkcsage -,

Essvbsj säh? JLJFCDOETY"käi.ns sFsäkwb Jsesbszokzdkihi
hwkwmiißi2z1kv«--1fkqiizbfisä; sgigkrmkzjeiis has-»Hast, Issvexskiisp
Feind paßt« ja acisxiiøeidkssgksiijxesssgsEiksssijiikigiks
Mzivchsissistxkioztedaufssiujuy zik ins-ist Ev3ms7sc1iigk2ii591»s-
vitfc llsgdatfzdssenstlslFranzvfekrNORD-T««ba"«sieI3vss7es1b«cF-ö
igssssmsesiiässtsirnsökijkvollts s· uRd-«Is1«set-·-s dkis stsckckdigivkstk
FtiämmiitkdW KLIMQIFIEEIJDHIJETXATGNERSTEN-FI-Dekrläifbte
iapzxisiixisciiiidu hsdzhkssftesiikwjsißs,ssssdessssi«sszissich WMAYweiss-Zagen» kiiuiigt is« issSiip iiwumess stiitzig kssskh
meinsiilsviåsrdskssiååsjtåü "grisscheiid6x3r-«Todwt1kb1jf,s! Wiss«
rmttsiknguxz III-Mk! sichsIbusds ZietsektikdsrsiökIdenkånysDIE war«
dsexpäschltjßssäfiD IEXIQSSJTIFØaUFFBsischSKETV Drånmsj Dies?
fehlte-hour idem Gslbstmvidcisls »Es» Ifichs Ssakiiziisteljksii W«
cis-Him- texiusskavtsvsspiisiqkziYaissdöhskswsskkiichkskiiw pieiißiU
sshør Kuspissso Isliüew WäEteHSI -E"-3—»Abek--«-es7«·kwarssksink·
UJIHCFLJVECJJ dNcichHs Z« YMZHXIZ s« «« Wilidssp Töscfgkl ·,«« ««"«f1«efF"
Dmksihew II«- spnre diässxskkiiiiitiikxxg suchzixiisPsxiik MPOddkii
mecklßisbmgiischeni Dvclgvtickvilkl« Füufs SEUUTDCYLT stekppköik7
·wior:«så:i1·chser.«!!!Iåy·-f fhiäd sid3«i«iiicht7-,skssssiik«s sfclsfdöttskniiths
nicht«» sGukflichipitishinkecx sderfkslbe sVBietseigiiusffk vbns
obktLsitfsEe Psfexpö EEMIOEHJIIIicht kveiterx Misjrsssitüßtetk
ZEISS-»I- Jneljpetek MIIIHTXI ERksttstats »Mein? sMckjykå
DieI-NMjVVEJ- Efschesåkst JCSIITVfiHIId inimkksp MIeMXLE Ftskisides
gewissem« Naißmsitlyigswtssxiissxstisssexs kxtweilssissdkcsswteazidk-
Ortskeijsstwiß Tiiyrssichscjsiskss suiids szkiicilttessdsdsxiisi sssfzSkess
hdbtw wohl an sshwtisäsrüdeis Tzdbacht kiiiiid "fjs,bll«tk«kt’
veikixsukhkich 4snaci; Dvkpat Iskeiteikw ums das Ist?-
Drmkt dafür ,

s - daß ich« scklym s«"«"borkjekrsszi -j-;ilj1eit"»B»t7Cf«s«Vk-« «
sagten· HEXE-Ihrs«-vvrge1efeii,«ssjb«drkn« er"331"kböj5"«s«d«t«·(2»
sywpcsthisicheiiAufnahine Jchtikty »welche Utäfekkf STESTÅ »
bei« decgspxdoipcktseii ÆsStAuvmtpnsayaft - gesund-T D«
Benutzt setz, sum einen schlåäykcstfsWitzs ZU««·"k«0«k»ßV«II«"T»»J"O«-«"dieses-Mcåfore! s· «! «; :«-i
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" begeben habe. Wie aus den Mittheilungen eines
Speciakcsorrespondenten des ,,Figaro« hervorgeht,
haben sich die Jnsurgenten in die unmittelbare Nähe

» von Ssäkes zurückgezogen und beunruhigen von dort
aus die Stadt. Die Franzosen treffen deshalbPor-
siFhtm-aßregeln, um— einen etwaigen Wnscurtw »der
Aufständischen unter Leitung Alkbexkskgtifcks qhschlqe

. g-en zu können. Derselbe hat Emissäre an die benach-
» ·barten Tribns gesandt ,« um dieselben zu einem ge-

meinschaftlichen Angriffe zu bestimmen, soll aber bis-
her keinen Erfolg gehabt haben. Die Franzosen
bereiten inzwischen eines Expedition enaeh der ,,heiligen"
Stadt Kaironnn vor, woselbst der Barbier des Pro-s pheten beg«raben liegt nnd wo die Marabutsunak
lässig den. heiligen Krieg s»chüren. Diese Expedition
wird jedoch kaum vor dem« Monat October statt-
finden, znniasl der Gesiundheitzustand der französischen
Truppen viel zu wünschen übrig läßt. Der ,·,Petit

« Parisien« lenkt die Aufmerksamkeit des Kriegsmß
nkisters auf die beklagenswerthen Gesundheitverhälts
nisse des« Expeditioncorps und sschsreibt die Schuld
der mangelhasten Ernährung zu. Die ,,Asgence

. Hab-as« nimmt zwar die Aremeeverwaltung dem
letzteren Vorwurfe gegenüber in Schuh, läßt aber

. durchblicketr , daß: die Sanitätsverhältnisses der fran-e zsösrschen Trupspen in der« That sich roeniggünstig
, gsestaltet haben. ««

- .
«

·

F Griechenland« ist, in Erwartung, daß- der Octa-
pntionprozeß seinen Fortgang« nimmt, einstweilen
daraus bedacht, das blereistsuoccupsirte Gebiet von
Arm. in den organischen Verband mit dem Mutter-

, land einzuführen. —— Die P r o c t a m at i o- n
,

« wctche d« Oberkiefer-Inhaber« deklgkiechischeu Occus
pationarmee an: die: Bewohner der Stadt- und des

«« Bezirks- von Arta sogleich nach seinem Einzuge er-
lassen ,

lautet nach der· »Bei. Corr.«- wie folgt!
» »Im Namens sdes Königs der Hellenen user-d» seiner
7 Regierung ergreife ich im. hohen Auftrages desselben
. als- Erster an der Spitze der griechischen Armee
J« Befitz von diesem griechischen Lande, unds nehme ich

Euch« Bewohner »dieses Bezirks- in den- Schoß. des
; Mutterlandes als vor dem Gesetze gleiche Bürger ans,

die in Hinkunst aller Wohltshatenxder Geseßlikhseit
nnd des königlichen. Selzutzess ohne Rücksicht auf
Abstammung und Religion thetlhaftig werden sollen.
Als Symbol der Ordnung hat die griechische Armee
die Aufgabe, · diese sowie Eure Ruhe— fortan zu» be-
festigen, und ich bin überzeugt, daß Jhr Euch mit
voller Bereitwilligkeit den- getrosfeuen Anordnungen

sfngeii werdet. Zösgert dabei nicht, etwaige· Befchwev
« den und Bemerkungen zu meiner Kenntniß zu bringen,

und haltet Euch überzeugt, daß jede Aussrhreituttg
. sofort bestraft werden wird. Für den Augenblick

nnd bis die Verwaltung geregelt ist, werden sieh die
zuständigen Behörden an mich zu wenden haben.
Kommt msit Muth und Vertrauen, denn die Wohl-

fahrt und der Ruhm. des« Vaterlandes bilden unsere
einzige Sorge und den Zweck unserer genieinschkE
linke« Thatigreie Am, am e. Ja« rast. gez-J
Der Oberbefehlshaber General S k a r l at Ists
S o n tz o s.« — Im unmittelbaren Anschluß darin!
find auch bereits die Vorkehrungen getroffen worden,
um die Verwaltung der neuen Districte wenigstens
provisorisch zu regeln.

Die traurige Trnusvaal-Itage, welche den Eng-
ländern sos viel Blut nnd Geld gekostet, ist nun
endgisltig erledigt. Nach. einer Meldung« des ,,Reuter-
sehen Bureaus" aus D u r b a n (Südafrika) sind
die» Verhandlungen zwischen der« königlichen Commis-
siosi nnd den Boern in Praetoria nahezu beendet
und der Abschluß einer zufriedenstellendeii Regelung
steht unmittelbar bevor. Die hauptfäehlichsten Pe-
stintmnngen der E o n vie n t i o n bestehen in» dem
Rechte des Durchmarsches der englischen Truppeii
durch« das Transvaalgebieh in einem— England be-
züglich der auswärtigen Beziehungen des Transv«aa«l-
Landes« zustehenden Controlrechtez in der Aufhebung
der Sklaverei-»und in— der Freiheit des religiösen Bes-

kenntnissesc Die Functioneu d·es e n g kikfchse n
R e s i d en t en sollen diejenige« eines General-
Confuls sein. Wird die Conventioii binnen drei
Monaten. nach— der Unterzeichnnsng vom Vsolksraskhe
des Transvaal - Landes» nicht ratisicirh so·- wisrd die
König-in von England ihre Souveränetätrechte über
das Transsv"aal-Land- wiederannehmein Q- Die tapfern
Adern-haben« also vorläufig. das große britifchse Reise-h
zur« Anerkennung ihrer Unabhängigkeit gezwungen.
Ein neuer Beweis für die dauernde Wahrheit
des alten. Liedes , das? schon Gustav Adolf von
Schweden an« sichs erprobt» »Verzaget nicht,« Du
Häuflein klein l« .

«

» . » "-"

h Ins! a. und. »

« Hirsch-Is- Iuli. Unter dem Titel-e »Ruin auf
StaatsiosteM brachte die» »Rigafehe Börsensi und
Handels-Zeitung« -in einer ihrer legten« Nummern
nachfolgenden, den! D i f f e« re n t i a l fth st e us
dexrrnffischen Eifenbahntarife ge-
widmeten Artikel: " » .

«

Bekanntlich steht es jeder einzelnen Eisenbahn-
gesellfchaft bei uns · frei, fast völlig selbständig utser
Einhaltnngsz einer· bestimmten Maximalgrenze ihr
Tariffystem zu regeln; trotzdeni aber garantirt der
Staat- den weitaus meisten Gefellfchaften eine«
Theil oder den Gesannntbetrag ihres verlangten
Capitals In derCombiiiation diefer beiden Monieiite
wurzelt unsere Eifenbahncalaniitätz unter welcher die«
gesammte Produktion, der Handel und der Staats-
siscns leiden! Die einzelne Eifenbahngefellschaft
kann so niedrige Tarifsätze wählen , daß dieselben
nicht mehr im Stande sind, die bez. Transpork

fosten zu decken —- dersz« Staat aber ist durch« feine-
Yinsgaraiitie gezwinfgenz die Differenz zu bezahlen,s« darf jede Eisenltahngesellschnft mehr uder weniger«

der Lage E , nach iihrenr Belieben dens örtlichen
issjiiteroerkehrs entweder« auf Kosten der Prodneenteii
Ader Eonsnnrenten oder auf« Staatslasten- zn bewert-
stelligern Ob die betr- Eifenbahnverwaltnng das·
Eine oder das-Andere thut, ist von den verschieden-
sten Einflüssen abhängig, auf welche wir aber, da
dieselben zu häufig nicht fachlichen Motiven ent-
springen, nicht weiter eingehen wollen; es genügt
die Thatfache, daß die Eisenbahn-derive«ltungeir die
Kosteii des Gütervertehrs dein Staate zuwiilzeir
können, um daraus die Folgerungen: zu ziehen:

, I) daß der Staat nicht im Stande ist, auch
nur annähernd« die Zuschüsse zu berechnen , welche
er. mit der Zeit in der Form von. Zinsxgnrnntien
wird für die· Güterverfendun-gen- privater Hitusdler
und» Ptoducenten den Eisenbahngessellschaflen- zu
zahlen haben; und .

2).daß Handel nnd Verkehr nicht mehr in« dein
Rahmen ihrer allgemeinen natürlichen Voraus-
setzungen sich« entwickeln-, sondern Uin künstliehie unsd
abusnosrmie Bahnen gelenkt werden-«. - s

. Jn erster Reihe· erleidet der Staat durckj derartige
Verhältnisses ganz enorinse Verluste, denn abgesehen
davon, daß der« Betrag der Zinsgarantie, welcher
den unter dem« Selbftkosteupreise den Güterverdehr
handhabender: Eifenbahngefellschaften gezahlt werden
muß,in demfelbenMaß,als der örtliches Verkehr, wächst,
wächst auche der Betrag der— Staatssinssengarantieu
denjenigen Bahnen gegenüber, welchen , unter der
Voraussetzsuiig normaler Tarife aller Bahnen ,· ein
Theil des auf Staatskosteic vollzogenen Güter-
verkehrs zugefallen wäre, während gleichzeitig
eine die» allgemeine Produktion fchädigende Ent-
wickelung- einzeiner - ribnormer Vertehrsriichtungen
unterstlüht und die Entwickelung der normalen Ver-

kehrsverhültniisse zurückgehalten oder unmöglich genracht
wird; In zweiter« Reihe find es dann die Steuer-
zahler-— des Staats , welsche für das zweifeljhafte
Vergnügen, ihren Güterverkehr in künstliche, viele
fache Unnoegie bedingende Canäle gelenkt zu sehen,
aus ihrer Tasche die Lücken füllen niüfsen , welche
jene Spazierfahrtszen der Güter auf Shtaatskoften
in dems Säckel des Fiscus veranlassen» Drittens
endlich aber haben wohl. auch die Prosduceuten ein
Recht zu· verlangen , daß fie nicht auf Staatskoften
von ihren Eoncuirrenten rninirt werden dürfen, was
faktisch eintritt, wenn je nach Belieben einer ört-
lichen Bnhnverhasltuing ein Theil der Producenten
seinen Waarentransport zmn Theil aus Staats«-
mittelsn , d. h. durch die— Zinsgarantien ,. decken
lassen kann, während der andere Theil der Produ-
centen den Transport seiner Waare selbst voll zu
bezahlen hat. — Es folgen hierauf in— zwölf speciali-

PUMkIUs TIERE. VIERT- für diese Behaup-
tungen , Wchkl NEMATHE- Mch die Liban-
Ronrnheiis VIII» VIII! UCDMM «

Wenn) ans-n: sieht osergegenroårtigh welche Saum«
gekro- vie vorbei-III«- zums Theil sog-führten nahm»
act-jährlich» Herr· Dei-bang. ihrer« Zinebeträges von de:
Regierung beanskprucherr ,. nnd welche Esäkpasenisse
auf diesem Gebiete« auf« Ikkkfstchske Weis-e dadurch-
zu ermöglichen wären, daß ein» u n t e r s» ch irde-
losi den- betresifssttdsptksps BUT-sparen-
entspr ech enxdser Fraschtettitavif fürdas
gesarnmteReichs eingeführt würde, so wird· man es
uns wohl kaum oerübeln Bäumen» wenns wir es» für
geradezu unbegreiflich erklären, daß dies niicht bereits
gescheheii ist! Daß ider allbewrdhrte und« für die
Handeisbeziehnngen des« gesiananckens Reiches in seiner
Bedeutung« kaum zu» übersichsähendie Rigasrlre Hafen
bei längerer Dauer « dieser Verhältnisse« auf das
ErastliriMe geschädigt werden muß, liegt ja auf der
Hand; leider« aber dürfen wir« nach unseren bis-
herigen Erfahrungen hierin« allein deineVeranlassung
eine Abänderung;der« bestehenden-Mißstände mehr sehen !

Daß aber wenigstens nicht: die Staatskasse von
unseren Eoncnrrerrtens behufs« Hesrabdrückscsnzz unserer
Handetsstelliurg herangezogen. wird nnd daß wik
nricht »aus Stiraisskosteii ruiniert« werden , das zu
verlangen, dürften. wir doch« wohl— noch« berechtigt
sein«. « — Vielleicht» tragen« diese Zeilen dazu bei, die
Wnerkennnn-g« dieses Rechtes» ansch- ins weiteren Kreis-en
vorzubereiten l» «- v

»Ist-TRAD- war,. den officielten Beriehten
der Hakenriichter an dras- sdatistissche Bewies, der
Standdes Getreides und der Grö-
s e r um— die« Zeit« desktiz Juli folgender: Das
W« int er To« r n» begann zn reifen. Jn dem
mit der Saat von« gsefsäetens Ring-gen sind viele
leere nnd halt-leere Uehrenszn bemerken. »Im Ganzen
mischte eine mittlere« Ernte» zu; erwarten sein. An:
Ungünsiigftertfl ist der Stand: in der Wiekx In einer
bis zwei Worhen beginnt der«Schnitt. S o m m e r-
kso rn und Ka rtosf sel n standen meist gut.
Eine Ausnahme« macht« die» Wirt. Hier« hat die an-
haltende« Dürre, besonders in den höher gelegenen
Gegenden , »die— Saaten nur spärlich· auftonnnen
lassen; · ans einigen Stellen , wo mehr Regen war,
stehen- die Felder besser. Die, H« e n e r n te- war
noch nicht beendet ; der Ertrag aus den« Wiesen,
nach Qualität befriedigen-d, nachs Quantität schwach,
ergab weniger als die Hälfte der« vor-jährigen— Ernte,
respj in« der Wiek den dritten Theil. Die Kleeeriite
war ziemlich gut. «

— DieEiunahmen der Baltischen
B»a h n bezisfern sich, wie der Rev. Beob. berichtet,
pro Juni-Monat d. J. auf 430,090 RbL 62 Kot-»wovon. 242935 RbL 79 Kote. ans den Waaren-

Brigade«, d. h. unseren Ulanen und Kürassierem im
· Sturm genommen. Die Eavnllerie hatte beträchtlich

verloren. Wir Husaren standen in Reserve; am
dritten December bildeten wir die« Bedeckung für
Artillerir. Es istjdies mit. das Unangenehniiste im«
Cavalleriedienstjman muß ganzruhszig stehen und als
Kugelfaii-.g. für die- feindlichen Geschützei dienen, um
im Falle eines plötzlicheii Flankenangriffs auf die
eigenen Kanonen sofort zur xStelle zu sein»

«« So sieht mandenn langsam die Granaten her-
aufsteig-eii, übirjden Köpfen plagen, »die Kameraden
fallen, und« man rührt sich nicht. Für einen Augen-

« blick ist die sichtbar-e Lebensgesahr vorüber, aber gsleiclz
r darauf steigen neue weiße Ballem - den» Seifenblasen

vergleichbarzspam Horizonte empor. » .
»Ja der Nacht vom Z. auf den 4.-, salssdem Ent-

scheidnngtage bei Qrleaiis —» denn noch hielt sichisz der Feind mit wahrhaft verzweiseltet Anstrengung«
»« —da lagen-wir, fünf Armieeeorps neben einansdeinim

Bivouaix Es war eine eisige Nacht« Zwölf Grad
; Kälte und dazu ein scharserszWind, der über die

weiten Ebenen dahin strich. unzählige Wachtfeuer
brannten, so weit das Auge reichtr. Uns gegenüber
der Feind. Eine tiefe, entsetzliche Stille. »Paris
ist an der Loire erobert worden,« hat man uirht mit
Uklkscksk gesagt. Hier stand die bedeutendste Entsak

. Armee. Es war, als ob wir es Alle ahnten: der
4. December sollte wesentlich über Frankreichs Schüt-
M entscheiden. — An Schlafen war nicht zu denken;
Wir tranken Danziger Wunsch, zu dem meine Eltern
mir den Extract nachgeschickt. Jch saß um ein Feuer
mit einem Fähnrich und mehren Unterosficierein

«

Laugsam begann es endlich zu tagen. Aus den
Vorposten war bereits Bewegung. Ferne Schüsse
trafen unser Ohr. —- »Escadron an die Pferde!
Fertig zum Auffitzenl Aufgesessen!« hieß es in lang-
gedehntem Cavalleriecommando — Trrrabi und
vorwärts ging es gegen die Franzosen. DasGlück

. war uns hold. szEndlicb bekamen wir feindliche
Cavallerie zu Gesicht Eben aus Algier gekommene
Spahisl Und K1·irassiere, aus der Division, die in
Rom gewesen. Siegestrunken und sieggewohnh so
stürzten sie sich uns entgegen. ,,Sie schwärmten aus«, wie
der Cavallerist sich ausdrückt. —- Wir rangirteu uns
zur Att.1cke. Jch ritt in der 2. Reihe. Um nichtunsere Bewegungen zu verrathen, wurden bei uns
niemals Signale gesichert, nur unmittelbar vorIdem
Feinde. Gewehr aus! Auslage nach vorn! Zur
Attacke Galopp! Marsch! das riefen sie uns jetzt zu.
Und wer sie verlernt, oder wies» ich, nie recht gekannt:

hatte, für den thaten die Pferde die Pflicht. — Ich
habe die Empfindung gehabt, wie« soMancher es mir
gestanden, der. zum ersten Mal eine Attacke reitet, ich
wußte nicht recht, wie mir geschah und was um
mich her-vorging. Nach vorn getrieben vom Pflicht-
gefühl und einer eigenthümlicheii Wildheih wie beim
Mannes stets, wenn -er Blut sieht, das Thier« erwacht,
im Rücken und von den Seiten gedrängt, so jagte
man. im Gexlospp dahin. Plötzlicb ein wildes Hurrah
von beiden Seiten; Gleich werden wir handgemeim
Dann ein furchtbarer Zufammenprall, ein herzes«
Genretzesh halb immer noch im- Traum, aber man
spcht Haku sein— Izu-en. Schrießt Euch! so ekschson das
»Coininando auf deutscher, serrez les rang-g l» auf
französischer Seite. In die Lücken der Gesallenen
drängten neue Reiter hinein« Wie lange es so
dauerte, weiß ich. nicht genau, aber es» muß sehr
kurze Zeit sein. Denn gleich nach dem ersten Zu-
fammenstoß —- die größeren Pferde machen« ja bei
solchen Gelegenheiten die« Hauptsache — schpben sich«unsere Massen bereits langsam vor, immer« schneller
wich der Feind zurück, zuletzt löste er sich in wilder
Flucht auf. Ueber die Leichen setzten die Pferde mit
unglaublicher Zartheit hinweg, wir verfolgten die
Fliehenden über einen kleinen Rebenhügel bis in
eine der Vorstädte von Orleansk Dort xkam ihnen
Infanterie im Laufschritt zu Hilfe, und bor ihrem
mörderischen Gewehrfeuer mußten wir uns wieder
znrückziehecn »Wir blieben indessen Herren des Schau-
platzes,« aus welchem das kleine Gefecht stattgefunden.
Nach der tückischen Art afrikanischer Kriegführung
hatten manche Spahis sich todt gestellt. und day«
auf die Vorüberreitenden geschossen, daher wurde
eine Zeit lang kein Pardon unsererseits gegeben und
Alles niedergemetzelt, bis es den Officieren gelang,
die erregte Soldasteska zu milderer Kriegführung
zurückzubringen, was keine Kleinigkeit ist wähkeudeines Handgemenges und gleich naclxdemjekhezx

Eine zeitlang mußten wir stehen bleiben, bis de:
linke Flügel und das Centrum wieder mehk eine—
Linie-» mit uns zu bilden im Stande waren. Au;
Abend war die Stadt in unseren Händen. — Mittw-
weile war ein Verbandplatz etablirt worden. Da
ging es allerdings anders her, als in den geordnetenLazarethen desRothenKreuzes im Rückeni der kämpfen-den Heere. Wenn auch nicht wahr, so dpch guterfunden ist folgende Anekdotq bezeichnend fük dieunglaublichq durch die Umstäude gebptege Schnellzg,keit, mit der Alles auf solch einem Verbandplatze
III-f M! Schlschtfelde selbst arg-macht wird. D»

Oberstabsarzt sondert die Kategorien der Todten,
Schwew und Le·ichtverwundeten. ,,Todt«, murmelte
er- au- einer vermeintlichen Leiche vorüsberfchteiteiid.
Der Asfistent hat es bereits bemerkt, da haucht der
Sterbensde mit matter Stimme: »Herr-Oberftabsarzt,
ichs lebe nor-h« —"- »Ach was,« lautet die« Antwort,
»das kann Jeder sagen, nun ist es einmal so bestimmt«

Au« diesem ereignißvolleti Tage hätte · unser
Regiment übrigens zwei mal ein großes Glück haben«
können« Aber das Schicksal wollte e»s anders. Als
wir nämlich nach beendetems Cavalleriegefecht den
linken Fllijgel der Franzosen vollkommen zu umgehen
bestrebt waren, um dann durch das Feuer unserer
reitenden Vatterien ihren Rückzug ·zu" beschießem
passiert» wir die Schiexicu ,dex Eisenbahn zikpifchestk
Orleans und Tours. Mit einem- Mal« braust« ein—
Zug an uns theran, xder mit vollem Dampf· arbeitet
und der schon— so« gut "wie verlorensenszStadt mit
rasender Schnelkigkeit enteilt. DiessSchienen" auszu-
reißen,- um« ihn dnrch dieses allerdings« etwas bar:-
barische Mittel? zum Steht-n zu bringen, war un-
möglich; Nur«einige--Minuten hatten-wir Zeit. Es
heißt: Absitzenl Karabiner geladen nnd Feuer! Jetzt
brauste der Zug vorüber. Auf den Locomotivführer
wurde gezielt Eine menschliche Gestalt warf sich
mit einem Sprunge in denKohlenwagem Ob getroffen,
wer weiß es-. Aber ungehindert jagte der Zug dahin
und eutschwaud bald unseren Blicken. Aus demselben
war im Vorbeisahren unser-Feuer schwach erwidert
worden, sohne Schaden anzurichten». Aber auch wir
hatten ja nichts erreicht und später ist es durch
Aussagen Gefangener constatirt worden, daß sich
Gambetta im Zuge- befand. Wenn der in unsere
Hände gefallen wäre! Kaum haben wir uns wieder
in Bewegung gesetzh so kommt ein zweiter Zug, wieuns später berichtet worden, mit den Kriegscassen
W« WTEVET Krück- spspkk clbgefessety derselbe Versuch,
Feuer! Der-Zug braust durch. Als sich der Pulver-
nnd , Locomotivendampf gelichtet, was sahen wir?
Das Bagagepserd unseres Majors, welches— ans
Ver-sehen dnrch die Dummheit— des Burschen an der
anderen Seite der Schienery also im Bereich unserer
Kugeln geblieben, rennt wie rasend mit tollen
Sprüngen umher, denn das arme Thier hatte zum
Glück nur einen Streifschtcß an einem unaussprech-
lichen Theile des Körpers erhalten. Es war ein
höchst possirlicher Anblich namentlich, wenn man
bedenkt , daß solches das einzige Resultat unserer
zweimaligen Schießübungen gewesen. Die Laune
des Mai-is noch åberdeun — Es war überhaupt,

trotz aller großen, glänzenden. Ereignisse, tut-Kleinen
ein Unglückstag So ist es doch zum Beispiel ganz
erklärlich, daß manals Erinnerung an den voraus-
siskcljilich bedeutendsten Tag des Lebens eine Sieges-
troiphäe mit riachispause bringen, das heißt mit
anderen Worten Beute msacheri wollte. Es ist ja
dieses bei einer Atiacke erlaubt. Jch sah, wie die
Anderen, welche bereits 1866 mitgemacht hatten und
daher ’mit solchen Ereignissest bereits vertrauter
waren, lustig -v««on1 Pferde sprangen, Waffen, auch
Geld szan sich nahmen« und wie die Katzen wieder
hinaufklettertem Wir neueren Cavalleristen fühltenuns bei diesem theilweisen Fnßdienst weniger geheuer
und dankten Gott, daß wir oben-s saßen. Aber wienun hoch sizu Roß doch Etwas an« fich bringen?
Plsößliihz e wasjehe ich? Ein wunderbares buntes
seidenes Tuch? riatürlichi hat es« ein fliehender Spahi-
oberst"vetloreu. " Es sieht» nrir so afrikanisch aus.
Jch steche meine Klinge hinein. Ein kleines Loch,
aber-mein ist es. ——sAbends werde ich zum Stabe
eomnrandirt, um, wie es sich oft ereignete, meiner,
für die spreußische Armee» wenigstens, bedeutenden
Kenntniß der französischen Sprache wegen, den
Dolmetscher in den Unterhandlungen mit dem Maire
abzugeben, sei es wegen Fourageliefernngem sei es
wegen ähulicher wichtiger Angelegenheiten« · Während
wir befchäftigt sind, stürmt derOberst unaufhaltsam
durch die leeren Zimmer des verlassenen Schlosses,
fortwährend Etivas am Boden suchend. Endlich
fühle ich mich gedrungen, meinem Gönner zu fragen:
»Was suchen Sie, Herr Oberst ?« — wir standen
in dinem solchen Verhältnis, daß ich nicht zu frage»
brauchte: Was suchen

«

der Herr Oberst? ·— »Es-H
suche mein Taschentuch«, gab er etwas unwillig i«
Antwort( - »Wie sieht es denn ans?« Er besttjkfeb
es, und es hatte merkwürdige Aehnlichkeit M«
meinem Beutestüit Dunkel stieg in meinen! HAVE«
eine« Erinnerung auf: ich war ihm einmal in Otlstms
beim Einkaufen solcher vermeintlicher Sptlkifucka
behilflich gewesen. Also zögernd ziehe, ich «« F«
de: Tasche. — »Es ist doch uicht am Es« We«
då Z« -—- »Ja, natürlich, ich danke JhlIftt sehr« ZU
freundlich« —·— und weg war es. W« schönes
Beutestück war zum Kuckuck. Was XEMJ MCU Segel!
einen Chef remonftrirenks Und e! Wird. CUchJM
Rechte gewrfen"fein. Warum hatt« » ich fluch ab«
die Seh-e Afkikqs sptche vukktekpmaiitcsclze Gedanken?
Mein geographischer Unterricht Fluß kem bkspkkdem
gewesen sein. " IN« folgt)

YOU« Ists-tschi Wirt-g; 1881.s« 167·. :



verkehrzentfallerrx die Gesammteinrtahmen während,
des» laufenden» Jahres« betragen bis zum I. Juli
1,864,457 Not. 27 Kot-·, während sie sich bis zum

Juri 188oxauf 2,141,846 Rot. 72 eins. erweckten·
« It! Hfttlaudk hat, wie dem »Balt". Wshstslsiisis

entnsehmetjszitissdlesr Gesgkud von Plato-i, Biankenfeld
&c; atn Juli ei n S t u r m gkklßkll Hxhgdeu
geuxsachts IJU HCHURPIAIVU silld cikccf Lcfstcllcfi
Wald« verwüstetz anderweitig viele Gebäude demolirt,
auch Bäume und Getreide riiedergebrocheri worden.
Sogar Hirten hat der« Sturm durch die Luft ge-
tragen (?), sowie eine große Eiche exitivurzeltsurrd
auf, ein» Dach geworfen. Zeitweise hörte der Sturm
ganz auf, um dann von Neuem zu tosen. Einige
Strecke« Landes sind Jauch vonHagel uritgeriomzne:n.
worden. · · « «

» St. rzzzetkcsvukzp 20.Ju1i. Ueber-de» Aufenthalt
Ihrer Kaiserlcche«n»21liajest·äten in Moskau
vctöffstlällcht.det" Dies-Obiz. das folgendesofficielle Tele-
graknnn Jhre Kaiserlicheri Pkajestäten nnd Ihre

«Kais.erli»ehe.u»Hoheitenslangtenheuteum 10 Uhr 35
Viinuteii " in) Skse r g ije n) s ch en K l o st e r
an. Alle densFlecken uingebeuden tfpöheri waren mit
jubeslziderr Poiikssisigssecxs ««besetzt. Die taiserliche Fa;
rnilie"sz«b«et«rat die. ·Kathedrale, als «gerade der« Ntetroä
polit den liturgischeiiGottesdierist abhielt Vor« dem
Gebet sprach Wär· hohe« geistliche Würdenträger in
ergreifenDesIE Worten« "iiber« die fromme That Jedes«
Herrsche1«s,««der«« mit seiner Gesiiahlin irrjid»»sei1»1ee»n»·
Kindlerrrixiintergkdsem« .Dache- des großen Vplksheiiig-i;
thyxxsssszxxssicsxresxxsieisk Nsch dksxtspcsettesdiesiste be?Yifajssi««i;t3;z;zde:i xxeeiiqxxjeexpoesiheiligen»
STETTFTIIJDYVF3Hc«EhTf,U.Vkhk-F «De? YYEHTDÅPVTTT Wiss«Jpseesxnsxsisstiisxsix Apis-«- dsii

so!-g"ex"s-;8s.1I,i-««I?2i8 Åisixdßiüiiteu mit in Gold— eingesetzt»
Heiligen-Bildern« JDieJerIauchtenTWallfahrer besuchten
alle heiligen Orten-des "Klosisers, diessSacristei und
uahnxezx lzeizxz Metxopoliteii seinen? Jnjbisk eiiiijs Es«

,,G,ik,fe«llschgs«tkZurslkptlfeiigurrg und Veshütirårjg von«
Akt-an difschsiöi de n.«;. — »— s? · ,

—— General- Adjutant St o b«—"e l e«"w ist heute
rnit- «ideni«1Wnrs«c«»ha1r""er"- Zunge« aus Odem « Auslande-hier «
angelangt» . « »

«»
«

«»
s ««

««

kdgr»« »·Mo«sk.» Fels« »! erfäkirts hat P s a- p- ,st«« ,
L S e VII: Ikisskspulllätxgst an— die. rnssifche Regierung
die Arcfragesi2geuiehtet,- tob es ihm- gestattet werden
könne, zrnit den: früheren Erzbischof von WarschaktxslFelix, der bekanntlich gegenwärtig sieh in Jaroslaio
in« der "Verbanuung befindet, in direkter: privaten
brieflicl)e«n«Meinungaristarisclz sztr treten. Wie« es.
heißt, usiinfcht der Papst« in der Frage über-die
katholische, Kirche in« Polen die Meinung und
sieht des getiannteki geistlichen Würdenträger-J zu er-
fahxen.»—»-« Escverlaicteh »daß die rufsischeRegieriing ·
kiikljt gesonnen sei, diesem Wunsche des Papstes riaehksz
zukomineusy a - « - - «·

—"-. Der »Golos«-«« berichtet, daß die unter-dein«
Präsidiiirnsdes Senators Frisch— eingesetzte C o m -

mi f s sie-»in: - zszsus Ver) i s i o.n der Gesetze Tiber«
das Proceßlberfahretr bei Staatsverbrecheiy ihre Llisbeit
bereits beendigt, HAVE. . ; , s

«- sjpzezx St, III-Her, nkeldet den-am 21. d: erfolgter«
Tod Petersbiiiger Großbandelslierriy dä-
nischen ·G.i-,i«ier"al«-Cotisulss- und Commerzienraths H»
P a l li s e n. »« Als Iöjiihriger Jüngling;
uuumchxiT5-1«JahrFei1,«ka"in«H."«J. Palliseti aus seiner
HeimathkjDänenkark nach Rußland Vor Its-Jahren«-
grlittdete Pallisensdas GroßharidlunghijrushdasIbaldl zifik
START! »Es? "b-sk2«ss"xjksk"kl.d7st"ssptt TXJQTPHHAIIVXITIFSDKTUIEIU Mtigrkk
Stadt« Msdsssss islltri «» icKsiserssAlsxiesdstc lIk.vsssl-ikh. 2dein-««thiitigkgjsssåfsdsxzgfideisherrii Cbxnxrieuzieikratszsksz
Titel; usndxsinachdem H. »Palliseii schon» seitspsahvttissx
dissiiiikptxiaktzkskiifuil TIERE-fes« «- r exists-Erste Jkhv per kKeuiix Ioon Dcisrremarkk im» Jahrecskisss zum Generairiortsrslekii

» »erkra;1-«ktes, H, Palliseirdj ver-»F:ge!-I!-ins!-I«-s1s-sc!-ts-is-I--I Schsvssesksessktscc ÆTUsisiHiPYE1ixs-"-Badeorfen«3Gen«esung,;j.ek« eijlte z··u«r«üik-rrdch"S·tz P«e«»«ex,ssz-,s. «
burg«, um in setnerszihmvso lieb gewordönenizspei-ten,k
HkjkHzzjxHj-j;j««x«j1·j«jKikszijzzp seiner· Lieben seinerxGattinssundsxseiiiessiKindes- ——— sterben ztrz«kök·iiien; ·

der,Deteetiv ,- ;«Ahthz«;i»lu"«ng der St.
P«kkkspcgxg;k»sPpciizei, Wien. Staate-erkenns-P » t i 1i »,

fvird sein Amt Yniederlegeri und. durch seinen bisherigen
Gehilfen« «Jtpanoto, ersetzt werden. : —

»—-»«.Wie .diej«t·russ«.spSt.s-s Z.-«·Yj1«i»ttjheil-t, haben
die zsseszrreir T;Nbttbeefk ,

". Kaufmann« Baranow ,
der ««

nordamerikanische Bürger» Kofewelt undssder Kammer--
junkekkkarxrickix fich"z·c«rri" das Telegraphen-Departement
mit dem Gesuche gewandt,- ihnen »die Concessiosn zur
E in f ü hfr un g ei; nezs T e l e»—-p·bszo. n n e tz e s
in St. Petersburg, Moskau und anderen Städteih
öU Cttheilew Das Ministeriunt des Jnnexttspjyat es»
Nach dem genannten Blatte für angemesseri erachtet,
DE? Einführung und Exploitatiott des Telephonnetzes
PkkVLksVckfVUeU zu: überlassen, darüber. eitle sfhakftContxsples Tauszuiilsen und«10 PG. zum
Kwves z« erheben« Das Project ists-direct) sei(
Minister des Jttttern der Allerhöchsten Bestätigung«
unterbreitet worden. « « -

"L«ager von K rassn o j es - S f e l Z»begitin«en. "von dieser Woche an die BesichtiguifskiHseitens Seiner-Rats. Hohk des Obeiscsommaiidirertdettdei-FzruppefxxzdeikzGaxdeYuitid des ,Petek«shu’rgetvs sMigi -
litär-B«ezirks, sböroßfiirsteii Wladimiy und« zw»,-.w3r»,d"eit«dieselben««·t«i«igli«cl)«Zweimal, Vpkmkkkngs und Nach--
Mittags; stattsindeiu 1

—- Am 2,-August« stndetsdadsigroße Preis · z

R-TtsiU-f«s.:U«7«dst:e»-2 . ie keine ins« sieh;d isssissixeessssiszskiiMs iieiijåFsx itsJ« Chllkksw ».Fv·ltd,»el1ie«m»Telegrakii sdes Golos«auf-ils» de! Einst-Mk öbsiiskkike uesisczsGseiiskeidc
Usp BEFORE·Dklllkllsiniicxlplbtttiebem Die Preise» sindnoch nicht«-fest gewordeiiykdie Verträge besehixiitisiisich CIUfden—Eins-fangwqixzlsgaiiogeldjf« · «

» izliiiiilllacsiiiau inikrozslierichtetz daß-in: Folgens-s-hebung der Aemter der Gouveriiemeiitik und Kreis-
« Ilxilitärchefs iii Polen ii·i Zukunft« tinrkizwei -""'2i.!iilitär-

Ichefs Sxkstkieii werdeii",-·«und"zwgr» ,ei»iier»fi«ir»die am
; rechten und» einer für die an: linken Ufer der WeiihselbelegeneirGoiivernenieiils «

«« ; . .

Miiiinigfiiliigkn
»

-

DasPalaisdes »Deutscljesii-Kci"sis«e"rs·inBerlin erregt diirch«di"e Einfachheit des Innerniiiid Aeußern das Staunen allet«c'»B"esiiiheiiden; Es
·« entstand eben zu einer Zeit, iv"o'iålki«e«inaiid"" von denheutigen Verhältnissen des’ Besitzers eine entfernteAhnung »hä·tte haben kö·iiii»eii. DasisijfWorhenblatt
« für Archx Hund Ingenieure« 3’fchreibt«-««diitiiiie"r«-E«’sp PriiizWilhelm "voii Preußen bezog iiiich«"«sk"ilier«Veriiiäh-liiiig mit der Priiizessiii Angustalsifdiii7Siichsen"-Wk"j-

inar zunächst einige naihder Schlbßfreil)eit’«l.iegende«,Tieneiiigerijiihtkte Geiiiädher"«(1828). »« zliach Zwei' Jifhksreii igiibi die Gebiiri’«des" jetzigen ·"K!Troiipi«iiize«i"r"’Veraii-
lassuiig, an die Griinduiig eines eigeiien»H««öiiiis-szz"ii«

denken, nnd erhielt, S,ch»i»i·ikel, iisielicher kiik3«vorher"«das YPaläB des Ptiiizisii EAlbrecht eingerichtet« hatte,
»·

entsprecheiideii »Aiiftrag. - ålliit .·.«ai·i’ss«is,eiii" gering»
J gentsiirTkerfiigiiiig «» jteheiidsezi Betiifiig " Jssgii Jeiiier« Milä
»« lioii Mark mußte von deniesrsteii he«d«ikiij" äiåfiiiiirfeii aufdenicsjriiiidfiiicke des. THE-rissen, Voß iii"'dår« iiheliiisiriißeIsbeziehuiigw ifei auf dein bis» ziir Spree reicheiideii·"·Sglderii’scheii Grniidstüikii"«äiii’ Pariser Plage, Llbfkaiidspgenommen werden. Ein teiiipelartigerEiitwitit ·«i»nit’

. großen Hallen auf dein jetzigenFesraifspfaiidjbetifo,·»rveiii"g die, Zustiiiiiiiiiiikkde · Pri feil Juni» eiii»"f,"ci"iid·««e"’ik.ssPeojectrxivesiches die köirigiiche Pioiidlpekfishr-listigen.·woiice. lLa»-1gy«us. wußte fich Inseln-ais sreiuk Prllizeiij"jeiiif«fkhrei·i7zlislassen"Mifsfjhn ..". wie man erzählt »—«j»deii"fGrsiiåd,i;iß, au ckseite einer' VifixeiiHartej"«g·ezei"chiie’t·, in« die igaiidsii pieleiy Jii Ydeissähreiis1834 bis 1836 führte er De« B;«z’kl,qi:e3«,k«ipszi«e,;e«ezrk,;s,i;c!z)noch heute im Weseiitlichen erhcjjx·e·i»i»s’häi.«z;ss)«jie"Herrn?
gen ..D»i,nixii,sioiieii « ,des,.«flxhzr·uiidstückes i «(das« Hauptge-bäiide sistsfsiiur 60"·M«et«e"»r’ laiigund -19"·S.l)?eter tief)

Zofeii große Schwierigkeiten, welche»d.»ie«fgeioä1hl·te»ö 1nig...als igescsdezuesutei sicher, .-crfchje.i»iieii-»1E est-«»Die Architektur isreoekifaiisst giaitiijiihzsjexxziihitjksidie
Behandlung der »ai«itisk.»i,sf enden Fdkiiieii ist voriiehm·uiidspdec«ei»it; ,7"— Dis, (H«;r»uiifitißdispositioii" ist" diirchausklar szuiid Ieiiifach, «in szgi sen« Abmessungen nahezu bür-gerlich? Jni Erdgeschoszskgiinimt die»slsp·liif.tes.spder Ge-liäiide das. Treppeiihaiig ein ; in der··;F;ioi·it«Fliegt-Ietzt»großes Yestizbiilz linksssfdavoii die Geiiiächer d·es"Kai"-J»sersi Vorziiiiiiieiz ;Ei-ii;jfaiigsziiiiiiiei·, WohnziiiifiierjzArbeitziiiinjier Da; zhjistorische Eckziiiiiiiey tritt« je·einem Fenster« iiacljk-,zdeiil»sgiiidisii nnd nach dem OpernkHplatze —»J—!·Id»ii»·ii»ii eine««kl"eiiie»i5ibliothe"k, » ein Schlaf-«ziniin'er«"(5 sMeter "«zii «9 iMet r) mit iuiifreiiiidlichenkvAlkoveii und ein Cabiiietzxechtsx ein Ziniiii"er"für·«Gefolge

», sowie Freindeitziiiiiiieu In der Haupt-seie-steiiaxe Tiegtnein zweitesgroßes Vestibül, ein kleines«Vorziiiiiiiey dahinter der-Waffensaal. Eine beqiiemeNiariiiorfreitreppe fiihrt fziiinJ ersten Stock; dort ««l«ie""g«-t"in derTMittej dassTheeziiiiiiier «.«·od"er«der Balcoiisaiili(117E««Q-i"iadratiiieter)jsilinks desselben die Geniächerder "«Kiiise«riii Eilzsiiiiifiiiigszltiiiiieys («78 Qiiadruti ieter),Wohiiziniiiier (63 Qiiadratmetiirjss«7lAilbleil-ziiiiiiiier,zsp
Boiisdoirss -«Schlafzimnier«; rechts iiiid in der Siskitkiiissfliicht Repräsentatioiiräuiiiez der Malaikhitsiialij«fder«
Speisesaal (»13() Qii«ad«r»a»tii«ieter);""sdei ikiiiide kTkciiizfiiöikiniitLiOlljserlkielit (D?"’—««7-?«"’Iė.))ketcr), der« BiisfeisaahZdasisapiiiiissche Cabineljiieiidlich der Aüdåersaai. Leg-«"terer, zur Tafel von »18»0 Gedeckeii a äsiekcheiiiffsisti32 Meter-rein, iassnreieszljiiefz seiner-sind. Hei-Hexenk-itrepipe liegtspkieiii liiibseiyierks Wintergartein spHierafiserhellt, daß das ganzeshalais keiiispeiiizigiesi üdietflisZsiges Zimmer enthält zTHfokLdoch bei der Hochzeit desPkiiitzekixskWiiyesim Hifpiex sei-XI» sogar, gezwikiikkrkissgriizkk-seii«seiii,i·-·« »auf Fiisrxsiiiiiziikleideiil Die innere«kAiisfiiattiiif derjlfäiiinieksst ·diircl,iiv»eg eine vornehme,Ader;Lebenfrizlllsjssdurchnissinsiiifpruchslose.« Neiiere Zu-thkitenxl ispdie - siiamecntlich ddtifusstithiieiilitsiissEoctilfosiitk-«··

Rechnerngnetrageaxssimrißtäsiszei rrrtwriicsDoielStdncktiiied !iVorsiiisjohiexxii Aiiisgoublsleklichiistiidt weitereiisVeiände-sz»McgscctispkzeisrliijtlijuiiixirsikiiEs; .ii-1,f».»j.i;);j!-««.i«iiii-ris.i«j- «.)1;-:-«F"-
: —"-«-«xdsz2iäisix!sii«.«is-..sri.«i-iBEIDE-III»«TsiifiiiiiskikihkfiiäilSiEexeY«,ß. ETDEIECIEiEDk T-Wipiisxkssestssisesn sen—-folgend» Dliifiskdote VIII« deiiijJ«ugje«nfs»lkeds«e,»i· szdkssw ex»«sterF««Sititußi’Jri' dein «st«ille"i"i« OertcheiiYSainiann - «

dorf wohnte in einein. unansehiilirheiisfpaiieriihaziise,;imzSoniiiier 1831 eine. wieiier«·'»jfgifi·i·li»"»e» H»D«fe««r»÷,«fioon»den Eltern zärtlich geliebte Sohn einsseiihåjfhhrfigerKnabe, zeigte ein für seine Jahre ausg·e«sprochkiiF-«s,»Talent.·f—ür" Musik» ·Stiindenlang saė das schwarz-»»lockigseKind am Clavier und spielte zuineist heitere»Stücke« Seine ältere Schwester war ihm ei«n»e"»aii»f«-T"--iiierksaiiie Zuhöreriiy und ihr spielte er eines"Tag«·ess».»einen Walzer zvor, ·»den»»er· »sich selbst-erdacht hatte»Beide Geschwister freuten« sich ’"übszer « die , gelungene-
Compositioii, und"«die .«cH,IkGt,ii;-i)ah»in«en» ans« ihrerFreude Theil— DskikiKsigbex Herrin! slspkiliigiist 18312de« , Walz«- cpkliiisoiiitts »; weit« Zdfesxßskketine Jst-have»"Stt"a"tißi Diese? ifgtlte JHHII Wieiksx1siigäiizlich» unbr- »
kannte« Walir »« des» ·« fechsjährfgeii .»Joha«i»isi»i» »« Strauzß,-zzder ein auseiordeiitlich Janmuthiges Tdiistück seinfoll, wäre jedoch verloren«kgegangemezhätte nichtFränleiiiJLIiiiig "e Inn-I,if; »denn ihr blieb diefekWsjzcr ks ein«-An eiiken Ihre. uiid ihres-WITH,Kindheit, bei-Inder lixlzssxxgdkxtheueia D« sure-
isuiictipt sieht« in. er, es,xgi»sst«-.xoiv hcit..d,s.e- Gsttisikdii «K1instieks-,««,e"i-lel«miusikeiiisiiy gebildete Dame, den »
Wal er «na jsdegikåse "«

U Papkek gebMchk-’"«UUI’I«
mnit einer-Photographie«

Hirn ».

C
a or»f, wokseiäkeszrstekstkkzzgr«t.Ho» g; Hi« o s, z! · i! ·cc1 ZU M! -

sitziiikgckjsschönau ukiiqres sz».-»«»»·;.»zzkpxzsjziiiikkxzergiftuiig durchVaiiillwEisäUiiter diesem Schlagivorte erhalt der ,,Pester Lloyd
gelegentlich einer in Pest zur Zeit Aufsehen erregenden

Erstaunen· wieler Personen« isazhkdettss J; »Ist·Vanillesisigk kvoii Dr. -Ca"«r-k"-H«;t«tzkå"«« END«
—Mitth·eilnng, die« nameutlirhf jetztj zin«"dex«"szkliduiilsaisou des Eisgeunssesfdolle YBeachtutig »verd'i"eiiiDerselbe-u gemäß rühren .—:die. hie nnd Usch denGctytsse von Gefroteiieiki»,s«in. epidenuschers Wkxsi.anstxetendeii» Beschwerden; welchsze stetscholerwähUJiWLsrscheiiisiiugen darbieten, in den allerseltensten Fallet
kvoii Giftskosfeii odervoci schädlichen Jugredieuzer
Y·d"e«s» Gefroreiieii hei- während andererseits aber aucsiiichk eixzixsiiehfiiieii ist, daß: peritGteiiczfrdes Eises itzt!inanchmalseine epidemische Erkältiiiig bedingen sollteEserinzjertjdie Annahme lebhaft an die Texiorfscht«,,OberschenJkel-Halsbrnch-,Epideniie«, welche der be:riihititeChirnrg Textor bei dem zeitweilig häufiger»
Anftretensz dieser, »Verletzung ironisch diagnosticitte

sDieiUrsache dieser Vergiftniigerscheiittiiigeii bernhlans einem ganz anderen Niomentz worauf schon dei
szUJustaiid hindentetsz daß diese Beschwerden» nur nacl
detnGennffe von Vatiille-Eis.atiftreteii, somit di·
Materie« per-Saus» nicht im Eise, sondern in der Var
nillezu sncheii ist» Die Schoteii der Vanille, welehizur Bereitung dieses Gefroreneii ini Gebranchesstiidswerdeli »z11i1ieist in unreifem Zustande gesammelt un!der Genuß dieses Produktes bedingt« JCholeriiiewelche "häufig·,»zn«u»ial bei ihrenisATriftretens mirs-Dis

»Sonxuierszeit,»sälschlich als Cholera nostraa gedente
znqjjdn Dr,»-Hertzkii ward-irr der Lage-,«-ei11e- ,,Vaiii1le-»,LL·i.sepi·denije»«fz während seiuegstndiezizeit ijxziBerlit
—-«zu«»:,be,v,b«achtei1·undspbenierkt dazu, daß jenes Gefroreiii»aus-»der, bestrenouiniirten Conditorei von Kranzleibezogen,-».·;,-Jnn,rde.» »Die« Wiittheiliiiig Dr. xfgertzkckt
schließt-Hirn?derzMahiiiiiizzzaxii die ixenernaxiiiten Pestei»Polizeiärzte, »daß zsie deitiberegteki Uebelstande dnrcsieizieggisvsgfältige Prüfungpsderssziir ! Bereitung-- des

sValjilleqEisesHverwendetenijxstanillesabhelfenssnrösgenzg
sV-e"r«b«'e7ss·er11tig« «.1«ii"»;"UszIjH«·rj".e.1i. « szDemspzu

«S»;te»i»»i1asxt"ii.«iO.sp.ersWt iideiis Cskädjtåjiip KtzsblJfssen«tnehmeiis« wir: Tfoligexii YiittheiiiiiiikjsztslsiiieErfin-idnii welehje Ein weiteren Kreisen- ibekatnit·g»zn· werdensirekdkieiin -i;«iit«e ieiisezisvßgriiiidbesiyeis im« hiesige» Kreise,IEVEJTTRittYDrHUtsbesiYers . a«rde·xe- f Staufen,-ztiisarlyikxt Eis. ist Devise-l.-lsiinergsiidesWltäderwerks Uhre spszu conrinreri·, e ejährlich tritt einmal anfsgsegbrgiiocxzri werdeniebrancheiy
Tisidenif IerHäIiTJSteUe des übt-scheut·Uhretipeifodslsskeiiiievdräliiinds rückwärts E r·sgtli(reiid«e,· mittelst» eines seinen»xsSjkehiviiiiiesissixiifgehäiigiec imkekeiisezheiive ieiikxzeiidteDåeszaosiisliiikiskekefi des JStehn-indes;veviiiigisdiesgreieye
infß g Iifdanieknde Beide un er »wer-ei, S»«c»hE."wobei Reibung· und: siisxtwsyeizstäiilskHahßzrkki
veiinfiedew findt «· Dazu kommt, daß. »durch- einezstunk·re«iche"«Aiiw«eiidn»ixg" derSpindel die »Reibnng auchsit« 7 der«« Heiiiüiuxigi FIaUsH Heinj Vkinininnisz rednscirt ist,Vesviideksjer ekeikiizfehkinzskpekth dürft-e ssdiies HisedsesificheCoustrnrtioiii i« für, Thnrrsnuhtlsgn sein; xda .. »Bei , IdeeFriiigesit ReibiiiiXj -»da«s «· Einöleiispeiitbehrlieh nnd das
Eicifriereiisidertillhr im sWsinteri Tvertnliejden isnöirdi
Dazu kommt, daß, dievenhäktnißsmäßigxkostspieligeiBedieiinug der fuhr bei nur-- szjährtichsxi « einitinsligents9i1xifziehe:il,c»,f-ist.", giälikziich2 ieegiäutziirsjseixiiieiweadaiigdes Torsionpseftidelsck würde; einigen; kebeiisötdoshll LkdieiUhreri »auf einenzehnjährigen; Gangsreiitriehten können.
Der ·Pr«eis""deir’Jiahresnhretis ist kein Jhssherer als
behjedem anderen Uh«rwer"ke. Nenesrdings ist-Seine«so1ch"e, swie das ,,Dents"che:-Fan1ilieiibläitt« sberirhketzkiu »der« Kxnistgewerbehcislles xeitn sisogenauiiteii iRsothenSchlosse zu» Vereins—anfgestellniwordett.si. «

;:"-·::« -.YE.--;
......:.H.-.sz«.;:-3:-. Z-«-«--·. »so-H « «."«.«.« "«.«. L« «

- - Die-»von äuiis iknach dem Neu. Beob. gebrachte-
Daiistellaingt eisnesM oixr d as: f a l«l.»s«- azu f d en—Nie v si dessen: te u d e x B erkenn?sicheexiesssixihiiiitAniv-«.:Esseses"1i, sderspfichx auf« der SstatkiotzkzMploskos
wies Oibsgsspidltsis srhisitttjii kwht ganz -.-dg11i»tp.i-rk:.1iche11
Thatbesiande «« entsprochen; zu haben« Diiks nerjanspBsjtzden--Jitgeiii-eltsr"rfsC.Ins. Weit, eineiiVriider disssk e-"treffe-neu» der» Nov. »Z.« keines; knitizeiixÆithsilirtigsidonidein-sit« niacheiiszsssitsspijss Her» ansden Aussagen seines.Brnidrrsi tin-d«- vlin«Aiiige«ii«"zeii·ge·ti« der""Affaire""ä·si«OktinndvsSteiiieks hat Eszerfähretissskönneirszsll uiid ««g’eheii«—«rij«ir«dieser sDnrstellting in Nnchfolgendieiick ssRkuiitiws HerrE.-"«v.·»sKssens-s«ch9reibt;i kMein Bruder war als Revi-eint-a es; Jenes-is.- e « ««- Zgi s;kowitzi beordert « äuvorzungyneir. Als dieselbe beendigt ibahJgeinerkteergimsp isrbeigeheii dnrch den W ·r sa l,»,«,«« aß ist)site-hrexDanjeeiiltimialrgemeiiieti xsiiäile«i7äiifglsieiteijisigasi«
ihn« iveraniaßtezxieietstlDameii - Zimmettihlisiliieiinziiseheiijjwo. irr» deniikstatiddidiener « ·-. ecknfge j- ,
aufs-dem Divanssschläfeiid fast-B. FIWIZITI forFdePrÆmein— s« Bruder; ; ideti ispStatiotichef «· «a«i"if ,"" das« DäineiizszZinnner,,.xvomis.unge’iseteiien Gaste zu Fällnsien und»den-Hain. Eintritt-tritt dasselbe bereåjtkgtseiti sPiersisjiieiilzu:öffnen.»Dieses-Auftrag des Revidenteii erfüllteder, Sicitiokechief zum nicht— kzeriäigniieieksgeissssdessHsssssessssnssisstse der, essisskiciikzxrjiißurxTrtaum ge-weckt, das Zimmer mit den orten: «,,äI-«Bac-1-»
acdx«1z-aepe61-ko« (ich werde EneixkAllesjrnkkchhnnenj
verließ-«- Der Statioiechefkkins-einend ,- »daß- neu; be«EVUIIkEU sei« Tief ihm noch-nnd)i-«iir--ipl1e-iskch-YUsJ,fchkslfssls gehen. Während; meinBrtxdN mitszdeniSsakipnchef sins Cotuptoir.»»tr»zazt, wo, JiclxfnochudetDlstanz-Jngenienr Nachtmamx zbefytlde z ging: DCFCSESVL
csropomsh ins Telegraphenziminey sswoer sichs-seinMesser vom Telegraphisteii abholte ,.- ntitixdckiiBe-merknng,ie-s glsöichs nöthig »zn haben, nnd bewaffnetiniidemanfgeklappteii Messer, das» eine haarscharfeKlinge von etwai10 Centiiiieter Länge besaß, trat
ersauf- die Frage-des Skationchefs warum er· nichtgegangen sei, um sich ausguschlafety ins Comptoinich1Vß-Ihiltter««»szsich,«die Thier nnd wandte sich zuerstan den Stationcheh Wer geschützt durch JneinenPrnder bei Seite saß, mit den in grobem Ton ge-
IsPFVchgsIenspWorteii

, »was er eigentlich von ihm—-haben wolle« nnd alszkzdieser ihm nochmals die
Wssspvg geb-schiefe« III-»geben« UUIEVHTUIUIUSTZIYS:Des Wortes ,,zi;ypan-h«,73«ein1 erspeiziJoaar SchritteFUf Msklleix Bruder zu,F-,,—fij;idenier«ii«1 höchst heraus-rorderndein Tone sich ruft-Zeit Worten: —,,cc-1so Bn ge«
sent: nimm-e«- Cetwiu -,·,was suchen Sie mit mirHFIIIDEPI an ihn wandte; spMeiti Bruder, einen Au-zttff vorhersehend, sprang, von seinem Szitze auf nndlqksstztexs dem oasoposnsh .I""s.di.iie·n. - Schlaszkksnkåd Ein« derEinbildnng es emipeitxeni angetrnnkeneu PienschetiiU khUU zu haben, drängte er ihn in eine Ecke, ohneiU U1Stken, daß dieser mit einem Messer bewaffnet

JEGa und , fis-Z« einen efti en Schmerzfll PEVJseh sisssssgsiigxxxge
·» sank( II« « Je ief.·evom« e ner uii«"Stat;i"oiiSE-.f« Eies-Heut "Ziniuierg gezogen , ohne . ZU—-swisstnxgtsdnk serksvevwiindebseiY Der est-enorm- eiit-
;-käm? gggeiisitbeticlseigeiiiocle Fern: , it wuåne«er"e »a e« "u"n e äer nr euione- -

,-b."»eiteI;,««D.i-e-·sizi3niz nach «"i·hnspausgeschickt, eingesungen
« und auf die Statt-du· zurückgebrachk Charakteristiscls

» ist, daß , als er uaeh Giitschiiia ins Gefäiigiiiūge-braihtkitieirdwk derssGefängnißwärter in ihm ein«-It!alten- Bekannten begrüßte, der seine Freiheit blos 2
Monate, und zwarJuiDieiiste der Baltischen Bahn,ausgenutzt hatte» Die Verwundniigeii ,»1»0 an der
Zahl,- dou denen 4»erust-ere, und zwar. 2yStichwundensind, die deniszsondireuden Zeigefiiigei »ies Aztes er·-laubteii, 5 bis 6 Ceixtimeter einzudisiiizxem hatteneinen ,»s"tarkeii Bliitverlust zur Folge, der »aber durch·rechtzeitig -herbei»geri»ifene» mediciuiseise Hilfe-gestillt«
wurde, so, daß es niir uioglich wurde, den anderenTag« ineineii Bruder nach Reval zu ».traiisportireii.
Aus sdeu Anssagen des osropornsh niid nach Allein zu« urtheilen, iisaren es keine spersöiilicheii Beziehungen,

zdeneii mein-- Bruder zum Opfer» »gesalleii; jedoch
wird das; »die. von. deni Capitan Lampe .»ener-xigisschstriii Angriff genomniene»Uiiterstichiiiig lehren.-— Aus den»«.»iveitereii,Mittheiluiigeiig erfahren wir
noch, daß,ck«da»iik-""d"e’rsersahiieiiseiisHaiid" des behandeln-de« Atztks.x-’dasspkBskkssdeii1Des bZDaJfIFI-1«8D8jxtUeg·UdIU---aiif dem Wege » der «Bcksseruiig»» egri eii i —- eine

. Nachricht, di? dseii hiesigen» HZIIIIIZJYCFCIMFZI-Ides so ·schwer»Bet"roffenen»eiiie willkomgiezie
- . ..-«—

»
» c»

,k»7;;.nkqie2«naa.v-»«»
- Yåshni nlotiflgocon ? :?0. ushrehKaiserlsxiiiien, iaje äteiij raen )eue uiii )r ssziorgeii us;Nishui - NioZpgoxÆJzygtzsaxpjzzzzkc gex«zzhkgjzz·.Jhz»esnäelajenlzijtskg Adesissnnkskiåiiiistzki empfangen«UND) « iz I « Te« De« «; it« «; Eva-ge« z«Auf »dem."j"ganzGi voii·E:Moskau"-.wnr-E?

»« Ib in Masseii bis in. die tiefe Nacht hin-

JEIIIFEO Herkuls-O ESSXXIEIFHDHH LsisseiynxitsplsegeistspersHeu— urea ru eii. « », », ». i
«» Station ins«s9il»ij»h»ni-«»N9;ogorod befandeii«- sis ssgissiessi.eiiekze rsen a e Dom» «

.-« gesmai in »«"M"Mii IDienlietlitärgrkuudiskCivilchargeii und die.
Vertreter d r Messe hatten »das Glück, Jhre sMTajee
stäten be rkißen zu könneinDasStadthaupt HerrMoschiiits siberreichte Salz sund " Brod· auf zeiner

».- 1 : .sz «
sz .
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Wilhelm. mit dein« Kaiser voll»szO»esterreicl) treten
axlserhaszcsdVeksionegpiäsbvwssdke gegezmjarssrgaisskellungi
YEZCJFYZEEWVVFI A? VFBIEZSÄ kZ9,’k «äspkkYvTksfWkkeYkackätiHkkz
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ytzkivi diJ7«-·Zg"i»t«THE«Dxkkgssaiszåfxgkåsibiiisjässjigür sesrkcjHi
VsfgäjsszksånIN; «"zz«»e"re«ckzxxet «« fnußY ·« « '«O«ffenb«å«i- «
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kgjssik EITHER-«. MPOITEJEs « I-s«lEs«s-s«lslF-s-Iss««lsssk« TsssskHukht «po,litiHi?khkhåzjfulZHvDUeFJEHelZUF
spssskslptjk sissxsbsiskkxsk ists« AEEVEPYIYE k««kss"«cs«ßt;7 «s«1«s-««dssst2.Ziifsiniiiketikixjjfk Yeskxsiszsap DVql«egir«t«å«r"deF«"-«e11« Käkssåkfs
sichssskiiissiiis"eii" ipsxdkhiåksssgzssjzazssgtzkxx«zpiihsieiswikszälXGjeFE«llll"xfelbföfYfkik å«»i««1«1«k)·JFsoiJ sfråskke
beyeits »den» » rechteg
.(H««i7kk’å" xijiiiesiiigts F «kii·k’kiiiisje"«Wkikoikiscfhkibekz« ekck ch-
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h«·o«vH·Je««Ti« » ««««1i5««1i«"tbei1«,««’ e ·«R«ekgiså«k"kxkkf·3ffkf«l,sk·ezfkzi-2d;3-k»2kk-"kss2s«GskweihxskkxkisszskjssssHshskszgiskkYgsgsiiifakssskkAsssssiiiiiiisssss sHgsislsdsssJksiikl. stixsiiixssksixsehsnfujn « is« »b«cs.««c«"z««öjst«x«je,itjss jtjiächksefti
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Ursachen. szHöchsteuFx dxsxxsfte Eyglattd dUFch DIE,
»-ETdlEss«isixgi«-i« kpssssssssssssi"sigjskd) s»«slss«lssE.k.s:s,s««ssE7«7«s?H’;s?HkMPO

The-i«- sixiv -die;Ksk(kgeil,4 « svsekäkzss ssiies "c«ö«i4?s«·kv"rikjve- Pgxjtkki
gegssisjsss EtzcxdstiiiiesschkCkxjziiiisr Askh Vtpspkiiitsssksiiiig
Nu» HFFFYV kisg’rveif«lsich' nischewj Esskccjßsj jiljiM
VII« LFiWfrgsz"Se-r auÆEIIrEFgdWPpFiYkik «dåk»«««N«ie«x««Zh«ZJ-kciijizkäisspseikisssäpeijigz zjxfkversfcheistssfzYåskefssgiiideuskijs Hi)
bkfiätkgek Aiiiks·-"Wssjseiikx"ichfeäi;s Heiß ««"sischE sixxsesfkeaizbäs« je
Ankiäkkkiisigsszwischeis DZUkfchEkaiiSU LIYIBJOIFFFAZLEFS
vollzogevs apshcitMsie früheisdjskkssTsjöätdkdijchk giifszjspfiv
Bkzksshittigkt«r«s3käki«er»ns« xkiikffEijgsättsss FEJåkHöxkHjchiiiidssDkuischiaixsss seiixe ssizsaiifkiiiik JXHXEJZIxFxiHgO iivskz
aihßWWzss ydeæssOssizcidsizsÅ fis-ei-diksFslkHkxuåMPOzMPOspGTgz
läktszdK
fang« »Es? vix«- tziijkssjijäzqe Yjeågäfeiiiug sktkäsTifxjssgfxjåVxsfsdst
stchxlich»beu»iüh«k,-seiner«lhrssetixzwdipijkgiibsczn Jisxkiiiikkg
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« «D«sjs;ejuglifaik- stjikäkijaxissslskiksjkss wikssssiskkfdjiktz Isa-
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iässyzSkiisiköTejiikHdieTkijsschäghkxsbsilWßkätigjLåsssssxig
mit 225 gssesn 174 SXTTIEILHX «""ic«c«·ii«gsäztj««cstf«ts«ä«ssåtsszs
uud digsgsiksfßä ivxel;;xlye«it«jsekscbdsekvsckkiisjkv Eskzjäkkåksiiiisd
UZEEHEZ Hpakixellitkåii«"szsp e1i««t«««"l)i»el«ke«tf«s«« steh« «7is»·"·e"E«’"AHstfkm mktinxzzEs« hXHdfiE-««Aks»å«ö«i"«cictj"-«poln"«deb 640HMikztiIskkiij« 111-sie-
MZJETÜIZFHHHTTIAZTJ "Tkz"e?«cjäkiipäkt"sfg« z«å«h"k"k;"««i«sük’«2H-Y zisiiAsfkivkkiskiåsz sTkkjgikgekipiiiipkii«»«H-H-i««sieskiilsszghsixxtlll?ALJEYEFiEeTgEELiHeNMCHrHEitUFZitD »7Rä«gi?’kiläiZss«årteil-«PetzkistsssskzssDiirs »iiiis«lis-zts«sdgzkkyz-iss »F« shskikjisis,skzss?khks»fsjs
-is;-ssi3eil-iz«iii,«-H;-s-?k.ss-e«i«c;k»s-«-«MPO sbkkesks III« Dfksisskqsgs siskskekkxksipchse
gktgkisskkixseskisssijaki fsxsisssk«sspkizssssii2sekse,ussssagiiissgixisssäsiik
frisch· ksiäse TAussage«««iiikfsEisen-THE?jsxiiäixfysjjifs »ei«l«ö;f
Erz-disk? Hkss diiss»G«kzi"-«2,i»«2k«i:s« sExzsskziiesjikgksæisJssiii
SHETAHITTEIEEZTHEIIIISTVIII·V? .APlEl"TllDDlE’ässkzxikssstskksfsfksökfoTkjke Un· cni«t«telha«t« E; ckch J« den« Osktzszkfkikfså « "un;d·«"··YHl«1«r«deJ·
a«"«tn«3 Its;
Ssssssssgxitzsii -A»i«7»;sd«.V«ii«ii i:is,ss« «s«s«szsssjssss.xx4MPOjjssspsxsiisikkgtmixxxiix
ckkU""««3VT »M«Tk· DE«HAITSIWBHTTFYEDMPOUTJSZZZEISS IN. W?»«IHHT.EIETTHIEEFHHajh »2«3,»·d. Mk« de; Ablehnxmg sä»tl»lm?ljchep·«voli Vek
Nesgiäsiiizjkzs "bea«iiståkidekekk7 Aiz«i«e«üj·pxuf«e«kifzssffscl,ijbsks« »Bei?
ssssx ’dIsAVE-1!i««Els.idsss" Ists-»EsFssitiidssiistköbfsssssdxstsdisk«såsxiiiicihkxkkkfjixxsDäkkex Lesuisg. » » Djpjsz H(p«kxxe«k«ur-;Fx«
UjFtk«rapk)ax«t«s«fe" hqsåxks «sichsz«"««qn
Wsxsistiichk sotsssxxiskstid !-sthsslsd;t-;» «-slts,« Fizesivxgxixesssixsksssvsisichtige «Opppsitsöii« ; diqgkgeissgkö g« It ;«;« »Es syst-gis;
sikizs gekzüsksi", MPOeiiixki ssiiecsiejiisgriiäikig iiiif Vekwkkfäiisgx
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di«s2s--2s--«-2ess -»--i«k-s2ik. skssssksesssgsgk i322«»pskig»s ssszse »Es»li--,.«« ·«-«2(1 E iisityJsg spkxsjil It« Zu« bsgi - « «sei tinbe.fetzt.. JAnfgngHJhak ·u -w due xe
FYLYHJZHI JXFZVJGFeHTseIII «7fnkszt«z«"ikt·iesfi«jekj«s«·Ase-i
FssEYiFi «"sz«·"";« djkkch««««»ZZII««HKFE—ZEZ««H«eI3IIJTIZerIeIf«H«e« eXszsz

«« U« c« X! TDUJLI III« Cl. keck-i: «« ««iUM«k«-di .- «Tchxefckteu "y»or Fresser» äxlrclEte«r,sr«tHelc·»«HJqn» Ums« H) Z ,Axzk . -.(.-»«k»-Js jsuäallss Bkxgs l ists!-Nczxgrijgsäytten ·e««gi letzte-XI« kknj T? are-Im« ·
..

s« «H« J« »F» »T«’l» L« ll «. .

-x«-c««--:e-J- kxxxscs «-.::.; Jst-« sisis-rs«.ikis.»ittäxx«« PUBLIC-M; as« 1sssksmsssxs»F?«»;E9F3!k-kse» see-« «. s:;«k«s-I»«-» F. III;Exisiyjeiün . « H·ejlee;s««·lisllsire»«szkse »s«·»t«iöa"r«» AktizgHzkxis.j»ks;sks-kz;Fkkgxsxk ex»;c;«2k»-«2k2;k.2«;sJ--23!issgisssg-M;ksssgwss«.M.sk«k-;s iswgkCcsj »alls·e«rstep»a"tszrp«cki eejefeivt «» enttgsssii « . «
«» Tiber« des«s. «.i"--E-1,«Il·«« Jus-«. is: .:11ckl«I«-.:kJ, xxzg Flä- Jfi»t»·rgen««sd,»ite»sqljynk«ext.»ppch»an zu xetoezzx »v«01 ·gssikgtnsdijfss LEIEIHSXIWEIZ kåkkpxkzsjesdsbs DE«dJiå«"l»,Pjolsili«-ot;s Besjzkxthljjsseiesssizf «71j·1ck«?e«tz"«.«» c« etjsjsp G« -

zseeßesxsid txt»ssssiijpxk,tzk«slj.cskkxkskssk«sx i»
bejspexsdexiz sanimekfe a! hsizieifiesLtetfptk s. sEnYttHOsaka. sei-»Es sich; iissssiirssigik ssisipgsziissksif ksssesstzW rjzzkkxjpqziszk,» Eis« fdksztkgk «k«hcik«z;kz« täghjäzliiiizesij-ei-«;kggxj«i-Yii«ch Weise« Ddxkjssikkchgezziisii je« ««·k«2åk«x3lIYFEFTZYIFFZJIII Üjii «anl«·spat«e»tl Ylbens IRS-S
ziixkissgsisqskiissiskxs«s« isgsfchsspiksii xsizckgksw ask-s! -Esixgssipgiisiiksxskksxiixzsseissiisssss skiiiksFiii is«
ksitiåienj «offEilbcit«s«ü«r«C at? åe Ftstckchksszzkikdeiilfö Z« ·
«dsze«·iiii«ePIFZYMFTkISEUeF"«sp Je Er «ii2ss«üöskf« Affe?
»u«n·«, ·g

»» · 1 «bkzettfi» '»-E «, »e 1·»»e«i·te»t"1«,?« esnugeü köMi us XIV YECZMHZ·t«in3Hst« ·’·l« eß« YETAFH «L3«·ute«szsc«isfirxfk«"
- «! kkq z..-s«;s-s-«..2«.-i- is« II«- nsirkikoilkbirzzxz ,1j««««:d«

Freitcxg, Ijsen Juki Läg, AUgUftV»Es? Glis.



falls geltenden gefetzlichen Bestimtnungen zu leisten
haben. Oisichzeitig wurde noch ein zweites königl.
Decret pubiicitifweiches aWeHDYerichtli Texts-e,
wie sie nach der in den einztiödrleibend "s
Recht bestehenden Gesetzgebung in Giltig ssz
zwei Monate hinausschiebtijdzizseHingis «
auch auf» alle rechtsgiltigen Gitfcheidung Hund auf alle
Wechfelfälligkeiten Anwendung— finden. -

Dem Privatbriefe eines höheren türkischen Wür-
dentxäggzss in· Ipsjtqitjicosxh entnimmt »die: »N. Fu
Pr.« fokgende Mittheilniipwnrköbser Tdie»·-TRotle, die
Osn! a n szsP«a"-«—"k«:I;··ii·siIii«KI·oJ"e-n1 geg e n id -

h g..t...«k. i»s.s..g·«s-«l SLPSJZIEFZFP rvde f i e gespielt
haben« stslly ""·E3«"heißk«"ift"« dem Schreiben :««"·De"r
Pkoceß,szdner gegen den eheknahligetiGroßvezir sozu-sagen vpni Zaunez gehrochen- worden, hat die» Jndigk
nation ailer rechtlich denkenden Tiirkjen wie der einig-is
litten-Winke:- exreqis Dngdinhat bis heute nvch Nie-
Wsdx DIE« sigeptjichenkslxthebkrx r r diese! sschmachvvkessk
Affekt-« tin-Ists! höcexykisdieiet xrtschlvie Plan, »der-
b«s»Vetdett-eo. i MidhstsiPaichass nbesspsckisp ist. Hvp-
langq her, vpkizekeitehsp Hdurch xjeine unendliche Kette,
oynzsnirjgneks»gglangz gszdeut·» hinzterlistigen Lpsiderz
Lacher VszXidhal.'H,»-» den, Pgdischah —— der» trog alles;
Ver!-«.ng3Pgxs.gezp-DTDMEYMZ nixht xieuxnxinebefocsdexeSwpsxhåc hssxxmksnsesn zzhispjgtztnxjerxbeftchtx so»-
W end) stets ,mi..x?xcht.nss.s.as-p·sky..ihgs fprach ««- »v-oil.-
I» .-Gpmkiugeiähxxtihkptxs-hist-seek;«yk·kheßten Reforgxxass
sexsxjszkxke xsskktzeskgnxr »« end» dezxislkej.s;kx. als keine-i »den;
VII-M- ik des: n gkzåsskikchx gsjpusbdvlReis: pepsshteni
NvxRF3-»-31k»den11Us.iXKs1---s-Mit.ktsxshsähigkeit hob-IS-
Ile»iche«u, die. nian an«ihnl«, kaugi»szy»ermtzt»hexk;hsttzq
tränkte— sich Ahdu»l,«,H,a,lnid»-gqgen.- die« Einsieitustg des:
Stvstspxvcsssesp Eis. kstittußte hab-r ,We.eh.en- eines
sss«s·ls,ssg,lsub;l»i«che«gsjchgh- AND-Inst- Pssichixksvxstdg fäxzsis
chxkldickbgfesxndev pas-di verurtheilt« arg-Speer« zder.-iiichah ihn in der klxudjenz·,szn«iix,»ieixenerxAuszeichnungz
ehaudelx und need-Erwies« neues-ihn gejagt hatte-i,-
sohix eilst-n fes-II solmssz«,kc»pskr-;«-digie,ty Haken»Menschen ka-sn·»n»i·elYtssßöse-,»s, koziinzenM ein;

IDCPWZAE II! HAYV ixxxpsSpielxs hatt-i sißsiußer allem Zweifel; allein.,»d»i-e».SeelezsdgrzPexfekwhks-
W nkgssx Mtdihcsssskxsebeg ist idexszspoilxkysnxPiemw
Dis-ist«« Pers-ichs« DieietzM«UU- der— swit Steh»
lass! Ailttüxkssss Neun« ist» seist« esitschssdkixexsrjissegners
llgs Vsssekssvggss sen-Ida dsadgrch phsuptiächlsckz pp;- »Ist-sk-
kxsj ssksnssxkdxs hsppkksttextixknsnssssxszgr N?i,dhogs-
IFHX ·: ANY! feHHP9Ui-s·.jh"k« WspkaksksxxsksßekpkMYrs EITHER-«ElN«Unkg!kx-t-.s-.Gskgh-k«
Es« Ohren. kamst-z, es» -t Vpfchlpssevsv sichsxdiesxE
Ist-toter;»lssptsr«kallöne Usxkxsssddyn z« »s.ls»telsdnigszl-- »Ju-HEIIEMPDIHSHEU sinkst» ex! Den? fremdes! Wärdgxxäs
Eise? ,77xch!s.-he- Utsksxfüxsksxxtæi ,-?Dex»sP-xpikin«h. goes-«:-
»e«r,j»die" Csrhaliccng seines Leben-s und seines,Thyoxt,esx-
pxspsvpxx Osmssv Psishg Obst-Essig, dgl-sub» « fürchxetpOXMH 111-»Id-risiusi .DlDhxsUZz-2 kfsinser Wcstde Bedenk—-
siegen, ausführen; deshalb iß» e»r,»Hn den«-Händen
iejef Mannes-ein zzu Allen; » »gefügiges Werkzeug»

. « . « ·i««-« »F—s; « ;. Un .
nkch thsexl,»,«vd~wty fipgxpn »d.cxh-i,v «- »p«s. »Es: York-»Auf-
rsguvsszzittenrvdep Pfxrpesx-tr»czsskp«:«F7aum2zs-- W» VII-s»tanzte« die Kugel-»! dssajguchzgvdeauajksindensa zPxeuß,t-p.
fche Cavallerie auf der Fluchtl Ein Anblick für»
Gotte» -Sie ayknen«vkcttetcht«alchr,d daßswirdngsei -

Ists-M) »die Uns im Reglement vgOn·gs-I-!xx;-b-zsesl3flick)t-an
etfsxllsxspsj k- Uls-» wir cwså den: Ykxeich ifxhxer Kugextp
waren, ließ icha den»-Perwundetan von Heiden Seiten.
skptkrstßtzetnspz Es. war, runde: tiefe: Sxills nur aus«-s«

d DEL- WTI sthwstsxxnssdsifs Jckx habe, ni- Ivksdxstzxcänctkse« Mit-senden xwd fp rufen-W Riftgsmschfs Eines—-sah dpn Andern. san, Wikspxachen kein» Wort,
Ahkr Jede: hatte. den eines! Gedankenzdas Lkhgnjstxz
Vsch schdss Ckvd dcxst Hist-III! sei Darskipduß wir-ans»-
selchss Gsfkskzt pptsppxsxssjxxadss »Da Mgg Der. gnj feine»

,Bcant, Der an feine»Elt«e«rn.g«(-dacht. hab-«« ;ghgtz,p·jsgskk»
eine Gedanke war -glljnzgemeinfam: »·ty«i»e,ungc»müth-;;
lisch, wenn xsch jetzhdiefespx Pkkyzindctqsszwärez »denn
Stets» ist nichts auf devuspldekdes Ehre,nuuddder--
Reitertod ist der fchönste,»»dcg man, stch denken· kann,
Obst» so« zUxnKrüppeLgsschsfßv zkitkebcpssl das; Jst weh! »eiixisttich iiiid das vigirsisixsxs schwerste Opfe- fass»Vatexland. ——·»·Jch ließ Schritt reiten, um den erjnatzyzk
ten Pferde« ctwaiiNuhe s« gösse»- Mit Fig-m. Mal.
bxaxhen mir Ylle in ein fchalleudps Gelächter Eint-»F- T
von nnsnnd dazu noch Lin ,Gxaf,« der kürzlich « nxjh ·
eiaxm Exfatz aus der Heimathdeat Regitnent nachk 1
gqßhickt war, Vcin ftzhrjaktes Männlejn, dem »das H
ganze Kricgstteibeu sehr zuwider; war.--uii»d»»dex«l
unter« seiner Bürde als gpsmeiner Soldat gewaxtig .·
feufzsy ritt» buchstäblichzjzurs mit einem «Sti,efe»l.· l
Wie das, gekpnnnen , das Jvissen dikGöttex ,« c: »!

wxsßte es nicht; wshticheisslichk Unser: kxxxifssssgxks
ahpxxssgslvs·st. Weis« vom Pfktdkssstisoesxx plöksickd » ·m: er Lug-Js- pfeskcv - DIE-i« d-·sISs-ttel- Dass«
ihn; ntcht ispxpstiglsickp seist-g« eixx»Sti-fe.l.b,lsibt.-«E
ins« nassen Boden steckexnatnd unser Graf erweist» »in« fvnszm räche-sichs« Leim· Tit-»Das Ists-te- txk ·—-

Ftachn -aSo ist es: wsshsicheislsch ans-lowa.- I
Wisse« tust« ex« is» feinssxssxfxkstkzxg xijchtss s
DEVANT— Any« OR« UPCYSMSYYIIU
erinnexh «« werden, spSo eptejchttnkwkpslückxich zc
des gxvßs »Den« EIN. awtzssssss;.ds.t·-Rittsvkstxt» aus.- «;-

sszgxdsx dass. updssoikxsssgtkosgsgiis wiss-stossw- i«
wp ichs« de.v-xWsifmf.illstasd.-uvtmckchø.etxivst-l. -... s
III»
Schmadwn IN!Etsch-i CHOR! -P«.t7«Uäl.tv»Mts3l.-;. C
bereits -zis.s«3tkss.k.snsss·n» Si: ade- Msldsnzp xdaf siskx «

. Jm Buche des Schicksals. ist unser Untergang-», e-
. schlossekk Es ist de; Wille Allah's! »

«.· .-·-«·- I; «« «·

i,

,i; ’«zoiZat,sz724.J-ini. Inder deutscher:Eises-Dies« «
i öffentlicht der gegenwärtig an der estnischerkZohannisGemeinde in St. Petersburg als Prediger wi endeP-
astor J. H nrt ein-Erklärung, welchearrdie Mitthen

lungendersbaltischeri Presse über die dem Minister des
» Jnnernüberreichte mehr-EITHER e«st««ifisrhi«Bitt-

sch r ist anknüpft Eingange seiner Erklärung
führt Pastor Hurt zunächst Klage darüber, daß die g
Rig. Z» in— welcher jüngst die neun Puncte dieser «
Bittschrift veröffentlicht worden, sich? nicht habe ver-· «
sagen können, den mitgetheilten,,Wunschzettel« zu T
rominentiren »nnd·.;die Thatsache zu sconstatirem »daß «
in.«dens« landwirthsclxaftlichen,»;iiterarischen. und Ge- ?
sangvereinens der livländischen Bevölkerung auch über.
Angelegenheiten politischer» Natur .-und-atidere. Fragen, »
welche, mit deniausgesprpchenetc Zwecken dieser Ver-«·
eine nichts: zu thun hätten, verhandelt werde, daß» als .
Ergebnißsdieser Verhandlungen Vertreter »der Este-i« (
nach; St; -Peters.bn.rg- gereist: seien und diese Vertreter. i
bei der: Staatsregierung .in«Landesa-ngelegenheiten« «
Vortrag zuhalten usiurpiut hätten, während doch-eine« 1
gesetzlichie Landesäiiepräsenstntioiribesteheßssz E, »« s
»: Pastvx Hurt sährtkhieerausf fort: »Als Mitglied) ·

der estnischen Deputation und Vertreter des. sestnig ·
schetiz literarischen PereiwsinzlnsxtderpatzÄixdsssen Prä- (
sidjucn « »Hu-its; Leitung-»» smir spseitz seiner. Stiftung « Inn; i
Jahre »18»71· anvertxrautnifyz « erlanbe ich. mir szu zkdenik
Angestsihrtell folgende »Vemerknngen»kznimachewe—« « ; 1

:;«--1., zDtzr estnsischegiiterarische Verein in Dis-Wirt— (
(Eest,iz Kiyjaineeste Seltsxhjhat »von. Anbeginn bis, s
jetztziri seinen Versammlungen xnie politische Thematik» i
oder »Ausgnheii s kverhandelt,-,o,ders- soeiale Reformen f
dsistutitkt- ,S»ol«chesils.iegt tlskchtxxeirtsseinem Programiiin IEgttsprechend zzseinen .sohrigkeit·lic·hs-bestätigte-n: Statutenzsz e
ist-des.-Bereins«zerstes- unddorikehmstes Ziel gewesen«» e
gute. zßriehers »in: estnjscher Sprache: herauszugeben; E

rizkid»;s-.»knnn·xk.-der Verein gegenwärtig auf circa -.50--"s
seiner jEdriljietieilkz hinweisen, pdie.,zu-.;-decn,-Vesten«. l
gebären» dnsizbizsheg »aus: dem Gebiete « ders«e«strti,schen, »(

Litexatniktljschienen ".-»ist.k-«Svdgiln.-shat.: der Verein- s
sprachxlxichesund« archäsopvgische Studien »getriiebeiis.tind r
Sammlung» »veranstaltet«.s -Mitz welcher Energie I
und mit zpelehsxv Apfels-Je»fvlchenaeschehenk beweist«
allezejn»,.der»Umftandpzdnßpship»jehtxs circa 5000 alte r

. eftnifchpx Bpksslsksdjrxi gesamsnielt find» vnn «. denen, auchss r
zwei Hcfteksspsbegetkwtkdnrch dass-Druck verdffegskkxlicht f
worden, Endslichxhatkder Verein mannigfache Vorträge- s
zu: Orientzirung nnd Bildung Meiner· Mitglieder ges( z
haltenz-,-die»,-ah.er , xnitzzxdersPolitik . nichts szn schaffen t
hatten» Wer-sein» gnderesaZeugniß über den Verein c
ablegt, ber«i,c»htets»-Unrzichtiges» oder»-ve"«tleumdet.- « c

-» L) Lin-h» »in »seiner legten SitznngziniksApril dieses» l
Jahres, ppo zeinexzdelegatioxi beschlossen Hemde, um s
vokn feindlicher Cayaljekrie berfolgt -. worden. Die

» Bevölkerungsades Dorsfesxschien von frohen! Sieges-
; benxußtseilp»gehsben. Zablreich wurden-wir umringt·
Unserer »kleinen Schaar hätte es unangenehnzszexgeheii

"·ksi·me·ä."""Zü"sti" Glück aber hatten
» is) -häUßg-« in ihre« .vexme..ietlichen Skegeessgetöesfchhr
Deß ifxeisssdlich idem ...Schickiel gegenüber: mißtreuisebxs
geworden waren. Diej Männer also»standen,« wie,-
es ihre; Art» ist«-die Hände irr-»den, Hofegtasch«·ezt«kd,i.e.

«bl·etxevs-Bleuiev eine, Winde ilcttieend und »die. Pfeifenxz
itn»,MYnd»e, gqixkxcxhlichz da; Sieszspivblltepik uns, nichts,
behiistich»sein--ssdessp sgieisx konnten-die. Befreier de T

. sei« -:i ksfxexsspesittev Uns ».eiieeis-seech in« keiner« Weise
znwider.haiidel,n, denn am» Ende-kais; diesEscadroiisz
dein. cspch--z-tks.sfzcks Die-Steuers. aber benahm-g sich
ges» anders» net— einen-Weges! sie; den

. Schrvetverwnndetenqx - Die »-Männex xwoerszlxarrtesi -. siu
ttpisigem sSchweigeses sdie-.-Frauen--uu«tz- die Wiss-ev»-
riefeni .-Ne«i»n, neiftksjttügen die Barbaren» im. Satt-i—-
-sterbeck « Ein» Dujar- batte einen Wagen —-

zweirädexkg - r iv eit- echtssftevzsösiicheri —.—;saussindig«
gemacht» Des-»; entsptechendes dicke« Bewegtes-Gaul
fand« sich.«-s.lelichf.C-II.S-, New; hieß es anspanneni
Wieder Schweigen auf kdexs eine« und entschiedene.-Weigerungizanf der andeTen»-Seite. Fußes-»wir;
Ab »Und wolltetksesjslbstx thun, der armeHusarsstarb un; unter» den Händen. »Aber sfiehejpai dik-
Danzenxzdes Dorfes brauchten Gewalt, nicheemq
diejenige ihrer jchönen Augen«-wein, mitstakkezkxHZIOM Und nervigen Armen speiset-ti- unö die-
kleinen robnsttznxzssestalteii an unserer Arbeit zuhindern. Reizende Mädchen darunter» qbek dkkzHUfAk ststkh man mußte-»Ernst uiachem III; wqkfieine kleine Schwarzäugige niit leichte: Mühe beiSeite. Sie kam wieder uns sie wuchsen wie die iPilze aus dem Boden. c- Alfo di« »Geweht auf! Mit -fICchM KUJIAW STIMME« Esspthatssmkhzk p pik
VTUSUFSZKIZUIUJ Aber mir thnts es« auch weh· Jchs «hebe die Ftesseöfstxnen immer gegen mguchkgkphspy «W!.e..--si«.-VSI-ikti,es· mit? sich bringt, pack-ewige, Hhebe: weht »Als. eine i« eiindeiteniszzfteussdschqkukkpzxx· :Eeimieeugs-iete·eckgel-iim.:»-Es. giobizzikzckzk »» ;fsprWMjxsp Scksisindgutiücksnds xUtidnyn mußte-i «.ich-s- txcchk«heuees·iu aut- levti »Aber«»» 1I

f« susod -salisfl«·cb2--«-·i,. «» «»»»JDffshkCkrssiudaHMrsdiUdx UUEetlichkeitel zifzchkk z;seri doch. its-b im Apis-wes. Speien«-

JTTIHHEITH »Es Uns» ins? km i kssnjjTiF
f dem Grabe des in Tkxz Kaisers Alex-
er des Zweitokoe' «»- szdes Dankes und

e tik ~ r »»»»«ss : e Bitt »
e OR; i» is ecisicirtee « «

die Del irten des Vereins weder beauftragt noch
ermächtigt worden , eine ähnliche Bittschrift der
Staatsregierung einznreicheir. Der Verein hat mit
feiner Deleggtiosi nu einen et der ietät begehen,jahejtljj äsfetzpägdenen Zdsijierzzszxs»j,xxbe·r«
den Hingang des hochseligen Kaisers und den! Danke;

Hiüxi jeins-.-.zahlteichen «u.c.id vielseitiger! Wdhlthetexte
Msd«r«ii"·ck«geb«eii,« zugleich«««die·"G"efühle der festesten
Uniertxyayzeietexises an. - Alleiihiichstex : Stelle ausspreche«
weiten: -s-Sotchesx·.xktdkszsstjfchts, Mit«- ist fis-Ess- DER!
Verein geschehen. .Wer, sAnderqs.:.bec;ichtet, ; berichtegt
Unrichtiges oder verlenmde,t.» »»

»

»

Z) Weise: ndeimech zu: Zeit e dee eiexeeieseeexxi deei
esinifchen « Qe»«iegirtensp, hierfelhsx in . S»t..k,Pete,rssbnr,g.,
eine Vittfcbriisit edeseedptih de» Zeitungen »gemeldet«eesi
Jnhgits .hei irgendwelcher obrigkeitiichev Just-Disz-
etvaeteiebts seit! splkiex.-—-idie ddlligeSicherheit dessen:
kam: ichzwedersebehapptett llpch verneinen-»Da ichajsk
Dejegirter und Pers-sit einer- folehgrrsiiiention ferne»
gestanden, .nspfchs. weniger eine, Bittschrift- eingereichi
ed» x!slteei«l-Eise!-«UI)el»e:sssss ie ist iplehesisisiezek dem«
eitizelneth Bis-Peinen ,soder«-»k·yons, Hinz-einen; , Pexspngrz
Wiegen-zeu- sszDie Geigmmtheit de: Vereine-»spiele«»
edenfowenikzkznie icH--alle., nexcn Piknete der; niitgez
theilte«EEis-gebe:seeeexerisglpieeibexd 2

« 4)-Jst die»neusspUmtige-Pitjfchxi.ft, fsskjfch singe-
reichy is; kann.-ich·sznur»der »Z;»,,f.,«5,t,»-·n. LP.-k« und»
anderen. Zeitungen beisttinmery »daß-i Hi( Momente— der«
Wahrheit-send» des. kwivkiixlleis Bedekcxfsiiiiesxi iesxthölt«-»
dcettemwdnvchaees . beaehte«aswel;th. »Nehmet- ..s Etwa»
fünfsehs Jahre .-hgb»e ichssinuzitten--ded,estteiiehentsebens-
bewegungs-gestamdeidspuixd: man zsvirdk mirs-daher »Ur-Hi,
einiges. .Uetheiizutrazlms« Wellen. Es sind, ein dem.-
eiiuiichexeißplie-; thnatiächlich ivgigles- und wxetienglg
Bedüdfsssisse«-iswgchti«die-, legele Befdiediggexg »Es-thesi»
seiden« gbekieishdr »vor:- ·. der« « «,,Land·esxepräsentgi,i,dv«f -,

keigexgefggdeu heben« , Starr. lza,lien.ditzsmaßgebendetx«
Kreise an; den; alt-en »Da-dringend.- ded Jpixsge festssxkndi
feste» s« des» streitig-edlen Bestrebxexsegen ksksssxtzdssi Denk( Izu-«
Wust-se Wiens-Geer -». des» edle-Härten:- Vvlklesx eins-RODE-
pdssuw entgegen« Was-»Weevdex»«dansee-wenv der
Este: sei» Besitz-ener- eszes denxtpexslevsYutvritätev mehr
und mehr spät-liest »und, extradrdiieäxekWegex einigt-Max»
terms-feine Desidesxsiesikdsksd xzusthxsesi «. Es sist ein VIII-l)-
feiles,- zabenleider zirgleiich eirpfchädliches Vergnügen,
folcheDesideria mitzdemverächtlichen Namen ~Wunfch,
Zettel« bei Seite-»Hu schieben,,wie»die,,,»Rig.. Z,»«»d»as,
that; daniibhat mark-»Weder vorhandenen Mängeln«-
abgelxpxfen noch etwaige Jrrthümers »be,rich«tigt,z,tyohk
Ebers-diese Stiysmueeg weites»Kreise egexeiztss . is«
hier reicht-der. Ort, auch »Nicht» z anderes-Amtes, baltikks
fche » Reformpplitik zip treihety a·b,er .«nacl·y allen zmeinen -

« -««:—·.-
, .-I - «? - U- s

gestorbemsp Es sollen« Sptengktcgein,»-iil seinem,
, Körper— gefunden— fein.- Axckgenehnce Aussichten. fiixk

uns; Wir— aber Frxeichten glfzqklicly die Escadxpn
und ihren entführten zweiräderigeii Triumphwagen

"-"kvnk«rt"eftest·sie·Do"rifschönen in der weitetsWelt suchen.e »so- mtserq legte« Affgire aus» der; est-ietz-
;·-fchöuext,.-.huti«t«eit Kriegszeitsp Wiyhatten sunsgxach
Fried» sei-W- Ahexrpiwisk mußte« uns. exst ichs»

- dem« gesyiihM-«-llns-fehite- »der lustigs Wechsel»
die ewigzezAixfzzegyxxg , wir waren« verxvöhnxzz durch«s, das Schiachtem und Pstxvuiilenlebeq- Aberjchljeßxz

T lich Tit,m» doch ganz Juki-N-aseweis«- und Wiss-VIII:
in; .e,xß-Ix.s. Meisters; - xus di« Sonst-te« wclchesdis

- Fxiedensbvtichgftiibis m; »die fernsten-Post» xtxugeps Als
siezjpie Hchibaxe Friedenseygei sk- diese grünet; »S»,iabsk

i oxdpnswsevii -shskxch die St«lx!l2s,su-Ortss-;-.-jxlesi«s«-; Zl»ck:
wusch« »Die-ersehnte Mähr mit. lautem Jede! hegxfxßtsi

, Fxiede.!»Friede«l»-, L »»
»»

» (Schllrß»- folgt)

. ; « Juxiincigsqtsiigkx «

H--ankdl:eklig«e,p-me:m«is ohye Gage, das.
gegen znix Gratifieaxjon an» ihxe PrincizH p a? e, ·»kazln gesmpkjriig die Stadt K i·e w —a«iifk·»" weifeny EiniÆFdekc«nämkich, die nicht aufeirthalksJberechtigt in find; spähen« fich alsCommis bei«
Kinn-er Kaufleuten-il. « Gilde« einschreiben lassen« und-s
diese« nehmen dafür 150 bis 200,Rbl- per Jacke-«;-indein sie dies dqpyrxh,moti»viretx, daß sie selbst«RbL fükilzre Hecjtidlungbgxechtigung zu zahlen« habet;

z— Wie eixglijche Mädchen ·ler·nen.,»Die~N; Frz Ast« entitimmti dem Btiefeskinek delitfcheri «Gvuveknante in Londonsidens dieselbe saitUkhresVerwandten richtete, folgende Stelle« :" Die jin-get»Mädcheu unseres sxsnftituts »gel)öten , des« gesetz« undde: xiodilityee gis-- Mit Rücksichupiemiif ist, die, Hoh-der Pexsion erklärlich; sie richiet sich svxiderbaxekzweise; ers-sich: ijiach He: Akt-»und idem« Grase-de:Leistungen detckelyeendensÆrösiez seitdem -a«a«sfchliBf-"E·lichss nach deiäpasebeusgek -« ders-"Zögiiage·.:» Sind;
die legte-Itzt? AXJ »so Mit-Mk. der-.jähki·iche-;:Pesssivxytsts 12s-.Pfd—eSt»:il»2Fo. H« für. jüngst-s:-MTEØEII IPTPY St« (1,050. J— cm sollteweihe-F« V) die» ehrniickpls dieRäximhjittdeneci derUnteekithkæerilyellk wird niifmcktkhkittibeie fükillniersrihtsmtvEtzielzuugskethiblije Dinge Hnxiciem gewisses— -«EVCIHZWHL sitt; spinnt-iden- Seite . sehen: Basis«

.. Ob« ikhkskjxx »»Wxft,desstj,chesssssxss-MIULILÆL sey-III» Z. elehii wo? ezspsinder gper( lsqe Jgeiüä «z«u» vcjtekkichtetix Dei»V OF fük uniiütz"-"nndislelki7fk»ts«f«das« ans M: Stdn-wisset eines wgelhündteuy der«
Sisgdögel der vetfchiedeasten Art in einem unt-Neste;

.äs:Sji)c «gssc

Erfahrung« nd Einsichten tannich den deutsche«maßgsndxsikreisew meines Veimathllsjtdes uuk
ing « ehren, die Jgnorirungpraxis gründlichEs« ei; des: »Mensch-is« di: Eise« m»oiskct XÆwägung Fund« ernster Berücksichtigung

- armen.
St. Petersburg, 20. Juli 1881. s

- Pastor J. H u r t.
Soweit Herr Pastor Hart —— der in Vorstehem

dem noch« zuviel verschweigtzurn die g. ~»Bittfchrist»
« der. sTstsxs,:·««;xii’- s Ehren: wirkt-disk? Weib) essen-ihrs«
zzu ködttkv».lkvd. endet-EIN Dslchxsktspg sgsfsgt het-

diesellze »fortan nicht n1ehr»»»gl;s·» »das gelten zu
lassen, zudem sie eigenmächtigerWetseficlsfelbst aufge-

.« s v. its« st L, m! ehe sksst Vsß V«L tjnFYgstkPliY geMien
Esten, die sichs dasfldstxalasiipspsiiisvssfliesssstenvolces
gerirt, noch »Hchldi,F,·estxif;sz»en Vereine« denen die-
sen-s» ais Mixgcicdex» kkzkhszkextzpzig ZustanvekommeujenerfYittschYift Zewigr haben. sJMltHitr kann die-
selbe fortan nur als der persönliche Ausdruck der
Wüusche Dieses oder Jenriqpjn den in der Residenz
anwesend gewesenen Este-fix, zgelfgck kWerf , fände-fes
behanptetjsibehtupvtet sosdeo uspriclztssdewußt
UND-Ihrs« THIS ".«-stf,chxstspt» daher« weht?kniete-di des
festgestellt: swerd»e,«-wosr'rr- die in: Rede- stehende Bitt-
ichtlft T« Hex R-e,isj.de.s"sz"gsäigtesb.eti. Evas-W? -b" Als. .
Bittschrift derJEstenoder als Wunschsettel von C. R.
Juki-hie» . unp.«.Ge-Iv.sien., » Nehmen« M! sen. daß

" Letzteres geschehen: mit welchem Rechte aber behandelt·dakksiwviseweiississchse Piesse«"ccii«zisiskxjxeiz estsiischen
Parteimannes als den Willensausdruck der Nation ?

»Mit welchem Rechte bezeichnet selbst Pastor Hurtn das MachwerICUIJIdZIIEGII YÆMOZF der Esten" ?

«Beg-reift Pgstzorzzhnpik nicht sden Widerspruch, in
. den »Hier» sich zu »sich selbst»sztzt,.»spenn er zuerst den«
Nachweis führt, daß die »Bi»ft,s»rhxsf«ie«spdexzfshenk,seiners»lei,-.slsrslep, Ursprung iürs sich been jpxuchexisp dürfe imd

. tro»tz«d»em«, einige,- Zeilen.,-spätelz-den Inhalt» derselben
. als, ,«Wt»"lnsche ,der EftenT bezeichnetJsEs niuunt uns

« solches« Bexfghretriläastosxhurts um kso nxehr wunder,as. ern-list --llk.sD-ücklich; erklärt. keineswegs III«
neun. PnijgtezderKingabe, unterschreiben zu können. ——-«

- Nu! Decier-verwest! Dis« Hexe» Psstvxi Hist: dein«
- stivsjmssy u is;-tßk-li,4!x.d«;r sisivgabe allerdings »Wer-ent-
- derjszxhyheihund des wirklichen Yedürfnisseskpenik

halten—.sin»d, »die durchaus beachtenswerth,,,,erscheinens«-
Wir sindzzfürsp Dis— Bxfxiedigungs derselben bereits» seit

» Jahreneingctreten und werden,»sowei»t wir vermögen,
auch ferner solcher Befriedigung. das-Wort -,red,en,»
soferwjenezßedürfnisse inioyaler Weise-sich geltend»
machen. Izu-dem» neuesten.-,Porgehen des Herrn Ja;
kobson,undsGenossen. aber« vermögen wir nur die;-

- Cvtkfeqnenz des poszt,zPastor.-Hurtz selbst in »unseren«
Landenxgeschürten Gelsteszu erblicken - und solchem,

« demnvahren Bandestpohle widerstreitenden Vorgehen«
- stehen wir-»als» Gegner gegenüber. «

i selben· jSetülicheiifbereivigts szsidszieics Bild veee etc-»«
i- Wsikklgkzdell Oxtzin welchem« unsere künftigen Fazit-s
«« ihre Ausbildung erhalten sollein Jn dein einen«
, « Wink« fühl« die« fkcktizösifche Goiivernante ihre Zöge-

liiige in» die Mysterieii des avoir nnd åtra ein.
- Wenige Sihritte davon erzählt ein Professor vnn den
, blutigen Kriegen der: rothen-u ,weißen Rose nnd
Z« Print; eiggeyglesszkåffefegteii 111-desseinimerYsitzes» den» diese; ei« irre« is»«»ei«?.e,- Miit-T«enksssseixieixssixxesgn
«« Uvtesrichts ist in Deutschland dieiieicht do: hnndekts« UIFV Weh! Johren«üblich new-sen«- Ee läßt sich denken,
; wie answer-same sind- sie-innen nntee kenne» in»-Z stTUVEU M» jUUSFU«TsäVcheU· dein« Vortrage ihrer,z Lehrer»uiidisehterinnensssfolgenszDich skkhst bedukfkk

« Zxksztzsxßtltjsäävsijästsgusxkn sinkst-Jeden« denx gietchseite
- «« . » Meister« v egen uicht stbre
« EIN-II« »Es-Ist ehe! auf. eine; gründet-he hwisieniseitk

: llØee AU3HIIVKUF» übethlxupx nicht abge e·hen. Das«« Ziel des Unter: chts ist nurder äußere gchliss dasg Mädchen soii xnnckkiiieezsisiweedenqsl nie-sehe reifen-en«
i Liberhaupt nur m unsere Arrftqtt ztq hgjjgjghgqz

" As« hesßkx sse spUHUMch im Sprechen -und in der Musikn NOT) kkmse Ausbildungeverfcha en. Aber wie unzu-Ceicheisd kst die. Verhilduiig Eiche: Mädchen die
» in der Regel i bereits Jun franen von I? bisW
H« JUhkettssitkdaä Dabei folge Damen auch gar nichtaem g»,,no »etwas ndiiches zu ieenen n d ei- n-

spxowökzös bemühen sich die Lebt-r, ihren« Uiitterrieelyi
U« »Ur zu wachen. Ein Professor trägt in unserer -

YsAtxstalt wöcheiliiiich .in zwei Stunden Geschichte und
l»

in ebenso viel Stunden Literatur vor. Die jungen
I, Hamen folgeirididem Vor-Tages auf« der linken Hand
" en unverme l· e at! u nnd m"td t. den Bleistift füh3iitd,Luni kurze Notizen lnietseerrziirfezieeitz
; ben. So· geht. dies Woche· für,Woche, ohne daß eine-
,

Repetition des Vor etiagenen in den« folgenden Stunden
stattfindeh und ksgie«suhlöreriiinen" halten es dabei
offenbar mit-den Worten Mephiftsssst »Was man«
Sehne» eins-Weiß biß-Hi, rann its-an gest-oft aachhqnsp
trqgeqsizsskstsam Ende IGDGZHVUMHCHIOHIIPE i«

»der. r or ein kurzes E ineunn ustellem R·- «P Ofess Es« , »F ·

· ergötzlich es» »fetner, da» die Vp chexiy des än-szstituts ihre eigenen Lehrer, iriejnchinal über die« i-
stitngen der Schülerinnens zu täuscheir suchep Die
-« Fraiizösisgeu åuffähe rkurdeid Frkmllgp Inst Wasser«rang-W en uvernan ecorrigi »in! sin di er»

verbtsseökenb JUNGE ZW- Ptdsfeehsscrz-zugeste·llt, »der»
,natürli ü etzpje e« UIISEU Jxerba r, ewar und·
nennt( decken, xeti disk die Ssiiiennnei dieses« »-

""stitnis"·""die« " ten-"«Jortfchrit»i« iinkdeksfrairzdsif n«
« Speis-urspr- ZL! kittiuiichs in« düeferÆzishridrrg ««

le tm « tm— Scheine auf.- en er«

i. Wekklzsftiakkeit .».-.—.der eines-We) Gent-blase- jede-
Erzgehung »—,«—,-z,-i·n eigenthiiinlzizsten Weise hervor.

J. . usw«-ji . ·. .
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Genehyigun des» Livländischen Gouver-
neszukss »

landischen Gouvernements-Regierung in der ~Livl. «Gattin-ZU( .dgs» von« Ministerium» des Jnnern
am »Es; pNovember »F, Tvestäkigte Reglement kszzur E

Alttrsehr Mund. Unterdrückung
R'ijn«d«er"r·p»e·jst«insden tkreiseii Liblands FU-
getszeikksenkistetstiteiß igexkeå·cht.egskstt.2leetts Bisses-Wes- idaß sämmtliche Ordnungsgerichty nnd G» 1
irrende-Verwaltungen: Livlandss gesetzlich verpflichtet :
sind, dafür Sorge zu tragen, das Metall, wpzkdiesi
erwähnte Viehseuche ausbrechen sollte, die in diesem. »?

Reglzemkntkx thgltenexi Bessjvminuiigeii »genau beobachtet
senden-«- HEZEIF .ess«echeti"..tesssefekstesee. Tauf kckEspiV«k«U3tx- .

rimchunxri aufmerksamkbei dein hervorheben« dsß Inach Bei. 14 des Reglements die Ausgaben vorn:
Entschädigiuxgzsdiungewfüregetödtetes Vieh; ver-«:
uirhteie Wertes; und Futter» sowie .zur Verhinderzung «;
der-,Eicischleppu»ngspder-.Rinderpest,. salls solche sich l
in den benachbarten Gouvernements zeigt« " aus den
Landes sznd der R«"»terschaft-Cafse- in Z
der füsÄvÆßHssdörissszxdnung bewerszsjrlligt i
MM'«-"sz Ftlspe EI« « : s— -. 4-« » ·

skusdlstzgihaltis Wehstsux« ist von-der Gemeinde- i
vertsß r«o«ß·-«»EZ»)«J«s d"p·»'ein·e"«« Erklärung ssehnt« te«- ntsftxeix sitt-set;-.»1-««»"-"stkIse;i.fees-itDIE-steter. ssAtsetseeiäepik .etn-.,pixtmpes-.- 2leDeie..Zlgg.x-MV«-xa
Vchkztzssksfijssss Ykhzzgpzzzwz b e· eharakterisirtnuidfssssijt»t

«-;3s«s«e Isssxskeeguegeeg n stets-segnet, !Es, »« lese-111 Eises-Zeig- er. us» Zu« s— t mirs.ÅZSIIZIHHEBHJEPJHHEIE Alex-EITHE- Yiins e.x.p;h- feine: s
Bitte gemäß des Amtes zatlassen«zicnsd,sg,qnsseiners c
St e. «, · u 1,«,»C· »r»i i IFHQ un nsoiittszt alsWis-innrer-nagen»-;,um, A. Juli» D e ig. Z. beeichsexx »Se,«»l
Kais Hob. M! Gttossibstttslexaiidesr Mi- leh« i 1 est-einsames: kimjqiitsen Tage auf dein; t
Kroiidgtzwfkz»,sez«prik»ajgt;gsphieszelbst »e,itsgetr.offkn.. ,- S»e. - EHoheit nahm in Btzgsgt ung seines Erziehersszsazsskzi
pitainsLieutenazits Letizlowski unter anderen Sehenss
würdigkeiten dkas Sihw rhäupter aus in IAgtzetisikiitig eiiisiiisåthixxniipxseniiisikiiiiiiiriii- eleitete s
Jn dem fogeteaientejrHWdenOitißttche« des Gesell- L
schast trug der»-,Gr,oßfürs·t.ztzr Erinnerung an seinen FBesechnsitsxts Nessus« ein; ssØejtew het S« Kett· «

Hsdeitsktlhslixssknw txqchzgljykhbzlnspzknnternomuiem lvon wo er am Abend.xhiarheriikzttrückkehrtei xHseutisxf
wutdesgufsiekltkztuvom Börseucomiiå zur Disszgsitiykn »?

LIMITED-STIMME·- nieessghrizkxech »Beste«-e« Ists-««-UDMWI sijmnsj - ,

desr übrig-m Cadetuerm des Usbungschisfes um 4 1
UhttDNaehitlittugslstriit »dem lzsisensahjisirge zurück-
zukehren gedachte. « «« «"T«" «« «· ; I«

"e szeach ile des Ar. sF erebe u «-»»1«
wepiseseaige Vergnügt-se extent-ergriff« Frei: Veegteich
zu’de«iri tbergiitiåstten« Contraste T «?Je» Leg-teile.»e3t-Teän...åt»e»Juki! Jes- tedee Tse 1Vsszwlliis «« txsxtkstgniw Hex» B. ekl-«Celkeette«- «Lie habert eater, Wettfahrteii sich-Bootes. 2c.h«,,lr)qtjk,· zein ’e; fi etzgsieder hrendtrxin Es sJasz re» m sÆÆYEIQMMIWIS II Cllskgieine lLandestrauer zurückzzisühreii sein, daß die jetzige :
Seite« ens.-Mggx"tgiiesemie wenig bietet- sp liegt
es doch auch ,an«az;dexen«Uxfstchen. Wir hatteiixtsgxxz
vcrgai e szegspsein VetgnuguuksCoinitksknixk iislzesdgddlikkdensci

»» »du seist« Möpfssicit
riskhkii Thükigkekt ististtzenigzu empfinden· Es feh-
len uns eben d« e n» »lemente, die im ver- «
gangeiieii Jahdewä fåtfeqtzyinrfegiiiig gaben. Theils
sikkdjgzfkskgqkkjsx jtihckissisiudyhkzsi was Hveiß man,
verhztezjekkhgsqi Uns; jeden Falls an Anderes «»zii·l»denken« Es"«lebt·" Jeden still für sich, am Abend«
mecht Utgnnestxegsxsänegjiexginss -»it«st«»-de"«--P«Tk UUV
hört ein wenig Musik, bevor man« stch schlttfsszzlxgkzgks
Warum— veranstaltet- das Vergnügimg - CDiUitZJXGYUE ,:

Aus ahrt »« let« «« el- » s·»«»xtzit«’»lskg'·ßz·ir· daiinixgekxnifsxnd idtzixiltigsaiamuitlichizdas jüngere

7CTMHEWSADtststttekxkttststxsp Ytstgsnee püede »Es,ges-u tinsozrmyeru zerupfndetnssaverliqssisnsszdteftx Httspx Jfees; gesetzes-insg- geitsehextzusxxvefstxz s« »

uns-hat,- ktrotzider dmDUM "·."..iiikgtzispkkszegkkzjtgiezsjgrzsgkgkxkEkukgizgssizsszxxzim Ruthe» .sie esse» se: i is«s.s.s.s2kiz.s.i.sxpxi«ike.sr-xr-esiriiis:
fr u«cht UIFE »Y»er«,-,·«Bib. TagesAQiKUYZZ

Fzkfkkkx »Es-eines. »Es. »Es« »Beste-ed ! Jedes«spxizntiyghkqngtubtiz ~»ueep«-«e·ß svexeeeech sei; ,
Likesissysyesessska slxt:t«si«-,«·:-!-e.sx«;» t,::—«—.r«r««ins: visit« «
Da«kiipsciiühl«e"de"r« erren Biere-End— IJCQ ksttspokkissf
EEWNÆHIZIHI sitt-Cl«Ledxtsttåilsetsttiåekittk C e XII-is? .I! Fseäik Zier« iverpoolersDauipferchierhevsgsrachs tzxoxz ».
deikJiikV««XfslFt·'««nun« ÆdlhstlkdspeTttsfeiscmkine ziveiteLadungzks Es ist dies ein sehr trauriges Zeugnis-«,fvt Ritßlaiids Wtizsirbcerispsdaß die Herren Berend E
Clhz aus so tveiter Ferne den für ihre Mahlerzeug-
VIII( nothwendigen zguten "Weizen" beziehen müsset» I

mJssdttstitsistJes Faberzjsür dtsdStadt Libau er- ««

HFUHVLUJPH stets GORDIEN-fette; Hei? svetttxeDem-stets beneiden-M gJkxpukikieae es« sei-yet: ««

MYHHMUUSSETTE sich hier-niedergelassen« und! dgshdh
esse-Ists« sei: diese kgzefkxxekimeische kGkißthet wie-situi-
VIGV spCkPkgkhttung.F— Wtzsizesn rttsef sind von
««««»«t«"«9«" Sestsshsttälxsiir Dieb«-is« is. esse« Be:THE-CI »O« Vdsi edles-H ssrttlldbeßtzenmidsr
MÄEIPFIFSIHIYTIGHZIFF sxsitfkssestfkebtisgebee —-

dste ese--s-setsets-T4«« tsxkxgiigzewe -.:—--s-«suix wie-»se- uiifgwei ««
halt Jhrer Kaiserliehen Majestäten

szdsskfsx «. T! -»·.-e-«1«-«s’« I« « «

in Nishxxikskvwg orod berichtetxeizsteg.jssz.,
daß Allerhöchstdieselben die alte und irrt Tathchrale «

sowie - das. gGtdlxkskgiuitisssdrsucht und ini Stadt-
schlvsse geftühstückh Sr. Majestät nahm die Revue

Tab über fünf Bataillone Jnfanterie, ein Bataitlon
Aktillskke Mk? Ei« Rtssksftgsavalleriez mit ivelcher
Ses MONEY Ckkßekvtbetztl ehgszufrieden war. Danach
fuhr .Se. Mai-stät· nebst seiner- erlauchten«Familie;
durch die die Straßen der Städt erfüllenden Volks-
msssssn bsstikg de» dek »gSsemeieis--seseiischesi

SCHHUSGU HDLFIPFSV -Ofiya«shnyi« und setzte seine
Reise fort. « » «, ·

·« « s
» De: «öst.eersc»se,ichifckj»e»,so«k as W i 1 c z ek, desseii

Name mit der berühmten« österreichisilfen Polarexpa
Hdition unter Payer und Weis-recht, diebeianiitlich
mit am Weiteften zum Notdpol vorgesriiåigen find
und Franz EJosephs -Land·entdeckt haben, eng ver-

deni StpiPeti Her. zufolge,--augen-
hlicklich in unserer Resideiix Zweck der Herreise des
Grafen ist, sich mit den hiesigen; ftiddieininächstenJahre ins Leben trdteiidenäziiiternätioiialen PolarL
erforschungen interessirenden Kreiseinzu verständigen.

«« DE! ZUdWUg. sitz« G«.e.»n eralst asb s - Ak a-
d e niie ist in diefrtii Jahrekkiussischeii Blättern zu-
folge, eitispbesdiiderskgroßer und insbesondere doppelt H-
zsozgroszkals izii-"·Vorjahre. «

««

».» Du; Phhsikalijxhspx Centralobserxs
vaskoriiiszm beabsichtigtfswieiöie »Bei, Gesetze( ers»
fährt« biiiiieiisurszeijszißzilletiixs mit «tsij«i«thmaßllchen«
sWestferbestiminungejisz »auf Stunden« voraus zu; .
veröffentljchew »Die-das« insvWesteuropa ja bereits—-
auf vielen Observatorieiv«igesck;jieht. 7«-- ·« -- s- ««-

e » Die Geseaschasts"««det;«ff iuniä« d i s ch esse-
»E""»«i·j »e"nfb a iuhiik Tagen neue Waggvns"
Zbestelltz tot-leise, wie-die ider·-·Pferdebahn, mit Juni-erja-
len versehenzsiiidk Diese-Eneuen’W«aggons ssollettzenie -
die, rnss Bei. Z. berichtet, vornehmlich im
Sommer zum· Verkehr der Residenzsxxxnttsdeklilnis

· « Nach der ~Pe . Ga .« sollen die im Jahre
1879 »peMux»»-Vdnchgcich deezeHeitenzesxvvs CTlfs-.f.«s·«-.I«Ft »· «; ist-Erden; edasiesdesiiji
gehegt-en Erwartungen nicht · entsprechen.

St» Peztersburg »prvj»ec»t«irt» man ein;
N e« erst! e s yi sit: ne» ei d ex; mitfdsem eine Hemd-
werkerschule verbunden« tderdikiik sd .

·«

« « "

7 II· Dsjl!i«3ski-k GEIST« Tgsssmsldetjs

Iß in denersten Tagen ,diesesjMoii»ak-3 inidex Stadt«en «a",»·und" sinden Ob» an; des Peu a »e·n«js s« »»

e! am a t""i«««o’" Tverdrechdkisitggpiiz
verbreitet worden sinds « « » "

JnJSfiiioiiiisli. wird die SeiieiteiiäwsiiepisionjJweiche
in defsbeamtenweltnicht geringe« Aufre iiiisgiperurå
sacht , der ~Neuen Zeit« zufolge, binli«e'n" Kiit3i«m"
ihren» Anfang nehmenyi « -

»»

Ztxxjcdessgsliegen über« die Justiza hin ed e r
ijzü dis eh e n« B ex« ö lJk e»«r u» spn gsnjcichjtehendqxxd
der St. P; Z. deiii"f·,,Odess."Biten«Yeiitieljntsifsjik«
officiellem ,Wege..gesaiismel»t»e» Daten vor. · Jm Jahre
EIN-gab« es in-Odassa«-"i:100 Juden«
schlechtsz im Jahre Itzjs war nach·"d»em« Ergebnis»
de: deiikeiis « dekeiesteiikeieei Veikszihiuiiks sdie jiidilsches
Bevölkerung aus· 51,000 Personen« seist-IDEA-
jchlechts angewachsen ;«»»J7g,hJahre dasansdikitnksahteixi

»; Decke· Horte qsk YVFH e9,50- issudeiii s! beiderseits
Geschlechtä Demnach ist der Zuwachs der jüdisihstisp

dßeuöikerungx in ssdeiniletztea II! Jahrenssuizuz ff) piktjs
isstdiespredelåtgäsiubige Bxåvölkgrkiggspsdsessgs«· ge« n "mt"·’pr re iv ab. »Ok- ·»-.;

"«

Jahrg-VII bot der sVolkszähluiijiÆÆy
gläubige beiderlei Geschlechts, im Jahre lssk F.

egc s, . v chidFr;Zäh.l»sl-g-d4,-Witkli, « St i latihsPkiiksiiiiif 120,000, d. hkeiiieeiåseSeelen.

Wies der« -,,Deutscheti9ssvßiiii-Zeitung« Ei;est-hineinF rkfcsusiziger to. aldegg i -Jtektem m·« fragst; Zursö Verein ;
H o tsettsssaigisssdseir Jst-XVI»- R o m unsers? is»-s-e iihsaUssti bkschriebseiis w er die Hötelwagen der
-PitfltliüZi’sOetiJ« Ggklschäftt faijf oder Patjsicbahtffsixfzis
Bezug« aus Juki-Ei - Ysusstiitiiisg und« Czmfoiktühelkzztreffe« sen. Art-Zeig bisitt peziiikiieisek ae«spskizqeztstelkiilihnung uki be-

" steht ans Z, durch ein sb asbalgnlhtiliches Sonfflet mit

einiger« derbändeiieibdiksesjcxiåismtläiigg .vn enkie »wes» «tkYigt die iichi·e-Hdhe»9,z;cix. Die Wage-Wirken
muss Dioiuekxdestiiieiissizin je( 2 sunjseiisfdisssich ins«
den-Entom radialstellbii und-zur Erzeugung eines
msgiichst skuhigeiit »Geis- "s« mit· ji niedern-usw
Z« PHORIDEN« « MITHIX««HU.V« IV« 7CkstM« WISHIW
besinden sicp einsdffetsevVtikion mit Galepih ein«
ji«-Zwei, eiikecheesdås Schiff« ei« is: e«hin? Eaionfseinssadöcd net mi Douchekbazlp
kessetrauiy Joiktte Indsclosetis Der weite Wagen «
d· »ewi- icsesiseipn AiixichtkeigiiieiiioiiseiesiipøksiYÆ » giissshlafcouvö sur die öchin, Vorziiniiier »Ei? ««:c. nn beide nsim Zuge find,«sYReue» neben dein EYOOF
« Einen« i« so tdeszuAYZedFZZ Lichtes

Htziit Dass« guMiiem
O di: sesdiisk sisx»sgczlsxchtkigsxiiiit Eis siiid visi-Pintseh in Berlin un r jedem Wagen 4 Behalte
zgsgebAtz -dissk9»s·dm. co g itirtes Gas ausneh-
» » e III« « hoffe-fix:- Wiss-MTHE ;.·zq,SsOD«erblJsi-sz- eigen d außen-Tso Akt-RGO« eh « n; mit eskttisch »«schtkureiiw en. -«» ·-

ss -
·——"- or Sihri «üb«e«r"«elin nniskiiiiiihewizifs

die Schulter springende Ka H e bekam kürzlich de!

~Y.0.1.G-ZUIIIOLTZeitung.

TIERE; »,
"ko ai-B n i St. etersburg der ge-

WVGJ M I? es? äasse Rifsgiiijiiss besihäftigt " war,
einen Herzschlag und ivar-«i·r««ii«gen«bli-cklich« todt« «« l
« Ueber den Orä·szn·g««-««Ut"aii"'g« im Zoolos ««

g i s ch e ii Gart eii zu Fraiiksiirf-"a. M. veröffentlicht-··
der Director dieses Gartens interessante Beobach-
tungen. zßenierkenswerth istkk —.50..-silgt er—- eine. »
früher« nie iii ähnlicheni Grade heobachtete List, wenn es:
sich ntn Zlnsführuiig eines Befehles des Wärters ;
handelt. Das Thier ist ja«gewoh"iit, jederzeit zu

eh«o»rcheii, aber es hats auch stets verstanden, seine «Folgeleistnng als einen Ausdruck eigenen Egrkten Ei»Willens erscheinen zu lassen, denn ein Zwang durch. ·
Strafeiiii Falle des Ungehorfanis -ist unter keinen lUnistäiideii niögliih Wenn «nun der Oran zu 1irgend einer Leistung ansgeszfordertwiry so erst-Dei «·
er gewöhnlich einen Vorwänd, der ihnan der Aus:
führung; zulhindern scheint. Er entdeckt dann wohl
plöälichspan seinen Händen oder Armen ein Haar,
well es er einer gaiiz genauen Betrachtung unter- ·
ziehen,xninß,s oder» er findet am Bodenspeiii winziges
Fåferchciizsp welches er der Reihej nach init Augen, «(
Lippen« s nnd Zährieii prüft, so"daß er erst nach
wiederholteLMahnnng zu gehorchen vermag. Sehr «·
häufig giebt: er sirh noch den Anscheiii, .als habe er
die erhaltene Weisung nichtsrichtigverstanden, und ;
thut theils-aus Bequenilichkei«t,» theils ans Neckerei
etwas gaisziz»Ai·ideres. Wird er·ausgefordert, die ««

-»L«Så«tlo·cke«. zu— läuten, während ihm« diePfeife näher'
i » II) hpgillxstkset».«e»ifrig zu pfeisen und wenn ihm ·«nun gesagt wird, das sei nicht gemeintgewesenkisoiid
dern es handle sich uinsLäntenp so— veranlaåg Hihndiesnur zur Pexstärtiui seiner Leistung. ie.in ,
Allem-z» istser ih in dieffer Art vonNeckeresen uns-s,
geniein findercipclx Kürzlich saß er""anf deitiStuhlJ
und ""deregWärter forderte ihn auf- iiiit dem"«nebeiian«s«. ! .

liegenden «.giickc«iiiaiier zu klopfen«.sEtstigsergrifs-er:ssvs s«-
fortsp den«· «« l ·gel p« ehte aber« nicht;- milszdiesetsry »«

sondern init der Faiist cssrspfxeieii.«Hand ans I
«sitz.3«·Def·Wärter corrigirte «"hn« indem« e d. ten« «:

Befehl w«i«ederholte, wbranskgaä Thier dfesiiditfkkaiiiäierin dieiäik ere Hand nahm «"n«ii « isze erknilti e Hle en«
Faussts zwei-lag; jMitiiuiev »Es-tacht ekizus.-sdekavrigen i;
Ssväsßeliiwein sehl««e«riistis,; harmloses Gesichy »so daßjxj
man iin ein Mißverständnisxglaisiben .m»i")ch«t·e, in,.ande-,««·«

««reii;Fällep—gn»c»kt;ihizi dagegen die« Scszhalkhaftigkeit «·au«s «
deiiAiigeii, odekerstacht (?) robhl unverhbhleii dazu; 1

« Schließlich weiß er die ihm gewoirdeiieii«Alissoirderulcigeii«F
ggdukschizu umgehen, daß« er·nurjscheinbarsgshorehtxsinsrsj

- isr irh eit aber das -,(Hegentheilk,thut. Sud-liebt«-
er es, ein Haar oder einen «» lzsplttterz n, gez-rasen, .und« wenn ihn der W rters aii ordert·,»di,gsen· egeziss
fland-Tw·e"gziiiverfeii, so greift« er Vgehorsainf inJsdeiil
»Nii«ind« und« scheint dann « zwischen spiinnieriiTsuiids«ils-ist«« stets» z««««.;«s"als. Tre e - r Ixkzii o en; en,- a »F r seh«
w«egt dabei die Finger hin und»- her, als -w llexex das»Man· ihäiigende Jbject als-streifen» ähnlglp zwieb ex!i» nfch iii"-T;diesen xFalle ’t un« würde) « abei ««l«i« t

sjer den Wärterk mit- weitgeösfneteni Augen treuherzig «

an »als; zwolle er sich «überzengen«,-I bis-dieser auihsslsegikikiit Eäwrfstam « hesriärktsbusidkginerkizgnådftsätåstlltgkxj;:i ei ir er ier e,i,,.. en; e ». ,

Jselteiis weg-»« sondern behält. ihn» ruhig inHMunLeund fucht ssnur die Pteiiiiäng zu erräveckeiiWer der Au orderung geitfß gehaii ’elt.« ·»r«« «-i
gesagt, er solle den Mund««öffiien,-sso thutsserkkesdsehrsibereitwillig und es· jfindetssisichspnuch nichts; tisrin

»Der-r;- Wss sein iSpielzcngsklävgstsuvtersN«
Zuliiie, verbgrgkinz Grst»,.-nach;-s- längergm.--Paplameii- ».

tiren gelingt Fesin diesen Fälleik zihni ditiDingej ans«
Jdenn er fällt,,·z«iissxentreißenz«s »« « « ~ « « i

».
««

Neiiezsspxoii Si«t,t»«i»i«i«g, Bsill zSittings Thau-s« Heere-sinnig, , vok«"weiche«k— iioch spvok efüuf
Jahren; gaiizexjsTZritorien zitterten, sist-bis aus«« nur»
.-.3wBx!s;s2-Zzslts HHIOFJOJUHZIEIZFFHSHI - VIII» breit-III?Fch»» g

·« ar»«ig ist, « u» ,e e un ca1ia»««· en»spVFHMLESJDiEFZszJPXHEU sich SttEsQVk-.!1« fix-sitt» .nach eni""er vorher einsen Befurhinncaiiadifzcheri FoHtJszgzzgzjhx cxhgestami Hain. ss Dein) Vksehlsh«kiii«vle· sey:
szteiseii»sosr»t»s, Capitaii Crozier-, hatte -er« geklagnpdaßtis

- und; unser Angst; isziåixjgxaßiks ; »« Ung- zurslx;« K» . »Er-r;-s enizssen befolgen und sich»de"»iii«s«Gr«ok»enszäg»ate«r je«s;- »;
ilss der Gren e» unterwerfen « itiüß en. !Cct«pit«ä"i«i««J«

greife; liekrtx Zem jamniersttseiiksdüiitptlliig reithlichsz»»ssshspriingni»kiffid sandtizziitis Einverständirtßssmit ««pdsekiiseiveik «Eispitii»,,,g)ic;napgi,is2ch dgysamekikk
kaiiischen Hort « Busoni,- xz«k«n«, heiin »do"r«tspTen,»C«-oniingn- «» «Hsiinten ,- ajTorl Brothertom hem schein «»ar« JoHchtver.»» «eugte äuptlinge fretes"«·Geleit««zu« rs«« «1E· »ch st « ch zum Marschesnach Fort Bikford teit «

»« zizzhalten und .der Grenze zuznziehenniwnndtesich-Sit-J tnig Bull mit den« erhaltenen« Lebensmttielxtk plötzlichisb—-

iF:«««x«k-Ak:«s«:3g ixisxe. . .« «.: i· » is·Häuflein in kkägiiicher Liige"«befind««e«t«unF« dieYsVTentliche sggMildthätigkeitkzder so sehr von ihiujveraihstete sßlaßz ««

.«.««gkssc«lp«t«ex« ·aiix»us·e,l»i, » »ja«««persdiilichs »in «Läden" inn Lebens- ·«

. in: telbettgsn muß« spsnr Entichnlsdlguilg seiner. neuen» «;«Treiilos«ig«keit Hfühijt Her an, daß er allenGriind habe, «
den Amerikanejn Wmißtraueii und« dass: doch lieber. ·gixofxledensgsebiekåexsdkk Weißes-«— merkte! ckl;l«eidläetxs» «spiw .5 - ehr v nup "er«nanien an - "- IEber- dsß sein.e..sezszehsiöhtigs Tschtsr v« Kiste-m«»Mit einem jUii«g«eil" oiix aus seinen! LCSMEMTH dem ·
sie gegen seinen Willenzi eine »Liebs«chaft unterhielt,
kisksediespfainetfikanische Grenze kkisrchgijng und fiel; mit« «r» inFort Btrfow stellt"e« ene üngere un für «
eine Jndianerin sehr hübfch’e« Vieköehnjähkkge Tckchkek iFflsßt er saiiskApgst, dciß sieihmauch noch entführt «

Jiserden könnte; nicht nisehmatrs zden Augen!- Sitting-«
Bull’s Lager» enthält nur« noch wenige Krieger änik :

Ijiich nngef s zehn-kund sie haben nur schlerhte Waben,
»da åiespder unger während des Winters zipangihre J«««tre liihen Büchsen aiji Händier gegen Nahrung«

liuittel izii verkaufen. Die kgroße Mölycheit tin-«'-
·Ganzen ungefähr no :«.hnndetl:«Stelen. szähleiidenths

Gefolges von, Sitting ul«l«»l«)zestehigns»Weibei-n,zBink»,
Uns-nnd feist alten ännernz unter« den« z;

zzjst qzich eine hübsche w Gestalt« die einst als« Find ·
von Sioux geraubt ward undseit er» Eimzzlj «( er »·

SiouxxSqnaw geworden isif Lilien? « ARE « Z»
what-i. abe- iwch imseksiziiziislcifoe enden-Zwei »

Das jetzige ger Sitting BullMTistluißZssSr 71 Z«
lsMetlkn nörs von der G Montana« IFMJ; Lhilen nördlieh von sortsMixkEsztsfstJtldktP

« Zeit« daß vie tüchtig: cauiidiicheømzpoiiser i« .Manitoba den Sitting Biill einsteckte, oder ihn ais-i ·
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M« du:isisii Isiiiiiigfu«-m gpjk »· DE« f; »«x«».s«1. ii««.«"·tssssödsissuikfsväsvislåäspkzdzxsazxikxs
xivxzkgkcitøxvsvsrwtmz Abs-Midas: «- .
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»MitLsTTHUUWIYMZAFZ'-MYUHEEI«-! ssszk
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««.:«)":;:- I -.··s«.-,: «J,’·.ZZ"«JO«II .«·-«·"1«-««"? sz .’«!«:·«.sz-- -·«,L:Y·!«
Jsfxixis «« «. W« «« -I·,1«« 7’««Ii MIIWMM u

kniskscsciiszzviseiic DdkpXfche-I-3i!itpi;g«- Idee-se» szxeksskedsäk
Zeit«exctisxegeiikienointiiesnsss«-- -«-«s«-«.«-· s— s— ««

JTL ji«-«? sit-J«- e-.--"Z H«- "-I"«-"-«»ks-«-1«·::-" fu«-ITei-Cømntuu»-s.nnd»xiieiiilkxpedition
sind-sei; Po« Wochentagmsggpffnetxzii «

,ksk,-.--«s,s«» Viukmiixogssiionxs disk! Uhr
x«--.«i.s-.iiiiiuciztnkttggsz ivon ;i3.- sbxsk Ruhe» e ;

Tkii2A«s-»EELYFF« » i

f—Liwcsdiigå EDI- kpuzts Dekxxgisipsssiisciäks sskfu iEYkhE.s-kusfi-. er- r «,- ’ ei» · - ,:;.·t , uverÆMFWitsMJZCJiPVbTUEfzzasn yertsgkgktuer
», SePPek

f
seit» xisgssi III?ckssgiatfischesetszkeclkøiåsIdatiiganixz zugu-Ds Ist-e:- . up; -- . «: w; »Es-iSslxcti"rpcstväv:zkyrtsschritzt’ knien: PLanTvipgÆHgft. ,

u
s» w« eskeisPsvs t.ssiTei·eigssk-a«smi« se. Zinswesen-hie ver«

EIN-VIII«YHVLHNUØVichHCUiUY ,»
fis iixä»Es-ji et» e risse-»« vie-us..dsmipeutich-iscnzseiischest-SIEBEL. VIERTER saAslltktfdsßctesdeäsåssflmtzenå Diana-ig-

UEIULSHHHJjisjkiwj Cxsj »Hu-I; «? - - i ««- is«

Hing? »Hu s.--; i; «« 3.-: «

wiss: uzsxtcs F: »m- TPEMZHHFIILEEXHHDIUSUIID 487317
ucHuiietiWilchelssni wish, sich, unchdxisx im!Denke-Ase

Egg- diizksujgsiunsukuvftxsmitssdgkik Kskiieix ppusz.Opstgr-2;
Dein) Hxfplsskksistsihiqvxeikans-Bi- Aitigusxzsxkvouu Geiz-ins
M? ådzsggtxkzusssisaiiserisg wach« Kebleenwiegeheiizz »Es
DER« dgzkdkszkKgcfsersskängekxeiZeit»vie-Ieicht bis-zum-
AFEJAJULFIIPPHJDYZIVKBVLZ HSCPTMTIWI s? LVCFUI IVKAFFIUJZ z IN!
Hpxbikmxdvöpevzskitizsknbkenzevicnweixpn wird-is« disk-in.
dkkjWsIiimntxr d» Kaiser. seieeixkxfpust sigewohnteikg
Lkykkezxihxxltkqxb Sibloßzkssatkklsbeugxuiehtknehuiecisiwivdxx
njsikQns Piiüimch«e-kni-e-us-»Ssrh21TH-en f eilt: sshats dochx
IMME- Fhtte An· klipivesxiposlitifiheäzjxireigiiiß ,-g«eendigt-·-
WILL-HGB sngchkxäglich Heu-unif- dseuy Bduket:gcha1tenen.
BegyiguitgxehezkszpeåsiPxinzcniics tikdsw i«g-.,,in politi-
skhgnpssreisekyzguskjahmemqifejieBedeutung bei« Der
pxäfsuixktiiptj Thcoixerbøisirdes . xkzweitgriißiens . sdeciifchenss
POFMDIEIAVLIAAtDB gab nmskek-.-kräftiger» Betonung der;
deemxzDgutszchcxkgReich-e- piznnewohiieivden « Vorzüge is eins.
offenbarte- aufrikchtigses:s-l---pevsönlich«e.ssE« GeficxnungpTO- -
gxgminikkisnij Sinnekdes -reichs-l"pyrkl«eni, imspUesbriigen
jepych- stgvkkfeibstbewiißizenEparttculavismifs ab. Man:
erinnert sich bei dieser«iGeiegenheitdessensdußlPrmz
Lkkdwig sich-»Juk- Juhre 1871 -uin»2.-dusxxsiteiehstags-
xggkzsfksqtzz »von; Männchen Ilzrsk bewarb, und-es .wi1td:,als··

ei« , geradezu ,- unbiegsreiflsichesr Fehler der dortigen.
lizheralezi Parteidxubezeichnehx Da÷ sie, dem— Prinzenz
Dur« , ichon damals »— Jxisspräfumkivet Thxonerbe sgaslh
deipxEiiiktxittiIiiixdas Deuifche .- Resichöparlamenh Durch«
Bekämpfung feiner Cuudidatnvq abfchnittsz Sein Ge-
gkijeliiisidat war ein diiribaiis unbedeutender, liberaler

«. .-Z «1--.««:-«·(« i·«««. « ;-,«·.

Wir- slesen -- in sder H zzLibeealeik Cosrrespotideiizf :s

lllijberWinifejjeEJEshekidenf ««"gki5«ß,e«1i«INdrSfeehäfen siiid
; JFJFJH "-I"2 HJII H«.««-’!- «« ««««T s« ·-

s-— «:i3·-x-,x End-V- »»«..- u; «2-.-·« ; - »
:-

-«,»,s likstxstraiuz H .· :-

r« .sz « - , - s. ;

Giissaernsktsgeuiekaxksssdem kdeevtsichsfkausddfisssieeu Stiege»
sssxiszsssijs s::i»«eiisssess..s::i«-k--«-s.:ki:kkss-»- «-s-s-;-»sieI-k«k- s»
sTiisåjjJUsYs J«S’k"·«--.«-»-'T « .s7.« its-««-
«) L? Wlaif fiksskjvskxj Ijskksksä ricdig kkxkz Hyxszs v.- :.;.1’-

Wer jetzt geglaubt, eauf der Bärenljauf Regen?
zu können, der kennt den preußischen Dienst nicht.
Wir sollten riockysdjdatischesk zxsvisrIssJfäch n’e i d i-g e r

Qz«i.skjt;izxx»l«i»tlff xerlehqnks Uxzjzzalle jgkzpaigstl Rei-
bmngknisidetsF« feinslichetiiyeetdskörpek unten; einander· «
zusxivevjnetpeasksiägukveu ssise Sstkeiistsfke beweise-Les»

«s3»gY;gEsMiszs.ss«xkes-xssssksggks:«ssW1-s«»sksxss:i-ssdz. cfriitkxil«zössssxxyczxextuwzsxkszkvghsicxpgyxssxshxtagxsr bis Mtdttggxx
Hu 2fAchlqkfmkzixsiicdsdössMägett unserer« Reises« ctuf eiszdiex
II! »d«ei-EG-«viiifoii- so« singst-We« Rücifischts Zeiss-weis«-

sssixsyssseeixkskosxsxsksrks dessdiixz dsikxeysispeksiidjiggff
FHTEJIJZIEYPSEIHZFITZZHTLTZIJTHTLZEISS) kN7«"x.l,"-ps-xsesjftspse-Tå-xs
Wsiskn spxvjsxis ssxangwekijigciesksiixnisotxgrtdssspuxvd
«M?9kU!s-sch1!1»etteruddsvSigtiazvtgns Mgltdcksellge aus-«:
VIII) -"«« ÆJUEI Afkkgetifchldf X» sAbfütterussl s xsStalldijenfs,s»-s"
qsckkfsfpsksex Jx3ssvgsspsssg3n«!js«Schtsiktdxirisskii? schtxsjspt«i«ixs«iiks,

xdsxssskk .i»««iisesx« kiixiisseisxiis Zisskxss Eis-M ksss18Mxsd;-gXgckischekTlSchickskiisspieh sei-T»
EEIJW AMsfkkMichkik-Allaömiruitg’ gewesen»
niawskitsg ULbrCZAFTJrIiZ in« Ruhe« iassen swsetde.s sFHHHgefFPPssjgWfYgk?R«JZ«-Z«gkz Wiss« Zgjekiktkxk kiiid fkssiidchvemd
iixxkxsiksy gxskehxfsssxxizidgii zsgzsixiivs Vx-s-gi.ei«2g.«z2e;e «

mokjvkz stxsxhjssmjidgikdxs xbw Msstt0gs" - Appeu .saus. di«
fadiiizfcheinhgenrsistksfdktmtts i· Tfevidirt uivkdgy,,.· begtmzk ·
Nachmittugø derstFkisfczivnPdsssDas ist zu arg! Aue»
Hhffikxijckgjstisxzqkpzcjzzizkvtzkxzs Fütsz pack» usndvie sitz-ki- .IYIJTIETEEIHFLHIEAJJQTE EITHER Des Kssfsses .

« disk:
JJHIIDEHlzkhfchgx2geis1gts»—s,-i-v s: ips e; D« F s idu Ade« «
die hohense--Chargea-1 despuztttitkåofsicierss oder des?
Vice-Wachtmeisters etkefchtsphuttem lag in diesem

Skstkkkkxscpglbjuht 1881411iakheszku .1z5«0, OOFTUMe n-
fche nxspia ussg e W gittd ert». Jst-»der , sersten Hälfte
des ssVorjahres waren es» bis· »zum 30» Juni nur
etwas-mehr als halb -so biet, rund 75,00p Menschen;
und doch ging damals schon eine ArtEiitsetzens durch
ofsieielle sowohl wie durch naives-Preise über solch un-
Lrhörten Kraftverlust Die triumphirendeir Schätziim
Sen. -.der . americanszrzschen Blätter über die Qualität
der neuesten dortigen Einwanderer und über den
Capkkqks U-e««lI,e:1x dem Menschengewinyszfwelchen
Deutschland ihnen seit-.vp.r.i;gem Jahre nach-längerer»
Pause iwieder zuführe, können« den Stachel« djieser
Empfindung» nur. . tiefer -,einz-utreiben dienen» - Auf der
andereipSeitse beginnen selbständig donkexrde Köpfe,
wieder Kanzler der— Universität xTübingen, -Dr-.- kRsiiinee
litt, sichs sübejrz das Wachsthum der Bevölkerung
Dentschlsauds zu besunriihigenzs und in »der-That liefern
die:Geburtenxübsperdie Sterbefälle seht einen solchen«
Ueberschuß,. »daß wenn .«je-ne arlsderthalbhunderttausend
Ausivandereo sänimtlich »aus dem. DelrtscheikRseiche
kämen »und sicn xzweiten sHalibjahre dieselbe»Zahl idem
Vaterlande dens- Rückenxsskehrtekdoch :iinnkier- noch ein.
paanmalhntiderttausemd Köpfe: an; 31. December 1881
mehr» da esein würden als am-1«. Januar« Sorge.
nird.-—!Ber:nhigung- ktnögen : sich also; nach; spie; vor seini-
geruisaßeixz die »Wa"geg halten-· Die— Auswansderunw
kohnmt rinsisuswecjtigsleits zu.statten,. um das lsespenst
der Uebervölkerung fernzuhalbenns GssistkintWivklich-
keit nicht daran zu denken, daßsie im laufenden
Jahre idenskBetrag .von BERLIN-Köpfen: errelflpen
sollte; « Erstens pflegen vor dem-.1:—--Juli-stets. bei—
Weiifem mehr Leute anszuivaxiderngtals nacih demselben ;

und gwetitens waren boriges Jahr schon Vergleichs-
weisie viel. Niichtdeutsehe iuntevs dDrBretUers und Hans--
bnrger Gessamtntbiförderirnizz was sich »Dieses. ,Jahr;
wieder-holen dürfte. Besen-neue Rechnung. kann vor.-
lätifisg über einen Anschlag-»von «200,000 nicht-hins-
ausgehenk Das wäre. dann aber gnoelzr nichtxdiex
Hälfte des ssdurchschnittlichetr själsrlichenk - Bevölkerung-
Zuwachses» Allerdisn"gs"« gehen-nun iveder die.uller-
ärmsten noch die abgekebtesten und schwächsten unserer
Wink-ärgert« nach· Aniericcy isssonderni lsujeist jüngere,
kräftige-..Leute,s:dies neben« dem« sauf sie verwandten
Erziehungäjsapifals seines bedeutende Productionkraft
und. meist-»auch einiges« Gelfd mitnehmen» - Aber das
läßt sich eben aufspkeine Art verhindernzder beste
Beweis« hiefürs ist; daß selbst-die heutigespReactibtsp
Hochfluth Vorschläge .-z.-uis Auswanderungääerboten
oder dergleichen— s noch« -n-icht"« ans-Ufer gespickt- hat,-
sondern höchstens gewisse Erschwerungen des Abzuges
für« Dienstboten und Tagelöhner im preußischen
Osten: ;-- »von eine-m I allgssmeineren xStciudpuncte
aber angesehen, der inTDeutfchlasnd nieinals ernstlich
verssöntispsein kann, gewinnt· szalle KraftYdije wiirpülbersz

schaxfen Dienstssallerdiitgs H etwas Grauenerregendesxs
Wir sberstanden jnämkich Vbom eigentlichen Esxc9eicir-d-
Rksglsettnesxitsselbstveiständlich sdsz""«gut «wie gaknichtss
Nxikxx sfdllten jbit . demspjkijissteii Naehfchuh· tjothdürfwitig
M Hderz xErsatzkEseadthn sausgebildetet Rekxute.xz«;d-isap-
höhere Weihe verleihen-«· Viele ältereaiustervfficisevej
wären-"’It-ddt, verwundet odsesztsdsetksrankkz dick-atteind-
Sölsatexy ssfdjik Bis-elf ijsisekkYUxxtekgehkqexx wächst;
bete« Tkfisxskssjisi«EcxEsis-sH-kit«.is«s«k-Z-"dx»i15isjia-siisd»Da-Tmit·,auch)szpbr« den nexien zuzsblastnirlen. cDaidjetx wat
es sehr— ncsiihsanysisiecknorschen s.-Uniformst’ücke» in«-
leidkichetn Ziistaiide - zu’s«7erha1te«n, s den-senken» was«
eines« HJHGZEFUILH '.Glekchsf»ktigk«ei"t·" täähxsesndj «« der ’ Eilaxjeapten
Kk«ssgsx«ssst-;ZxsiiKdIHx-hxth2sx,gswdtsgtxjsisilkTdds ".t«.7.I,«sd3.sTxJs-? dk
WILL-N hats-« HshxiMchøslssffeni -r.——- » Vahmenkkdpch ists-EIN,-
diesiPongijfetzteii Esich Manchessi shevaus -:. ließen-J,- sich E

Vpllbsärte »stehen In. sÆivZFXLHOJIässjscijöchteszwvht Ehe-·«
gkisskps.t""i«siii-ssspkiiiisnsiixsiisegxsich»inxiesissveessisgexssbxssrnse
VIII; ZDTIAET MEFHET «·:n«fåJ«k8F«-)s. ; ,.OVH"1II."TI"FE)TJTTIU«I ALLE-«;
ese«ntsetz1ich-,d9nU fsxxxssich ;i»ex--l"i«b st Ists-u· man; ja«
einstsehenzs »aber xjunge .iLaatek Ohne» Erfahrung, ·: vhnex
Kknnttibßzssåükd what« äitch vhne Respect« sågegexcükfespsvjs
ds!dM.9s4k"1IschUft- ÄLTNDMPOFDTW W Vdkskfkstsäkkk ff« dkkks
zeszrtzissizkkfeji«T,Trags»zküdet,Ffck)kks1dsd», KIIHPYFEH not-«» »Es« »

Rvjthwcin gkItai1cl)tes9X3I;11zdeli-åe des häesfig beskaufcht«y-;;
Untisrsgebenen -— auch eines· «Fvkge- der« Campagne s--.·E·«
aufkommen zu müssen: das war sschöns««tnehsts«eine T
Hekkinegksszcktseitst »Bei sen-Franzosen sah» ers-Ente
diese« Isttanänxe Art« «« Berechtigte find «nnd’erhoh"»l"en«vesz" -«

wxxidtxdkkikskg,»sxuk2de-dkisxhvb » »Es-sie: Sslvstgefühk «« «
unangenehnt auch sonst— Manches ·« sein mochte« ,Wiki-
gaben suns mit -den Letiten alle Mühe, und auch die .
tranrigen "s-Erfahrung«xsn ; dein: Islzarademarfch sentmtkf
thkgtets wiss istchkk wvkttxddt Ziksch cklldesx Wissen« QUEW
und»···2·lengsten»,"»sij»achden"1»Man Während, des HEFT-J.-
rückenszncbetj den Iazng ausfchreitendensPodylesshskss»
getrisppelt war-rund ihnen ab und zu. ein« .verb»isfeites«s»
,,Ksä VIII« Fa EIN« ist) t·- f vwzugeianmt DhccFteZIH

das Atlantische Meer aussendecn die in - »lebenden
Individuen sowohl wie die in Geld .sichjdarstellende,
jenseits einen höheren Anlage-und Wir-
kungwerth. Wie oft ist unsspgeschildert worden,
daß; der ausgewanderte Deutsche im Westen der
Vereinigten Staaten ganz anders arbeitet als hübeni
Und wie gewöhnlich ist idann die patriotische Klage,
daė er— es diesseits— ebenso weit bringen. ·;k.önnte,wenn er »— »sich - ähnlich anstrengen wollte«« wie dort!

er» will· eben nicht und thut es nicht. Sein«
Arsexiteifer und »Uniernehmunggeist zwächst mit-idem
Ortswechsel.· Drüben muß. er dies-Folgen seines
Enzschlxissesgnehr als hierauf, sich nehmen, und in
derjzglücklichz veränderten-Lage, in der; erregesnderen
atuizosphsiixischesi und» socialpolitischen Luft geschieht
eszsnitzFrendenx Diesen krasfterhöhendexrNntzeii der
Answanderuknyzder für. den auswandernden Mensch-en«
selbst und fürs-die. gescrmniteåijieuschheitjnur nicht für
daäixerlassene Land besteht, könnte-Deutschland«- bezw;
Preußen sieh. ebenfalls vielleieht xisn .eiiie.m-.sgewisseii«
Maße zu eiigeiix»machen,.-wenii es seinegroßen Moore
nnd: Heiden-»Mit »der schöpserischenxkcsnergie eines
Friedrich« Wilhelm- L. iodjers Friedrich des« Großen
colonisirengik wollim Aber · zur« Zeit, s« als diese großen.
Regenisen soikshcsssndeltenz Ehiiikten Aste. freilich» nicht.
Jahrzehnte--:und--Jahrhuri-derte- weit hinter xder streckt-z
tisehenxEirsisichts der, Mit-lebenden direkt. —

»

»—-

i;.;-:. Qzok nkC aus-I o, sshat Ich »«b,e·X-aiintlich,snach, seiner,
Ausweisignkzss aus. Frankreich Quark-England gewandt»
Dort-hat; ihn- eins Correspoiident der :.,,Figar,oi«2 Fischer:
die Uisfdizschen seiner. Ausweissungs sausgefragh -. iMan
erfähsvts aus »der ..Unterredung einige Aewßetungen .ides"
Psriitendenteiisp - dies-»das: Verfahren« der französischen,
Regierung .»zu-1)rechife«rtigesw- scheinen« Der sPvinzx kgabizu,- sdaßxzer an jener herausforderndrn Legitimistensj
Messe. am Heixnrichstages iheilge»iiommens, . hiebei siebet!
iuischt —auf einem Throiesessel Platz geiivmnreuk habe-«;
ferner - erklärte . der".;PrinTz«s,- daß erksseiue Ansprüche
auf. den »ja-kritischen- Thron» «v·oll nndsganzånufrekht
erhalte. und-nur den rechten Meiner-it. erwartezsum
se.in».Banner »von-Neuem zu entrollem Zu diese-irr
Zweck.. unterhaltex er fortwährend-Verbindungen mit
seinen« Freunden; nnd Parteigäfigern »in sSpanienx
Eben; diese ,,fortwährsenden- Verbindungen« haben
Franxkreisch swohhsniiti Rücksiicht auf die Reclanrationen
der s.spanisschen.Regiernng, bewogen, den prinziiehen
sGxast zu verabschiedem der allerdings jetzt erklärt,
daß. ersdabei weit entfernt gewesen sei, zusconspiriren
oderretwas Ungesetzlichis izu thun-s«-TsDiefeletztere
Ansicht scheint die franzöfische Regierung nicht getheilt
zu haben.

. »Der Sieg Ejub Khans hat nach den-der; Nat-Z-
zngehenden-·Nachrichten. zur- Asusf nahm ei. ne use-r
Verhandlungen zwischen England und

wo man dann fch·ließlichsp,he"inZ sååo.isc"«e«l«s·erde«fi«lszi«r"enszdoch
ausr- ein unverständlikhes sGietimrniel dcssEhefs ever-
nahmz daskjisach allein« Anderen « eher eäls nach« Bei-DE«
bi"·siit»ikz’:j«jkila·ttg. — Die Vehpfleszuixgsz way« "·’apt"xbk»i««gje"tpssk"
axisg"»e«ze«dicht»iet"—·—," wenigssziessis ziiiihh asqbFkriffhIH
Der OberstspmeifixeWenigszkejtk mit. den »zyg-ehörige1»1
Burschen-»und Ovdoirnanzendes Stuf-es, waren:- bei-
einem alten Ehepqar eiUqUaTLieZIY dDiej-«würdlkz9e«
Mkikkbxkeksechtsdßesiiiich esveeiw ihkspHeMPOksz, heiß »Es. ji«-sich»

mit : Ijsijlerfchöjjstep Cpjtfitxkülezxx
fänden!- msir ·sn.o"ch" ssggnz besonders— sschönks ntjchzufchickeni
versprach, sobald iclyutihrsdexeiststs meine Verlobung,
qiizeiigeu www. sgekvekssheise ejxcyssiiasseeuksz Rüxkstchtsaijff Dei: ’G"d«l·dhoklT Uifkskleksseä "i«ch JkäiisåssEIN used,»k»»c..«i»szd» jdennA folche Cbyfitüreg ».gi«"e·l;«t"k«ess auf
ggxizeii Watzxtcht mehr !-»—»s-. :Eks«-Iag in« zdxii Des.
stimmuugen »der sich— immer nicht! kläwestvdett desinftsivkiis
Fkiekpensbed"iugiiu-geii; dasßecijirssxikkc urkch tmdd uckch
bis sijii diesjChiiskispELsgii-e» zxckückzieheix sHkxiZk-.««Das·exske.-Mxxizsxrkgskisxxiexk e use-i « dgaskfcktizhilpß Hei: Gxj4«»d««Lycktj
HEXE-III. kyüpften froh; eicgentlsich diexleßtegisiivøfgxttkichm s
NEWTON-users; die ichspuuss Fratikeeichi niithenonjniensp
Es fastszdäs erste« betpohtite Schlöß das Wiss«
Askkafevz Gizexxfsstens das Gd"(iu-.ch,Dak1«1Fe»i1"f1«k-TT«
vyefqiideixj « Zdie »mit·t»h«kg"« im« Jsfriegsgewiit Xiüsgehälten
HAVE«- Xxotzdem daßmzecn ihnen— das letztePferdkcusc
dem StakI genommen; ncktsürlich sauf demäkiequifitivtus
wege- jYDie"Fämilsiesz«bestaitd aus dem Märejitks«,s«
sEkI,7E»k"«szG«ey1»ah1ifn, feine-c Mutteks «s»ei·t«1"·e"nszjwe«i"Söl)«nett ·
im» sssxssssochisxy M«i»sti:ioiss1I-e«-M-i:soi- »F x d»
le i n Gr e t ch"e·n»«.«, wie fie sich .u,us" zu:Gefall-etx-
fekbst nannte-F Wir faadendas natütjlkckyreizetjyc
fanden fze selbst sey-Ade, diesexste eanstaiidige cdciineziTdie Apis: Judcich IaiiZjen Mongtetj ssiviedex seheitHAue machte» Eh: iiiikkckskpd »He» ftp-if, ukxde «1s-»ivi;-L«
Abslldsks Heim— Schlafextgehetr durchsx einenxszlaitgew
Corttdor..-an ihrem Zimmer vvrbeigeführtswitxdetttk
ukid vor de: That ihr« sSisiefe1ehek-«-scksyeii;

Rn:.÷i«lsa.n-d.isgefüh:rt. sTBonwenglijcher Seine« suchtman zu diesem-Ereigniß ein möglichst«nuhetheiligtes
Gesichrzu machen :-,- nichts; desto weniger ihjxeibtsdie
Thatfarhe., daß-die ganze englische: Poliukchezüglixh
Afghanistans gekrenzt ist«-nnd- die Friiehte dcasskkqch
dem Urtheil allerStrategeai wahrhaft unbegreifllchen
Räumung -von Kandaharsp Sehr« schnell gexeifktpsindx
Wie— weit-L « pofitibmtssifchers Einfluß hinter: END» Khan
steht, lassen wir dahingestellh für England Jst lauter
allen Umständetr eine neue nnd erjäste Schivberslgkeit
erwachsen; ei ·· - : ·: - u « . »Eure-Li-

, sgqFkgykkjjchxs Edle; W a hlsr axin p a ge! e
aller Orten eröffnet worden« und -xl)ati- spinsbesondere
bereits ·-·«it1 Paris. zu : einer wsfcharfectsps A-nseinand2k-fjk-
sung« zwischen den vdrschiedenenYParteigvuppen Jdex
Linken Anlaß gegsebens Während-»Hier—- die.-.Cnstdxis
baten— -derjepnblicanifchensgLinken und-»» des» linke-v
Centrum« von sdeuyGxfnihetvistenxaufs Schvoffstexbefehdet
werden«, ifnüfsesn Letzteveses ssich . zviedjetcmkpxsgefallelx
lnssem den . Ultraradiealen als iZielfcheibes; des.Hphnefs
zuskdienewxkzfür dieeAsrly in «svelcher.sidin.iPartel-.
gänger Gainbettcks »und-E e kdieserz . s»sfelbsia.-x- zahgefevtigt
werden; - sind— die Epigrnmcüe Ebezeichssektdz Erreichen-idee-
,;-Jntransiigeant-«; s— dsn -! shanprstädltischenx sikksdep utirtestr
anzuhiftens fowtfäckyrck.·---7Hente-0V’emmt; der sKansmeisg
präsideiirs selsbst san . die Reihe-«;ikdesieniiSündenregistaen
nntet demHinweife «snrkfis,sdas«-«Wahlpdogransrn Dorn
Jahre i1869 schließt: ;- »Gambett?p unterzeichneredämalss
radioaler Sand-war.- - - ssetztsikann gsergik yzefchnetkk- Betrü-
gensnnd .Meineid1get;« JMchU Affe? xxgehitc es; dem
Jntfwus des» Oanvferpsräsidetttens, . Spltller »,k dessen
Abschiedsfede ean die von ihmmyeleitetesålsasrteisssxdsexl
,s,Unionl«,-repubiioaincksmäsnnrx Jkbckißetchsntksrlbiki unter-
zogen, wi-d.«-Dek sszzgetkqkcsigeciuie-«schwibts-« »Der
bipude YHHUUUEL »Es, jmmjwxj ;- blomä), bekannt sirnterdl
denn . »Man-ins ? Spüllev beganns folgendermaßenkz
,,Wir- shabeni etneüiiigcinz inatürlikchw und sangenehmesn
Gefühl— rgehorchlysi wohnte-»wir-Eden - Wunsch? Hhegterscp uns
non-Der sendgiltigm Trennung« des« Kammer« wiss-ders-
znsehen.-«- «.:-,,»Ja,— lsetnserkk diass sOvganiiuRochekforstks
tveiteiz essist dies inscdevsshaisteinssäzanz natürliches
Gefühl, .und-,-z-weisr. stnsrnssso . mehr-z« als: tausend. Aus«-
sichxtensspvorhandsn sind» »daė dies-Majorität,- dreier
Sktbstzmfkiekssxeu -sich mchss den-Wahren. siehe-meet
wiedevfehens"wird«.« sMansgkdtinxshier einen Vorge-
schuksack sder Uebernnfchrengienxsgetsitrsiveik , swelchex- die
W-ahlbewegung« iinIbesondere s irr« Paris szecktixxeni wird«
Bilds-besonderm -.Jnteress-e darf kuran- sdettssVorgiärtgsetx
in dem ArbeitersFaubourjs - Belleville s·entgegensleheli-,
woGambetta in den beiden neugebjldeten Wahl-
Bezirken: zu candidiren gedenkt. · « ·

«

· ; »Im. italienischenKriegsminefterium sherrfkht,- seiner
Meldung der? »Bohem'ia«· atus Rotn"··z-x1fto«lgks,---eine
aceffalletid - rege-«Thätigkeit. Eine« eegsekcssx-i eingsefetzte

zum Reiusigeir hinausgestellt hatte» dsasgestassssdikkss wir
essckins offedss-,-«d7ä« waken wir Als! e verliebt: Obe""«rst,
MajokssskskAdjubakst -u. s. w; Es swacen »aber-i much
Sckiefölcheijml Und-»wir wackön so-svertvildertss,s« das;
deretkBösitzsesriii uns wieektke Zaubermitizefsiir wor-
kamk «E«V—orhers Ejätteti E Mir mit ssihr- eikspn Kämen-spie!
gespielt: « zslv sstia ists ! ja usn e«-«;«:!welche-8E-vieL-- Aehn-
lichteitssciiiruidfem gS chsiv ask-Eies n- P ehe r« Xyottez
wekdixjstenss I bekam ·« THE? Avjstcdsdctitys "- tvotz « iscxges großen«
Bartäözskeinekzuube av«f."-— -Mlk sgroßers ürde hatte.
IIASOEM cklUe Mäfquifespsgkeichxsstbsei sunferervAiikiivisft
szjgkkkk jsasskwcspaßsißesfpuuscizund dklnssAuxfseric ffzesiichotwsäsiteq Wir --I)ect«-t n) soc-set» n e« n tiandsprmen
Vekgsessenz »daß-«— Oft AUTCWFST gasizs erstaitnts swareit
Die! sHOrrschaften· sfchi«en»esx- I« übrig-me «rechts ygsebildeckx d;-
siekap tåäicky äiüch s scjeiimits MPOlfektühmkelt Ndmesssvetter Gsttstab
FreYkCgEftUgtCu IRS seh, ußr"»döch"auä;I-e4was1:ztå
impoiaken Zeig-is Legikimisteii stets-ans Horch-c
Dinges-Frisch — ihtisu seszikljsltesYdcißsssni sessiin Name
csus sheriiiiesisfkrticheks Zeit? ycgrkihke,- was sich- ist-neu
durch die Zeit der ,,Croisades« verstätsdiichsinuäjtsj
dä- vkäxfeylte««·auch« Tdiiøiffesivks Wfjkisngsiiigchbk" «: ««Ding«e spickteijt ihssen-sdd«ehs«i"i4ics up: «! »ssiewsssich kiiichks a"-isstvdei-c"s,ss« daū vers-TM» POS-
Ricßcauds idem END-esse «vv«V«P-.-gußen- »Es-sei« Sckscksk
Tschekkessett, dkskr Menfchsnfisesserjzkzut EIN? JVIITXYFT
hätfep "A«ls"- ich sie3"fragte, pb’ckch"ekwa»««7ch«se«"eif
Mkvsfcheufkesser aussah-e, tqchtesi siSi,s««b»s!P?«’««sWsskrm
xsseßeu sie« sich Tsuichty skieushæxkk »A«f««gsk Akt-MI- Mk!
übksigenss die · Stinimuns » M «J1?»9Ff«7«?h«»7J-»" , SNTJJHE
Hzzchskenz saslzxpsksgkheräölqssknsb bdzescchnistn als

w« »Mit«- dzfpskzwszkzikifgshscivf di? Im Pptlysfrgeheiidsn
beschkzzzetkexxSchsckcht bei"«C"vttflmfe«ksszkapainen-,J wo wir

Mcknntlkch kbzkspszküfkkztzxetr zvgHW »tfiikdssol,ches;atikhdssäszspzkäzzzmkssa kkikten sich Mk? Cörndtn Mal-die Miene«
siijidsxrus sdecis zirgtknöpfteit Arästokkuteft Dxvccrdett

1kHgki9fwhk3MeH1fchM. - « Wisse— "«ganz"e«-"Mdta«1jivrpkyofe
Hzkkkkkkk die, fMUZZfZschBYCEMLMy DiWLiridettTtins

l69. Sonnabend, den 25. Juli (6. August) lsssh A



Commissioii von Geueralen nnd Generalstabs- nnd
Gmsp - »St«tzu»ge1 - ab; te
Vertheidigucigo- »Es-Cl Vsmche , «

Hkz zum Jahresschluß beendigt sein, u -;3.··. iJ;»,-»;-
Waffecifabrikz irr-Text« wird bereits Issz
9k5ff1jkk« Zuge Verstärkung-redet Or ,

den: Bat: dersz"Fo1.-tsr,««"···s11kk» welcheu »«untgebet1
wird , hat« die Kriegsverwaltung eine Mzahl zur
Zwangsarkseit oerTsrtheilterVerbikecher « ans« deisrfsagg
uosdocr Neapel konimen lafsenjkszsDszieseTFdris sollen»
vortrefflich gebaut fein. eins«
Caseinatteiy Kasernetkgjxjxssgxkjferxizssrxndsstehen,
tich sowohl— m« rissest-dek-sskkstpxxxikkxxeekeesxskeskxkksxkk
sterinsu in telegraphischer Verbindung. Ja man

fpricht sogar davorydRotnssntit eineirrspzweiten Gürtek
von« Befestigmigwerkeri irr einsemssltmfarrgelvou Tot)

Kilometer zu nmgebenp tmdsssfoll ««iei·irsi.ssjede.s«i dieser
Forts, unt zwei. bis. sdreiscBatterierstss sarxtrirt,«ilt"ideäl
doppelten Zweck dsieneiyrRotn gegen« deinen; «iit-1Getlr
Fe-sziikd, for-sie. gegen eine inneres Revolutionsztis vers«
theidigeiy trobezimairsnllem Anschein nach die-immer
größere« Verbreitung! der-«?repnblsizknnisclyenss « Partei .- irrt·
Auge hat» s«
« Am letztenskSoiintcrg hat: ins-Freiburg inxder
Schweiz das große eidgenössisch e-:Frei-
s ch i e ß e u, welchespztigkeiäydsie 400jährigcjsGedeuk-
feier des Eiutritts der Eatrtone FreibnrgsutidHSoklo-
thurn in den Bund« derkEidgenosfen repräsentiren
soll, seinen Anfang-genommen.- Das.i-Fest— ist innige
vors seinem Beginn «« kauchx »außerhalb— der specifiseljseti
Schützenkreise in Deutschland - Gegend-stand »der-Er-
örterung geworden -,-: - als« idnssiFeftconritå- die. arge
Tactlosigkeit beging, idie Redaelion der; .-,,Freibnisge1
SchtitzemFestzeitntsgiii dem durch; seine; Schmöhschssifi
über Deutschland Ebekannt gewosrdeireki VictorTi s-so1
zur übertragen-»F TVoni »sverschi"edeneri :«. Blättern « wurde
geniert-er, idqß smsoHiuoiicks s versinkt; des: deutsch« - Ge-
fandtei in .:Bern.-,(T« General» von :Roede«ri,s-;--Iiw:elcher»E-i5ie
Eixrladrilng tSeiieasnsgderciVujtdesbghjöjtdon zart-IMM-
naljme an ixdenkks Schützonfesfe sssbereits izxsaisgenommeai
harte, seine :Zusage:.iv«iederi«zuirückgezoigenkhabe« Dies
ist allerdsinigs, wies-«. Blätteiin stiierficheikci
nicht -richtig. - Jmmerhinikwwiiitideßvtderisit! Perris-eh-
land sich knsndgebende Uirtüklle ««staxk-Ej-gseirn«g, ssxikfxsercc
Tissot zur -NiederleguugiiioerxtiisjtedwckioirkJ der: Fest
zeitung zujvevattläffen.ksisi, in» Jtä txt, «,:«—J-i-—k"T.-i."—.-«.-;.-·«·«. z·-

- Der I Atriftaudrsijie ·Tnu-fien««vwoert:- uduchxa wein
der EiunahmeixboniSfäkessxxxirGjkhesrssowie—«"der Jnse
Djerbi ,

sunweit s« der Iitripolitauifchen Grenze , szkssorl
Gegeuwärtig eist irr-syst« Hgfeustqpkxzspqmmämet Izu
der nordöftlichen Kirsfe non ; xTgnesimp eines« Revvlt
ausgebrochen, twelche alletn»Ans-cheine-:nach-sauch zn
Besetznng dieses— Pmsciesrfühiren -:wirdki«-Jnzwische
setzt":Ali«-’ben,-. Halifcysxder Leiter-des Ayf.sta1jdos- Tod«
Ssäkes, seinenBenrühnnsxerrsifjorgtz xallle Stämnresdie
Regeutschastc zu« einem. genfeitrschastlichens·ss-Feld·zug
gegen die Franzosen zu loestimmezs ·:Gr«.:hi1crt:ssich. ins
besondere auch— ans-die Krumirqsnndzdie chtetcrsge
wandt. Den französischen: Lslättertr wird— sdie Er
solglosigkeit dieser- Bemühsnngetis sgenreldet ;- »jedeuf«all
wird es seinen Enrissären »aberssbefser als der· franzf
sischen Heeresführung sgelungenissein , dersKrrcmir
ÜVEVHCUPT Ensichkkg z« werdens?- JnkAl g« er i« e

wesenden Söhne· . hatten izinknten sdeiessssjetztxkbereitä ent-
lasseneii Mobilgarden mitgesochtem ihreAugen strahlten»-
sörnilich, wie stean diese ,,Gloire.« gedachten. xWir

. konnten ihnen um so leichter die kleine Freude gönnen,
als w iIf:"a«ji""Siegeij""keitf"eH-«"Mangel«hätten;
Legiiiniifteugvarerc sie-« eifrigesFeindex von« Thier-s sind»
haßten ihn, . »sa-st mehr, i.alss.-s,di-e.-x Preii,ßexi.- »Sei-n
Aeußeres beschrieben sie als einen«iriesigenksjKopsxkder
auf ein paar. kurze« »Bei-ne» , sruhezx Zufälligk kamen
wir arti» unserm Spazierganxge .im Paxkszz either

Y großen Glaskugels vorbei,,welche;Kugelnzlxekanutlixch
die Eigenschaft phabexhs die darauf ,Zutr-3Ie«,ndenj: ganz

I so. erscheinen Jzii lassen» szpise di»e«,szropßen,-Piitrzi-nteii
E« soeben einen. kder .bedeutekii»dkfkeizi- Wzänyexz ihres »Vater-

» landeä besechriebeti-xhat·tsn. - XII-se, ich, snutrxxselbstzxxkltsz die Kugelzziikrat zsundkssagzte :.;«,--»-,,-,Vojlå. Thieres.
kachkstk siexsvor kindkicherx,Feexidhnndzxsorderten snzjxx

7 Stuf, «;-ste.-:»it1;s-i-Fau.,bo11rg1JSEH Gqtzmaindzn besuchen.
» Dnsndvllgsdbetiz aber, besoxndexss des Damen-»Man;

, es unsr- sdnsctxeine sinnigeJucberralrhtsngisztksgexpsintietx
Es war AbejkdzsszskskWundervylilpxsFrähLingslgkt.n-IW«i1

" ltzsttvandeltiethkiochsimmer im Bark- »Da.heggnn·zkkz
» -k)intet VIII-Obst! v6ksteckt..»s«k—,- dgsqjssronipeterzszssyizzpz

einige schmelzendee Arien zzn »»;hlas»eii. . Daszwjkpkst
»Ein-m a eh if, da÷ Witz fQLbK Etkzkasz Wenn-Inn gb
bekamen— —- gx si »; »;

« i Aber auch; divesfs--»Sch·lar«cissezisleben hatte Aiiisisiidk
Noch manche Quartiere wies-den« gewechseltzgdzer Fried,
W» gesichstU des« III-Sinigag- Mte auf; ftgnzösischsip
Boden bleibezi z» dazhexim kch miclyspdessen szsy erinnern
daß ich mein halbes« Caxtdkdstxttu Hcsxaniekkbepeiti
glücklich« bestanden hatte, Ader. gesetzliche Tkzzxuikk Ykzz
zur Absolviriciig der-zweiten« HälsiekbinnegzKzxtzkzspeg

. zu verstreicheir«·dtøht»e. Eineimklare Sehnsiichhkzaq
Dorpatsz nn»d-«devs»«A1m8 Mater -.t’-.t»spachie 1nxd-«zc»«iiz

« nieine Bitke»,sschi-ckte knichzzdsk . mikzeiyen
Tcansport zabgenutzter Bekleidutkfzlhückszwjkgch Den-zi-
zurück. Es» war Ostersonntag, dieislockeiilzäixteiei
seierliclx lind iönten hinaus»i11»FkühkkUgsIUfkEIN?

. schlugen an -d-ie-.-i«1;disch8.sI-;,S9E1TF:U-i; A« LFGHGHSCHY
«» und Lprbcerkränzen fehlte es nich·t»iaii denPahki

7 hdfesixund an vielen Bekannten, dem: mgnchrcssxnpggm
waren bereits —- »W.IM, seuch zpekeinzest s— hssspijs

habe trotz der h« "szjz«.»ii77s die m its« i-
sche Vereint, nfen g egen me
« d« ern Ober o

n H» Richtung i-«J.- «« i·
TO« -

"— E« s« I; -

rals Colonieu steht im Begriffe, Ssid, · te« Cpkxz
centrationpuneh zu verlassen, um über El, Kreiders
;kökdIich«e»kk»R«i»de des Schptk-2Ij-"Sch«2kk·k; kmch

»e«er«ikx"sitjrkfarfchiten, woelgst ·»1e»»e»in»zver ztes
soll; Das-BILDET; sie-E Hpckxtion

vorläufig bis zur Regenperiode ihren Abschluß er«-

nur verhindert werden, einen neuen Beutezug nach
TdelipHvkchplateiaJni deS-«T«e«ll-Tshin zit-Iiiiteri1ehnteici-j"· Zu?-
ggni-cuszi«s-iin-«Meeeinik- es» «-Heksbst- atesStntzpxkskiee Ifrit
die: Eileiter-sen ieizilistäristheck « Operationen — gegen die
Rtkfstäusdisjcheii-.Ddsiesnesixs-s" H! --«"--«-« ! s
7i«!s«s1·-»I »Es« !:i1,«-«»Z;5"- »« :s"««.«.« «« Hi«- . s»

I« :"?.»(1 dskiiuisji «, .s«i—«-: DIE«

---s-Iltl-lpul", sswJiilissxl Die Alarmritkfiesdes ,,Balii«j«cis
Wehstisefis««-s—iiied— des« »TR«ishs«k"i« West-ruf« s betreffs
eines angieblsichenzctson deknECiirator des? Ddrpsatekis
Lehrbezissifks - - erlorfsei1«en;-Vesrb"nts, BUJ til insgse "l"ii t hsesr i«-
fchser Gosiifkekffihsri das Rignfehe g riesch its eh-
rs n f f i fschs eTLIe l» e V - S e nri utissrs aicfszieikehmsecis
—-—-«-« haben« sikn«;,«Gvlos"« -«i"hrEEEch«o- sgefuirdena " »Wir
kenn en? ; nicht— - -«—"-—- T? ifchsreibixs · das letztgenanntes tsBlektt"
s. »die Ursachen; Gekeife-diese Anoedntingspsdessz
«Entscitors« bedingt hieb-Jus;- sfeheit skabelr « EdieU « saus-
derfelbeni H— sfichksxszs sergebeiideiisp låsimseqiteuzen »denn-s
ice-d- inüffens t3gesteslfenzl H? dnß sdiiefielb en« wenig« s trosstvews
heißend .·sind.»- tDassRigsiiev sehreiespSemismr bildet« Lehrer!
free-M ieieitexensiiiikd -eftisiisfeyeu-Vciksifchcikess Livrands
heraus. dGs«sex«istikt«ås«seiiesiGefletz, Dem zufolge Ein Yjecien
Schubert bis-reitst; mit: den1--««-·J«·echrä" 18805 Utiterficht
der-juristischen Sprqch»i;»eiirgefir»hikt" werdensfolltecs ·-" Bis«
heitre ist-lebe! Sälchesinnth eiiehtsgefcheheli rstwsderkl
geößneiisssTheiiress vie« Besltifcheäs skksVokksschiivers rules)

vielmehr die rief-Eise Sprosse-gär- wiclwgesbeshrts nnd
iicipediecufmigcn liwwiligknssSchttleü ,«-· Emai- ssie Es rufefische
Spvechexpffiiiellkstifteiddeci Unterriekztsfächekiixpwvadirisjr bsessässeiiofrchi Laus ssiidetrsMisetess des-E Eftens kundxsLettseii

sz hesrllbrgegixageneziszehreuErtönt-sen; Isdieiszkceisicki.ititffosehl Je:
: lesen iverftehestessiisiidcdhirie kdseudSennskdesl Göiefeneisikcjn
h begtefifånisisispDie located« Asäkbrkstittetg Lidelcheidie Vvlkss
i fchnklerjsk xvelkwailken , s. sogejiäwntie»iSchitls-scsvmmtfstvlsew,
T bestehend - kans Repräsentanten-Eber— slntherisichen s« Geist-

E lichkeitssäsid desitisAidietssxitksgeben-s-gewivhnlich in« ihnen
: RechMfchaft2-Ve,riehtåit« die-kErklJ-ricng2tnb, »daß Eber
s Allerhäcbste Befehl MegeiuEinführnng zdes obligato-s rifcheiiisllniterrichts irr-IdeesirufsifchenssSprachesau den

E Volkssehulecx ideåhalbwnochssvricht erfüllt? werde, Tiber?
! keine-dazu geeigneten »Lehren: Tioorhnndesnsssstbsären
! Dass sistxdiexsxßictisfcheesages Ides Schulwesens« in7sbei
s Osisfeepfdvinzeni-k-;DU23»sGefetz betreffs-Wes orbligakoi
«— rifchesn Unterrtchtsdciil derisrxnffifchenl Sprache bleib
s« einssitndteripBkicehstqbes xssbnssjkldiefem lslrundesssijtes
i selbstverständlichsiweshialb swisrx es· mit der. beresgte1
E« Verfügung» des-Gewitters« dess Dbrpsater Lehrbezitk
s fosxernftisisxnehmensp Statt dafür-Sorge -zu tragen
i daßszden Schulen« ein möglichstes-großes Constingen

»« ipuksk «? s« ««2z«..s«,« «:;«"Ji·.««,.« «:; s· i :·J -«.««--·

kehrt: «-- Friede-lag Iükyerallst in« der erwccchendeirjfiatur
und-auf den. glückliche« Gsesichterrrder Mensche-n« l»

.Uxbtik. .»dt.1.3»e«1.l1x1felze.u »der »Pfla·azen ·

bringt »Da-nd am! »Warst-«« einen längeren Aufjatz,
dem-wir-Ftylgendess entnehmen: - - r

soZirmsekrifoIgreischen UinfetzettsdiejijsiGewächfe ttst vor
Allem: gemuusisKeutktisiß »der kUmstäcisde-exinö.thig-.x Hinter
weJJCU ««z,je11,e» »diese », xxtkxzexjmeidlirhen Befchsxpzigrxgge»tj.,
wel e» ein Versetzeij ztkrFHokge trat, ertrageti können,
ohLE«e««fü«k’ d«ke""«Z1c·k"c»1i"1ft zu keidels
diefei"k"«e«Bedi11g«1-cissen9 «««gehör«e"riE; sitänieriklkch - Edas Alter·
der! Pflanze-n sdierxStands ihres: Wachskhiimszsjxkvask
Wfxkekcskndysskck VpdMss ; -- «s-si"««—-,-« ;:i.I,·.-

rkkxch xpss Axt-DIE Esflssxss «xv.srchiextsisxasx--Yxtgr,s
iqkÆkchkeiniszkestzkzåxx Text? råxketzåwirrikvbzsz bfeå den.
mei W« am« «e E« "««i ·e Jers en« u «e « e e «e""ri",·
wektnskdies Wiirzekijlksnsdelskskskrvsß Essirfd Fszgsm LZgerhälkhfiiF
zum; Stammes. und» dänhexziäuchg wenn eins-1Thekil»«idcr-
HERR: ncixyeksspixfni ÆHCU IFMMB
UOchL it! xggtxzügsnckger,Metsgekkvvxh«xsxdsss- Mk» Um, Sie.
PTcji1ze» ausrbjis «ötk·d’·sz»ej-kj»c"ch"ret·x Jszcc ·«»kö·cit«1en,« "BeiwkchtigerBehtdsdskuskgjjjundreeVorfikht heim Beschattekiusw? Ade-gießen iskyintefbleibeki skeifcesIFdlgetisä Viele
Pflanzen) abend-müssen erfiskseixnes gewisse Stärke- eneicht

Ehe
ABC-new» zkpixlzz Pers-Wegs, wenn» zwischen, ihrer
Axt-Laut küxkspI Sektpetrdlcfheii Setz·e1i""e"in großer« Zeit;
r JKeZJtIYJ öifks · öbrgerkommene sllckkå
seyungssrvsslzsthätigxs Weiß. skaØcrESTcørkdi der? VCgetcELiHtjJ
kI1--»MFTIBCP-ssifk;s. dckesPflrrnsje befindet, ist ehenfallisvvonTskkhtsgkpjt-»ssxdke.xx»x,sigsigkpgm beste» vexsetzts werden,
EVEN« sks·.s,.-»t..hxstisppxm »Wrach.s.thmn begriffen stud-
wqhretxis isztdeijgj » je ·;Z),3e«it · des fj Stillstand-s· «·iiiiWcrchfecfz ; zu szdyefer · ArbsöitWebrlättsenx Y Eirtjährige
PWUJM werdet; arm wistheilhciftesteü uikigefetztgkehe
siEstkstlensBlåtheinsteugel zu bildet: begomrenshcrlienszz die
ssksxxssksxttdesx.s(pe1«esxxsireskdreu) Kräuter .: aber-gerade,
bkVz0,!;-»,«21Pas»»»W«4chsthum. den Jahreszeit Hur-fängt«
Bäjicfie Tu1115«·"Sk"rä,i1cher"« «"e«t«kslich

,, sobald Ykcknsszsserbjs
dei- größere sTskik««7khres«sz«-Laube«s"abgefallen« ift Und«
siskatrge die— Vegietation nochseitjige frifchesWukzelq
zn treihenzic Zeitung ,. ..-ehe. der Winter kommt, was
D117ch: VIHWOMIYJ des Podenzzdie höher iste ais di«
LUTD -HEAUUst7-gt.k,v1td.. . Jm.nächsten Frühjahr beginntVTMY»I«VfVkk-«lEVHUfkKZ·WCchZkhUM- Während? die durchdas7·"llmfetzeki«s"ver«iibtt«ndete"n«Wrtrzel1r; "«nänt"e·n«tap1f·cki kkj
kaltetssundsnaserkErde, Tit-Reben, wenn-»der Wink»
derxxålkerfetzuågxxgkeich foigts und;- die beschädigtkg
WOMSII xsichkihcslxzxihösknesspsxr »«

n Volksschullehrerkx » J -»;,: werde, welche dieksise Sprachejr n «» is« stehen, beschränkt der
«..« «· «, ANY· .-

:««..- ler e ge« . r - Sem J;· ng UND)
be e « cü i da«- 177r«

an den H nischen und lettischen Schalen, welche zum
Refsortder lutherischen Geistlichkeii gehören, Luthee
raner sein müssen, da sie auch VIOVEkPfIkchkUUS

be de! Kinder: den Jxitherischexi«,·Fif-·atechisMUs-«ezztzdzseiä äIdJZnTnber ffsfeydiefc SAITEN-
Lehrer erhalten, die Lniherairer sind und znsgleichT

den Lntherairerir verboten wird, die einzsigeAnstalt
in sent-reines,- neekcse Volksfsekyicllseezsker Iljeiaiibsisldeezikzn
vxskischekssest »Wer-Eidam dies« sFxsage each: eoch des;

halb sei-us,- weih Tsd viel-sz«’bekannt,s" Idses balkiseljeissEftetj
und? Letteir Angesichks des«siP.«-4L, « Arisyssöse des
Wehrpflischtstirisrresiy beenirhtsz sind-«, »eines-Kinder auf,
alte Fäkkedie rrtfsiskhe «SpriicheT erleriåeteiÆitsklsassetii
Ditrchs jene Verfügung esrweist det·-««'C’n-rator« demnäch
einen-schlechtes! Dienst« des Bevöslkesrernzzessdess ganzen
sszzkzdezJkp « ;"Is"r.sp,.-z:«-- .»i..- II, ;·.«s".s"". Witz» « «

isslsDer ,,Gdllos«" tritt-in »den vorfiehendeteslsiesä
fühckrnngsectkssssso sfitkyerenshScbritstes Jan-f;- wesilsner der
Vevfichesrnkiisir des· ,«,-RislxssisWestisii-sls«sEssder bei seiner
Mitthseilrinzss der ENnchriM s -s von «« dein« » angebiichk : seit-«
iassenen Verbot-diese Naehrichtsasls authentisch innd
ans sbester kQuelle « Freundes-d« bezeichepet hatte« S—-weil,
sagen wir, «der«s-,,Giolos’« idieser sVersvehernteg des»
Westnisk Izu spvereilig Glas-dekr- sgesetyenkix heetteisäsEikes
Verbots ist-der Art, wie-»der«- s,,Golos«-·E-es:-! sdargefbelltxs
ist-l von » hier«-ans »n- idchit serlasfsen » worden. «« iUnseresI
Wiss-send ssistiinxxiTr fsüsr dss s slssäississssesk n d-"e-« Jsetshssrspk
diexBerfügicrivxjssgetr offen-Z werdens-»- von Icier Aufnahme?
lutherifchersZösgbinjäze ein-Evas« Rigitsche Lehrer-Gewissen«
abskivslelyeisysweibs die; Zahl: der zfcberhanptiAufzinnehs
wenden. iniidiiesenx Jahre eine sgeririgeres als gewöhne-
liehs sists nsndsilsdersissorzeeg s den Zöglingenz sgnxiiålchiisfkeiyiesr
Eoaßeffiosirsihniessgekjeben werde« müssen, das zssxsssübenk
kyniidxkvtksScherlenxgg ei eJehii seh er Cknnfessionscaochstaettfs
ckeEkjIbsMtsYiLkhieO w-avße"ucjzsk»x. s, wrixäiksk L« «. rief-II» n?

;,-..«-.:";;. -:.i -«k.-,« .-————s«————-—s———-». L? its-«.- « Erz?
- »Jena- Zmkixeuinisskeieeiek does« eAafeakkj-n-Sr. »Das:

Edns nGcoßsüvsten Ah esx anders-Wirt) E iP de?
wsit-Es «ch,-— dessen: Ankunft-« »aus-« Stockholm s wir: xgesietn
genteldetk sie-fährt » Zeig; riferaer s.s-Fvlgendesisx«
Seine. rirsprivnglielyeAbsizhtgxgestbinssdbeswdik reach Rägas
znitüiskzicskehreiy isgalsieder peswßfiwstsiAlexncknder ans;
Auf; dem? vvtttsBöZiseikGosieiitä ztztsssispvsitisdtir ge-
stellteir-I;Dainpsi!t«-«,,Sophie«s:-sbegabisfrch «iSe; Kreis:-
Hvskkskin Viegleitunisr derxOfficiere »und Ende-eben
des: einkixegefchiness ssiWakjagsst i u«chsxsDuvbesiqss ixDie
Dsirectivirj deck ——Dnbbeltrfchen Badegeselllschast - ließ: san«

dieiGästei .die«L.-Ei»nladungi·- txt-gehen» etc dem. gestern
« Abend— sitn Gesellsehiasihanse .;stattfitibensden-xBeile- Theil-
zunehmery welcher-Aufforderungsdiesedbetr«-enckspraehejir.
Wie wisset-hören, sfiindxxsrgegen 50 Eadetten aufs-dem
Balil erschienen, shaben Heft« und» wiederhdslt
durch Gesanigsvorträge die Gesellschaftcerfrerrkz Um
4» Uhr-Morgens? verließen die— jnngensxMariniersi
Dnbbelcn — . Der Eornmandeiir -desi«-«L,,Warjag«'» be-
wiicligtes der jienijeren Generation« der Cadetten Ur-

- Das; Umsetzeni gewisser Pflanzen kann in jedem
Monat« geschehen, »für. Die große Mehrzahl. derselbe»
aber, ist» »reine »befondere» Jahreszeit erforderlich»
Trockenes Wetter ist natürlich " ungünstigz während
harten Froftcs z,oder.;..,bei. Schnee. .»ist»..eä.. nicht. auspsführz
bar; bei uassem Wetter ballt sich wiederum die
Erde . zusammen xund «. füllt— dann— dire- Räkrrmh zwischen
den» Wxrrzelskxxichzt Esaus-»· 2-Am,,b»estet! M. daher mild-e.
Witterung mit feuchter Lgftsi :B-si«-gi21xz sxrppkexxex
Luft wird jede"uapknge»setzise» jPflanze "leiden,· auch« wenn«
sie den Sonnenstrahlen"atrsgesetzkiift.j Frifclsgefetzte
Bäsumespfvllen überhaupt, «-b·is Ifies Wut-Zeiss! geschlagen«
haben; befchnitets sein, mindestenrä abcsrs ein- Theils
Erdhcsxübkri dereneWstzeF Isnsssskticssksj FchizttentiksUyt OF« V«- Rz tUkeUn »« . Pä- ,ek rq- Tät; , U.
er« keine» Fesitztp Pcknme,»»d«ie jedes Jahrtkigejz
Laub iiiichsgxisxistx wiesjekwehkstzssescsie gik1isstikkst e Zeit
ziitnsi Umfetzen der« Herbstz Ende« SeptCMbeHIEEVdeOLHE
AafangxiOcroberxkfo stangcisidiessErdepidöühsc nicljs zu«
kaltes-geworden, uxm »die; sbefchpädigtekk Presse-kn- »der-«-
heilery z« spköntxexti - E,iu.i·gs» Bätxxve und« Hträuchw
bilisenpauch Ickvchfrische Wutzgksskrdiels Lrrdesifejtsiickx
asek oft zu zart: und rweksteheike den« Wiisterjsinszaxekf
BkskIsskalkeikxssx-s nasseur Bodcns wikdsegisdaheisss passe-is
seijszs wenn« der Warkeltriiebiwåist Eint« sstjtljjcshrkkbesc
giesst Hei; warmem- trpcknemsiäläøden dogegbeni sixßiketsi-
get« wenns-das —·Petfnetzen, zeitig.- sgesxhejehsyz qnkittiskcheiiygsxiviskx dem« Wink-i- ieich!i,ch.;xseixs" Frist» Es ejxig
könnenNkJn Ibieseniszgfjallsdfcll Trank: J. « Feidartetsp
werden? HEFT-Teilst! ä7tter HIUerM IEUHHefaUCLIsETfiHIdZTr Aprsikvsexpt;sx«Pfirfichos,— Pfiumklenbäunje H. :IohatiWs-.
undisxStnchelbeexeny sowiessiühethaxkpt Gusse-»und;-
Sxrkfsuchsss swsxchki Frühjahr szsxxsg betreiben-» »wer--
des! am-..bsfx;s"x,tgs je! Hesbfinsmgesctztszt AiifekbkckiemeI aber » zeigen« « geringe« Spur« «v"on Lkkegetativn ,·«««

wsenn7«di"e7""erft·eir’en schvn Blätkershabenz tindzessbringts
I ihnensdeshalbskkeinen· Schadenj stvenns sie» imi Früh-T-
sjsshrpsgeietzixswerrdak »« ; - r »

,-;»·-;-»

grdßes«Wichtigkeift« ist» die Beschaffenheit.-
;der- Erde. .« Ja: Allgemeinen« spllte ksie »,ordentl1kl«),
Edurchgegraben, sowie überhaupt ·zu ihres Vetb7ss8111t1g,
behandelt werden. Jn detngegtAIckCUM VVVEkVspssEÄ
di"7e-"Pflan3ses1 schneller Wnrzel als tin ungegrabenemszs

sbei genügender-Tiefe des Loch-Z; iU»WSIchES!-"SEFEBT.
wird-»steigt es skcht abk- g1eich, ob dkeijsrlyiyswekches
unter den Wurzelnfieh begxldes M? Isckck Ist-P1»1,1’ch-»
gegkabgxi ist hdkx xxichk ieLocher fbllen gerasnmrg
hergerichtet werdet» so daß die iWnrzeln « ist«-ihrer«

xgwizgn Lzixkgg«. gjkd spohne daß sie znfammengedtükts
swerdeirmüffeuz hineingelegt werden können« »Ist-der.
untere »Ich-il s der: Wurzel« sbszdtcktx zip zkpmtztcn die«

and« r· heutigen Tag» an, wel » sie, einer
Finl nsEr Direction derDliblvelnWu DOM-
« -.;sz·" ff »

end, san den: vsonesietzterer arrangirten
««

Es) ..1sz.,. Zkkksheil nehmen- werdern Das, Vzkspsp
sjzjjs hÄur Fahrt« nach Dnbbeln abermals einen «««- - Verfügung sgeftellb ««Wiz versagt-z, I«

vird auch Se. KaiskHolxswders Großsürst Alexemdzx »«

neichaitowitsch des heutige Fest i« Dur-bete: mit
seiner Anwesenheit beehren. ·

Znkxihsn brachten. zwir unter» »der Neuesten Ppst ».

des -. gestrige-r Blatt-es: die Rachriehts, daß die
sibsaktirers B a-h«n »auf-« ein Eonførtium von s«

HCFEM «
Jngenieur Meinhard stehe, übergegangen sei. Selt- .

samer Weise-wide; sieh; indenneuesten Libauer Blättern
are: decåetoåesikdiqne ewig-iß user; keikeeicei Mit.
Heilung. JSyllte die Nachricht sich bewahrheiten,
7o würde sie mit Befriedigung zu begküßeq Fig,
»1»nter»;;»d,er«-« Poraussetziing, ·daß"»mit» dem Wechsel der
Eihkikiljcittset1aueh:7-ein"-Shsteiiiidechsel »in der Ver«
valtung stattfindr. «" Zur-Charakteristik der letzteren
mtkeimmt -dzise se. »Sie.- u. ed: des-· »Die»
Wjed.« folgende: überaus drasiisehe Mittheilungem
Jm vorigen Jahre gelang es, dank der Wachswa-
Eeit der Presse, eine Atti-Haue der LibamRoninyer
Gisenhahn,ver«tpalt;lkng«zaufszdie Mittel des Finanzwi-
seisstee.iuems.ekpiziasihcag;exx.s Gen-handelte sich denenkein-die«z»bekaiiijtegi« TBestellungen. Hund? Schienen und
Bdicdjttotiveii zniinnerhsrten PreiseitksseDieses Many-
Hei ryizedzesrholtssikch sgsegxtjtdkckrtig . in· niaskirter Fqk »«

Des: is: Ipiesem »Jghkssxsehssxsssssss Deß s« Eises-Ist:-
sgjEssi-Meiksnjxasgxfüisxkcsxehisaikiseei see-ask «-1 ges»
60 K» bis 1 Rkls USE-p- pw BUT) »Es-läuft, Dis-Ver«
waltung der LipawRamnyer Bahn» tuit verschiedenen
Lieferanten VIII-FIEDLER«- svvn Stahl-
sechisenen iiim-«"Gefaiikasktb-kkage von» Ist-«, Mir. Rot.
zteinsPJeifessvonI2-Rb1.-14 Kop- bis"«-Ø«Rbel.·’·«17-stop. ..

pedkiPudgs di; hist-zei- eeiiiem « - even: es1Ieekripreisl« um ca.
widest: aveesteigeudesii Preise» avgefchtessexelhqk u»
nein zuieoetakeideesxdaß rief« Eouevqetesgelwieees im
vorige-II Jahtiessdins ssFolge « der« EWaehsauikeit ·— der
.Presses« ««g««es-ehsahI;«-« sabermtclss skvvm — Ministerium ver-
worfen Arbeit, resp.«1rcm1diesel5en« ganz der Cvntrole
dessslsetzteren gnseiitzitehm ,- sucht« die genannte Ver-
wilssttangcs-ig«egenivärtigs Jnicht « sum» « die Genehmigung
zur» »Es-mästen ineuest EQbTligationen-, sondern am« ein
inigehesssahueu rijckzahsbsaves Darlehn von IV, Mill.
Risik- sz«in--Ziöecki«ider Erkssetzwng der-eisernen Sthienen
durch- -:" Stahlschimeiisi Mach; MDies »Dir-fis. -«Wjed.«
geben der? Hoffnung— Raums, daß. dieses: Hemde!
ebensvsprasultatlsøkspvierlnikfen werde, wie der« Vorig-
jä-h-rige. :—-—» Die- Actionärei der- LibauMvmnher
Wahres-haben«übrtgeitsyirviieswir dein zRishsiki Weftn.«
eretnehmeuss auf« Antrag des Präsidenten der General-
Versarlrtirlwng befiehlt-Here, für das in Moskau zn i
ertiehtende Denkmal-des vereinigten— Kaisers Alex-
ander» lslps 5000 RbL zu bewiiligenei «

.«—·s,st.·:pktvrgbnrg, 22. Juli. «« Die· angeblichen Ent-
hüklunge«n,sxswelxchse, »den legten telegraphischen Mel-
dungen zufolge, »der bekannter-P v l« ikt i s eh e V e r-
b-r eseh e r H an: t m a n n ——-— welcher es. Z. das
Attentat auf« dser Moskau« Kursker Bahn in Scene
gesetzt —.-» im New-Ysrk-Herald über« das erwähnte

oberen in ihre eigene Lage, werden sorgfältig über-
schüttetz undtnaehdem fieJnit Erde vollständig be-
deckt End, » begießt man, was bei feuchter Luft und
Erdenrcht nö hig ist. Der Bodensum die Wurzeln
herum. aber» niußejedeiisallse übekall seucht sein; war
die Erde trocken, so niöge man einen Theil derselben
zurückbehalten, bisxzlzewässertszz worden ist. Den Boden
über den gesetzten Stämmen zu treten, ist nicht
It« es; geichiFtkeisshemesib--kipsgivl2t esfes? Einige« kkecszksegsdeiken Es« bestetritxlvckexem
Boden; zieht die Pflanze a er compacte Erde vor,so möge sie fest gemacht werden» Nassen Boden soll
man zur Zeit des Pflanzensi nie stampfen, trockenen
und leichten, kam! we mäßig preis-Its; XVI« H— it!

L. «; 3-,j,«,·,»,;«,—

lITHI «i«:l"L"k +
» Its; sixx « «"»- J « - - ,.«"

) g» i« Z 11 ; s.- it sfWtllksigfcsfiisssxbss . -

«-N esttskeskssisr zkesirgkå i fis-e Esau s Fisch e U?
Awisnxizshiistiauia wiss: avaichteisxxe Eis: ispwedtschsti
Jksgegiexxtsi WHAT-c- xåß gest-JOHN «« YOU«
mit» - xiekkk sskiessssssxtgv1sxpexiwsexsxsxxzex Darstellung
theils aizntehccheils neuerscsköstk THIS» Aus. Flfchkkl
befchck «

gib; san-s« keje Fkikikiscatsns Hier-ärmer« Länder
ein-z steck;- lEi-·«-hot"-« bereit« weisend-Ergebnisse
seitcerjiArbeijetit, vevshiedelle Exctccccsp aus
Dosten-»Mit) Huvxmet,«pe·kchs- U« MOUUM Wtsssst
,, denStoff zYHeLMLSUPPO SVFVUU U«
mi »emüscxt«uxid Gemüte« IEHBISCHT gsmschs
wkidYtvonaclMfke ·«ci«u Stelle der »a»U»s"F,lLlfch oder dem
Liebigfcheii"s«-"Fl"eischext"racte" zubereiteten sSsappe treten
kaum widfefzcdxFischeztkact wurde ianch",« sgettockitei

· unedkxkidtgedtzmpfy mit. HERR! ZZUIADGJ VII:Etbfettmthk
als Biseuits .vorgezeigt,. swelshe ebepsalls in warm-M

— Wasser, « aiifgkiöst werden» kenne» , und , Ekvseusuppe
abgeben. ·""Diese«·suchetl» werden' besonders zur V«-
sotgueeg «—bv"n EIN-Wen« stät-Felde« und« für SEND-

ikxkgunfchasten anweudbau sein. xspzifchteim ward« M

dreiOualitäteii zvvskgewiesen s. erste Sake, die AND«
Hausenblase »und .Gela»tine zu Speise« diese« splls
zweite »S»or»te zur Apprekur bon"Tap"etenpc!i3l-k- GWFYpapiesirnd seiiterenksaumwolleneitZeuge«; di« but«
Sorte«i«eiidlich-Itvirds«zus-seim" gebraucht. VII! Fkfchå
fett- oder«Fisschdhstjqexszghxstkzm Pkzipizkate des-EITHER-

Wklchk Dis« BEIDE-I: datgefteltten SMM M« Uhr«
Neffen, »in wie. esfihm auchjzeiuugsss III« aus— des—
Eiu«g»ewe"nd«ekx,i""di;2 Tkikhkx ais« meet-los, angesetzt«

«wurdenFneuetissele·Tdarzustellea, welche M« DAMA-
Ckchs Maschi«nenfchnj-iete« abgeben spllkns Schueßllch
war-de Albumimaus -FtschrogeusVV!AIwiClEU-« « ·

TIJHIT —?«:t blas LW «««3«««äsz"b»

IL III— "TETisa1»gis-si- IEITB iixi iyixtssjk gsitijssksHIYU



Aste hat, - istzFerzspEsegenstand von
txckh ? HGolos««;!-3Z.Jisbieser" srechejkLHetE
ausfocderung« —- schreibt das gen. Blatt Eiissscsåk
diesxeinikehnruzexbrechezizgijfEin:e civiiisikte Geszzicbesfttdtrseitz «Sik»i,väre nicht—SILY«·YITS«Hs-I«FZISsZEII-EW» Denkst«- s VIII? THE« W» M« Vkspfsposssgkzkkzzzhze ,«z»k-»k»»p»x civitisirteitiVtjlkern eine

. vetltgessWeeschiedekchixiisziu den - Ansichteeskjskee Poet-»
tis e Verbrechen sichsgekkekik Settmchsphcsttfs VMVJkzkgk2-)gkkgkechkkkschk·Handlungen, denen»»ein'e Menge»
w» Leute» »Æ Opfer fallen, die»»mit der »Politik;,
nichts zu thiiii"haben, in einigen Landern nicht» als»
ixsxixkiixiaivxkhxechen ,«sfv»s1d.esrn«,selse; .r-«Pexgehsen«" " be-
tkckchkekzzxpükdsnz Und zwar aus-.:deiii» einfachen Grunde,
wåikxhzjs yzkühtesz Berbrecheiiissiiiklzt direct gegeii die .
ikiischiiidigekx Opfer-desselben gerichtet war. Die
fkeche Gxhßrhiierei von Leuten nach dem Schlage
eiiies Hartniaiin ist das directe Resultat des Fehlens
deuzSolsidarität unter den Staaten, denen diese
Tnugenichtse sdenslsKrieg erklärt habenssszDie Gesell-
fch"aft, «« ivelche die« «gtökte« Verantwortung» in dieser
Hinsicht trägt, beginnt»,»wie es»scheiiit, ihren Fehler
einzusehenÆdesseiiT sie-sieh nath dem schrecklichen Ver-
brechensvotn «1. Nt"ä"rz» durch— ihr passives kVerhalten
zur» Frage über das« Asylrecht schuldig geniacht. Sie

ebeisignichtjdaß es sich nicht um -völlige Aus-
hebung dieses Rechtszxsondern nur um genaue Fest-
stellunsg des-Unterschiedes zwischen ,,politis»»che»ii«" u»nd
,,geineiiieii« Verbrecherii handelt. Gegsenwartig wird
England« ganz-offen Lsvoci den Helden des Dhnamits
und der Höllenmiaschiiieii bedroht und dfa gewinnt
piezF age, diezbisher für England nurvbn isp«rinci-Vedeiifltikiigss wasrsksteine Mksteepksckkkfchk Wk,chkskg-
keit, denn es handelt: siih uni die persönliche»sSichkk-
heit. Einjexzselschehsljseiiduiiig Jnußte natürlich eine
ernüchternde Wirkung ..«aufsz Die Engländerxf ausüben.
Die »·ez»i,gljsche- -Pre·ssezs—»begiiiiit, sichz in Folge« «"desse»n
etssstsnjt eilt! zu» beschäftigen, Die» gegendiese-mit;7..Zisx«iss»sixxd, issiiiissikeziehss
von« szdem muss-» essisallriknkx "mäiglich- ist; End-CI. THAT«
wirksame Htaßlkeäaliss Fu« Alleiirs dastesendkam: «»- ansri ten«-sPike «:Fsgie-sitt-sei-sr.—;s.s»X«sxex..«-seii2«.-!-I Feier» «1S»k««?«V«;F?t7?«’?..
spgdqxiszjz ges-zugehen, gewissermaßen—kxeinez Art Ver- -

bindung der Leute detesOrdiiunguindvdes Gesetzek

We « in, e «« , »«
spejzij«jsksfegen list-»Aus:-ws JssäikhnåryIiifeissisfäifchitchxseiuek ppntische

Pdwkuieisriernkx szEine 7sokche·-T2Vei-Ebindu"ng«« ist voll-«
nein«sssneexics»stisj-sesineii- Jedes« d» es«-ÆJJZHHJHSHEJ»ht·"»ists"gegeiiii»o«siii«tig«f die ordiizingltkhbeiiden »

, »in,«zesiste;jjeilleir"«Vatiocielitötets zgegen fichjempötts
Dies-Liberalen xder iäiisersten "Färbung., ; die aus- »-
rieljttgsten Republieaiier erkennen, daß eine weitere»
Rassen-rissen« seiest-reiste» »ge;j2«xii-«i»«ek j eine Kataestrophe
kann» welche dseii Verlust» der HinoderiienCiijßlisqtion und »der bestehenden Ordnung- Ilach slch
ziehen. kann. Diese Stimmung inuß bcsriutzt werden,
uns-sitzen tGriiiridstein für seisn Unternehmen zu legen,
das«Mk«ganzenrfrivilisirten «We»lt nahe TM! HAVE)-
i« nd zwar hat die Initiative dazu England zu»e3ik zwar das England, das bisher haupt-
säckxltirhiseine Verständignng verhindert« hat.. .Auf
etwen dahisnbezüglichenAufrufdieses Staates. wird das
gesammte TJEiiropa sustiniinend antworten Zund auch
ssosszsaieiåiehssFolitisrheii ·Ei·iii«gira«n»t»iån, die mit Criminakv.er«brech,ie,i»·i,«,,i«isjchts« zikzzthuii haben, werdet: leichter und
friexietsiirnfathnieiiz2 weil daran sie dann. endlich »n»icht
niehtestrittiMsrdern, Niordbrenneriik sunds Gzjiftniischern
auf eine gleiiiZ"e"»»S«t«iifeE-st"ellen"»«wird; die Unser» IMP-
M FW Ereihskit undszssleiihberechtiguug»ihre·»Pexe»"»breTeiis spscübenspiind ihrklichtscheues Wesen; treibensssps

irikkso Der s-.k,,Reg.-Ansz.s«« veröffentlicht - seinen Tages-
befehl des Kriegsministers Waniibwski vbni 1»(;.»»Juli»c.be r. di . ·e-usze.n;,-;U n.i »«o,»r mensüt «· »UFIE,»P-·H

—« I. - se , Jxliiiixfstzzsse es Ists-esse;
v o n ·ch3 Eber-en Statuten niilixngstx
Agexhöschst bestätigt worden sind« tnird vom »Es-los« -
mit» Freuden begrüßt. Der Zwzeck dieses; Gefellschsfk
sst s.sxis.siziiipkslex2-«Sxkkeiexsinisswshs bis-s
regeln zur» »P»ek,hüt»i»in von Brandschäden »»
sondern-Jenes sie Gksigädigten unterstütze-n. ,
den ersten Zweck betrifft, »so irill» »die»szGesellschaftUutzbrjiigikiidzespKetiiitiijsseqibet Vekhükiiiig vön Feuer-
schädeiizriiid s» über Löschmittel verbreiten, Concursgs
WJieshezügliche Schriften; ausschreiben , »Aus-z
stxässssiiesissssiiiisEssig-eiliger esse: Gegenstände; See»
Leider-eigne Liirgiixiisikpii . xknöschcdmmandös ersparen«
ukssffkpkkpPildung von· FreiwilligenfFeuerwehren ma-
tcyiell »unterstzsü"tze»y, ji«« «« fkzkexfsste TDZeher PropVanda»Es-OF? esgsz w« «Jijss«-Thäti«gkeikts.es-Es!-sktssese;-» »M-schasts Sleich dem ssRVtHcll ;cIUf"8mj»se;RU»ė

nnd» ebensalls »in-der Provizsijä an
versxhkied3iie»n.z- Ortetixspdes Reiches, Zweigvereijisszx und
Lokalconiitösx gründenz Der ,,Golos««Isetontsfss set
besonnt-XI,»äiizuerkevtslktk, daß die« Gründe: nicht ver-
siiifjtYHh»ätten-,«szetwas Neues anszuklügeliy sondern sich
begniigtexispfdie Organisation des ,,Rothen
Kkiiiizksss zum »Bei-bin» zu nehmen. Dieriehzxiichkeit

« de;exsesckiissvzeseine«Gss-eschssisise eisssspissii ; has,
wie»L·-.-ii»ir)«n-·k·selbst,s-sauf«eine .Gleichheit- der Organisation
diesseits-Disti-kkDetkkleseeee .G«sp"kch«7kiETspIs ed«
Mesiersiolgjgoaraussagerrszn .tpvlleU- Weste seht» leicht-
sinnig Alles kommt »darauf«an,«' was die mit der
Ausführung betrauten Psklvped IØFFM WEIBER-
Wichtig ist daher der Umstand, daß gleich von vorn-

herelnssenergische und· jerfahrene Leute die Sache in
VIJHHÜUVE Ufhlltcvsp ,,Sehrszwichtig ist's ferner, daßdi« Peuwssgmig des« Ggseutchgtt sich gerade aus
solche Provinzen und Gebiete erstrecktz ,.die am ineistett
Unter· der Brandmtsåre zu leiden haben. Vor allen
Dingen aber müssen die localen Kräfe zur Entfal-
kUUg gebtacht werden. — Wir« wünschen der neuen
Gesellschaft einen ebenso glänzenden und vollen Er-
folg undspein skzieichesrssektkaueu »zweite«-»der Pu-
bl1cum, wie das"·«,,Rothe Kreuz« verdienterstiaßen sie
Htiszuweisen hab« » E »

. « i
Lärm« Ssututow passikten , wie der »Ssatat.Tages-Anzeiger« verleiht-est, mehre Tage nacheinand·er·

cVlVffLIE D III! P fdxef ch m as chi n en ver-
schiedenster Eonstriiction undvon verschiedenen Firmen.
Mehre Großgriindbesißer jenseits der« Wolga sollen
,gegenwärtig im Besitz von je 2 Dampfdrefchmaschiiieii
sein-, -—-um-- so beim Ausdrusch möglichst große
Resultate zu erzielen. Seit dem 1. Juli zählte kuan
an 20 große Dampfdreinaschitieii, die Ssaratow
passirtem - s

Zur Geschichte der Butter.
Jedem Schüler ist es bekannt, daß die Niolkerek

wirthfchaft eine der ältesten Beschäftigung» der
Völker ist, deren historisch erwähnt wird, vonMilch
und Butter wird schon in der Genesis gesprochenz
aber es ist gewiß nur Wenigen bekannt, daß die soerwähnte Butter thatsächlich nichts weiter als ge-
ronnene Milch, die frühesteButterbereitung, von
welcher wir historische Nachricht haben, - mehr eine
Eoagnlatiou als ein Buttern wa-r, ",sv daß eine rohe
ArtKäsehistorisch viel älter als eigentliche Butterist. Die vielfache Erwähnung, welche· im Alten

Testamentzder Biolkerei und. des Werthes der Milch
verschiedener Thiere als« rspmeikschlichetsi «Nahr-iing-
mittels geschieht, diirftesp den Lesern geniigend be-
kaum-sein, so daū ich unterlasse, hierauf näher ein-
zugehen. »

- »Werft-latet: wir-unsern Gegenstand in den .»griechi-

schen Schrjsistelleris 500 Jgizxe »v, Chor. weiter,
o ist es Herodot, der die gcschichtlzichsperste »An-

dentung »Über Piolkerei giebt. spSchon vzor seiner
Zeitshatten die Gsrie«ch«sen "gel.ernt,«Biitt«er zu machen,

«n,t·»id"er" beschreibt »die? hierbei» von iden"-Scy·"t.hei·«i» be-
folgte Methode« «Hipbokrates";«"der- dem ,,Va"ter der
Geschichte« unmittelbar« folgte, nennt ebenfsalls die
isStehthen" geschickte« Biittermsaehrr ,"" ·· indem« ·· ««er « sagst ·«-

««,,-O·ie«-Scyxh"en«« schritten »die Nektar-»diese« Stufe« - i«
hölzerne Gefäße undschaukeln diese heftig, tvodurch

»die Mkkchspfchäxsimtfttltd dsisgstleichtereFettzsvon der-
selben getrennt, nach oben steigt und Butter, Boote-»so,
wird« Und diese alte, von den·S»cyvthen· fvor 2500
Jahr-en angewandte Methozd"ejist,.sztr"oxd-em wir in
der Butterbereitung so glänzende Fortschritte ge-
macht haben, jnoch heute. in, »manchen xTheilen der
Welt die gebräuchlichm So beschreibt ein neuerer
Schriftstellersz..die in Brasilien üblicheir vier Arten,
Bntker zu inachek11,»-d·i;1hit.1, «daūj. »die Milch in ein
gewohnliches Gefäß gethan und, darin mit einem
Holzspahn geschlagen tvirdj.;"2.« die Milch in eine
Flasche-gethan» und solange· geschüttelt wird, bis die
Butter sich abgesondert hat, sworauf dann der Halsder Flascheabgeschlagen wird, um die Butter her-

aujgszunehntenz Z. Wird die Butterbereitung schonumfangreicher betrieben, so geschieht dies, indem
man die Milch in einen Ledersack fülltz welcher von.
zwei kräftigen Männern lustig geschaukel»t» wird, bis
die Butterzfertigsist, und ssolch ein; Butterfaß, wennmanes so trennen dars, war einje derlsuriositäten
der großen HaniburgerMolkerei HAusstellung 1877.
Endlich 4. und« diese Methode wird im Lande als
ein« großer Fortschritt angesehen, wird der mit Milch
gefüllte Lederbeutel von einem galoppireixden Pferdeso lange auf der Erde herumgeschsleift·, bis man die
Butter abgesondert. erachtet. Ebensoverfährt der
Araber, indem er die Milch in den zu ihrem Auf-»»
fangen bestimmten Lederbenteln, welche aiiderfSattel
seines Pferdes gebunden werden, beim Reiten hin-
und herschaukclkws Und« mai1·,,darf· wohl annehmen,
daß aus ,-ähul"ich"e Llzeiseitispfrühester Zeit dlespButter
als solche. entdeckt worden ist. —.J"n acl’ i diesen

Fällen Nwzjä dieBciiterweder gewaschen noch ge-
netet. . «, I . i ««

-
Ohne sindeßsweitere auf« die :;-T:·;;Arts« der Butter-

bereitiiiig einzugehen, setzt-zur» benieiktz daß die alten
Czztgassiker,· Grieahenwie Ränken, der Molkereiprodncte
häufig Erwähnung thun, »und daß; Aristoteles,
400 Jahre »v"; Cl« vDtIi,«.Käse;l«ipricht-iewtlchcrdurch

Lab, also«Hiiiifijdieselbez »Weißt-» ·»l1«)ie noch i heute, k coagu-
1irts«:v«s:to.e-.«Ä3T..- - —

« « Nachdeiii ich Vorstehendfess kiiedergeschriebem kommt
mir eine kurze"g"e chi ·t"l»«i»j»ch«e" Notiz sein. die Hände,

welkten-» arti» Arsgef ·« einigermkaßeti in· Wider-sp·rnchszsteht, «itideni"n« "»lls«ch, davon ans «e,h,e»nd,,. Riß;
«iti -· «al»keii7« hebräifschetis sz und grlechiscgeu »Schrift-
siellertrsiltjer Sahne luikd-·s"Bli»tker keine Erwähnung

eschieht," behciirsstet wirkt-J« Sahne sowohl « aissfBiitterPeienswitahezu btss zum Schlnsse des«"erst"eii«Jahr’-
.»hundexts der»christlichetixzsstktechnung weder bekanntgewesen, nochfk-gebrauch«t- Horden. « Jche halte dieseAuffassung für unricht;ig, vielmehr bin,-t-sich- der; Aus;
srcht, daß sszeiness der« T im! Alten· Testament «erwähtrtenOele— nach dertWschteifbiingseentschiedeii alsBntter
angesehen werdenssplniißt «« Von sder Milch der Rinder-
und Ziegenheerden wird vielfach gesprochen; es ist
daher unzweifelhaft, daß man« auch bei der nicht so-
gleich verbrauchten Flieh dlezelbscheidungx dszer Sahne
beobachtet shat,z eben wie"«""es nicht aniders"möglich"
war, als daß sich zbeizder nochzheute im Gelobten
Lande ebräuchlichenMethode, die Milch in Leder-schläuchgsii auf dem -Rücken der Kameelezu trans-
portiren,« Butter absondern mußte. Diese Butter
konnte unter dembetresfendenKlima allerdings nicht
lange sest bleiben» sondern« muhßtet zerfließen, , nnd
wurde deshalbfür ein Oel angese en. Plinius-spricht
von Kuhkäfe,- welchen eriButyruui nennt, und die
nomadisirenden Araber »nennen»ein» aus verdtckter
Sahne gebildetes, der Butter ähnliches Praparatz
welches durch-Schütteln svoiihjszccgenmrlclzsz in eins!
Iiürbisflasche gewonnen wird, ,,Kymac«,·wahr»end di(
Eiugeborenen . in; Ostisndien die aus Busfelmilchz be-
reitete ölartige Butte«""Gkjee«nennen. "

»

««

Homer und Virgil erwähnen Beide des Kases
Ersterer stellt ihn als mit einem Messer fchneidbat

dar, indem er·in derJltas schreibt, wie Herkamedes
Ziegenkäsei iii Molken, welche er für den verwnndeten
Machaön bereitet, hlneinschabt iVirgil kennt Käse
nur in einem weichen Zustande wie«Q«uark, welchen
die Scythen zu festlichen Mahlen mit Stutenblut
vermischeii. — Offenbar wurde länge vor Christi
Geburt, sowohl von den Barbaren als von den
Römern, Butter als Salbe« benutztz womit sie Kinder»
beiin Zahnen, oder Euin deren Haut vor Sonnen-
brand zu schützem einriebeiip Dieses Butterschmalz
Gheezj oder Khmaq konnte allerdingsk wenn es sich
nicht besser präsentirte, als wiesolches jetzt «in einem
abessynischeii »Zelte geschieht, mit seinein ranzigen
Geruih kiinm als ein begehrenswerthes Nahrung-
nnd Gktliktßmittel angesehen werden und eben des-
halb tritt die Butter erst in viel späterer Zeit
als solches auf nnd muß in dieser Beziehung
dem Käse der Vorrang im Alter eingeräumt werden.

« . —(Ländwirth.)

iluivrrsität »und Schule. -

Am ersten Augiist hat die Wahl des Rectors
der Berliner Universität für das künf-
tige Studienjahr stattgefunden. Als Erivählter
gering aus den Abstimmungen- hervor Prof. Dr.

u rtiu s: die Stimmen der Viinorität waren
auf Prof. Dr. A. Kirchhofs gefallen. Zum» Dekan
der philosophischen Fakultät ist Prof. Dr. JohannesS ch midt gewählt. In L eip z i g ist zum
Rector der Universität der Professor Z a rn cke
(bereits zum dritten Beute) gewählt worden.

Jllauiiigfiiltigen ·
Die Spielhölle in Monte- Carlo,

gegen welches die öffentliche Meinung aller Länder,
allen voran- die Loudoner »Times«, schon seit Jahrenenergisch zu Felde gezogen ist, dürfte den vereinten
Angriffen in vielleicht nicht zu langer Zeit zum-Opfer
fallen, zumal die« Inhaberin, die Wittwe Marie Blaue,
wie wir schon mittheilten, vor wenigen Tagen gestor-
ben ist. Ganz besonders macht sich die Bewegung--g»egen szMonte Carlo in ssdem durch »das« öffentlicheSpiel, ebenso«wie Frankreich, sehr bedrohten« Italien
sgelteiid.- AmEnde vorigen Monats haben sich« in Rom,
auf Anregung sdes unermüdlichenAgitators gegen die
Spielhaus von Monte Carus, intfsjHotel Quirinail dieungleiche-isten um; « exufnißkeichsteu Pekioxiiichkeiteky
Unter: xhtten Aug« Ruspolhder Senutvr Pantaleoni,VkssOtsitli und , dezr Dr. Vätern, versammelt, »Um
eilte Exkläxungsp zu unterzeichnen , nach welcher sie
khckhgeseheiivoii jeder politischen und gouveriiemeiik
talenActiQUxEs mit allen Niittelii und aller Energie
auf die Zerstörung dieses Foyers der» Corruvtion
hinarbeiten wollen. Die römischse Presse applaiidirt
dieseni Vorhaben, und die großen IournaleizLa
Liberta«, ,,J-l,Di»ritto«:«, ,,La Rifvrmah und ,,-L’Opi-
nioneth uuterstützeii es durch eiudringliche »und ener-
gische Mahnungen an; die maßgebenden Kreise ,de1
Regierung und Volksvertretung Die·großeu« Regie-
rnngblätter Frankreichs und ein mächtiges. und ein-
flnßreiches Eomite in London, gebildet-von dem ebensr
sehr durch seinen Reischthum als durch seine Philan-
tropie bekannten Eith-Großhändler Tompsoii unt
präsidirt vom Lord-May« von London, unterstützen
jene Bestrebungen gleichfalls in energischer Weise.
In demselben Sinne wirken zahlreiche Zweig-Comit6s
an der zunächst «in Leidenschaft gezogenen » Ri-
viera (in »5.Rarseille, Eanues, Nizza, Mentone, Sau
Remo nnd Genua) und eudlich eine von Tausenden
von"Unterschrifteii ans allen Ständen und allen
Nationen bedeckte Petition, welche binnen Kurzem den
frauzösischen Kaminern unterbreitet werden wird·
Diese öffentliche Meinung bedeutet im republicanifchen
Frankreich und— im freien Italien» eine Macht, mit· dei
die Volksvertretuiigend zu rechnen haben werden·
selbst wenn dersangeregte Gegenstand nicht ganz nach
dem Geschmack allerfauf die Regierung· Eiuflus
habendeirsPersoiien sein sollte. "

«

——.Aus;grabungen in Mexikm Dis
großen; Erfolge, deren sieh die Arbeiten. auf dei
Ebene vom«-Olynipia, und— -in Pergamon erfreuen,
scheinen auch die amerikantschen Alzterthuiiisforschei
tnicht ruhen; gelassen- zn haben. Im Aufträge ·de1Lorillard Archaeological Societh in »Idewyozrk ha:
der Archäologe M. Desire Eharnay sich kiirzlich einig(
Vtonate in Mexiko aufgehalten, um Nachforsrhungei
nneh alten, durch Etrdbeben verschütteten Städtei
anznstellen.l— Seine Bemühungen sind »von seh)
..bedeutenden» Erfolgen gekrönt gewesen und« nimm
zdie gebildete Welt in den Vereinigten Staaten eii
Ifür dergleichen Dinge ganz anßergewdhiåsåches Intezrzesse an dem Fortgange der Arbeiten. arnah ent
deckte drei größereszerstörte Städte, aus denen e:

szbereits »Über t·zränshortable«-«Gegeiistände« in
xzSieherheit gehrachthahs Auch« shat ser sei-ne groß
-k-Zahl von-Photographien und Abdrücken der Hie
sroglyphen mit zurückgebraish der· Hand-derer e«

xtzt uachzuweisen sucht, daß die Städte von de!
oltekeiy den Ureinwvhnerii Mexikos, spierhaiit seienDie Aehnlichkeit der Bauart und der Verzierung«

Tmitdenens Oder alten :Stadt Tula-, welche als «di
frühere Hauptstadt derTolteken bekannt ist, sowi
die aufgefundenen Hieroglyphen lassen« in der The!

daxguf schließpldx Eine Aehnlichkeit der hierogliy
phischen Typen mit-denen des alten Chinesischen stell
Charnah in Abredr. Dagegen vermuthet er, das
schon in alterTZeit ein sehr reger Verkehr de1
ostasiatifcheu Völker mit Mexiko bestanden zhabesunizwar auf Grund der Aehnlichkeit der alten mexikas
nischen mit alten japanesischen Tempeln. Er glaubt

Zdaß die buddhistische Religion auf die Sonnenver-
ehrung der alten Tolteken von großem« Einflnsgewesen ksts — Eine Veröffentlichung der interessanten EResulatete der Charnaryschen Expeditioi
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Nächster Deutscher Gottesdienstam 2.Angu1
um 12 Uhr mit Beichte und Abendmahlsfeier.

i, · Meldungen zur Eommunion am Tage zuvor iv
Pastvrate 10——12 Uhr« Vormittags. »
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Am Montag, den 3.-«·August, 5 Uhr Nachmittags
Oiissioiisstunde im Pastbrateg
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Ikpzkwjszkxtkjixpzxkkx M» »Man« bei;- vdreimqttger Iäsertiosis Jus-b »Was. »Du-ais its«»Musik« f;
. . « swzcxszeitdtzsezjekiitrimtkkthtm C»Mp--f2c!sPfg.jisd?kYDksyskqxpyyzeilkk-,zszz; ««

r! ».
- . -""«« is« .«

-.-«,

. «;2;)k;ii.«-n«Xiies-nie-siiig«
auf die --,,8Ik«eu"ei Döibtsche Zeitmig«« zu jeder
Zeit yutzxregetigenvmnlscnxl »· «« ·. «— s; » - «

iinfrk Eamptmrs nudeidirssilikpciiitisan
sindnn den Wvrhentagen geöffnet-s-

"«"sisTVsormiitagssfvonspGbiss ruht« »? -
« Niciymsitiagsns von« sssviswnhix ssz

»Iuyait.-« »
JÅHTitisser ·E"wiises·b"e«rijih«t.« « · «« .
IIittanw Dd!r-p"-a·t«:«DieHNeUeZeÆ über das sbaltifcheStkzplttzbsezns .P exnaux .» Fenettpeh . L i«b«·a u·.»»:» Confula«t.«S . Pet,erå1-urg: Von der Reise åhrer Ma1estaten. Tages«

chrvnit Isekciterinosflakwe Ernte-Ertrag.s«sss! « »
.-Neuefte. Post. T,e,legr«amme.. .oe,ale«s. »Ap-

dem Dokpcitiåhejt K«Jeise. Hand-nnd Börf.-9åchr»ichten.Fdeitillexonzs Bildersciussdeitpchinestschen Lebens« M ern-s
.s««,- .,I «: «;«««« ··s«- .-«-.». « H "

Walitischrxt iCankihxxicht--- ,

«»
»

. » ·. De»n,27,. Jyli,(8(,L-I«Ug1Istl-1SS1- -»

»Der» »Te-vmin für» jiimksdeutfchcn skReitijstagss
mahlen spioll »Was. zder sReichsxegiiervng cheveits kkfestek
gsstfklti;fi7j1!,»2-«glsp»Wird; heute aus«-Berlin »Ehe-Lichtei-
mit dem» -Qixiz-1ifzj»gen,;«idxiß · die ztxRejgierung xsdeiisalbens
jEDÆHMel-t--·fxübex«pkubligixepz werde« als ..es ins-As«-
bei7gchZk»«-der»»eriprdexl»ichsen«sisppnrbeitenzxnyihwlendigx
erszizqiszshpj ssQns Jkiixxgtzeinigermgßenzqbefneiiidlich Und:
TIERE« P;9Eszi"-Aixffi1six1!I-g2Vpxichnh s leiitcnss «1l.s«ieiiss. III«
Utsßgsbsszppssjs -St.e11-s.-»n1s-fii. Eines» ;;-Ueber.rgschpsx-ge« Jdex
Ikbkiiszksns Psixxslkcn gis-sieben«- dquqixsgisahlagitatiou
usw, I1iW»;tekj9t»i1ii,iFsl1sB .gekpmniesx-.ixst» IV: «».L- Es«
WITH-»t- WUI Ach; hpxpitsszsjilzxe Paxteigetsvsien2.uside.
sagt« disk,kdsie skWshlptx s 2fsxiihex- ststtfiiidesi würdet» ais:
bishkx,,ss,zigezip,ninie1isppgorden.,» alle,« Ynfxalteiy xpäxxeznx
dahin getroffen, dein-dieselben »steigt) im Siipissssbsss
statißigzjgeii könnten» « » »« «) «

sssxsesksxider disxitschess A? c1-,h- L winkt: p. can. Es» Nicht-s»-
Nenes ,« außer daß die »Nordd. Allg.»»Z.«,«; ..,»zpxi,-t,s-«derz
Vssiiifistiiltchuvggings-i«ikidxivhbrieie g» sdxssi III-Dies«
BTJZUÆck xfyxtfälixisxk xdieuAntkshvze -s1.lip«hi,3,1fällkg-,jst-
daū,,izesr Kaiiziex init jzieiens Pubxicgtiyxtexi · Uichtxxexknis
vekgxqndeit sHiFJFDVgSz speise-sie « Mgchiperk ist, »Es-zerfe-
Fkqzixxprtskcxsu Maiuksdgtszistz ivkdexjiielbeshstvird dem«Fsixitkixxxiiggkkiigipigt -s-«..- ließ; yycizshn»-E?J3iisn1.ev-: zusam-
mennsxxsiess Jvissxistiisswekcheikx sichs» ins-Wert kisgebess
hät»tg;»1»»,·;Pismarckspxinifi»Leheu;«,z1,c pxingen nnd »mi-
schlpiskikx Wäksm Einer» ziqch

«, de»t»tx»»2»1ndern- » ein Atteizz
tat) » hfegexzexi ,,» inennsz die, , ersten« ,Yie,rjuch,e»- mißlingeii
sollten. Die Preßleiite des Kanzlers, müssen die
deutscheNatioii doch« für« merkwürdig dumnihciltexnj
D;cje«x1ig,e,»-, di« es,»»erx1st1,ich« auf- diassLcbisessis des
Fiyrstemqbgesehenshqtteiisp haben «-ihin dies ; frziihey
nichts cnwgezeigtispssssi - is» « - L-« ss«s·«i »

« sit-Es«- s-. «« » » DIE«

Seel» e hu tat, AkctkkhsrgA an g.
»

Dienern des Parlaments in den Weg. Erskine er-
klärte ,. er sei vom. Shrecher,beaustr«qgt, kBradlaughs
Eintritt« in den Seins« Jverhinderir « Bradlangh
erwiderte, er sei bereit, je d e n g es e tz li ch en
B esjkeshl des Unterhauses zu befolgen, alleinszersziverlange den Eintritt kraft» s e i n esspMa n d a t«e»s .
und eweszrde nicht» weichen. Erskine erwiderte, seine«

»Jnstruc·tio·neic seien» absolut und er müsse denEin-·ztritst Bradlaughs verhindern. Hierauf versuchte
Bradlaugh Herrn Erskine bei Seite zu, schieben,
doch Ersskiue sstreckte seine. Arme aus, worauf ein·
Diener, jBradlaugh a n f a ß t e» Dieser packte den«
Diener; .bei·mJsGenick» und schüttelte ihn, ausrufend :»

,,W»a;g»e es Gi n e r, m i ch zu hsin d e rsiiläs
Doch im nämlichen Augenblicke packten mehre,
C o n st»a b l e r Bradlaikgh an, zerrten denselben« «
der« sicshsszheftigst wehrte »u·ikd,» mitden Dlrineir uin
schlug, durch del1»Vorplatz, die Treppe hinab, durch
die» lange Westiuinsterhalle« vor dasfThor derselheiie
hinaus» »Dieser« lange, hshysische Kampf jwarj sehr «peinlich anzusehen. Brcsidlaugh langte draußen bleich ,

voriWuth an inidszwcirde ohnmächtig, worgufsihixxs
»der Policernazhi ein Glas Wasser. reichte. IDie Volks-».-»men-ge,» Hsvelche s »vor »den» Gitterthoreir · des»Llikßszenplscxtzes ,·

»sta11d,»·r»ief·Hnrr-ahi beim, Anblick Bradlaughs,, Diesek «wurde, ,Yaber bestätidig« v«von» »-Polizeid»iener1i» lzeschachtspz
znndjan dem »Versuche der· Rüekkehrzzixisdie »Westn»1;it«1--»»3
Zstekf beihiVDetl.t,-.Jx v PyslsizeisfesJHspectsois««
srkxers Lsxgdsaiisihx Es: Hof-se bssld i«E,t.«i-Ti««s1:.s.sp1s!2cxi-D-.«
Menschenzknenge zeuriickziikonxmcihsxdaß die» Po«l«izesi»ihn« «·

Werk» såTJss-,rsh»ssf.-"7k«s· »« müssen! ·ssBsfsgtg,ts-, ZEIT-Wes 7für» eine»«M»eiige» er denke, ,erwidert«e Bradlaughx »!

Aneines M Yilgl»»·vi";««o». n Menschen; JDie Polizeiszbeiva»c»ht, z!
Bradlaugh

, fortwährend, der»»vpr« dem»Thosre;·,de»r- 1
Wisstxixzigxxstsexxsfpaue sieht» -Jcx»nerk,saxb, »dess Parlqsuzptszsz «
Saales " ver-nahm « man» vom, ganzen«Kanipfegzichzsk »·

Gudstpsts Hasses-It. IMP- Fstsstssrk wes-es- ksxsi etiz
»Min»isterhgiisk,· Das Haus war-sehr besuchhz Der«
Abgeordnete, »Lab,ou»chåre xbeanxragte die· Zurucknahrncä z»
der. Rdsd;lut ipiii-» welche, Btadlsstsgh - de! Eisstxitt III. »

.den«S«aal»"«verwehrt und erklärte sodann, daß die Diener-»!
Des· Ssskechersx soeben ihre Autorität übeszrsckzrittezrr hätenz i«
Laboucheres Antrag Jwird vpn «G·l adst o ne wie»von« o rth c o»t e. bekämpft, ,welchez—»Yeide" die «·

Durchführungdes Auftrages seitens-· des Beamten «
xobgsxx spL axv s o inheaiitrggt hiefraufein Amendement, »«

naih welchem beide Resolutionens über die»-Ausschlie-»
ßucig von »Bradlaugh für · nngiitig erklärt werden«
sollen, B r i gihsti stellt dar» welche Schixxgch des e
Unterhaus soeben durchgemacht habe. Die· Scene
mit Bradiaugh außerhalb des Hauses wäre nnendlich -

peinlich »und sehknählich gewesen. Sol»·che»Sgcheit»·
ließen sich« nicht heimlich thun» Morgens werde die
ganze civilisirte iWelt über dizese Scene urtheilen.-

, iJih sitzend. Oeftexreirh grade-die» südlich-hu· Staren
ÜberschrieDSIxeUL Leitartikel · hesprieht der " Londoner
,,Econon1ist«, ,di»e»» »B»esirebuiigeii- Oesterreichs, ein
kvmmercjellcs »und phlitisches »Uebergewicht . auf der

sBalkanhalhinsel zu erlangen, undschließi seine Be-
trachtungen-« darüber u. ;·A- « «wie»f9lgt: »Es» - würde
übereilt sein vorausznsetzepz,h« »daė,,die östkrreichischeii
Siaatsn1änIIer-,- so sehr sie »auch einen ausgedehnten

Einfluß -w»x·"mschen- ,d»r"1rften,» irgend iyelche vorsätzliche
Vergrößerungpläne ins-Schilde· führen. - Und· selbst
wenn dies der »Fa1l. wäre, »so steht deren Errichtjuiisg
das« spermatiente Dilemma der österreichischen Politik,

»Welches ein unverxneidliches Ergebniß der heterogenen
Elemente ist, aus dixnen der österreichischeKaiserstaat
zuiammeugesetztsist-ie«tgpge11« Wenn; Osststsxkich- die
slavischjezxi Nationalitäte11«der» BglkanhalPiLIIsel perma-
nenispcoiilzroliren soll,· so: muß es Mehr» 1111d·,1n,e»l)r«

-eiue- slavjs,che-, P?c1cht,;siv.exde1i. »Vk»ll,iztäris«che-Stärk»e
und«—geogr.qphisch»e;-; Voriheile werden» ihn: »nichis
11iitze,n,, met-in« es; ,v,»o,n» Denjeiiigezz,z.diqges untesrsezine
Aegide zubringen sucht, als« einFreuzdlingl und
Eindringlingk zhetrachtet - wird. Aber, »daū Oesiserrgeich
eine kllcxshische spVisscht weeden;-spllte, »Ist, geradekjdkksk
jeuigse - was» die xxnieistxxr -U1,.ächtig.s!I» sklTsttsvnaUtskkIlts
seines Reiches niemals dulden werden» zDlese innere
Zwietrachksxweird »Es-für— AJISXIHHZMGTE iiststsse fchwsfkchil
ierhaltenuslsk »

i

.J»- England« ist» das III-Adresse» ALLE! .?9lUschl»P?F.

A f f Eis! PJKEBTTÄIDHI N« «A,UF,PYVIYH.SeZIYTIIHZCJ-Y«"
Dein; Berh Tqgbl«.-s» ·,w,i-rd ».a·u«s«.Lo11»dpn-., Llzxg»ig.st,,
telegra-phsrt: :-Eine hochgradisge Aufregxmkg Jnachte sich«
heute schygrseit elf Uhr-früh. vexihkm riPaptgInsesptse
geh-sinds Iixid uns, dieWSstUIFJFsTFDAHtHF bsxsxeskbkakz
dexxn jhentexr wollte» P» x «: lxlzai U g h2. dexxlsintxiitkins
UuteyhgusLerzwieugexxi « Ungefähr« fünfhundert seine-I-
Wähler kameziztuiieinepj Sepaxatzngeans Northancpioii
a» »und » stellten» sich siehe; Lssstxniusxev -cs«fi»- Aus)
fvxtfsrkjssxdx sixch eine große»Menge-;,d;sf81bstLein,--Eh-Te!-se
die, ·-P olizeifsp war » ebenfalls« . zweihundert, Mann; starszk
erschziexkein Die »hdhen·sz;., eisernen . Gitt«e»rthor-e, von
Pglsces-Yqrdl s There» geschlossen Und uuvrMktglisdscrs
des» Parlamenisz erhieltensz.«»Ein·-lqsz»»-o-de’r Personen,
welche, Petitionen brach-ten« » Um. halb» »» ;Z»xpölf» ·k,q»1ns
BrgdlgicghxisssreinemoffenenWagen«i«miti,Us1gsh«sukeJ11-
Be—is;a·l1,;-von.- der· Volksznze11ige»begrüßt, ein. Außerhalb
des,Hauses»«--.- zer ging durch die »Westxnikisterh»alle.
—- begleitete»ih;11»ein» Polizeiiiispector»und» der. De;
pniirtez L a b»o ziehe; r; e. Kein Frzeinder dn.rfte«fo»«ei1
Vorylatz , d,es.»»Parsl»anien«ts »h«etretecx. «. ·Sohalds»de»r»
S p r«e e r -(Präsideni des Hauses) seinen Sitz
eingenommenzsuchte Bradlaugh sosorksspvszoTm Vorplkitzseaus ,gegen dieszThziirz des; Saales; Zizkziritt gewinnen,
dopt sj1edpch»2ste»11»teie sich« ihm der; Vice-Snxecher.
E sr s Hi( ne , umgeben von Psolizei-Consiahlern-mid

UhouxtyututsszsadIns-»t- s»e»ryc»it·te,ly-»isz,si·igck- H. Laugen-is, ·—!s---«uonoeuspvxeauzsjn Wall: NhNudolffs BuchHanp«l.;·i·nR;i5g1; Vuchh .». Kling-
t Ströbmz sin St. petersburkp N. Mathissenz KafänscheBrüFe As U; n: M« ar-s « - « Es« schau: Rai-hinan ksFtendler..-. Senats-Uc- Jv geh« i«- -

Wohl handelte-It di- Besmtets »1;mch-«)d.«-Hn7.ihnen.ge,---
wordenext Befehlen, allein, er »bes«ch»ivy;re die Coxzsexkp
vativen, zu bedenken, wohin das Parlament- dergl)-
solche ,sz(»-J»;er1en, gzlakxgezrisp,-kiö,nne, und ,zu » «bedenken; ob
nicht-doch derzbeste Ausweg; s ans der»C»a,lan1,izti’gt.-die»
Aufhebung »der Refolntionenz wäre-«« Der. cpnserpatipez
Lord. M a n ne r s ,er»»kiäri, »B»r»ad»1angh alleizikseiz an;
der ganzen Scene »und» etwaiger» ihn»i»»gnge»t»lzankyzap»
Gswsiltsdutch seine Auflehnung: gegen. dieäbgiehxrl
des II»nterhauses»-,schuld. Lahpuchxszres AntYggMJvirPJ
init "1-21, gegen ,7» Stimmen».abgelehnt, »das» Anzenjtzekkz
ment » wird Jsnicht zur .. Ybstinikirxcng , zngelasjen.«-»7k,3
Diese »Angeleg«enheit —,m»an »eri11n«ert.«sich29— »d«·gū
Bradlaugh die» Ausübung »sei«x1;e;sszszM·a11dats »dn·»r»ch
Parlamentsbesrhlnß "u11ter,sagt»tp11rd.e«,« weil-crz,dens-
kiorgtzschtiebeyepk Eis; grzs ,s.)1th»ei»st,»»·wie ex sichsseihst
genaUtIt,-»t!i«cht zu leiste»--,irn Stcxxsprå ist — dies-s:
Angelegenheit ryszird in Engignd,»sicher- noch, pielzs
Sta1t»h,»aufwirbplnz .«G»,lqdsto»;ire, phipphlz politijzch »-«ei·n
Gpislivnuviggeisvsssis 22 siss LHJMTHBVESHISEU «: Ewig« does«
feiner» . religiösen» szgixrsrhannprgekr pegerx ,·«-«-g»ejztp«ungen,.,
ihn -d-e,s1x- Pckrlgmesxtp r gsgspühexskixxks Skickx z11.«l,gssen-;««

-JU HFWUIDSHTFIDY In« ed« Mi«istpxx«;d»ss- Finstern«
nnläßiiclz derxgnr 21»,»» M.«»bsze»vp»rst»qlzeqfdött» e -.U z«
O «! h..i»«7;«7 Ein; Rein-d s chs s« E i b »! Ists-Edi- Präz-
ssstsssi Gleise-I« nslchisnxszsspx denkst-be« -.;Hei,,-dessen
Wshlbswsgskxsg ,»gbsplxsxekxNsxxksglsw.»«-Iewpssi-h1t««;;
DieHRegiernng « der»Republih pxzjztzzkerfe »ezner.gsp»i-s.cl)»sz»k»di»e-«.
Dffidielle »C»gndidgt»»ux" nnd « sseizi Eis; e.1xt.ssi1,lpsss«skk-;-,-sich,»
jeder»Wahlbeeizxflxisswinng Dr» enthgixekzz Freixitjz»fsxigt«,
»« M-i.tiisxgr«ht«zg» Pgūdassisegxnkvsnssxtsit; Pers«
Eundgehungen des» allgeineinejtrkSxtiigxxireglprez» dieszBestäiignng s fei·ner··sz.Py»lit"ik» Und» »die szBiirgszchspcgft ;f1»ix,
die wgrhsende zAtjhiingssl»irh.k,eii-s« des» »Land»es«kkan. die »
herrschenden «; IJnstituteidiienIs szzir ; finden hoffe, Die ,
Pkafrekeixi Evens-s» senkend-Esset!- Jsdliglich-,dis«stxexsgs»2
VEDPSOHJUIISI DIE« i« kL«3«,s,ts,(«Eh,t , -7707«.«"-s.1I,di-i"1.Esel-Hi zis-
isböxwgkhsiv »den-gesetz; spzlxk sikzpszpefAxisxeitität »unter; keins-In
VsrspssssLktdspsk-i« UND -.I"DI THE-IesV» FTZLIF UFT df1!-iDieUst,bg-sps
spssksskxsss J«ts-xesssssxe sgsstslitxvsxdisxs »----;I-?is.O1i,ns.-Iik--
stsdtipkxp »Hei-BE sse is; fees» PsMisichIskdib-v- »7xx.s.tx2c;t-
keine« Einhzxß e,» sie« ehrt ins; Gggg;1»tl;ei»l, Pwennspsiej
sich» ans» dieWRcTIIe einer »niip«,a"rteiapisch»en Zengir«1»n·n«d«"
einer .»f"»·or»gszs»anie1»1« Wächtkxin,szdex, Wcrhlkiincpfe
fchkijilkt-««»«G»e»g»eti de11»Te»xt» undzsz die For-m »dieses»Circnlars läßt sicherlieh nicht» das -G»er«ing»st,»e»ei»n»-z,
wenden, es« bleibt-»nur a»bzn,s»xj.a-»rten, ob »der
Gat11bei;ia’-»s,» als» welcherspHeYr Cynstans nlxgenseiiij
gilt, aus; ixuchegsptaksde sei« kdxxjzsxxg wk)»»die»gakik"kzzi»t»-gj·
tistifcheir Candidaten ihre der Regierung des Herrn
Jules Grevy nahe stehenden Mitbewerber-aus dem
Felde» zujchlagen bemiihtjind , »die« v,o«lIe»1IJi»1,))n«rt»e»i»-,»
lichkeitszndein-ihren. »»

«« « »· «» ;».,«-,;.s«,
Neue-re« Berichiezn.- ans der-Schweiz.,zufolge,-sitids.

«« "i«s.-u·.g Nun-«« «« .«.«;—1-i.-».;i;;«-.«--.i n .:"i«.-5
i zfeuiil eigen. «« , .

..«,-,s- —

«,.«- .»- . z« »» ,

’--».:-.-.;Bi·lder aus demspchiuesifthen Leben. ««)-

EIN-is Tufigehseiiee «R-’eich» im Osten Asiens s ist in
· Erst-disk« 1iie1n'c"1-ks««Eiibeernfäßig s hoch· - gesschätzts siyoiidenk
niatfhczfdavoikinimersälles Mögliche« gehalten) iiür

« nichtP"-'--G1ltes: Di;e"—«·Ex’c"luYsiVität der« Chisnseseiy ihre«
Eifekfiichtelei deiiikAuskaiide gegenüber bewirktety zdaß

« bis«-szpvif1«Kit«rzeiiiJiiukäiißexst feltetisspeitt Ausläiidersin
dasMJiiiieres »sdes"La·ndesJ dringen« konnte »und ·det
Freiiidkkkikf blieb iiiikdeiissallerttieisten Fällen auf die

. besass-Westen«- iiiirkj exstfsesitsskaxcksssvier Dece"icnieifever-
txckgsüiäßig geöffuetenEäfeisfbeschräiiktä« sDie aitgez
stajiitiite Neiguiigs der-·« »h««i1tesei1, sich sgesgenden Ber-
keljviiiit anderenMcriiyiten jabziifchiießenzist von der
Näkuck -«wi-rks«a·in« unteistützt worden-F einerseits durch
gewaltiges««Gebiwges iinds mitsgedehnies Wüsteneien,- an-
Psrersieits diixeh diefPkeerekksdie eine» nvchksmächtigere
DcheideivaiiN bildeteii",«’el)e- die« Wissenschaft. sieciti
Ollgesiieiki benutzszareWfelstveskkehrsstraßeii verwandelte.
Heute aber7«ijst« Edies chinesisihesspMüuekfsnichtT inehe sodscksssikiws susidkksxschvisiagrsschwissieiifeahek and seist-be»
EIkköpäer «« sitt-VI Aniersikätiejjk «

- gegeiiiyättiT Tit-M(-W:

Weikjsgtößerer IAiiz·ak»)l«»cikssz"sj"eIzu-ver. T« asr ist das
Bereien des 1Jiinetii npehs iiniirefc·«-i1ichi87g·an·z"- efghix
los-z· iikker immerhin« vielpkleksieskutid gefithrldgets als

" Pech «lciiigenisSitkatiben Jbat« sdie Tschiiiesifche
RFWVUS IIFIW zur«GsestdttuuxsvessspBuues de: - eksten
Eiseiibashnlinie herbiåigelassetsjHtiän schreitetssszfhkåksehe-r» zu! Lsgimg des-ersten Telegkaphenteitiiiig »,

auch« ist· DeksKClser von Ehiita seikeiinigen Jahren
im« ssetvsHsfesi de! eeciropäischeu Gxdßmszchtee durch

« Vvtfchsszfterspvektretens Dieses eotiservativstespiilket
Reiche hat«? also« ebeufalls dein Ll11drät1ge1i-—der-ifko-
dernett Eistltirt und den Bemühungen dersDipisvinaiie
des Wösteijsnicht Stand halten können, wemi esaiich
UVch «« DER« VFIVEU STIMME ist, M die iadical fort-e fchrittlicheii FPWPIEUY Japans« treten szu wollen.
WWTbiewifnrerkfiiinkeit des Westenss ganz besonders
akkfEhiv-a« Ieiiktfist M Thdtfaschesdssß die Chiusi»-
mehe qxzszpjieszszauzipijiiderik . Ckiliforiiiens ist bereits

·) Bilder aus ideni7«"chi·iiefifchken·-Lspeben. Von Leopold
K Akfch er« Leipzig. und Seid-them! C; F— Wkvtskfcht Verlags-
hcmdlungs i; .j»"—E!.s·,« «) J «. - «« «««’-«""

».

hätt» megkyrleriszHYnderttausendsübexschwemzåit«,«a en »r.»ei»tg·e ·iet»e1,»i»,die. joncnrsrzenzjs e«··r eißeix
rasch besiegei1,»un»d, szf eine nnlkswirthsehaftlirh,11nr« znbegründete« Eifersucht hervorgerufene haben, rveiche
»bere.i,ts zn h,lsutigeii»»äsi»eibuizge,ii sind Tzuinssisinschreiteii
der »Ge«s»e«tzg»eb·nng »son"z«phi der VerIStaaten als anch
.Ey,inas· geführtsphgys Aischin Austsrxaliien niknnit die
.ChinesewEsnknaiidexnng .in,»dei1,B«e»k)»ördt-.n großeBeg
sorgnisszs zexzregsexxder Weise; überhand« und nach» Pan»-
coiiners spsszlgnd u«.k1«d»Haivai sind in letzter Zeit eben-«
Wiss; zgöfseichse»bezOpfte"Gelhgesichker geknetet-Ubert wert-

·deki»..-. Trog der norhaiidenen vielfaehen Qinregtxng
«» zum Fstudiniiz der» chiiiesischen Berhiilttiisse besitztsdsiedenische Literatur gher Leider außer den in den ver-
. gchlikypzxgxkMScikzierlzkerscheii . csxpsexditipliihkerifhteti en;-
;

a »esn»ei»i»z»» itt ei ungens un» einer» e ere ung der«
»Chi11eseSke»tcheis«r« von Gizles nichtsVeunengwetthis»
über die Ethnographies der·»Ch,inesensz; . das, gxpge
Richthefe11’schss·Wer«k. verspricht« znkerxpvchsänsachezsd
z1i»»we«r»de11,»dasselbeistnber bislang nicht über· den

»ersten Band »l)»inan«s» gedielfeiisund dieser behkisnd,elt«
-f0st- plisfchiisßlksh dke7äspgtaphischsjl«x gkplpgkfchssi
«UIIP . geDg!7sOstiich.eUVsth"ä1ti1isseL« "Des verliess-ZU
.W»,etk Von Kntfchjsr dsirste daher. Höchst.wi«llko"i1in1ezj..
sein, Dexspsåkrxfassex hat zwar Lgiid· nnszdÄLentesz nicht;
.»aus».eigen·ex-I»nschntiunzz kennen« gelernts sich""ahe»r"

»sei»t»Ja".h"r.«ein tritt; der. Ethnographie "Clyina«s» aiif das
Eistxiglsxe sdejehejtigtiuuxxschsin früher zahlreiche kei-
nere·,2rbeitg11suh,er"dienselben Gegenstand deröffenstk
iichtbk Diesrlespsäid bin-Zenit: vorlåegefndenz Btuche""»"·pp»xsz-..«wan « ,

,»zug·ei n er »a» de; er asser a s« « auptk
quelle. indess Werk des. jegigev guglikcsstiicheiF«Erz-

»diakqnns noki Hongkong, "ohn HeniryGray Ohio-I,
a histcjry e) the laws, manäers and customs ot«

the pe0p1e) benutzy eines M nnes, der länger als
irgend ein anderer Reisender« vder Schriftstelley

welche-es ,x'xherc«hClsgixxg-k .9Zschrilebk-dn, ßdork gelebt hzgi»·G·"rä « ielt·"t H eit me r as» rei ig "·»;a ren zue »
«. in"Cysjnt«oii,« später. in»Hong»kynkz",»i,1,-, Chinha a«uf und—-

hat alle irgendwie zngänglichenTlsåile des gewalti-
gen« Reiches bereist, njnd da er »in allen Schichten

der chinesszischetsnGgesellschast sit-Hause! ist , "so"k’ann
er über manche Pntxctzes .-po«n denen· Man« Tpislatg
nur nebelhnste Begriffe ljntt«e»sz"ode:r» iiichz TZFHTEHNe-kFP..,.bIiinaeszn««-»Mit-ets ist- i« r de» rsxksp ehe»

»Werke dieiDarstelliingiveise ein.e «zu" weitschweifigq Hauch fehlt esjdetnselbeki an U-ebe»,i«sicl)tlich,keit· ,"· so daß
der. Verfasser« des vorliegenden deutscheiis»·Werkes"
nicht daran denken konnte, eine einfache Uebersetzung ·
wiederzugeben, sondern die interessantesten Stellets

auswäzhlen und unter Hinzufügiixig eigener Arbeiten .
Izu» einem zusammenhängenden Ganzen gestalten·
mußte( »Von den 32 Capiteln Grarfss hat Kutscher

·10sgar«i1ich"t, 22 ausziiglich und keins vollständig
»benti"tzt; 11 Cxjpitel rühren ausschließlich von «Letzte-«
»rein» her, derauch die ganze redactionelle sihristjz
sterxekischnechiiische Arbeit hu. s; w. gerufen xiud sjo
ein Werkhergestellt hat, das jeder«Les""e»»r" "nu"r"mit
Bedauern aus der Hand legen wird.· « «

« Das Werk ist in· elf Capitel getheilt, von denens
das erste· den Staat (Kaiser Und Kaiserin, die poli-
tische«s"Eintheilung des Landes, das Städ"tewesen·, die·
Staatsverwaltung, den Beamtenstand und die. Rechts-Pflege) das zweite die Familie (Eltern und Kinder, ,
die Stellung der Frau, die Ehe, die ·Vielweiberei,f·
die Verlobung, die« Hochzeit, ·die·,Scheidung, Gesinde·

und» Sklave-O, das. dritte das B»ildun"gwesen»(Unter«-
Jkichkskvcsezy Bibliothekeiy PresseJ u. s. W.) behandelt«
xDie folgenden Capitelszbeschäftigen sich mit kden l»"Fest"et1«».u,ttd Unterhaltungen, der"Etikett""e,» den Todten,
zden"ab"ergläiibischeii» Gebräucheii und "Ei"nrichtungen,
"d.etn«Arn1»en-" und. iWo»hlthätigkeitwesen, den Gast-»höfenj der Flußbevölkerung und den Ureiiiwohnerky

dass. Ietzte mit verschiedenen Bagatelleip die nicht«
ÄMU .Weti»igsten"interessant- sind , weil gerade sie uns«
sehr· viel Neues mittheilem Es fehlt uns selbst-«
Vekstäxldlsich an Raum ,« Ausführlieheres aus den:
vieleii interessanten Schilderungen niitzuthkilsem doch«
können wir uns nicht versagen, hier noch Einigessk
übe? Die Easthöse und ähnliche Einrichtungen san-«.-
zuflflhrein I Ueberall in« China finden sich zahlreiche«Spclfehäufer,. Hotel·s, Theesalons und Suppenlocale.-
»DieR»estaurants«sind,meistens sehr groß und bestehen,aus einein gemeinsamen Speisesaal und mehren abgeson-
dertenZimtnertu Zu ebener Erde— dieGebäude sicidzim Gegensatz zu fast allen anderen zweiwderszdreiäszstöckig — liegt die Küche, im ersten Stock der große
Solon für minder gutsituirte Mitglieder, im zweiten-und dritten die besserenRäutlIe für ivohlhabenderek
Leute. »Die Wände sämmtliche; Zimmer« tragen«

Plaecitez wekche diiiszGiiste esrcnahkxejj ·"a-ccf il)re-K«le,«t«)«ej«·,,:«"s
Schir1ne, Fächer« Te( sizlbst» zu achtienkdii «der·«sl»lx«ir»tip’ ·
für Ver,lust,e».szti.izcht" bef.«7«iiksip.ortli"chi. Ei. Die cspeis«e,is;·««
weiche man« sz«sich» nach "de«r" Kartesa"usj.«ucht, szk»c«»)»itt»1«"kiien«,"»
tranchirt nnd in» »kleine Stücke Jzerfehnitteniiiifsjdeij «

Tisch, der. »j"ed«och’»t;iichtzjciiitiesinem Junge bjcjdeckts i»st« ·f
wijhresirdi einsStück groben« Brunnen· Papiikrsf IalZJT
Serviette dient» Ein getoohnlichesMiittqgelsen bis-««
steht« ans« zeig-it« bis« Zkvixjtzig kleinen» Gexich en,"" bei« «
großen Diners·, szdie geivöynlich spinspsktestaxiraiits vers-»» ·

-ai1staltet" "tverden, kommen oft übershuiidert»"Gäzige"
auf den Tischg J Nach jeder Schüssel « reieh"e»11s"-d"iesz
-Kellner, die»"sich«"im «Somiiti«er"irller" überflüfsigen"
.Kleidn·ng»stü;cke; " entledigen; ,"7- dsen »Gästen « gesstopftesz «,

«Tab«1«,c·kpfe"i·fen,· ans dene"11·»-bis’zun1· niichstenGangeIJ
einigeY Züge gemacht werden. jNachv Bee1idigii"n"g.«de»s, ·«

Dinegrsg dringen« Hdije Kellne·r, ki1pfer1tejLavoirs, disk«
bis an den Rand ·"tnit" heißei11»Wasjer» gcfülltfsindj
Die Waschung »gefch».ieht", indikm derKellncr eine »
ArtServiette in« das Wcj1-ssjeir" tauehtzj sie auswsindets iundseineni der Gäste« reiclzstz tnit’dsenxf"e'lb»eii.
kmnß steh eine, ganze Reihe· ist! «Giisteji«"Gesicht·siixid«-»
Hände tpascheijiz die« zum « Abtroekjcien »die«nende»i»i s«
ßHandtücher "si"nd in· der ""Rege"l nickjts wi11iger»««c;«»l»"z’« Ts
rein; Eine stoohl nur in China zu« fixid»"e«tid«e«JAi««t»,«"
von Speisehäusern sind diejenigen, in welchezkfisHniidksjsF;
und Katzenfleiichz verabfolgtiwirds Jn isfsantoxi «alle«»i·iz»,».z"
giebt es nicht weniger» ktilsszzivanzigxdiezxatüzkiickkg
Jnicht so. gut eingerichtet sind, wie« die« aiider"eti»«»SPS,1Jsf-» ·

häufen Jn den» meisten Fällenfwirddes Fksifch-,ttIjk.kekUg,,-,
Stückchetrzerschnitteii bund mit W"asfi»2x»kk11skx1!I«IEU» EIN, »»

Knoblanch in Oel gebraten. Die »Sp2!fE-kiTkkkEU-- END«
zan den Wänden des großen« Saales Cslgfbkschix
Eine solche lautet : » ,",Eine SchüsffelZKQBGUflCXsTTEJU «
«Cents, eiuekleiiie Portioit »s»ckxw"siköf,sj, KHCZEZUFCTsch .;-

7Cents, eineFiafchejWxip Z, CCITFZJ EMEkslEPYTFXÄJchC «

"Wein 173 CeUtBJ We· STYCIHRCCZWCHU 2
»-

eine Schale zztikante PETZTTUTY 3 CEUTT schwaköessz
ssduudefett "1i Tun! 4 Cis-Its) E.k«77.-«P«««V WWSVZETK"UBCUH T«
augen 4 Centsssz Alle Hi« spersesidsesn Gast? werdspk -
»gehz"kzk«u dünctlichft zu bezahlen» Das sPublicustxiszz
dieser Salt-us fest sich U«UPtfäch»1«I-ch« CUZSUkT HAVE«
«» Lzdenhesitzern und Handtoeerzkerir zusammenzVeszxsg '

tret» dexzszzjkmeren Classen find« hier selten«zk«zzfkk,«gF» i-zDasziFkeisckzJschxvgrzer JHunde und Katzen »v»;"«ird· a -

»(

M! j70. Montag, den 27. Juli (8. August) lkssh



»» ocialdemokratenvonihrettkr In beabsichtigten socialistischeii W l,t-
c o n g r eß auf dem Gebiete des Cantons
abzuhalten, nun doch UVch öklkücksekonlmckkz IV) Es

soll derselbe sogar in dem Falle , daßdas »Bu"ndes"-
gerichszt ihre Berufung gegen den betreffenden "Ent"-
scheid des Cantonsraths für begründet erklären sollte,
anderswo zusammentreten. Dieser Beschluß soll den
Vorstellungen der demokratischen Mitglieder des

Cantoiisraths zu verdanken sein, welche selbst gegen
das Congreßverbot als versassungwidrig beim Bundes-
gerichte Recurs erhoben haben, aber doch ernstliche
Ruheftörnngen befürchten, wenn entgegen dem Wunsche
der großen Niehrheitder Züricher Bevölkerung, der in der
Petition von "35,000 Activbürgern Ausdruck, gesund eirf
derEosngreß inr Eanton Zürich abgehalten werden
sollte. «« s -«

Die Regierung der Veresinigten Staates! ist
nach allen vorliegenden Nachrichten ericstlich bestrebt,
dein« fenischen Verbrechen zu steuern, soweit
die Gesetze der Vereinigten Staaten dies« gestatten;
In »die« Angelegenheit der· Höllenmaschinen istuoch
immer kein rechtes« Licht gebracht. "Von einem Teile
der englischen Presse war behauptet, daß das; in
Newyork erbaute Torpedoboot nichts« mit den sent-
schen Wühslereieii zu thun-habe. Die Haltlnsigkeit
dieser Behauptung tritt immer deutlicher-zu Tage;
allerdings wird es bei der verschlagenen Politik der
Mitglieder« des Scharrnützelsonds schwer halten, einen
direkten Beweis dafür zu finden, aber ein indirecter
Beweis liegt eben in ihren sich widersprechenden
Aussagetr Der britischen Regierung war das
Boot längst bekannt. Die Versendung der Höllen-
maschinen hat übrigens einen hellen Streit« im

irisch - amxerikauisehen Lager entsacht Die Land-
listen und die Scharmützler liegen sich« in den Haaren
und voraussichtlichk wird es in»einer· am 21 oder
U. d. Mts. statifindenden Volksversammlung zum
offenen Brirche dieser beiden Richtungen kommen.
O’«Donova-ir Rossa behauptet übrigens, da÷ das
Torpedoboot die eigentliche Ursache des Streites sei.
Die Fenier gaben 25,000 Dollars sdafür aus jun?

die Geschäftssührer des Scharmützelsonds wollen es
j im Ganzen mit 50,000 Dollars belastem tDaslers
iklären die Landligisten für Betrug und Spitzbüberei
T Eine zweite gute Folge des Verbrechens von "Liv-er-
· pool besteht darin, daß die öffentliche Aufmerksamkeit
in den Vereinigten Staaten aus · die irische Presse

- gelenkt ist, deren gesährliches Treiben bisher« nich!
»sechs gewürdigt» worden. Der l,,Suuday-Tsemokkat-f»
J. eins dieser liebenswürdigen Blätter, schreibt in seinei
« letzten Nummer: ,,Mag England sich seiner Sünder
zerinnercy wenn es zu den Winden des Hiinnreli

ausgeblasen swikd dukch die, Macht l des heiugei
s Dynamit Wenn es »sich weig"ert, szdie Knechtsune

Jrlands auszugeben, so wird es keine Milde ein:
psangen, sondern mit Dynamit heimgesucht werde:

» längs seiner ganzen Küste Unschuldige Leute möget
»F« dabei leiden; das wird uns sehr leid»·thun, aberihi
z; Bkutkonrmt über England, als ihre Mörder. Wen!

ein Jrländer zu dem Sprenggeschosse greift, so is
»es Englands Tyrannen welche ihm dies in dieHani
«. drü«ckt. Er- mag Menchelmörder · genannt werden

xber wir sind entschlossen zu dieser Art von Meucheksp
word. Jeden Tag der Woche flehe-U wir, daß;
Dynanrit England aus. Jrland hkMIU3bgIClEkJ» EUgIMJIszszIsz
grau« vielleicht, daß diese Wünsche Wünsaze breiten; Es,
irrt esich, denn es segstgestellt und »erm1i»lefen,- daß
es Männer gieszbtJ die entschlossen sind, zu thun, was
O’Donovan spricht« Der Wahrheit kann gar nicht
besser gedient werden, als wenn die Gewohnheit
mit der» Lüge im Sonnenschein nackt spazieren geht,
Das amerikanische Volk ist zu ritterlich, um feige
Meuchelmörder zu lieben, und deshalb ist es gut,
daß sich die Scharmützelheldert in ihrer wahren
Gestalt zeigen. -

««
. « -

"; ex - Interesse del

9 » Iilfpclhsz 27.«J·1·1li. "" Die » N e u e« Z· e it « be-
glncktsin letzter Zeit das U nj t e r« ri chst s· w e s en
u "n s e«r e r"" o v i n z» e n rnjit ihrer »bes·onderen

Protection :« jiügiisgst war es das griechisch -" russische
»Lehr"er-Semi11·ar«i.n Riga, heute sind es· die lutherischen
"V«ol«ksschulen dessiachen Landes, welche sie inden
Kreis ihrer; Betrachtungen zieht? Lllsdlusigangspunct
derselben« dient ihr wiederum die s. gYBittschrift
der Estety deren 5. Punct bekanntlich die Forderung
enthält, das; die Aufsicht über die Vnlksschule der

Ritterschaft und der Geistlichkeit gensomktten werde;
Die« ·,,N«eue Zeit« sympathisirt aus vollster Ueber-
zeugung mit dieser Forderung. Das gesammte
estnisehe und lettische Volk und zumal die Jn-
telligenz derselben hege den lebhaften Wunsch, die
Volksschule aus dem Ressort · des Ministerium
des Jnnern in das der Volksaufklärung übergesührt
zu sehen. « Bereits dem früheren Eurator des Dor-
·pater Lehrbezirks, Ssaburow, sei eine dahin » ge-

richtete Petitiou übergeben worden: aber« es müsse
i angenommen werden, daß der damalige Curator und

spätere Minister sich-»von anderen Gesichtspuncten
habe leiten lassen. Wie der gegenwärtige "Curator

" des Lehrbezirksdzu der Frage stehe, wisse man nicht,
»aber soweit man die Intentionen des derzeitigen
»Ministers" der! Volksaufklärnng kenne, dürfe man
hoffenzdaß eine« so anoinale Lage, wie« die der bal-
tischen Volksschule nicht gar zu» lange· mehr Be:
stand haben werde. Darausweiseatich das Streben
des Ministerium, das ganze« Utiterrichtswesen in
»Reic·he unter der Verwaltung"dess«Ministerium de:

Volksausklärutig zu concentrireiiy Zum Schlusse is
",die3,,NeuieZeit«" wöhlwollend genug, zu concediren
ssdaßszs ,·,w«enn"sie« von der Unterftellutig des Schulwesens·
Hin sen« Ostseeprobinzeit unter das Ressort des Mini
" steriitm der Volksauskslärung rede, sie durchaus nich
die· Beseitigung der Theilnahme der cummunale1
Vertreter an ·» demselben, « die; hier-faktisch «zu Stand

«gek«omcnen sei, wünschysottdern nnrdie oberste« Aus
Jsichti «"und die allgemeine Richtung des Schulwesens
sowie auch eine igleichmäßigere Vertheilung der Ver
tretung der, an der regelrechten Leitung des Schul

«wes«en»s interessirtetx Parteien im Auge habe«
» Jnhlttllau hat am II. d. die Fr ei w i l li g
F e uefirw eh r die Feier ihres Stistnngtages
begangen) ·««Die" Gesammtzahl der» FeuerwehwMann
schaftibeläuft sich in Pernauzkx Z. aus 183 illiani

« It! Filum« ist der Kaufmann Theodor h r i st i

CU f e U rWkE die »KI, G.-Z.« meldei, als dänischer
Consul in Libau anerkannt worden.

ist. s"tlkcslititg, 23. Juli. Ueber die Reis-c Flur?
Mjajestäteii verbfsenstlichen die deutschen St. Peters-
bürger Blätter nach dem Reg.-·Anz. die nachsolgetiden
Telegramme :

Putschesh, 21. Juli. Von Neogkau bis

Nishni-Nc5wgorod wurde der Zug aus allen Eisen-
bahnstationem aus denen er anhielt oder die er

passive, von einer« Volksmensge mit Freudenrufen be-
grüßt. Jn Wladimir, wo Jhre Majestäten gegen
1 Uhr Na lkts anzulangen geru.hten, wartete eine
ungeheure Menge trotz des Regens einige Stunden
ans die Ankunft der»«kaiserlichenspFainilie« und» stürzte
sichz sobald der Zug sstillstandz mit« lautem Hurrah
nnd unter Emporwserfsender Mützen zu den Wa«ggons.
Auf die Worte« ,,1leis"es,«leife, der Kaiser ist besschsäftisgt«,
wurde « augenblicklich« Alles stillx « Aber» in· diesem
Augenbslicke zeigten. sich Se. Majesiät der Kaiser und

die Kiri-serin, den Vorhang zurückstreiseny am Fenster
des Waggons Das· Volk» gerieth in Aufregung:
Unter Freudenrufen ertönten die Worte :" ",,Sei ge-
grüßt, unser Väterchem Du« Eigenetz sei· gegrüßt i«
Der« Enthusiasmus ging so weit, daė das Volk, als
der« Zug sich insVeivegungs setztiy unter Freuden-
rufen, einander überholend, niederstürzend, hinter-
drein lief. und« ihn« in Tder nächtlichen Dunkelheit über
eineWerst weit begleitete. Um 10 Uhr Morgens
kamen· die gekrönten Reisenden in Nishni an. Ueber-
iall waren— Fahnen und Schilde mit den Namens·-
zügen Ihrer« Majestäten sichtbar. Die ganze Be-
völkerung war auf der Straße. Eompacte Massen
bedeckten den Meßplsatz und drängten sich bei der

Kathedrale und« auf den Hügeln hinter« der Oka,
indem siesich hin und her schoben und-den Weg
desKaisers zu errathen wünschten. Ihre Majestäten
enkließeii den Convoi und« erschienen; in derKrrIesche
inmitten des Volkes. Das« ssreudige Geschrei des
Volkes ertönte "«unaus.gesetzt durch die ganze Stadt
hin, bis« zu den letzten Enden. Jn der M enge« be:
kreuzigten sich die Leute nnd weintenFreudeitthränen
»Der Kaiser und die Kaiserin, augenscheinlich bis i:
die Tiefe der Seele- gerührt, begrüßten gnädig dat

« Volk. Als die hohen Besncher bei der Abssahrr aus
« Nishni am Hasenplatz eintrasens, den Dampfer be

stiegen und in die« Kajütesgingeiy war das Schis
augenblicklich «o«o«n einer« Menge Böte voll Publicut
umringt. ·Der Hafenplatz wsar durch das Vdlk Tver

» sperrt. Die an« demselben« Tage— in Nishni "einge
: weihte Kathedrale ist ziir Erinnerung an die An

"wesenheit« des hochseligen Kaisers im Jahre 1858
: dem -die« Aussicht sauf die Wolga und Nishnisvot
: dieser Stelle aus gefiel, durch Spenden« desVolke

. errichtet worden. Den Grundstein legte damalsSt
- K. der Grdßfärst Wladimir Alexandrowitscl
- Während« gestern JhreMajestäten bei der· Ein

weihung die Kathedrale durchschritten, küßten Leut
e aus dem sich drängenden Publikum dem Thronfolgc

die Hand. Ein ehrenwerther alter Kaufmann sagt
- sich "n"iederbeu"gendsz: I. ,,Laß mich, Hoheit, Dichszeir
. fach küssen« und küßte den Thronsolger in der« Eir
H falt seines Herzens. Jm Palais gerrishten tJhi

Majestäten von der Deputation der Nishegorodschen
Bauern Salz nnd Brod auf einer ausgeschnitztexx
Holzschässel entgegenzunehmem Aus Wunsch d«
Kaiserin wurden die Zöglinge des Nishni-Nowgnw»dk-
schen MädcheipInstitnts in das Palais gefühmtiz M)

Jhre Majeftät gnädig msit ihnen längeg Zpiit IN,
unterhielt. Gegen Mitternacht umringten in! Irr«
Nähe der Slobode Wassiljewo Bauern in itbersiimsjiew
Böten den vor Anker gegangenen kaiserlichen Daurpfek
und warteten mehre Stunden, in der Hoffnung,
den Kaiser -und- ihre geliebte Mutter, die Kaiserin,
zu sehen. Greise ohne Wage, Kinder, Weiber standen
in acidächtigcer Stille, aus Furcht, Ihre Majestäten
zu Werken, in den Böten. Bei der Weiterfahrt längs "

des Stromes kamen aus den Flecken und Dörfern
Deputationen mit Brod und Salz entgegen. Der
Dampfer ,,Otwashnij« hielt an und Jhre Majestäten
unterhielten sich vom Deck herab mit den Bauern,
während am J Ufer« das unaufhörliche nationale
»HIVVVckh«"·-»er·dosttnerte» und weithin längs der Wvlga
sich fortpflanztk · · sz

K o st r onna, 22.»Juli.sz Nach einem Unwetter,
das bei Jurjewetz sich·:etttlud, klärte sich gegen Abend
das» Wetter auf. Ihre Majestät die Kaiserin ge-
ruhte mit ihren Kindern» in einer Schalupsoe
an das Bergufer der Wolga zu fahren. » Aus dieser
Spazixersxahrt geruhte Ihre Masestät das -Dorf
JJE"ol«g«i-c1o, das in einiger Entfernung. von der Wolga
liegt, zu besu·ch«ens. Weil der kaiserliche Besuch den

Bauern so- nnierwartet"kam,« wollten sie nicht gleich
an das— Gliick «"·glanbe,n., dieKaiserin bei sich zu sehen.
Gerührt durch das Glück, beteten die Bauern aus
den Knien liegend am Ufer. Bei Abfahrt des
Dampsers ausksziszsiszcsrjewetzs wnide ein-e Deputation
auf dem» Dasersrfer empfangen. v Die Stadt Kineschma
war-paar. 9 Uhr Abends illuiinisiirh das« Gesläuw der
Glocken ertönte und der Huirrah - Don-users war« aus "
zwei Werst »zu- h-brens. Der Damipxser ,,Olwashnij«
ging 15 Werst oberhalb Kineschsita dw Mutter.

K« o- st r o m a, M. Juli. Um 7 Uhr passirte
der ,-,Otmashsiiijs«« sden Flecken« Pless. Seine Majeftät
der— Kaiser nahm von- den Einwohuern gnädig Brod
und» Salz an; stach« Maßgabe der« Annäherung zu
Kostromsa singen an sich Deputationen in Böten dem
kaiserlichen Dampser zu nähern. Heute werden
Sei-ne Niajestät der Kaiser« und Ihre Majestät die
Kaiserin, «die ihren Namenstag seien, mit dem
Thronfolsger nnd den Großfürsten an der Stelle ihr

""Gebet verrichtenxwo der junge Michael Feodorowitsch
die« Abgesandten Rußlnnds empfing, die ihm den
Willen Gottes verkündete-i, der sich in der Volks-
wahl des Hauses Romanow aus den Herrscherthron

-«ausgesprochen hatte. - ·s J a «r o« s s l a w, 23 Juli. Gestern, um die Mit-
« tagszeit ,

geruhten Jhre Majesttäten und Jhre
Hoheiten bei Koftromsa ans Land zu steigen. Der

szMinister des Innern, Graf Jgnatjew ,"« hatte das
"Glück, Seineriäxliajestät den Goal-erneut, den Gou-

«"vernements-Adelsmatschall, den Militärchef und das
c Stadthaupt svorzusielletix Seine« Majeftät geruhte
i huldvoll, das ihm vom Stadthaupte dargebrachte
sJSalzsz und Brot entgegenzunehmem Die, Straßen,
«« welchederKaiser passirte, warenmit Blumen bestreut.

jsj gemein vorgezogen, weil dasselbe vermeintlich einen
höheren Nährwerth besitzh als das der Thiere anderer

kj Farben«- Bekatintlich essen die Chinesen auch das
23 Fleisch der Ratten, jedoch nicht so allgemein, wie

—- mani in Europa zu» glauben pflegt« Gewöhnlisss
TO? genießen es, eingesalzen und getrocknetznur Männer,

doch wird es auch- von kahl werdenden Frauen ge-
gessen, da es den Haarwuchs befördern soll. Wie jeder

s« Stlkvpsäische bat auch jederschinesische Gasthof seinen·
Beinametr Jn Canioii giebt es z. B. einen ,,Glücklichen
Stern«, ein ».,Hotelzun1 goldenen Getpinn«, ein »Rang-

. verleihendes Onkel« u. a. m. Die Gasthöse der südZs linken Provinzen nehmen keine Danienauf, während
z.- die der nördlichen und der Mongolei von Frauen aller

· Stände besucht werden: Der Reisende wird sofort»
. nach seinem Eintreffen im Hotel ersucht, sich »« ein
Zimmer zu wählen, worauf ihm vom Eigenthümer«
der Schlüfsel übergeben wird. Verläßt er das Zim-
mer, selbst auf kurze Zeit, so muß er dasselbe ver-

f— schließen und den Schlüssel dem Wirthe einhändigem
der dann auch vor dem Gesetze für die Essecten

seiner Gäste verantwortlich ist. Die chiiiesischen Gast-
« hsfs siUd in der Regel so eingerichtet, daß zur ebe-

« nen Erde außer der Wohnung -des Hoteliers . auch
die Küche liegt, in »der oft drei bis vier Köche UND·

. ebensoviele Küchenjuiigen beschäftigt sind. Das erste
Stockwerk umfaßt ein gemeinschaftliches und mehre

Vabgesonderte Speisezimmey doch unterscheiden »die«
in den Hotels servirten Diners sich von denen der

sgewöhiilichen Speisehänser dadurch, daß man in
ersteren meistens Schweinebratem Entenbratem ge-

koehtes Hahn mit Reis und Fische mit Reis be-
Hkommtp Die Pafsagierzinimer sind zwei Treppen
hoch und nur durch dünne Holzwände von einander
getrennyso daß selbst ein leise geführtes Gespräch
ssvon den Nachbarn gehört werden kann. Jst ein

Reisender geschwätzig und lebhaft, so müssen die
Uebrigen ans den Schlaf verzichten, ist er gar ein
Opiumrauchey so wird man von dem Gifte fast

—-betäubt, wenn man nicht daran gewöhnt ist. Auf
-dem Lande hat man ferner Einkehrwirt»hshäuser,
die im Ganzen ,wenig Bequemlichkeiten bieten, im

«; Norden und in der Mongolei aber noch» besser ein-

Zekichtet sind ais im Süd» und i im III-seyn des
andes. Jm Norden sind diese Karawanferais aus

. Lehm und Schlamm gebaut; jede besteht aus einem
össEUUkcheU Local zur Aufnahme der reisenden Fuhr-

. W«- Ochsesk und Maulthiertreibey einigen bequem
Tinskkkchkejen Pkivatzimmern für vornehmere Gäste-
S»tällen fur die Lastthiere und! einem großen Hpf
fur die Rinden, Schaf- uud Sehweineheerdem die

unanfhbrlichiaijs der Mongolei nach China getrieben
werden. Die Betten in den Karawaiiserais haben
die- Gestalt von Oefen-; der Reisendespbedecktssich mit
einer dicken Decke und lehnt sich an den oberen Theil
einer« Aspshaltschichh unterhalb welcher eine einer
Ofcnthiire ähnliche Oeffnung angebracht ist, die zur
sszliignahme von Breigistoffen dsient, Hwelche den Rei-

en en erwärmen. ine .3ewi se Ae nlichkeit mit den
europäischen Hotekgarnisf hat eine andere Art Gast-
böse, deren PublicunL größtentheils ans reichen Rei-

ETEdeIy fsogvie THIS Fätdirgzdeki besteht, welche der
« egung er en Hen .kx«kgk" - » Uh
den Thoren dieser Gebäudejdie abzer liftkxeliln groeßxn
Städten anzutreffen sind, sind Schilder mit der Jn-
schrift ,",Rast der Reisenden« oder »Wohnhaus« Em-
gevkache Diese Gasthofe sind weit größer» ais die—-
kxelvöhiiljchentlHotäis und unterscheiden sich von leg-

eren i » d «
«Wohndfiäxexarclsiicläsubthciaisoxskuclfxis Ebxtxtiienaußsdrndkreik

Ekxsggschgsssgsxigiktgche Zins; W!
i er ei en , «t d« iM -

zeiten in einer gemeinschaftlichtenti «sxir"itbhee.n Cfkeitie Ri-
zahl dieser Gasthöfe wird nur von Civil- pdek Mi-

sziitärbeaniteii besucht. Die Jnnnnghäusek« die jede
Gewerbezunst in jeder Stadt besitztz bilden ebenfalls
eltltliseivålrttsijpotsllz okder vielmehr Hotelclubä Die von

delYsleurte ttåilolhneicir tikidkoelsjsieliierlijxdiendgsegerksf »und Hqnf
Issseslsz 3kE..Spkise11 Z aus fogenannixen hålsxljxiilikiilcig
holekb »die Vfk CUch Pkibathäuser mit Kost versorgen
Schkkeßlkch Müssen noch die schivinimenden Hotels

VVWähUk WCTVEID die man in der Nähe der Städte
auf denFlüssen und-in den· kleinen Buchten findet« Es
sinddies eigenartigaebante Böse ixjelche sich de«
Reisenden namentliäj "Nachts«· von großem« Nntzen
erweiseiysiveil die« Stadtthore in fkühek Ahgndstundz
schvks geschlossen werden, so daė die später qiskkpmmezp

ex»KggsxesgsskkxxszkxxsdxsxchsZeiss; müsse?
flUsse giebt« Es« UUch eine Aria.BooiJestTterIan(E;nttdy-

.-esse-s;;e:;k;- «» iiiisspssgs
Armleuchtern nd«Lea " dieselbe« von krystallenen

auch n» am ätgtmd bTeItIlIPSItI bgEUchtetz fle tverden
die sich« gut unterhalten uåollu Var von Burg-exkl«
schicklich gilt« daß ein ChineseenFreunadeejnrringäpeialkk
Ztksjxkkssgsähkäkt »; Täsxissggkgzsrfkskssskgsssg
übrich daß e: sie dukch Ein« kkk «.

kiach »«einemD»Blumenboot« oder kgtclpgtcrxestecilurcktriftuckåtxi
kommen. ie Herstellnng der Mahlzeit geschieht i»

einer nebenan befindlichen schwimmenden Küchm
Zum Programm jedes selchens Banketts gehören
Vorträge: öffentlicher Sängerinnem die sich zu solchem
Anlasse elegant -kleiden und grell schminkenz sie
singen und spielen verschiedene Musik-Instrumente und
haben auch die Weingläser der Tischgesellschaft zu
füllen» Dagegen sind »in den Theehäiifern nur
Männer engagirt, die das Publicum durch Vortrag von
Liedern undDeclaniationftücken unterhalteinl Jeder
Theesalon besteht aus zwei großen Sälen, in denen
sich viele kleine Tische und» Stühle befinden; auf
jedem Tifchchen fteht eine Tasse-mit Theeschalem

eingecnarhten Früchteii und einer Auswahl· von Ge-
bäck. Die Theesalons werden in der« Regel nur
von Männern besucht; in den südlichen Provinzen
sind die Frauen gänzlich ausgeschlossen und- in den«
nördlichen gilt es für unschicklich, daß sie dahin
gehen, doch kommt es in verschiedenen Städten am
Jangtse " und des Großen Canals vor, daß « ältliche
Frauen aus den niedrigen Clcissen die Theesalons
frequentiren. Jn Canton werden· dieselben zwischen«
fünf und sechs, an anderen Orten erst um zehn öder
elf Uhr geschlosseiu Jn den Städten am Jangtse
und Großen Canal herrscht auch der Gebrauch, daß
arme Leute ihren Bedarf an heißem Wasser zu häus-
lichen Zwecken aus den Theesalons holen, « wo sie
für zwei Kasch ein großes Gefäß voll erhalten. Die
Theelocale besiuden sich meifiens in den belebteften
Straßen, in« de; Provinz Kiangsu sind sie jedoch
gemeiniglich iniden Tempeln untergebrachn An den
Landstraßen· tretewtan Stelle der « Theesalvns die
Theeschuppem «— die jkeineTManern· haben, sondern nur
aus einem von Bncksteispiisäiilen getragenen Ziegeldach
bestehenp Sie bieten den ReisendenspSchirtz vor den
glühen-den Strahlkn "·eiiier»· tropischewSonneund
willkommene Gelegenheit, denDurst init dem sehr
zuträglichen kaltenThee zu löschen» Selbst an we-
niger frequenten Landstraßen findet man zuweilen,
solche Theeschuppeiu »

««

· G)
is«

Aaiiiiigfaliigta » s.

YJ n Lsi b.a.u erregte am Sonnabend oorvoriger
Wsche die Atretirung eines jungen
M a n n e s im Freundtschen Concertgarten großes
Aufsehen. Ueber die Veranlassung zu dieser Arre-
tiruiig theilt man» der ,Lib. ZU« folgende Date«
mit. Der Libansche Kaufmann Schapkewitz erhielt
am s. d« M. einen mit Drucklettern in russischex
Sprache geschriebenen Brief, durch welchen ei· von
einem angeblichen Vertreter der ,,llapoqxnoü Sonn«

unter Drohungen und verschiedenen revolutionären
Anslassungen aufgefordert wurde, für Zwecke der
Partei 150 Rblxan einem bestimmten Tage und an
einer bezeichneten Stelle im- Freundtschen Garten
niederzulegen, nnterzeichnet war der Brief »vorge-
Jtncsrsh a penonyuioktepsh aapourtoü vom« — Or.
S. übergab diesen Brief, dem er selbst keine große
Bedeutung— beilegte, der Polizei zur weiteren Ver-
fügung; diese traf anch ihrerseits zur Errgreifung
des Schreibers jenes Briefes die erforderlichen Maß-
regeln, jedoch führten dieselben zu keinem Resultate.
Nach Verlauf von einigen Tagen erhielt Or. S.
einen zweiten von derselben Hand geschriebenen
Brief, in dem er aufgefordert wurde, nunmehr bei
Verlust seines- Lebens das verlangte Geld herauszu-
geben. Herr S. brachte auch diesen Brief zur Po-
lizei und legte zur bestimmten Zeit auf ertbeilteu
Rath auch einiges Geld an die bezeichnete Stelle«
Das Geld verschwand, ohne daß es der posttttetl
Wache gelungen war, des Thäters habhaft zu Pet-
den. Am folgenden Tage erhielt Herr S. elUM
dritten Brief, der über den richtigen Empfang des
Geldes. quittirte und unter erneuerten Drohungen
an die Herausgabe des Restes mahnte. W»ahtschE1U-
lich zögerte Herr S. mit der Erfüllung dieser For-
derung zu lange, denn vor» einigen Tagen» brachte
ihm die Stadipost «.»abertnals- einen Drohbrief; mit
der Nachschrift: Jxoöparo n Fuss-ro PEOOMOBS

»aus-apum« (den guten und klugen Ryssaksw habe«
wir verloren) Die Polizei ließ nun zunachst» VI«
einem Mechaniker, Herrn Starke, von der bezeichne-
ten Stelle nach dem Hinterhause sdes angrenzeubsk
Büsfetszeine galvanische Leitung anbringen und Mk
dieser Leitung ein Couvert, enthaltend 5 Dreien«-
scheine und 1 Einrubelschein in Verbindung FOR:
—- Diese Vorkehrungen, führten denn aneh zum St;
wünschten Resultate. Kaum hatte nämlich Sssazabends gegen 12 Uhr Nachts ein jgnger MAX-ThonCouvert von der bezeichneten Stelle herauscheitll M;
als, sich auch schon vermittelst der galvsttlin end«
tung eine Glocke im Hinterhause des-MS« Z u»

«« s d die Tufgeste .Buffets m Bewegung setzte un · e spll w«
Wache zur Stelle schafftik Der Etgxålxsssp geskhrze-
wir, hören, geständig sein, die qu- 4

cht w» Hm«ben zu haben, jedoch nur in de? Absior«enommene»zS. Geld- zu erpressein Be: D« Æswespntlicheü
Haussuchungkwurde unter anderes!

»-. , . ujmqnn N. beftimmPapieren auch em fur den K« l en - n N auf-
ter Drohbrief gefunden, dutch We-ch. Våreltnsqchen

gefordert wird, an derselben Stklle U«
»

Garten 900 Rbl niederztsksens «

Yene Ysssjxptpckje Zej!u"itjg.ssz« 1881.
« no.



· Anläßlich »des«kreiid,igen·»Eri3i«gniffes»» war viel Volk
Voll; «in Jjdlejgekdniiiieik Axy
Ufer« hattenrlnfstellung genommen: auf der eklslslxk
Seite: die« tshrenwaches au,f-«desr"«aiiderens die DCPUIAJ
tionetjszksk des. Hiiiidwetkeramtsssszdex J!1"«"U«geII-- UND
der; Tkiifcijxeiiisfipjtsikkiisd ,:Aue e;»ii-7i 1iegeudkiig,P1ötze- »und«
S:t«rasß,»·i-,»ii,,«.»ioai;enF-sz-n1it - dichkklsl Vvlkslkkalsell FEFCFVYV
Viele waren-dir need; dieK-ii-ee— siiiseWeiiex gegäiigketizf
nur unt-Odem Ladiingplcitzessiähsksp ZEFHYZYFFIIE SEWTTJ
Mejestiikeiåek Kaiseicktsssegküßfijeszdie« Elixsejiwachh die·
feinem Regicnente»»angehdsgkksxk l« VHUI«TUUFESI’«
feinein Befehl «steheiide"tl« Ustlchllklchell CVkPs EVClUIIDFZI«
hatte; Und ließ, sie, ifm«Cere1z1miiul-.p1cieich em -?si·El)"-«"tiioj-k««
überdefilireiiz 1 An: Eingangejder UfpenfüiPKathedrale
wurden zdlesz hohen- Heiicfchaftejilii rollte« Jguatij
iniztssp »den;- »-«Fi3r»«e»41ze«J-; find» kpkztzpqrxhcstigenizzi-B!ilde- derMuttergsttiiåk einpfiingeiiT " «« sMåjestätken sand-
Jhrc HisljeiteiflslzjezcsitgtksksYiejirHWikiidårthätigen" Bilde
Jhre Ehrfuxrcht 1i1i»d"«»«l»ießei1«sich initsz dem Heiligen--
bildif derJebdorowfcheii Tlltiittergottses "f··egnsen »der
Schutzpatroniii des Hauses Romajtioidx Vom frühen
Morgseit san erwirrkefe Edeki andere« Theil g der sBev,öilke-
rung Jhre«)sJJtaj.e7stätjen-Å. beim Jgnatjewsscheii Kloster.
Dort standen auch eine Deputation kideir Frzeibauern
föenonszmgkx und» ·p;»elgkZBa»i1e»rspn1iiökdch-;kii » ii;,»"·-,,,«i«-hrers
kieidsnmeiics dein? Weide! i» drin— die
große - getstliche . Würdenträgern» den» .,Bitten- Nuß-
lairdeswiachgah nudzjsihreuoSohud -für.--.»deii Fürstem
thrvn s "-« segnete zsz hörtesJder » Nachkoininsej II des

" ,.,Zaren,
Mifchleei Feizddxizidiifch djie sntzesse an; g JhiieMiijestiiieii
iblkfjfhxzk«i»gt"eli· dies bes«s·i«»1chte«i»1«.s·d«i1ran"f" das
Stslnullheluszz,dex.HR»oinan«o.rps.» Seine FMajefTtät der
Kaiser-isze»igtex. felbftlspfeisnerixGemahlinx und. "seinen»
Kindern( diefszRäsiiinlichkeiteiiJdesQHnufes «u·nsd"«"" die«
ins-jede Efiixikichtuuegkl-s«HH»iet hatte die: ,Gsojiiveeusefdiiieiiets- "
Ad·e»1;e·»·-nexf»ch·liiiI-J;d-iis Genick, »«S»eiiier·"»Mijestexirke die»
Kreis?LldelFnizgfchzkzi JGJFHlVerH
nements vorzustelxenss befizchteii dies;.sss2«lller-
HWTFUHTYWYIETYLFZII Vvigäsxziisleskskische Nennen-
klostFTrTIsp Die« « e tilsin "Maria" erwartete mit den»l Sthxvestexissifxiigiixsssssixceeisixil seit« Jsiieksrciiisstiisii- anzspdkr Fåsckcslsx einem· Gebet iiiisz
de·r«"·"Ki«t·i·I,fde-E" Befrsfcljtekiisp 0h«"r«"e«-·SD2ajestäten die Zelle· der

»Aedt»issiik. Hsiekssjuziilises die Aebtissiii Mexieissispidqss
Geldes, Ihre? «?Ik«ckie»fkE,ki«"d.et:Keiserisi über diewtshkilthätigeii Aiistalteiispdes Kldfle«r«s"«iz«n
3 Uhr Nachinitags mgeht»e,spfieh»,,,das» ·H»a«mpfboo·t»-zziir«
Abfa2hrF, htzrzejtzz » zksdkie »s-sg«aiize» ».»V3o·lk;s1ngjfe« sjtrdiiiteiksztim «
Ladniiigihläsek TIERE? Elinldohiierx sdöisisIkostroiiia vers-·-
abschiedeteiki - sie; E s deseiidseesss hexziiseijs uxidl sz inbrünstig:
vonedein«Kaisers» iMajestä«t«
der .sg·isefxin"»tkiid,sszkjxeki Kaiserlieh·eii« "Hoh·eiten. issDas-s.
Bolk griff nach den Rädern der»«(F-giiipage,-vs«küßtesl
die Ihrer; Mgxeftstzzpuzizds Hbegleiteke "·n"i-it«
begeistörtenk i- Zszrilknfeif T« die II« sieh« Es Ein-lif- dem Danipfer
entfjesrixeslideiiiigz » AilerhöchstFiFHHerrfch irfteng J« Mit eisi-ihiiiiiiexsidesixHexen«preise-see«exdserikgississs sei«
Ufer; anszzszzsassp KaifiZr«fc"»I);if,f, szxviesauch zopsiiiT Lan-du

· platze des Babajewfcheii Klvsxlkjzs»fg,llsz,zkßefsetl
keit daselbst z« mixxäsdeii KirchenfahiietiLszAufstellxlziig

AUIEFYPITILTL DE? THE— III« Akt-IS «.

- deeDeseetei ».sJ.t!eiihevj:C-5-Westen; Ksstssw
vor Anker-» . . r««:ST37iFYAi1«kIiii«ft-« des« Königs der S a n d w Es«
J u f e lixn«,,-:.isäalake·eüa- Ifksikswirds in der Mitte«j·«desf
AngsuställioniitsgiiiksStxisPetersburgierwartet

»

s.-

« Denk» Chef»Idee Tidppseu deesWiszkkiascheiizMie1itTäi-b.ez.iEr;iJ;s,7"Geiiekakzskeajeixiiiiisrjei; dir« if: für« zeige-fik-
» ».«.·k,» «, s; M« »m- i )-.-..-»l--- ·zigiährigess skeeifxsgiiiks Dienst» xdsexsei jAlsxessdessp

Newskii .Orden! mit zBrilxlzaixtnxij, perliehenx worden.
— Akt« IsäeseptetnberTisfollzdwiek der ,,Golosj-«-,z-.

erfährt, »v·»ox,z St. Petergxs
burger «»G"«er"ick)tshs»s««·7ein-sz«ljo litsikf er P r o ceß

- zur BerliniidliiiigIsgelaiigijktzx zAngeklagte
« mehre. Personen der szrevolutioiiärenPakt-Eis2-LFskhEHIjvj.HEXEN«"kxxxss.ikå3kässsk.i«» e Eis:

«·—« Wie der. YRzijf.,..,Z.««z.au;s·,deinzHGgguveriienient
O r e l geschriebenjtrziry ist die Geistlichkeit dieses,
GoiiVerUeUieIItSYH You! heiligen Synod · aufgefordert·
Jenseits-Mied- Ileesie Meeres»
daß eiiie ·n e"u«e·"szg an« dsy»»·e ; t h e i-.l u n g; nicht
zu erwarten seh« ,

T· «Aiich» unterfksden l· en» tzh i,e»r e n« inspden
Wäldern« ·de·s"Pet,er«s»bJ1J1·ksser Goiioernements is! die—-
fib i r if «ckxze,»..»P»i-,h»nufgetrcten und die Gnnvex-.,
Uementsverwaltnng hat, um die Ausbreitung-»der
Pest nach Kräften "-«7zii verhindern, eine Belohnung:-
oon 5 Rbl. «·äij7sgefetztlsz· für; disAnseige vom Auf-
finden eines Elenthier-Cadgder««s, wddei zugleiclydie
WVIDstbZrivaltiingen berpfliklptet werden, die Cadaver
Mf genug zu verscharrenk

, s» f—sDe,r ums-die Hebung »desz-'s-ruffifchen«Hvpfe n-
d zip-i esse « verdiente» De; »Ci«kl«jiC»e-,ii;dl» in; san« Aue«
höchst-T« Genehmigung« « domsYsz W« s Jmii--:-zz«uiii" "Ritter
des. »S.k,« ». StallislctllskOrdens ernannt « Jidjordenex Das»
MkUlstEOlYM DETJNUern hat, wie der-St. Her.

- mittheilkkstedstix I Dr» Carl »s"(j;ech" «fe"rk«ied iidie Bewilli-
gung zur« Creirungszeiner B» i"e rxbra u e r sc! k a -

d e m i e tixikl ·«"«U1fsischerTuiiieieichtsprache verliehen
und»ihn»s3niii;':l;uratot dieses Institut; essxjqnntz

· bessern-Lehrer iüberslntrag des Curators dom«"VJ-«3Vlkini-
seiden:»de3"EJiiie-dilBestätigt weiden— i i

« Im««1Gsnvi«-7«»8fvmnrn ist«-ZU· tnancheii Wolosten
szdes ,Sfamara’fchen» »Gouveriifiine1it"s Jder E xszxu ke -s

ert-r-q.»g-.iu- diesem Jahre etnzsfo großartigetz dqß
Mast, nechszY9sksszskkRllisss-" «, HFSLXIZU 399 PUV Weise«

.von der Dessjatineierhält-,-si·sivähikend eineslldittelernte
laum 70—80 Pud liefert» Die» Pre«ife»»si»ci·d· statut-

Ikch sehr gefallen. Vor zwei Wochen kostete das PiidWesen: noch ,2.·.Rb1.»4o sei-pp» « jetzi 1 Nu. 4o—5o-
Kein, Roggeni ist bon 1 Rbls I0k—15 auf 80 Ko«
in Ntelekefospsogars anf»60»Kozp. gesuszijkeixx

YUIVJkllIsswrtgrad wird dem ,,,(H».olos« berichictz
daß idasselbst sdie Nachsfrasge nach "Arbeitkräf-
ten rolossal gstark sei; viele« Landwirthe nähme-i
selbst Soldatei1"döii» der Cavallerie "als·Arbciter· an.
Für das Abernteiisboii 10 Dessjatiuen würden 110
bis 140 Rbl. gezahlt —. ein Preis, der früher nie
dagewesen. « - »

- Der große Fn"«"uq:d»."".,
-

«
in der Nekropole vonszThebeiis

»» « « ».
«

« KaixoJHJ Juli·
« — Unermeßliche Schätze sind erbeutet worden, nichtan Gold und Edelsteinen, aber von · einer« Ttag-
weite für die Wissenschaftz wie sie sich noch gar nicht
bezeichnen läßt. Sie eröffnen einen 7Fernblick in«
Aegypteiis Vergangenheit von sck)winde1;19af,1ze-k«T-i.efe.
Eine ganze Reihe dgr stolzesten Hexrschergestqlteii
des alten Aeghpteiis ist aus inehrtausendjährigem
Grabe erstanden. 36 Särge, darunter. allein "15
mit königlicheii Minuten, die— übrigen mit deiieiivon
Angehörigen der königlichen Familien, «« haben« gestern
ihren- Einzug in das Bulaqer Ytzuseum gehalten.
AirOpfergabemdie in Körben "n«nd Kisten verpackt
bei den Särgen standen, ist zu Igleicher isZeit eine
ungeheure Ausbeute .,geiv«o;cdeii. Es· befinden« sich,
darunter nicht kiveni"ge"r- deiui3700 St s.tiietteii. «

EineniDeittschen war diesmal Hdasjseltene Glückzu Theil» die unschätzbaren Alterthüiner zu heben und J
der Wissenschasf zu sichern. Der« Coiiiservator : desägyptischen Museum, Gut-il B r u gs sei:
ist ein Bruder des großen Aegyptologens und« hat»
sich während einerjReihe von Jahren bereits« viel-
fache Verdienste um »diese Anstalt erworben — war
zum Glück rechtzeitig -bei sderHaiidzbeoor noch dem)
großen « Fundek von» J uiiberzifeiieiisHändenxstihefahsrL
drohen "konnte. "Pifof." Maspe·r«,o" , "I",aus--«.»Urlaub» in
Frankreich befindlich,..wU-rdc—als- oberster Leiter« des.
Museum- und der. ägy"pt"is"cheii" Ansgrabiiiigen.sztelegra-s»
phisch von dem Ereigiiißiii Kenntniß · gesetzi. "Be-«
kanntlich tpflegenzsalle höheren euspropäisehen.,kYeamteii,»
welche in Aeghpteii wegen"fein’"es«oielgerühniten und
milden Klimas gern Stellen suchen; swährend der«
heißen Monate a»u;f-,Urslaub,i"ibers Meer gen Norden
zii""zieheii. Wir leben daher— hier in einer sangen»
Worte, mortissime ! s zWieziini Hohn aus."diese" un-
accliniatisirbarety schwächlichenMeulinge einer frem-
den« Cnltur --hat· est-Ihren? Niajestäten den salten
Königen beliebt, geradesjetzt ans ihrem Grabes-her-
vorzubrechem .Wir- wollen iiur hoffen, sdaß die mi-
litärischen Unruhestiftey die beständig« das fDaniokles-·
schwert eines neuen Proniiiiciainientost« ge en »die
Regierungszückeiiden ägyptischeii Officieressegs ihnen
nicht nachniacheiispzz Zur Stunde stockt bdie Staats-
mafchine in Folge« der Abwesenheit fast aller höheren
Beaniteii enropäischer "Heszrku7siift-; von Generaleoiisulii
ist· nurstsder franzöfischy ldertebeu erst, mit» der« letztenPost ais-gelangte iieuernaiintesxsderr Scienkiewiz,— im
Landespanweseiidg »« - - s

Dasich Jhr Berichterstatter inlsderssangenehmen
Lage befindet, aus erster Quelle Eiseiiiei Nachrichten«schöpfen zu können, so— darf er Jhiretiaiich die nähe-
ren Einzelheiten überdie Oertlichkeit u1id die Ge-
schichte »dieses Fundes , ders seinesgleichen, sucht in
den Annalen der iäghptischeii Altexthuznsforschungs
nicht verschweige-fix« . « ·« — " "

Während der sletzten Jahre-war es mehren Aegyp-
tologeiy pieObetikgypten «"bsze"rieifteii", bereits aufge-
fallen; da÷ siehklintesr«s"deii-«imstBesitze des englischen
Consnlar-Ageiitei1 »» Pcustaphixspsziu Luksor Hhefindlifchen
»A·lterzthifinier,»n Stücke: szeigtezif3 welchsaiijs Königs-«
gräbern stammen nnißtekxy deren Erbffkisiriiig noch tin-«-

fbekannt geblieben war, xjNach wesistläufisgseii«-Nachke·
sorschxingensYgelang esjsjstkidljich ProsessorMasperoi
bei-««- seineni Besuche· im E« Ietzteii Frühjahre, daselbst
ieiriesn Fellah aiisfitzdiig zu,t«xl»s,chen, dcr nothwendiger-««
ziveisez von der;Herkunftjzesagster Stücke Kenntniß-
haben inußte.-kzEs»war .·i»ndeū,.suiiiiiöglich, die Ver-
schlosfenheit des Menschen z1i überwinden, und da
weder Versprechungeii noch Drohungen halfen, wurde«
er dein;- Goiivexiieiirspder Provinz? Kenehx-, Daud
Pascha, zur Einkerkeriiiig und weitern Geständn-ißer-pressnng übergeben« DeriFellah hat«-drei- Brüder,
sdie Mitwisfers waren und Theilnehnier an der Aus-
beiftiing der»alten"-"Fundstätte. »Jn»Folge unter den—
Vriideriiikaiisgebrochener Zwistigkeiteii , wohl »auch«
durch die Aussicht auf hohen Lohn gelockt, hat nun;
derälteste derselben zrnszter Gewährleistung» vpii »Straf;»
losigkeitsk dem Gouverneur diei»Sachekjoer-·rathen. und»
als Führer zu der gehesimiiißvollen. Stätte gedient.
Daud Paschabegab sieh ii»1».-Person »na.ch»»" dem Plage,
ein niitgeiioinnieiier .,S«chreiberspwnrde in den Schacht
hinabgelassen, der die Alterthütiier enthielt, und so
das Vorhandensein einer großen Pienge von Säkgekh
Kasten, Körben u. s. w. roiistatirtgs Auf die « teles-j
graphische Benachrichtigung von der merkwürdigen
Entdeckung« sandte-der Khedib HerrnLE Brugschs
«nach«The»tbeii, mit Jdejin A1ifttage, . die! vorgefundeneni
Alterthünier ans Tageslieljt zu, fördennzisunds wohl--
verpcicktlin das Museum von· Bulaqikzuzschaffenzss Zu—-
letzterem Zwecke wurde ihm ein Dampfer nachgesandh
der von früher her eigens für den Dienst des ägysx
tischeii Museum bestimmt war. "

Was nun die zOertlichkeit dessfzundes betrifft,so niögen vorläufig« die nachfolgenden " Angaben ge-
nügen. Gegen ,3km».nörd»lich»vomkkheritigeii Dorfe
Luksoiz auf der gegenüberlicgenden linken Nilseite,
ist das Dorf Qurnah befindlich, — am Fuße-des hier»
ziemlich nahesszxan den Nilstroni herantretenden west-
lichen (libyschen) Hügelgeseiikes Ein bis zwei Kilo-
meter weßlijchsdoom genanntenDorfe liegt »das welt-
berühleite Dswekbachti Abs; SITPEVHCEUSZEE der« SIEBEL!-erwähnteii Vorstufe des Abfalls des libyscheii Pla-
teans. Noch anderthalb Kilometexkweiteriiach Westeiy
jenseit dieses vorgeschobenen Hugelgesenkesszund niehr
am— eigentlichen« Plateauabfallszszfelbstz erreicht
endlicly die große Todtenstadt der«Königsg·räder, heuteBibaiisebMeluk genannt. Zwischen denbeiden viel-
besuchteir Trümmerstätteiy sanxseiiiemi festlichen— nachs
dem Nil szu ""abfallenden Schntthaldenvorspkungep
fand sich nun zwischen - zerklüfteten « Kalkfelsen und—
Mergelschiitt ein unregelmäßiger Spalt, der bei·
näherer Untersuchung« Its defUebettest eines
ehemaligen, senkrecht in die Tiefe führenden,-ctwa

12m tiefen, Schachtes herausstellte Dieser Schacht
war in dem· denkbar schlechtesten Boden angelegt und
ist in Folge dessen als solcher kaum noch kenntlich. ·
Zwischen schieserigen, mit aus ihnen hervorstarrenden
Felsblöckeu besetzten Vkergelwändeii führt der Spalt
gegenwärtig in unregelmäßigen Zickzackwindungeii
abwärts und endet unten in einein viereckigen Raume,
von welchem aus nur ein einziger Seitenstolleii ab-
geht:- Diefey Anfangs sehr eng und niedrig, er-
weitert sich« bei 7m Länge und biegt dann im rcchten
Winkel in einen· 68m langen Gang von ungleicher
Breite Und Höhe ein. Hier ist die Fnndstättq wo
sich der Eintretende staunenden Auges vor einer»
langen Reihe von neben- und übereinander gestellten
Särgen, Kasten, Körben n. dergl. befand. Diese
eigenihümliche Art· der Aufstellung, wie die ganze Art,
in« welcher» ders Schacht angelegt ist, legt die Ver-
muthung nahe, daß wir es hxer nur mit einer: Zu-
flucbtstätte zir- thun haben, an Welcher die Pietät der
alten Aegyptr djie Ueberbleibsel ihrer Könige vor
den Nachstellfingen eines« plünderndeii und tempel-
schänderischen «Feinde·s (vielleicht der Perser) sicher-»stelle1i."sztpo"llte. ·Dafür,»daß der entdeckte Stollennur als«Versteck. gedient habe, spricht auch der Um-
stand, daß man bereits vor Jahren in den benach-
barten Königsgräbern den geleerten Sarkophag eines
Königs auffand, dessen Sargdeckelinschrift über die
Anwesenheit seiner Leiche unter den letzten Fanden
keinen Zweifel Läßt. Man hatte, als man mit den
Särgen der Könige flüchtete, die schweren Stein-
sarkophage znrückgelassenf « ·

Ein Tgroßer Theil der aufgefundenen Särge ist
noch unversehrt und uneröffnet, in den bereits von
Diebeshand gesprengten sind die Mumieii noch wohl-
erhalten. zPielfache Gewinde von T-odtenkrän"zen, aus
Oelblätstern «zusanitnengeheftet, liegen aus der Ober--
seite der Körper. »Die Jnschriftenauf den vielfachen
Sargdeckeln geben die Anwesenheit der Leichen nach-
folgendersKönige an: Ras-Khensen (Ra Sekenen =

Taa)«," YAmosis oder A’ahmes" (1700 vor Chr.),
Setixslxs .-(1360), s) Ramses I. (1400), Amenophis l.,
Mithin-es· L, Tuthmes Il.,· Tuthmes »I·lI., Pinoteny
feriferfdegr Königinnen: Ramaka (etwa die Ka·-r’a-
ni’at?), AmesiNofert Ari ·u. a. - « «« «

s-«-·-LUwter--den initaufgsefuiideiien Geräthschaften»be"-
finden , sich yGezgenstände von allerhöchstenis Jnteresseundspitijsica in ihrer Art, Z« B. mehre Großparadæ
Perrückexiszsppoii Königinnemixkuiisivoll aus. Haar ge-
flochtenjvier Yronzestnhle zum Aufstellen von Bronze-·vasen, ein»- r«·iesiger« Ledervorhang mit·Hierog·lyphen,
die itjrdeinselben ausgeschnitten undniit gelbein Leder.
unteruäht ssind, auch ist die Herstellung mehrer «Sä"r«g«e«
aus zahlt-essen, zdureh ,-Uebevkl«ebenr zu einerArt Papier-di;
machäixunigewandelten feinen Leinwandlageii eine neue
Thatsache - AußerxdenKönigssärgen ist aber keiner
dergemachteii Funde von großer Bedeutung für die
Wissenschaft als. der von vier machtvollen Papyrus
(der eine— von» 16m Länge) welche« eine? Fülleders
wichtigsten Aufschlüsse zu ertheileni versprechen. »So-
bald alle diese Schätze aufgestellt. undgeordnet seit;
werden, will ich«e«·s versuchen, Jhnen nberdiesellfen
weitere Mittheiluiigeii zu machen. z; (K. ·Z-.); .

, «) Die beigesiigten Zahlen nachjs«Brugich7sxIGkfchichte
Aegyptenszss · ·- · · .

- »Juki«-dem YIatpaifrh;-c-.:n« steife-z» »-

· R aub m or· d. Am Nkyrgegi des. 22.,»Juli»-c.,
wurde« der Ropkoysche BuschstpächtesrjzJohaiin Pulmk
bejrg indeinem am Rande eiuesjltoggenfeldes der,
Nähe despsgRopkohschen KüllitzekrugesI begn licheriGraben erschlageti gefunden» Dis-linke» eitesdefszSchädels defuncth erwies ·, sich· » als» dollig zerschmettertsund wurde neben« der Leichesesin zerhrochener,··Zaun-
pfxihi ermittelt, mittelst. dessen pffeuhaxspdisecruhten-i·.
verübtrjworden war. Dringende Jndirien sprechen
für « die»Ve«r1·1iuthung,, daß; in »qasuse«in Raubnsordkborli"e·gst,«··"ciiich sind zwei jenes, Verbrechens ,verdächti«ge»·
Jndizvidiieix »tgefä1fc"gl·ich eingezogen Iworden«und-bef·i.11,-»-
den! fichj j«bte·siin· Dorpatszhen ,·O«rdiiungsgerich»te sitt·Unteruchiing "i·1"1jd««Haft. ,

« «. .·,·,"«s»s ·. H;
»»

, «

«-«« n·xataica».»»-sps»-
»F; Zusolge bei der PolizeiszxSeiteiis derspVor--s

steherin »der Anstalt M a Hr ise·n«shs·"il fspe gemachten
Anzeige sind daselbst in der« Neuhtslsiif den Eis. Julians der Schafferei mittels?NachschlsüsselssLebensmittel
und ein messingene Schnellwags im Gesainkntwertheivon« Rbl.«.90 Kop.« gestohlen worden. «Die.SchnelI-
wage war in derselben Nacht tdeinenr Iübelberufeneii
Jndividniim abgenommen »und; Letztesres Ein— —·Unter- ·
DIE-Ausg- aczogen.,·worden. « -- «-

·,.«,, Das an ·«d«er Markt-Straße«imj-Hansezderzs
nrami ioohnhufte Mädchen ««M Iissn sit-a« Käiitri hat«bei? der Polizei angezeigt, daė ihr: insfsder"·äfiacht7aiif«den·2"4j Juli ans ihrersWohniingkzs Fuss« welrherder
Schliissel im Vorhause versteckt« war, 736 Rblx
gestohlen worden seien. I« s« »« «- E« T « T -

zfz Am gestrige-i Mittag« Iwurdes sdnrch eisum-
Gorodowoi der« übelbeleitmnndeteNJInOdrik K.-aus Aha mit mehren ihn? verdiischtigendeict Gegenstän-
den, als einemduiikelgratien Havelock", eineinLFilzhutzesner.«Flöte;, einer. Kornwagh Porte-Cigarres ecysin
P« Rpsenstraßex ergriffen! « Der Eigenthümer »der
yffenbar geFohlenen Sachen hat· sichkbishiezii noch-·
nicht bei der Polizei· gemeldet« — - ·« « « «

Rniizen unt den Kikkljenhiirljrrn Erinnre. -7
St. Johannis - Gemeinde. G eta u·ft:·«ssdes-Land-

witths C. Clara Sohn Johannes Roman Adolphs PJE v«
clamitt: der Toctor der Medi ·. -,Jvhc·tmt· Rlchskd
Faure mit Jda Amalie Kruse iåfterstorbene des
Kirchendieners A, Müller Sohn Alexander, 5 M. alt derKaufmann Carl MartinOscar Zwang, 54«Jaht"TIt- M«

, s Uhkmachersftau Marte Triebeh 24 Jahr— alt-«
St. Mariens-Gemeinde» G e t a u f t- des Kaufmanns

G PUjad Sohn Max Friedrich Magnus, · des ·. Meisters
I. Leidecker Tochter Marie Annette Louisex « »

St? Petri - Gemeinde. G etauf t: des Jüti Ntkfkk
«. « Sohn« Andreas, des Jakob Massakas Tochter Linda Lilli.

des» Schneiders Johann Hint Sohn Oskar Cduard, des
Gartners Friedrich Korb Sohn Hugo Educltdeklvgilfti VCB
Michel Jvhannson Tochter Caroline Marie Elijabeth, der
Mari Mörder Sohn Michel, de: Kedki Retsep Sohn

. Gevtg Michet G est « b e u: Anna Orkan-·« 63 sah?
alt, des Juki Martin Sohn August Johann, us« Jahr
alt, des Schiieiders Peter Sok Sohn Robert Johannes,

i— IV« JChk Alt-Wittwe Liisa Linnartfon, e AIJCHT Alt—-

To.dtenli.f1k.sz·--·;-::;« «
Frau Dorothea S a l i·n g ekr ·, geb, spsohtztanyz

f· im Alter von 83 Jahren am 22. Juli in St.
Vetersbura « -

Anna P; r k»e»·»n·«b»,e-.x g, geb. Rosexxbexsialt, ·!- 22. Juli in Riga. , H;eOlga E h l e r tz , f« U Monat alt, am 23. Juli F;in Riga. «·

« « » - if?
«» « Kaufmann Adolf Gotthard H ar f f, «!- 21. Juli Ei;in iga.-.». z» ..

»» , »— T«

s Meine: voll. Z;J« ·— s» « H» «— s » z; ·
«

St. ·Pkl«kksbutg, i26.«»Jiil-i.’« Unterm 23. d. ist Z;Se. Kais».»«igoh. de.r Groszsurst ålliichael Njkolajewitsch
zuni Vorsitzendeii des Reichsraths ernannt worden s;unter »Enkhebuiig ·—voii sder Stellung «« eines Statthakters des. Kaukasus nudksObew Coiniiiandireiidenz der
Truppeif des kaukasisiheisi Viilitärbezirks IX;

- 1»1n»t·erm 2531 Juli «"i·st der Zeitung »Golos« fürBeleidigung des Fursten von ··»Bulgar»ieii» und der
Anwendung · ehrenkxänkender «» «««»2l»eu»÷ei·Tin3»geFi’-« üderjeijdie«-f
russische Flotte drittekVerwagriliurkgssxexthkixijkjggxzzjzz
dasFBlatt auf sechs Egioåiate sxspeiidiiä worden.

« ondon s. Augu ; 24«. . uli . «« , ein R.-B.«T.zis-j
meldet» aus«nian Tabrez voni 5. August :. Hainzssx ANYKYderFuhrer der persifchen Kurden, wurde nnteine
seiner Brüder und mehren »seiner Neffen« und DieneWin« Sougboulagh«.ani»29.; Juli errnoijderx die Köpf ;»««»,;
der Ermordeten wurden dem Gouverneur der
vinz Azerbaidjan überfandtsi , k - «s«-««-»s
H xlondowhsi 2 Llugust LB(»24. Jul»i). länkerhgnsFsxjarcourt t e« t« mit » aine te egrap ir e. e s-—;;-;
anierikaiiischen Gesandten in . London, die Unions-VIIStaats? und Municipalbehörden feien emsig bemuhtÆs
den Urheber des Hbllenmaschiiieiironiplots zu eines;decken; keine· Kosten »s»·o«ll«e.n OgeIPAItYWFHum den Schuldigen aufzufinden undß zu ver olgen. .Er— habe Grund zu glauben da nur wenige
Personen an dem Complotzb.etheiligtsseieii. «« — :.

Dilke autwortet Bourkep Bis jetzt seien keine
SchadenersatzAiisprüchebritischer Uiitexihaneii gegen
Frankreich anläfzlich des »Bouszibardenie»iits von zfssaxssp
eingelaufeiy aber dieselben seien uoch zu» erwarten«London, 6. «-Augnst"«(2·5,-Juli).« CineAQffIVICFIEDepefche ans Chatnaiirunterx dein zörkAiisgxustx uieldetz -

Faß · »die Fu ranisk».iii- sgrgßer is? Ehre: «. ««««-

nterwer nng erärt a ein«» u -»·),aU »F;
».

·» Pkztsskehrungeii zuniPorinarfchgegen "Ka«biil. «·

Eyspcioiisrsz 5. Aiigiigz (24. J1;l«i».») Zeipgexn »i»hit·i Äüjjks» »
ren gegebenen« anqiiet sagte— sain e asznz »Es-·«DieszmoiiarchischePartei-sei besiegt« Die New-ZWE-müsse nun die jfeitjlaiiges—geziiachxen. Pekspkekljkklkgtkksiixs

erfüllen —z— nänilich »fociale Exii·».gi·i·rip.,i1«tio11,»z;M» Ell-re)
Dis« Freiheit uns; eins» Pplitik-.Wssssstztev«schreitensk Er« seidfür das»
auch fiixkszReforni esSenat -r- or ·er·e«,·-
auf Lebenszeit :gewählt«eii" Senatoren s sich seltleksLNeltes E?
wahl durch den Congrefß FuuterwürfenzufernerZsorderezzier» die Akeitereiitwickeluiig des Unterrichts undzp »
ständig« AssODEetEOIIfxSIIzSiL «A.l.sk,.;.d.I-e JUNGE-«— Elf-gaben bezeichnete er eine kheilweiseReforni der« »F -fassim hiiisichuich des Senats« Eis« -H-s17stslII7tig«2-sIs-. z;-, »

·,
. «...»f,i,, », , . «» «,

VIII- ie er er e Tun· «ut’i ng» er rv- «
»gative der administrativen Gewalt« » » -

- Paris; s— AugUstiL252-J,si1i—9« Yielzstkpsssblickivgeissek Blatt«- wikeisssekkxsisl Dxisespelssetsesk psslxsk es»suec-IT, ,,La Paixk ,und ,,»Pnrl»ament »-,«» niißbillsi en»den Medanken "««·Gat"tibetta’sj-Eldiäjßsjolistitiition »e-;:7«-
zug"«·aiizf den» Senatreinerssltebisidiiåtzu uiisterkserfelfs

Yi : «» -«———ks——7J-s———."s«;,«;«.J«,I -»-.1--jl,«»Ii:" .-«.s;,-x«F-·J
-ss,i« .---.: i « ECX csgät ciMx8In«k««"«s«FLeIc-.;- »I«2«s«·«7L-7
Tdzejxe Jjiitqrxsnk »Tse«l«ejg«sks-ii»pzth·euzerikgeistuns-z
» · »»«·g»ii«»ii»d»«oi»i»s,s S«o»"iiii"tag,s»7«3.! TAiigiisiiI-(A6-.EEJ"uli). Ystzzslxkj..p«e»rszlautet,sszdeni Priiizeiis « Von ·W»al’ess,jwelcher" » ins-HaufeL».de,s-«Sonitners iiiiehre Dinerss in« spOsborne ein«-Bord«
seiner; Yachts zu Egeben Lspslegtes «-«ss»e"i Seitenss«-dersfBe- «»-·-«-»«

szljbrdeszn -"g"»e»»i»rat»hekti« Twordeii ,- »E siiisi dseseni s« Jahre« Tjk·daboiiIII-«
Eabzusfehesrjzz weil Tslttentcisstesiiufszdeii PrisnzeiisbefürkiistetisssJ

» ».·
i» z. «.«-«·« »« - » ’-7.«."««-

«« «xl·«oudp«lt, Sonntag; ä7lii-gu»st3(2"6.-"JuliD.·«kJir"dUrIJ
« gestflssgeiikSitziiiigldes «Uiite»«srhi-«rikisis-"«s» erklitirtes GliiblskoIsi «?

die«IC«·iå»Iij·d«·eiitZior«-is kiiiikden Bis-ers sei-« nochsTiiäjt U Wer-IF,-»zei«c«i):s«i»e»t«fsribes: die Fiihrerszdersz »Boers»seieii zur Unter-»:,zeich;ii,ii»iig«ieisfslbeiissuiiiieuvegszs ««

-
«! s«·-««--»»--' »

-- ssfdsqkiskks Sonntags 7.« August (26:E"J"11li)·.«GsnI«-"»J-«I
sbettckssltedes in «3To1«irs hat«« allgemeines«sunsziifriedeinxs«

hei,t’«««eszrr»e"",gt"»: die Haltung« der BeuölkeriiiigsiiijsTourssfLIM- Chfikssiidiskxssiskfeiue keine: i g:

», Anker-L« Sdnntag, -7». ;«2.lugsiist»«(26. Juli) »Juki)-
demx nioldauiseheii Dorfe« Tatar-an zersibrte »ein
«-abrn«tfch" 72 Häuser. «»"Der«Rest des Dorfes-ist bedrohtzssSbniitiigzsT LliigJust-sz(26.-«Jiil»i)2 Ein-Jjzsiexssxseichsfchgsusjefchrnader iszbsird ins PiräusJerwartetL »

« :HoiiflaiiiiiioprksHfSfmfifkkkeksdk F; YZ1·gx1st»(-?5z;JkkI»k»)z« z,
Atheudsz pNqch Austauschl von» niekzren Mitiheiliingen»
betszreffs«»««des" Fläerlaiizczeiiss »der» »5«J»Z»·fo»r«te, die liirkisesse-zHex-k-»Es?is!-s1xks;sI.gs.-»7I 9gI2««izSectimsbxsg segeu—«d«,,sp.»,nksi STVW «« III-TM· « sdaher-reicht« derc italienische Bptschafkesic Gtgf syst»
heute seine -Collectivnoie, welche» »die ·Gri»iii»li»e»»dex«»Ablehnung» darlegtz »13c··i«i»i»ie»i»1tliclz» den» Hei-ers »

«·Moiiate«sf»s·»hervorhebkk7i - uns) »die Pforte bitietki bcklsniszp
« dTc « Wir) n ad used-tin«

» ». szAssyin Was»Ko»itjfjklis«id«t«is«
die« Jieksztificationeii der direkten turkischkspgyiechischegizikx

. IV«"
« Wunreniireiscien arm) « sie. «. ., Eis. Nsisszaifxbeks 18. JutiY3881I«sz« s""·-«"«;ss-«Is

Zxsskåzykkkklskkk i. i» Eins« «. : E! W VII;
Rorwegtsche,-6erinae«pr. .

«.
. sosFis

Sirömlinåedpt Tonne se. s. « Es. . H) -
»»

r. U . . .s.;««;' ...««-,"- .:' t’.«isjp,»gkrlosppåszup .
. .

.
.,-·» . »,-·,.. . 30 »»sinnt. Eisen, geschmi·edetes,» in Stangen Fu Bett, ., 24» Abs.»F« ezogeneskirr Stangeieisisxzierkys . 20-«,s«,s"t-«-.Brennhvrzk Bfrtenlsolz ne. Faveiiazkixs .».:s.-: 5 Nbböogiropiixudo« Tannenhslz ni- Tfitdevsf :-. » .:4·- «; jäQ i .i-«·:f-Steinkohlen pr. Pnd . . »»

—

«» »So ».Engl. Steinkohlerikheer«sit. Tonne« .««E..1»j0« t«—-«··»««·«FZIUL Holztheer«sjr. Tonne .s .«
. I«-.««-«9 H« THE-Wiss,

jziegelprxTauserid . . . . .
.«".--

. J» Isspsqpsktzu
« "i««·««"«:sz"kik·« Für verantioorftliii)«:« « « « "
ji«-Dr« EYs Ist-s«- qWgYYLÆLljelblatY

«

Æ NO. Yeuezzvdtptlsijx Zeitung. EIN—



di: Gattin« ges-im. Don-«, dass-z. Juli jagt- Dkii"-«t"u«d« seid« m C» Maximen.

Ase-i« Z) d »» H chsi Dienst« its-g. 188IF«Jst-Ja?

.·. · . « ««« « ««. F? J« « ««« «««« qC il « . « B« N · ,
-

- s

········
·«

· ·
··

·, ·« Theilnehxnenden Verwandten unds,ll’-reiind.eni.sdiecMättheiluing - . « . ····· « AEIJJHC Diplom von d r Dorpater OR« g e uns· »« two chs V— V« Juli

espdsess Hosen; ipsiggeiiehiseeiusiiiieksiiiia ekossmuiiek «

’ - Dkkeoillisfczsglilxlls Ibikexrkilkg MS!-
« N« ll lltl « W «(l il'.« · . » . · sn n.· e· · · ·

’

, o ·age- auen c. N ,

s« «

.

l schlafen ist· - Um— stille Theilnahme wird gebeten» - -
H

· · «- ··· ·« · «-H———T—————-———« - . «»»,. « « s - s »
.. .

-.
- . . . . eile Ililfe iiiiil Theilnahme . ». .. .

.

- 3397 UICVMIICII seinen herzlichsten iinil
«« · « « l .««· D« Beluchdleler VVVstSUUUS

·· Allen Denjenigen, die nnsernsgeliebten ·.«Gatt«esn,«"««vateis««,J. ««
III« Bsefdss ·

·

- » l,»xxx»i,bx«jogspp s- · ·« s« «. a ewon ein-s ’d . »« " .- - - sp .

·

- zu»·»» ·; · . « · « »» e .« ·« . · ’1 In
. - ·

..

.- s «.
.

. » - e Lan e s -
«k— s - - , ,

·····z·i·i··ee·i·iier· letzten Rnheetatte begle-itethaben, sagen km; Um, · Semiriarsehrersz E· gllattiemks vorn C. Mattiesetrs Buchdk
- spTlieilnahme den tktejgsefjjljjltäizsteni Dank: .·«

- . I·Z F« - J ·e-··’z-.sz":·’zz·«"«H;«»:«j,·,,:,;-:.;sz,;:·-;»;» «f«- « « l?
«gOksrtksHerr stud. jur.. Leo Wkild g. · ··xåksu·x·kaåuåc·klcsiieiszizen-cåxpkanånJzersjlben hineinb»h·t· ist M· Menschmgedenekeä · . Anleihe, das eine« Nr. 7, serie 2726,

hat die Universität—Verlassen; s - .«· « - Z, sei-je

Donat-»den ge« Juki user.
- 9148- SOW

-«·«si·-««-«.. sPkols-eckor. O .— ’· · - -
clmaje Am« Geld M« von del« Fischer·

. Von,··sz··dcr· Steuervcrwalt··ng· »der» ·· · . » · ··»»···. · H· » · szder Ha» verlekhtzer Weiße· Z·aizttilxxcix e·i:···-·n·i;»;I····xä;:bt ··1·l?·i;i··1···i·e;ne·n1u·g····e·iidl·iche Giefichtefarbez . worden. Der Finder wird gebeten«

StWLYDUrPCDYWBrTYeW inszGemäszheit - .»

·

k.2.»-A.i--i2-i22k)—,2ss ii-esiisnsps«ük2.-

sit» - -·
U Hi» · · .k :

Dzkpjzschzn Gemezn·deglieders.hiedurckx ·, ··
Schein, 2)«·.-Inipfsebe1sn-,’3.)Stan—. . - « I».-·· ·» · »,

Uufxgicspkdkkki FAMILIE-eines« " · deszeqgnlss-«i«eyent' lf: Eislvjcdiewrgebeneståinzeige s« is; « « . « - · . -.
«·

· · .s «.

.
G ·Uisjjdgsz-us ijks H— «« ·H ·

-.-. Zell-SUBB- · ·»« « dass· ich «'
«

·· - sspl · «. , ..- « ::- ; vO·U, 4 hls -5 Zimmern wird in der

«,

« . rtlje s liber em - .. · « » s ·· .. · alte deiyliittepstraese gesucht von

D···»»z·,·zr·sjt«g··den· 30·- III; - «, IICDIIICIII
Nochniittags .5- Uhr» im Gjkdensaaje ··N·ä·ikl·l-Fx·ameIi-: sillienstag den 11. welche dikphiereerricijtete set-site «. gkerbeikkilifxikiaiitlrS(ljrkli«dnd«he«tthalber n«ch·t· « «« «« s Uhrmadmsz ·
(zU"k««ee«ZtitE -sLoca-l- des« Stadtamtesl «— AUZUSFYI ««

.· « « CCS EVEN! As· ILUIIIIIEOI DE· aus brauchbar nnd eiii «fo««·«l M« bit-Mi- - s Zu ispreoheu in: Hause des.

einåiksindksp » ·· · » · sagt» ckszsilskpjgkkzkskjsz Mittwoch. suchen-werden, in keusjpnnehme, · zAUssühHmzg· Und» skkengskepsppzxsbrifsäsm gute Berlin· Kaufmann Walten 1 Treppe

D«FZ’T-«Ste«ctBt!7e7-Waltuüg, den·«24.s Juni« - sidekii UssAUFUsSEYs s « Hi;ifillsszlibaisFkclFZZ«ZvT-YFÄJI«I«««MNYJY«Z M« bitte« ""«’« ewe time· ·T7IE·s««e":«-· Låssiei neu dii h «
·sz·1· 1«.····, ·«« · · · -" Fiir.-d.en»l)ir«e.eto : « .. .. . · ·.;

«

· ·elle.-GefälligeOfferten·ni tCM t--k
n« e

«
E«ixsitsizrsissgssmsistern:Eis-pries«.T·e;·,. x.lsssisi-Ecke«-»..(E-. sisisemkiiitzisks «"«k""1?«T««"7««ii-?"-ZZ-««"sF7«-i - isGktt stilkkisbriider junger.Mann. Ost« Elle-s Wiktdsohaktsbequemiion

· P V Uselesstsvis s· !Vch·sjt·sisii·en·i·kKailSrlicheijk»-Jll.»Der. is« « .» ··

-«»
.·

«»
..-. . ..·

» s» . »·.,·... - -pas Fch nlelsgericht werden, alle DIE Statltsbltirger-Ztgi.-über- ·» ««

Dzzkkenzegekjx·· xppkchgszszajzszdkzj Cjzf Itzspnj - · -.

A Eil-LIMI- I ei! ««-
. » e... .

UOT Uns. in zer russisohen S rache . . "-« « - von« i ZWEITEN« mit: allen« W« th-

Cgkj Skahlhergkzziwejcher izl.Con» CARL; -—· gegen billigejpensin -, · . . - « SCPUÜYVSCIIFSIPJICIIITSTIJOU us. EITSITSITSVZ
cnrss llcreathen—,s. Atiefvtderanscsn .am SonnabendzlknsekftenMckkiinssSedne - « Isieilslenallk JCWFCFIICVW" We« wobnimg von« 5··6 Zimmer« «;e««««·"««rI-e«n qspkmszs umso-««
habxty hjekpuvch,agfgefokdkkk» sojche ging« gehört unbedingt zu jenen·«elektenen, »He-us. Emmeriobks neben der· Kirche FTITJLIJEIUJ vskktllda PUCGPVVCUVCV c——s—h««
Anforderung-sit innerhalb« »der gessetzs SCHOTT« Ekkuklgklllchaftksn d·ersDix- . bitte: Frei: ulgkbgls ZHiin«9l»«i-e«;«spn««i;1lt«(? " szmg Las-PG! «

lichensszrkist non-»sechs Monatenzu dato, HHCJZUHYZHZZFFIJFHICFJSTHEUEIUEFMTISUIJ »Bitte JFHLITITS szist gesonnen, Hi« Meittie·sed’sl3ucildk.u.zsiiusgLnxpdg« Famjhekwkwohnag ·,

d. issjiiå zum— 11. December,«c., unter des Theaters üben-« Jmxierecineehr e; · pachsle sespestisp - » - sbgssbsv ZU 77011011 . . «; -
Btzjhkjkzgugw d» Beweise hierfselbst fichszdaß der trefftirhe Rpdiexjch VI» Zdjx 2 Knaben; alzs Pension-are» - -·» .

wird vekniiethet Näheres bei

g"g"««ikik"iketk"sdskks sVE3?"r?sp«P«-s Leixchkgkgkügkktig xsziiissii- -I« THE» Nachhilfe« d shi b·t d «. . « « « - · Isi .
frißsNieinspacidsinehr in— dieser Concura LIIFFFZÄJIZIJLVZ J; lgkågfkbfefiäesksskzxf Unterricht «sl«n d"k«-«1«p««1i1-«-«s;«1«;.ar·ZJ2xTJi:d«l-T.J IHITIICIZ"-SUIICII« und bestehende-Las Ekllxzttssiagzkillxmigea
lllchsusskmlk irgend welchem Atllplkisich hejkgkndkn Und - » « esse« Smd ZU mach-CI! 111 TO« SCIIUXIOU lUIIICIIHDDIIHHIYsFFIFCU . «Z·immern, grosser Küche und Keller.

»

·
»

« zugleich geniuthbewegeiideii »von 11-—1 Uhr· HAVE! · .
. .

.

SCHOTT-Eis zlsssdernsi guiizllch. abgewieseii sKomöipien aus dem eugeunkeise des Fami- B ,

.· is « ehe-so satt-es- und gestand— IN« «’«"89.««9«"«. WMMMIU O«

werden! soll. .-

- · ·
· lienlebens. Wie holländische Genrebilder 99 IV· 4—-..«· NOT« ZU III» Akt MUSHVIUSVTUE i"««dell««li«ca«« smd m« ne« Scham«

Ebenso kracht a» Aue Diejenigen, niuthenuns seine Stücke ais; sdei»fiiid. s, isFükspdje · .·.»· ·· « mer-ten empfiehlt bjlligst s · · llfsth a ·i· fur 35(·) Abt. sofort zu ver·

wezche»devl· St H· nirgend die Gkuxhköne V» Lejdenschafzsp · · · ·«· « · at? Yrgilchuiden «nicht« die grellen Farben sprühendeesWitz s« - "F.lllll3-li(l« F. v00’«0I" l·« VB9k skkssss ZE-

Pdek sdkmlklbkkl gtllvlkige Effekten raketen und charakteristische Zeichnungem « e .
IVSZUM Wflchkk Akt M Händen hiibcii VPU denen einaußerordentlicher Reiz aus- in Reh« wird ezn»Gehil·fe« d« 7 . - ""·B. T—""·—«·«—T—·—— ; ;

~:,- ·«- ·i» z

Willen, die Aufforderung, in gleicher Sehk- . Axlch »dem ~,C·ort·ipagnon« , liegt s schm Sprache mächtig gcsspchsp e« estrsp
-«· U! WOUIZ gsbtäucbten · · sstlcketltenwclinnngen von 4, Z, 2u. 1

Frist zur Verimeidiinq nksktzkjchek ·szgi·e·?·e·rd eine· .ei·nfa·che« jchlichtk Fabel-in «« · EFELEFJLLJÅVI W«

Sisksis Eh« Schilldest . bei diesem; «wird alidnhietkæneizpkrgrsizFkiiäålgizxlde! « ei« iungszk W"«·(PTHUSSSJ’ weiche« ist«-is vertraute-s Silvani-Egger. Nk 7 « Im ""«9F«szi"«"9sz9««- YSVISES Es« s»

Klkchlplelsllkkichkse z« llqklldikeil Und« geiß;elt, nur mit. dem Unterschiede daßssie
die. dem· Carl Stadien-g gzhzzkjgen hiepruicht vemreichtsiun Vokschahxieistetz he; eines« Esiscsksimsistekiekiekizt he: - "b l handspVszk Z« VEZEVUEUT

Efgizkexkjzjkk akzzuijkfeksp · ·gnnklgtkbiåiårcgYZiixiiåwerständige Fürsorge« sticht Anfangs August· de. J! alt« celiilfe «" « - · a « zu?« ·-lo ».Di«.« IS V» n igei-· es geliebten Kkindes Anstelliin .- A k ritt' dshi; -" und Wi r te - · ««·
·« «·

Kjkchæzekszsktzchlznsns UYQEMÜVIZZIIYSZ szkntrrgtabt unvjbi wahrhaft glü·ckverlzi«ich- »sc·txeg.ggndju«ssg»upoksgk· ejzliausspsssksg :halbe"r zli hbizitkfaaxiekrkktDxslxgkxkälkzsx !
Klrchspleslsklchlkk A— V« Gükskklss « eåkknjidkirrkdhltknhoeix izcinn älkkiligl THE« jixgVhe ssz—-«··«««rasse·Nrsz-"-————9« « «« Eil! VVOPII «e· -

«·
»

«« · . - ·- e· - ·
»« ,-s-—ss——e

NV-..2825.«· · Notaire Goebeb · gezeichnet, doch sind do· z· as »;
r· - s«· - ·,-»·- « » »o . · « · », di»

.. .. . .», rt ndere (-onse- , . · Md h · . «

sllkiEtilJilliruns eines sehr« ren- gegwileitye GYHVEMVUUS Ve3·--«IUIIgEN-Paa- » . . ·«««· s« T i · « «
VOU OIUSM

i« ieis Geschäft« i» Ente-»si- witdt W« Während 1m»-»Compagnou« das junge W« Lsdde sucht OUIOSIIOHO ssskcksme W· 3 EVEN« DIE« Küshss II« · ksssvsbtttsgess

einsiirtibejr öder passiver
·« · · Paar, niitzdessen Hochzezk das Sxück be· Bande· als Kammer-Jungfer oderihgj Fressen szMarkt gelegen» ist· vom, .·

· ·«
·

s t« « l ginentk m Jnmsstfr Viehe verbunden bleibt« Stmckesps Z« 9kkk3B9U«· POVSIYSVUVSSV jissheptellihå V« «» ab U! Vkkmkskllssi « .
Gros- 80. 32 seiten.

·« ·
mit seinem Einlagikcsapital von 4—5000 ..dazU, SCHOTT, MFI efkckj gegen die kästig · «--

«« P- Bokownevsc . DOIPIV April 1881.

Rbl. Absatz der Producte sicher. Akt« Wskdende vaterliche Zärtlichkeit eriolgreich
««

C« FILITWCEHGW

o eet ««
. atieen’s uchdr Cz Zt.- - ask-· n ttesrsssverla satt« - ·« ,

·
«

«.
· · n k qmsmzkqski 4 · .

Expkysp Dpzekpaz »

g Blsüzem Mann-e -fykqkkkzszspkoznwkspigglxrfjtrsz ·· «··.. . · - Hutte! Lltiigm HHr. Kauf-i· Slezkigdtxauae
www· Dspeå . All? zu Ehren· .· ·» »-f · · durch Medaillen ausgezeichneten. ; YMWYUVLT LUUVUSK FTVFHEH UUV LVZUWU V«-

lliisisciistein G voTsz sich «« FZFTT"MZ A"’«"F«’""sä"i««" ekntsek- ;i» z ·, ». ··.
·- . · Kam« ·· » · ·· Annonce···E.xpedjt·å w» als» eikkvzåsiåäsåsczgigegextzcder Ekfoig

·
. .

- .· « s . » l

aåalgshszrg l. or. .·
«· - · · · e · Frt Glasstnann aus älteste, Kaufntsllåwsägs

tin-sind. Laus-assi- 15, part. · - - · .. I»
- ·

- «ii

prdmpte Beförderung von Anzeigen an· Salle Zeitungen und Zeitschriften zu deren ... ··
»

·
Fxkziuznzejxuigeia Höchstesiiabåttk J» YM »· .·« » . . « 0s 111 laclskkul ZJFWFIÄIF««FEUIFFEEOH»,ZEIZLUTTSpsiHZk-M-
-e·nari, l", t d « ..--

«. .

« «J« -
Auskunft W allggeYxigtigols-Anlleliesnekl- « « smd m ooklmk 111 allen bekannten Hand! 33iT:«Ikf«tciti«oZii«id«r« «« « Pmqnm md«

Heils! gtatis und franco. ««R« S - verkauf
ungen Zum III« III» Dtsvkikekfgsssuspeirninfxhxljlisl

Annahnie von Offerten unentgeltlich
·· i » · ·’ « Aus, zohaunsviy SIVAVIMU Nebst KMVMVF

——··"———·-——L-s————

. . · ; Ewig, 2 Akpkikpuad 8 Andere.



M« HUIWJE ZEUUUA-. « «»Es-HAVExjgujs,««iix..xz «
kaegesomnmi Ost!Es» AJMVHXIFHXISOI»Es-SOLD- Issx ««·«-ksps-sss!bpå-s-x « ssi
:- je Exyedition zqst im: s:Uhr iMotgeusk

:Läbs»ku«vs, ausgekpxkkvlttz YOU:
---iMPO-i.AA-sps.-«-I.-s.-J«-- ssssjtsstsk -

---·,«-:chst. d. Refkaetssza V..9«»--«I1 YOU«

Lsz D. szkszsmaäfmczlzwfvji «-«f.;-;,-."
Gtl10xå3sEHI-- .- MEDIUM II, EITHER-«;Wsudsixsiskx JHDI«..7VH- sskssxkkWsksiI «I-·. «·«75

h·,n-.,«js
»O! .

isstsscitkjsd · ·.-

WI-ss?s«åf·iitppxx·soieitetisssskskbls·C««
FEEXIT Of[ u -·k:.«« «; s --· 87«-"·« « ««

Dass« set Jus-rate bis-U Flbt VVIIMMSFD ffttsssfürgpiezfünigkijstlsxuk»
pzxszejte oder deren Liiavm H« Vfstvxslkgtt JNsF-ttvq»-»p,-»Kop, «,Dzqkgp hie, Ptzst «»

ik-«.-«.-«ebe1t7s«- THIS-s« LIMITED« F. YOU· lZCI«-sDfg-,"D, DE; II« .K9!p3«7«z-?3.«- « «

«
, ; - f « »» - « ’

«— L:

aukfoie ,,2)iene Dörptsche Zeitung-C«- rnetdesii zu. jeder
giesst entuegengenonnnexp «»

·.
« .

«» » »»- « »s———-—«»».Zjllnser Eksmptyiri nnd dteittjirfpednmn
Eint) an den« Ppchentagen geöffnet: »

« »
.« «» Voenctttags von 8 bis «l«l»lh«r.z «« szsz·»»»-»»jsisjjsssxskjtggs; von-is Jsis 6 Uhr— -

i

: Ists-aus
· PolktisäyersTcrgesfberkchtU " « «« « «

«· LFUMUDEE Dsvvpan Die AnsnaSme.ne1ter-,Studirenden
an den Universitäten St. Petersbur Und MoskcxkkAlletishöchfkss Res«cript. Csuspensionspdes Golgäsi Die Libauväskomnyer
Bahn. t—. Peteresebuxg : DieVReise.Jhret-Majestiiten. »Dos-tranen Tagesnachrichtein Bropxxreisxkgzrandauf der Waaren-stgtion der NiTVlaLBahIL « K iew :" i Giiterkäüf Pe n« fu«:
Rinden-est.- sBists-ulaI-Ein«-««Leichnam..»Aus Tät-Bis, Batum
und«Jenisseisf. »

« · z« . «
«

. »,«-» » »;

Neueste Post; Thandåsujtd Böts.-Nachr.« « ·· « E?
«»

«·;i3-«e«uä—neeon. »Ein erfülltes Getsübdei«M-a»nni«gf;a-1tFges? .

- Politik-tiefre«s»Ta;jkkivrtichi,»l«s
« « » f »; Den» As, Juli E. August) Jjzsjsp

« Ast-Z K i ss i n «g e n wird einigen«spfiiddezxtskhext
Blättern, geschriehen «,» dnß »in Feige» deZszEcZxpfnxxzzes
des von der» ,,No»rd«d".",««s2lllg. erwäljjxtkfti Dich-

«briefess,sz dem "ü·.»l)"«rszige«n«s« i« der letzfeijZeit nych knzejzrsii
gefolgt sein sollen, Fürs! Bismarck inehresTage sehr
aikfgexsegi gewesen sei »und« das; »seine Cur« deshalb
nicht die«"g1"111s«t«ige11 Fdrtschritte ge·1«1«1(1"«ch«tfsh»nbe«,

cknan «"Anfnn,gs«« ljyffezti Ykdtintezs Es « sieh ’«d·i«ese
Notiz auch in« sosghen « Yliitsteijis yielche «d«e«17« Resiiexiiitig
nahe stehen. Wie. mnji idird
Fiixsst Vissiikxrck m» «» «i-esp.s»'1«5·. 21s2"k»gx·kj«1«isiszsxzekiin
eintreffen ntidsnngefäjhr dxsei Tage dasellxsilsziverkxdjeiiettz
es swird dqnn dnrftbets »«etktssci«)«iedse«fsc«" fpekdeiiz bbder
Kanzler sich. wähxjenko des-Z Restes "d«er«. Syij1n«1«er"z«e«it"
nnd des HerbstesszjtncljPnrzin ödenFxrsiefdfkiehsXiizhsb«e·g«eben« wird. Die ReisenachGnsieiU sch«e"k"«t·z""t«"«««g"ä«iiz- «
lich« aufgegeben zu sein. »» « «

««

«
Die «»Ni1t.-Z.«« ii«·ct«ėer«t "hei«cie««« iiberspisske

W· a h ib eiw e "g n n g« «und«kon1i«n"t jscibeii "zn .
Schlusse, daß; so wirst Und Tjäßlfch ilsie die« gegen-

«

« l Zeus! lkela its« « zz-H»H»j
«Eiii erfütttes sGIeMPOFIilvMPOJireTOJ

Es wcir aikiklnein stät-mischen
Lliifcingöder;cFi:iifzkgerszJghre, «als» let, jzhue HnHWJZFHii
einein Oipg « i,isi«)ipklt»,s, das» spwekxigervrsziils ·le»ii«1»;»x»zii
neiii1eii,ivgi, in die fcholie »S«tii·dtszM(;eisßei»c«)«,zz di; sp
ioinqiitisch im» den. »1z1»fer·i»1» der Elbegeltzgeii M» Hip-
i-i"1ckt»e. Während ·ich die breite· slpasjj·rtshvl«»x. ,f(el
Mit« das Hekz«.·l1·1,»;das.jenige Kleidun stücks BssviiiDiimeiigesaftspfüksiinaiissprechlichszgås s « « ««wykl«l«te
Meineålsaaxschaft zahlen« ·«aber «sie» befand sich unter
dein Gefi«ierpuiict. DieJReize dekiLaiidsehiift kilizigeii
iiiieiiipfi»iidli"cl) an mir« vorübee und niirsiisiifk Zeigen
njixgte ich es, in ein» bcfcheilpeness Giisthgus einzu-
ti·ete1i. ftfzaiidtajcllfå sdg leitnchivejijåg »W»äjehe,
eine we! e e« e, ein» wei e as n Un« ein Pqlszxs
Lsiickstiejisl enthielt, Alles, ckxpiijsszdeni
scljliiniiisteii Falle qlsszPfaiiPFhjelct"diei1Jk-Jy kp"nikjkk«,"s«

Das Lliitlitz bei? fetten» »Wii«;t·hesl« ruhkeszekiielii
Augenblick zweifelnfz auf"1«i1«l·«i"·«- u11«l5«er szi«v"c"i1·i·8te fich an
fisfne Friiip Pie nichtlniiiidefjpjett
ihr Etwas » akzßbenjachtekF UIIch einen»Y?oineii·t» nnd Fvinkfteziistknixpigpd
niit dein» K"opfe, e·3«h·ie»1k»"·«e·i»i"»t«s» kleijisess·,i»i"»iedszr«i«g"«es
Zimmer ohtiiesOfeii iinxs-3»i15e«iteii"Sjtjck"find; hijftfen
hisraiissp Der Vkaiigelspteijies .O«f.e1jsxiv»ar·"1r»q»c»l)szeiiiem
kuigkii Deqischk espiii »zkciukze,·xjsp»W·ik»te«rupg Juichk gkxkxde

Trbiinllichsz EcljtntiiiieksylejkitrzenlPktkeeßz itsiisdl legtie
VEIZIV ZU L: » » »,

Am nächsten VII-Weil» eskschiensz ders Wsi«r"t«lj«"pe«tsökii-
lich njit dein· « vszetkjängiiißvollleii Meldzezetkedlfgx »Der
-i1"·.- » - «. , , »..»»».· »:·,·-«:«'«- 'k.«:-.»-«,gläiixthchveillangte åcilieiiPaßk ·d«en besnlß,Eszs I im »in reitet ür»u"i1ei e o"·" -

insszethe hiitte ziir«i«tck»l»asse«ii?ti1fi»ssens· dann«
T? sgijixitghsteiis deiiDMeldezetkel nnkslshexrischte mich

. « an. as «wc"1r im Und"x«t«r« I «t«1Y t
schlinniy Der Name Geburioekkeiniicikh
.Wd" NETJSWU waren schiiell«e»ilie«digt·«,"alv«e7f «al«s"l»·chl an
dkesVekhklllgllkßvolle Rubkik »«,«Staiis7« bskgspxciiiix
UIVÜIC Hand ZU zittern und sinkt« Tttlislcheeeisssügeii
schrieb ich »Schallspieler«. « ·

"" -"3·-E «« is

. «Der »Wir»tl) nahiii denjzettelsziii«I«E1f1pfiiiig, sziiiid
wie sein , auf die verhäiigxxnjßvgllezStelle fiel«
fuhr ter einjiiiigesclwjsjeoiier Yar enixkoeszjulfbckief
efntßetz »au» . Yskschågsp DIE» ersz ein Kouiod;qk1»t, »Hei
find nur. in piesene iutep Iilzpiitpduxchgegangkllxxbe-

JE) Nachstehende mls der "Fev«e"t des vorytbenige3k;s«;«««:«sx«»;::kssxkksiiseisxspkzlxgi Weniges-Hi?
Josef Lewiiigkip l l «·

««

Je» bpxtt E D
iüit »Biight darivnsftbereijy die Affaire lasse dsich jetzt

schustxend lje«häik«delix, allein "sie wachfe und"d«an"«n
7ksöinmeT Kanjpfzlvisdhen deni Unterhåusks und den
Wählern Etigllintds,szlivkelch«e, wie die Geschickjte «stets
gelehrt, nur zn Gunsten der Wähler ausfallen könne.
Entweder müsse ·Br"ädlattgh«spw«ieder«"zum Eide ber-
stättetEwerdet1«T-dtt1«"ch" die« Zurückiiähttte der Verbots-
Rcjfolntion oder eine ganz neue Legislaklon Inüsse
überhaupt gefchi1ffekc31berd«en. -»Le«tzteke"s· empfiehlt die
-,-,Tinies« alssstnatsmlintilfchårxspda IdieFrage dquik«cso·«nstsittx«tionell"k«und nichtwpekfönlich gelöst« würde.TDee«s,,eSte»d’-äed-- used. die Yinteensikeg Pein« seidene

Cskadlitüßiyszsluizs Innßlosjsp Der»’«,·,Skatidard« III-keins,
ijetzt sein des ueikefehiiseissseiiisesihjekislslfeirikgz Heiles-Mike
IRS-Polizei« mit«i«»hlit«· zu khtknxs BradläugijE«tep·r"fif-e1t-
tslke«ijlks« Brndliiush keijk Principl kEr sei! kein Miit?-
nzkeesfüi die« Eewisseesfeelhseitz im« -ekn-Esei«e1em«sG"es-Mssen EGewalt cmkhtewnlid derwEld abkekjen ji«-We,
bhiie ajis seine!HeEi·ligkeit-"«--Z1t«;"släi1’bev2«« Die ,,««SI9?oY1"-
tfing «Pvst««sieh«t blosldenjsWliijfiflj TzieakhÆlkeclöijfknilfe
seidene« skeseikeeilVeifeine sdes VII-en knsssveiiislVelhleerkeie-Yi«eidIee-ghs. »Der «,e,«-Deikp-sTe1eg"e-eph««7 Heilig-Missis-
säannT inTesse’·ekinsehenHdEcjß d·e"t"szVosrfalI9" angeheilt?
Heu E "Rnf"» des Par«l-ame"n"te«B- Eläei - ällån Eiigwläifdeåsijf7jiiltd
siin Anstandesseviiezskomitsiirtxs Eeefkagtsx szsgJstldileszs

IRS -stolz"e«« Vorbild« Alles« Pckrläåtlkitfts des« ’"cl·viilsi·liåte·inT» lelt«s««««· Der? «",;Tekegraj3d»«J-·" mäkknl,·7·azilkh«««dlcis linke-Hi«-ssåeeskksline nur »auf«edesejssssWegessssdex Gsefetzzzkbsusig
itlser die «g«·atjzee TEldSsfkltYge"-««sich« "ä«trs’«szdek» Rikclefdlijlijkji
Scvckgkifse tetfe"11F.-«««Sspötb"iS««dIe ««,«"Tifffesz««,sz7·« tölxklketk Hnviich
YDailH Nest-F« nichl essåktzesk VenselyMeHssklligens bdelkfeiäie rkliglöföllsäliisiikljkesti »klJk"il«eWE««f«iüHi-«r
«dde·r· spkiter ·w«erd"e4»«»Gt17sländ"J« jibets «aii«eikkettljöfl,s»«dscksß

;sfekine A"i1sschl«ießn«t1"g«- seknekl ·k«de"r" 3 sektdiiktfanjstseii sEAdke
ifgetid welche» P3ci1«lalit?11teB«-de1«Weltkltiäkri « ""

Uskhåsigesisssuiikekkiegt des?keinem ssgwekfetj ssdaßssdie
sVöjsgäsisge amj »ste·s«t««ek"ii»-Mlspttwoch Tkisxij «-W6st"cniiiä'tkgr-
"Pcx"läste" -«"t·r«k«i·-r bit« « Foxkftsånkfjåefföiik «tzkstssesjexii, FAMILIE;
Tags «·z«1cvor spciitfå .dbM·««TkafHl«gi1r7sz-Sqijkire"«ereki«gti«et
shsattcix »An "1«5»,000- Pesissosikn wiiakeik dort Hishi-stinkt:-
«gekdmii1ktf, de? Eivlkksijxsg«"fvlgeskd,«tidklchå Brckdiktrgh

bis auf· die« Sckellksp hekaby khöbkispgZivtIhnliche«Mei1s"chen
einen« Busen« VernnIkheiiYi1ik"d«i-iiit- einen! nnfäglichen

xAusidiruck der? Vetiichkunky veTkIieß TieTTIas -Local.
««"Di«rect"or"«T.««öbg"egen wackf nnErs Te i— n e n Bliek auf
TEiiiiich ·—«—’«"wci"s«««iihiisi«,szidia erssnur ein Auge ""besa"ß,"auch
i nicht-Eint anders? Vtnösgjliclywar ——· und sprach niit
-niiendkichersxHoshseitT «",,«S«i’e-« sse n m« szi er n ischi
» asch V o kesechspxß cielrsi , ewiissswonssxks den— mpxgk
gen Abend abwarten« - Damit« erhob -«er--'"sich nnd

Tolgke den Sxklsvrens Feinde-r Gnttink ·« - T« Y «« l
«« sinnd Meist« « Was nun i. Ibeginiieii"?«" ssJtiiz
Gasthans konnte! ielj Ali-It znisück ,- «·de"-ni1 i-ch««fük«ch-
tete mich, sowie« Gells fürssNachtqiinrtiek meinen:
·ge-sire"ngen« Hairsilykanscsieir nistet« die "«-·A·ti«gen zn

-t"r«e"teii«.s- Vor nllen —-E"Dl«s·ige!ns«-1nnßie" ich wjlsso "e·in
Obdach« f«ui!k)"en-’ « abeisp szdas T wär« eine Unmöglichkeit)
Ieise Arcfraqe Vwlcrdes « blei7 7decn Bekennti1i7÷ 7 ,"7,Schau-

sspieleM mit Schilleks ,-,Dbnnesrwvr"t« abgewiesen. T Jn-
iziiiifcheiiwar es däniiiieiiig«sgew«vrdeii Kind« ich-fing

«beteistsss«ekxkez«es5ivieigdny Miitszkts san-»den Ufer»- sdeks
spElbes zu "Uhi1tit"asir"eii,«sals« ich« nsochE einen« letztens dek-
spszlveeifelteii--Enitschlätßflt ivagtse·«icnd« mich «« sasiifs Gerathe-
sivvhl ins sein kliikkerlhsfttiiltchk gebnntest Hans« hegend.
ssaghdftCkrklomisns Eiiixsesiitses dunkle« Wendelinseppe HAVE—-

· zsnm« WersteZiT Stock « fühiftes tnppte - - iiZit - «(d"ens"«-Hän«deni
nach« der’V"drfa7althür uiib!«i«z«v,x" Isiespskliiigelsks Bald
darartfsnvsttkde dix—--T(9üt1geT3ff-se«b- undjseici junges

lschönes Mädchen» YKTU Lichtsinssdåk Hand, -skriits«stnir
entgegen. -- Mit »Wir« Schreckens-Ins: ,«,Alh" meinw« g«- s eine« ssseswnyksiikd sdasisgicht i» « wies-»Dann-
"zu eriöfclyeii dwhtsyi frbsevsseii Vorsaaklkkin das ZTimitiBk

-«zur·ück.’- »Mein liebe-i 1Him17neI--«— dcniytessichk niir —-—·

-Tfi-ehst Dis-denn- fvhoii wie« einisEiisvsisechee Hause, daū
rings« via- Dit flieht« das-speist:- doch hist« -—sEE-s—-
sdatcerte trübt-lange« sifnd das-junge« Mächen trat-einst«
seiner älteren Dame; unzweifelhaft« ihrer« sMliktekcyspswieder «

-s«heraus. Esswiedejvholte fich dasselbe ReeiiativT «»Achi
spmeiu Gott» «— aus-up- iksvescstäkktesuicsrcivåk die
"Mac"na· schien zu fchwasxketi und· stütztesnhre Hand«
Tauf die« Thüwklisnkik Jch war deinen Menient ganz«
spetplex Dann eismaiinte ichx mich und sfragte in
Befcheideiister Weise, ob hiervielleichreine Wohnung;
sszu verkniejhen sei, Dass« junge Mädchen ersuchtec
Em!i·ch,« ihnen inss Zimmer- sit-folgen( Es zwar— ein.

Trvßek Sake-n? im :Rococosit;li, » von« Meister— einzelnen.
- EKerze matt belenchtet DE— Nach einigersZeit1-begann-
»die alteDame:E-,,Sie iverdeissiay Wunden-i, Sie—-

·— von uns-Beiden einessfdssltfamesänfnahnie gefcindeknt
Uhaben ·"—— ich mußiihiten d6e--ErXlärnng--di1"tüseäi«
--gek-e«». Ja; tiefes» eine» Schneider-Muster ist«-Z one—Tit-ehren Jahren - nsschcssltnerika Dging - - nnd- Jichnn

Wstxfigez css is? O"eiit«f»«cl)«liis"«i«d«»seit» laiigeiisaljreij eine
»Wählb.e«wegxcng— nicht «ge·g«e«t3eti"»«hab«e·. « Esiist -—" so
fdgk das? geI»1»gti11te«B»lwiic»1»tt"-— als vb a«11"·s dem po"l»it«i-
schaenz Kkxixipxfe jedes« sääjliiixe Jnhciltsp ve"rfcl)k«vu«i1d"en

k17är"e,»szqls»o«b das» öffeutjxiszelje LebenJjiclzvöllig a"1«if-
gelöst hätte iii ein»BesfrektzeisdexiistteiiejideisTheile,

"si«th.gkxxkflszfkixkg «c·1«ls" «be«räch»tli«chizdärsustelleii" usnd india-
lisdz z1c«de»r"i1»ieht·en..· siiid niicht ijliiid d«c"igegeik,

VIII? ckllghs H! Dieser,Vezkebll.txkj»inxierhälhi Und« ai1ße«r-
DIE! .7«I,E!I"""DiL1Y1cer-1 Zdzt s"esc·«tssidi""g«k ivitdzszaber

xszfüszrchlteiszi nicht,s«·g"egec1""die» «,Wah«i,h«eik ziiJvkYkstoßen
«. Bepauptiitizxs vdasz«««disesp«Sä)izllis a·n isecii
üliexcriiks ««l»5ejschä"ct1e·1jdeci Siisscixcspieile Dieser« Wahibjekwæ

Hang· szxvsiscjitlich Ptinwid in e"x««fi»«k«-"1isz«Rö«iv»l)«-.3«J«j5ie,Regieküskg
triffthsz ZucxäGft, xdeil dvei·s»5".lfciiiige«l.«ä«tik einein klären

dfiiisjslicljcii Prdgra1s11sz11e,»de«1c»d««ie nciiFiIjc»l«·iche"«Y«F««oIge eijies

""i1n«c«1ce"x«"«fchc»"irfersic»l) zqsspistzendieti PerssZHTIIicheiisRegimeiiies
«ist, ««z«t"c eiixeirj Wahlkcimpfe Physik«ifeskiijihiitexpdlitifche
··Ziel·e«nö»th«igt, »der ehe"r»i««"darzittti«eiiiPe.jfi3«1"rlichet«rt3ir«o.
Das, tjksisisiklicheVexhäikisiß Hei .de,«rsz«Ex-t"1eu»-eti11i«s" der
"«Vdlkspkkiiåse«tsxfxiseg ist;d»ß nasse, kziiksiiftzakei vffeisizskgs
stjixifbekie szÄbstchteti jdesr Regiejkkixjs ·f«1"1«i««de"t"1 Fjä«ll, Saß

siess « Sie« Majorität« erh·ält«," « "i)«o«r·"liej;en, xinföszspsaß idas
’L»«aszi«cd« «·ent·f"cl,«seide"t, ob.ssdiese"A«bsichteii d"e"ki17å"ächst» dek-
witklzichzt « nzerisetz · Jjollen ddejxjs z· « Vcjstifp Wehe-r

Gtstkiislgge szthiks «»e··i,·3i’ WCHlkEitjiPfY Ie"r«"q1xih «"äi17f
·d«c·1«s«Leide"p,schafilichste« Heiden, Möge-Ins Aus-
«sch"reifu1igen» szaller idkkibeiti öoikb, üieciiuis » in
M i isda Gszauk «iiksaktk«, spkisz hkexiik «·Dee1::ts;ch1kii-d
von einem Ende »zum ixndeten »e»"«rifüllt.""Aber «w«o
wäre dermalen bei uns auch nu"r«der" Schatten eines
sächlichen Regierungpgxoyransntjkss zu erblicken, das
der »Wahlhe·wegung·eik1 p«o»litis,che»s Ziel ·un»d einen

ioolitiichsp eHdikkszgtszbdss köi-Iis1««te«?« I III« .
iJsxiEniisksjksd skfizxbtikszdie »Fei-f·,f-a«i«r«?ö«sB-kiiiis5e-

irjix H« g« h; Dei· kssskiiisiiiteixi.Piess«e-«An1aß: »F» · energische»
"Ark«i«kt7«l41jsz."ss"« Uebers '«Bkcidläu«gh JUIIIf jfeijts fBGitehitden

eschxeiiszbctfdkg ,,«T"is·c«xiik«sfs«,- der »Kakixxzs"fs sei? eif- tsplscheks,- i«"wel"«"chetii» YBrqdleiixghsp Unäüsweichlich «besfegt" " Herbst:
n1»«1·"1ßt«·e«,«» Phgsleiålsseiixentlixlj das Ünferheius ""an Wåkbie,
Autokiköit’«kcksd-«Ruf vek1osre«-i. e HDW zTinjesss «sstiuijnt

gahlens Sie Ihre« Rechnnng ijtidszhächen Sie, « daß
»Sie fortkpniinenW Das tdat leicijt"«s»e«si1«gt, aber schnåer
gethan; Das Fdrsztkomiiien koniites ichiTifhtfi Frist-Gern,

gab» das« Bqzahsreiks sticht; inJch iveisifchekkkz jdsaß ich
noch am selben spTage ansziehejissziiiiitsdekik inzwischen:
spabejr heitn Dirne-eint dsineii Votsch«i·i«få« niehinen wdlleitnd

ssihms eriistivkitiexjxs iixwisiie Rjeifetsckfche enekkssIPfciud ins-ek-
·gii·b«««e«. ««Er«göffne"te" di"öf«ekkfe,» nahm siisdatisfichjJbriiintiite

«« etwas hpniLximijjctfiirsid Fetzens itnd ging« kniittend
seiner; Weges« »Mit; dieiiaiiitinthigsteii ··Ge«·fühle1i der
Weltdurchirrte die ivisi«kiig"«eii" IGiiffen svvn "MY
bis ich endlich die Behausimg des würdig-est Witwen-
leiters aufgefunden hatte! iapfereiiSiniies

Tdie Tkeppeizn1n" Hettn Dikecitotihiit»tinf. "Jch«fa3c«id««iiji1
iin alleispiiitinisteii Negligå an"«detrjSeite«"fei"n·er«Fktiii,

die« ievessfcns iiicht qui« Kieddkmgstkickeks ätieishsäcipfk
war, beim Morgenkaffeg tvö er ausseiner tkaicgen

T Pfeife das ·"Arotna szeines «« nnfiiglicheii" Scjhinöckers
ausstießs «"«Beid"e sGiittkeit hatten »den= 7Vorzii""g'"der

« ·n««s ei t igsz k e itsdenn er«"b»es«aß nur e ijntÄiige
End« sisnsuis eii ii«e7n«Zc«rh1i-.«j Das wxirdige Paar

·"ti1nste««tke- Vnfiscljzl iiiichdeiti ich« "xneines ekMelditng « deiiitttkkpön «-stgqgi«kiie1ii·ojsshseiisiovgsbreichsk i«hi:jt"t«e- , ssntt Ttkdiisgsesi
"B«l"ick'en« kund« des xYEitiddrackJ detis eisdvttiefjspschisen

i eiizk keiiikiesivesgs iiH;ü::sii;jkst zsu sfekngiisiFkisiiich i war ich
Fiaich idem Eilebtieti nichFJspin « derYLaHeH geficlftiiegelt
Jfxiisds gebågeitszki hzsch»ei«ekke"ki,gsishgskdeku iiiiißke mich« »si-

« rfsriisiiiktind "t·1:t«n«asitt""siiikeiciifitijÅitzngej der »die Spiirien
s«-;kxiidfpvie7Istüud·igse"i Wiiksdsexuiizjs as« sie; stxkugz speie-

ssejitirejiy Lklsötziich Yestiijiib detsMaihiljalåer sdersMitfetp
bude fein Haupt eiti«-«gtiivitätifckje«r TWeisch patfuntirte

weiss Stanke-its« nsit IdieJiI iuächstigikis sjdziinipsipotkeiit und
szssåegaiin : · »Mutter! Sie«- ntprg·e«ii3«8et«i«Sck;-iller-«in den,,Karls·fchl"lldeknspi Tpszieieik ?

« Sie hasbieik tijatiktlivöljY die
- Rollie auf dein Röpedtvi re ?««——« tzjGewißNgewiß i«
« —"— entgegnete ich mit Bestimintlyeit. Es that« kein

wahres« Wort daran,- aber ikrsdiefem Mdtnient hatte,
ich die ttnglaiikkichsteki Concefsiditekis gewann.

’ YJNMI güt, Wann» koninien Sie Hättst-gen. ftlkljsptckm
Wllisxjziir Probe 45 ichspiele den« Herzog, Jjieine

«Ftiiii"d«iö Gräsin, wir sind Beide-in·sz«diefe«n«RollkU
Isehfbekannt imdckdelieskstz Sie werden- also " die: beste
Gelegenheit haben; Talent neben uiisjszptüfen

Izu lassen.«« " · s« "" Ei«
«« ’·’",,Es wikd«inisztt eine gkoße "Eh«re·sein" —- ikklalibte3 « ach« Mit« in« böfcfjekdeitsteks Weise· ««· sit« anttpotkeinsznktld

« wagstesendlich "n1i3t3die«t« tandeisüklichen Aus-rede, »daß
·· meine« Sacheii Tiidchs Tniöbt"«angsekoitittien«seien, niiikitien
· Vöftschtißzvoitkssniri Hi«8«dt«ei«jTHa«ke·«rn Tzu «ltitte"u. «—

Da war ich aber schön Kniigekoittttren JZMIIDEMIE
ijikiaitgiipfpitjseiktkitstete ans; viesgsehikjeukqsckessiet ihr

« Isiuiejscsksks n«ikd·«"J·1tfHstte"«7-«etvt4i«ttklwitiiz»s2iüsz»giysa:»Y·.g«ngzkpjk» disk-is.-
? . «.uom·ens«Btcrsäu·«;«-«in WIMIIULYMDUIIPZVBMHCHWUE MTRxsp«.kzPVg.1,·k,» »zug-

» « kpträbmsi-itksSt«s-P«ter4hurg:;-N. sMatxsrhsan,-sv.asssssjsiyxssvxaxkk »« us» W»-
-.-.-7«V«SY-7.R«IÄU«U «« FXSYERTEJFZ SLÆPFÄIEVC O

in« seinem Parteibszlatte nusgegebeiiz Time gtzgkij seåihe
ungefetzlsiche Ansschließung ans »dem«P·ar"la1niei1te«Eiti1-
spr11«ck)"sz"zi1 erh»eben. «Wi"e sgenföhiklich, ward die Red-
tierbühite zwischenden beiidecrsöiven deiNelfoijzSäiile
evrrichtetz die szMitglieder dersGefeillschaft Priendsdf

eotjsixiisuijojjal liberfy"bi"ldetei«i",« 500 an der Zahl,
einen« Kreis, imsIiBrndkanylj Ekdisnke Wort« ichich Iei-
net Äiikicijft die Vefljckiidiiikiseijszbeginnen-JFdiesikiisp
1ich«sk«xEzs ciidsfie1eis. sE’r"«i-egkisiiix sdiimiskx das-Äbtiss-
säniiisiltiiszigrecht » des Eekigijsihönsp V«olkes« herbdirsiihiisenz
die gegeiiivärtige Vekfamnilitcikj sei ·’keine Dröhiiiig
siegen««da«8«P·c1tlaiiie11t;Tdndetn nur die Ausübiiiig
eben jenes Rechtes. Kein Saal in London hiikkeWer
Gröszei desselben «ge1r"1«rgi«·,' daher? ««s’ei i Trafalgap ESquare

««gewä«hli wvrdeiik Er "f·injze««:«" jzHät däs Uikteihäns
des-s New, iseiiikijcss geseßtjksdysgessisiihitekc «g;ee«igi1et"eiiEC«sa-7k;k-

TdidntetvkFiniüikziiiiieifefisiiöeikszisispihin dnißfäslli ?«« HEFT-Z
siegt« Waskisises kiiiizesiijkiicil "veeirigzkeh«t, Eei«:"i- jolches ist«-geht
uxisziiiiheiksxsiiaiiinkh Bd: E« i sEJahIcekii;is- Hals« es«’·sichyegeni Je«i«i1""PkiigkiedspfüsMiddiesisxisekwnhriteETFSpeäker
Hbek ««eikät«1ni«se· Yes« fsjfeillisk dies· Verspfinihre«u"älcss«««m1g?fe«s-
jnäßig3 skiiijjk 3 « EEIY Tåiåradltikcghj Fhckbe ibis s jgc-ti5i1««x7t«et,Eis diespsickitdkrsörlagösz« g"«e«t1e"h·i1«iigk«««se«i. ·«"D«a « kieseibeiijexzid«is1"t«bl)ge«s8««ngeir, Tfzo "«"fiki. « seiiie kiät xi«öi«sezi«i·öl)iifet.

« wükd»e· ifkch««·seiii·esoz’ Sikes«««it«s·iijiiixzdlig" «t«iizic«sijs,»ijii,
wsmi »Es:- Ekiochfsihsxisktekege sfEHisszwsiiiische »e«iieiik,s« heiß! « sie
Akkivefeiideni MSrBeifsieiTFdeik " WCYOQOJ isdiie sei f «k«ii - den
TIHYteUE Tisbichieiii YiiiT »Etigk«ciiid «'«cn:g««e"«i«»e,deij "b"ef;o"lg·eji««1ii1d
YFHMWVÜXTH HsndiiiiMFeckkn kih«i«e«1·i" Beifall«siiekiijjdekti
Tollen? «« « "("Se«iiiski5ekfkän««dlfch« ««Yexihbkii sifehij « ’«fdfiiifri ·«(e«»f"c1
iid(t5’t1·«T;)äiii3-·en.«")«i7 Hishi 1ISk1iliisse»T« Bkädlijichch
svfisd Mkiisekfiäp sxeiihigsiiuäjjjsjckufess-zsiskiiiögfbeiiks III;-ii:eMPOifz--uii:k;k;«««" sdkkkd"Iekgs--s»kiias- iuokgiiii« «skoskiiiikii"s«"kszsixb,
iigeksseehssdekspkechsez iixseiki Vestktz z« ihk«;i,eJ!d-ji-i-«Ei"-sii«iEk;
ideB ViertrcinetisivotisNiöiiijckiiiiikiiissziijiirdfg ZU« 7lssseig«e«i1.
Jch »Im-m iiiiijtssveispkkcizsnz uizcht zaesbkeajxis,« wish« disk-c,
niiIeh«!-ni-""chi" zir Fberigöny nielleichhgefchiaijett
werdetisxsckbeisislich werde— nichtk wanken.«»"Ddtä"hf
ssteiekz e: evoskssdeekessvriviikåk heran-sinds fuhksswsgj,ssiii-schnrauge Desgl-im-svvkksdksrsshuikkirjkufeiidekisDrei-ge. Ei«
Theikk "T desselben isiinachte · sieh« äiif diese« Weg Rath« 3West-

langer Zikirxsichtssvvkwsichslhaksijnikn rissen« Sie
sehen ihm zEum EVe"riv«e«chseln"s äljnlichspunb«daszs»" "ibar""sp«es,

was» meine Tochteftiicnd mich "bei Ihrem Anblick« so
aufgeregt hast. --l—" Sie-müssen« itns schien« entsci)il"kdigeik"".«
Was ichgeatitwortet habe, iveiß ich iiisjcht nicht;- Eins
jeden« Fall etwas Dammes. »Die Blickei der Bseiden

«Daine«ii«.ktiihten isiiiberttieiltiacif inirx Endlich· in niertsva-ci)
· die« M-aniass dassoeisnliche Schiveikjen just« Wen— Worten :

»Sie wünschen einesWtxilynung « zu« iniszeiiyspen?«-—L««i·rl)
issbabe lhask nie« gethans indessen in «die«se«iii,«Fall-« will

einiAiisnahine niaschenulsleJch bin-Wie '"W·i««tiitse
des VerskorljeiiensSiadtinlisikktss W: renne« seine« "!)liiits-
Ttvohnutisg ist niivsbiss «zu nieisiecn Lebenseiide«übe«1--
slnsseti WVrDeIIZ ABC-in ihliieiiszivei kleine hsiilsssrhe Zisminer
icvikoetiiiretisksdie würde Ziel) Jhite«ti«abtreteti.s« sz Zwei«

shükbsiklze Zins-irrer l— its) glaubte zu tsfäitinesiis4 nso
sein-es «Dachkainmer-s sschviitlsssbets Zielpunkt« nieiiw
Wünsche erreicht hätte« liMaii geleitete-strichsüloisvkdlfii
Vvisaali"«sic«cich deskiszbeideit zsübscheii Zic1ii1ie-rc1««.««N-a-
tüiklich nahm ichssofokt Besitz davon« —"—-" snaehspdleni

·-Pi«eise «f—"riigke" ich« "ga"r«" nicht— wsicibel nii-«i«dem’-Haii8-
schlüsselliaiusgestattet " und ginsg-s-dasnn« stneinet Wege,
sgliieklichxszu wissenzspdaß ·ich smieinssH-aupt" unter Diach-««ixn«d7!FaTch gebisacljt habe. 3717 Es«

Eine Wvhniing «hattes-ssi«chs’iiuii, sden »Schiller«
Einiks bei! Veipfliichiusnsgy iihti’«bi"s "-Fnni- niedern ««Mdi«·gen
sneun Uhr-im» Schädels sit-habest, ditizsIJå aber «iilin
«-e"riiiiiette mich« Lin« winveriilsgbnrös Kniurreiii meines
fMaijenissTzaxiinsi diißssciiilchssekkssiiisRechts.l)iibe,-·in Diese«"L«l'tigelegenhkeit«3mitk hinein »Ja« sieben; Dei« «"«tbii·«k gilter
"Rath""7«ihe1iet;-"TiViYtzweifelie Fälle«« fülyrei«i-’ssz-"u »dies-

zkiselifeitekis Mittktnys ichs-viewing, ein Verbiechenkzu
begehen -—«"Und ichsplyegilig Eies kinch7 iiiikkliiff —

«isns«Veibvechen» der Zechpkecreieip Gegekknsbxx bei»
sThieater tbarlseitie Bieiåkikeipei einsachsteii Charjikieiss

belegen, dieich niir zuni Zielpunkt·ineiner-Schatid-
That ausersehen hatte; -«sp·Ein« Glück« »für niiclysipiar es,
»daß ich eine Vlütze Etrnszg —-«« niitIei1ceiiiEHni«sii-«äre« es
"«mir weniger leicht gelungen. Diese lifliiftzevetsklyitinnd
salsbald nach ineinecu »E"iiitritt in disskvektzisiije sind
·mit einer gewissen vornehmenSicherhekk bkstkllkc Tch
·mi"r ein Glas Bier) Die Spskfkkåkkk"ökl' ««f’kUd1«TkI1
hatte ich ikicht die -Couk«ge-s—-"sv wkiiwckt syst«
Gewissen nvch nicht verhärtet —«—spaber’iwie »in Hallen
Xleineren Etablissetnents indvtiigee «Ge·ge«n"dsz,« »befai1d
sssichi easuch hier«-seis- Teaer sinit lckvpstiklickpeiisnnuiie
Wsiistihetisniisgestaitei dein TtsFhT "Zw«eii««"diits«oti
esgzhstkeiiieni Brödcheii zog» ich mir-zu Genniilye uns-trat
7diiniiliiiiter detnszSchutze der in dieTasche versenkkensanns- sdeii Rückzug-Eis«- i P«iv«-Hekz- pocht-i gewann,

Eis-Hielt; »im-EeisteGat«geii Inn) Rad spat-nun« l—» an»

, HJTEI Dienstag, »den 28. Juli (9. Augustx lsslk



«

mspstkk und veranstaltete dort» eine lärmende Kund
gez-Uns, so daßssdiefzhore geschlossen zrnnrden un?
Gladstoite auf dem« unterirdischen Wegesdas»,zHau-
verlassen mußte. · » "-s"«

Die französifche Wahlbeiueguixx i:
den nächsten, Tagen— szLehzhaftigkeit «geHiFnnenI"" Vor
den Ministern haben sich fünf um ein neues Man-
dat zu den-erben: Jnles Ferry in .Epinal, Tirarl
in Paris (erßes» ArrondissetnesntY Sadi - Carnot it
Bone, Constans in ToulousexCochery insMontargisi
Die anderen Tlliinifter sindckiicht Abgeordnete. Der
Wnhlbezirk Jvuleszssf ’Ferry’ss gehört zusz denjenigen,

rvelche in "z»rv"es·r"St1s1cke getheilt ruisrderixfinlifszrreik Fdie
Bev«ölkeri·irig; ·100,000 Seelen »1··«"1hersszch«ritt.. In» de:eines« Hätscsnkisxii »Epiii»cc1,« t:ittis«Jti1,cs.Fe«try XixkdessAnderen, ir»«1»»Sai11t»-Di6,, »sein· Brudser;,·,,d·e,r ehensixcszrlige
Pfäfect Charles Fett-h, arifsp »Der« zsHo«nseils»-Pr,äsi-
beut» ist; am Freitag »n«ach feinen: »Wghlb»ezir·ke»gereist,
um dort mit seigxszexx Wählern - siehHrnseiizranderzsksetzeri;
es« »10-«A«g1xst wiss-hieher de» ,sVpssitz«2psi-«d.ee Preis-Whsklulssxi JDHEDL xGttIrxssstItxikkåiiskixslexs »in »Na-Its) ein-
nehmen und eine »·Rsede»hal»ten" uznd ,a,in Iskhsszlukstist
nach. Hans; zur« Preisvesthgixxiiig «».glsih,e"ii..-.·Ggsnh«exts
wird in Nirntes eine«Red»e,»-über diespTresnuung derKirche vourStaate nnd »Wer. srnilitiirischespssixgrichk
iungeii halten« » »

»Das schon-erwähnte- S chr e,i·b en dxe s» P r i· n»-
ze n J 6 r 6 me a po lse o n B p irr; pxjzxszt e
s« das bssssxpettistksrlze Epxisxlts welches law! Als
bottapartsistisches W:ahlmars1.»if,est» betrachten kann, »lsa»utet·:
,,Frankrei·ch wird duxfhszeine Partesis uutesvrtshäniger
Beuieausgebeuteh Pzflscht einerzssjegierung Jst,
Parteien z1ibeherrschen, nicht» ihnen «u;t-xte«rworfen« zu
sein» Unsere Devise ist: Autorität JderszDernokratie
durch allgeiueiriesStinimrechh ,D»ie» Zukunft »wi»r»d
zeigemdaß man aus».»de,ns,·Herzeni des-Volkes die
Erinnerung« anjeinezs—o, glorreiche Zeit« spie unter
Napoleori I., und»an, eine so« gedeihliche, »Wie-unter
Napels-«! III» xssch;t».suslöscheu» stiegst» ;Usi.scre Re-
zierenden Gatten, . die-«; Geschichte, ..fäls«c»h-en» »und. ,».p,er·-
Ieumden,; die Bak·i"de,»spz »we»l»ijz·e «d.i·e, Paposeoniderr ».·c«n»·it
Den: . Volke» »denn Frnixkreichz »·»·per·lpsizzden,, ,wer»de11»"«»«s"1»e
nicht sprengew Eikc,,»Er«he,Paszoleonfsk erinnere zich
ssich Eise! Vvltsahfiimmustgekv sind; iuchxzkssisxcxchlälsigis
sicht die «Pfl·i·cht,«« zu verlangen, ,.ds»ß »An-B »Vp1k.·s seit!Oberhaupt « »ernenne,· », »Die» phslitiselzk Welt» «is1:..·,i,11
Barteigängerspder Bergnxxgenheijt und, der Revzolntioxi,
in reactionäre nnd.»forisch·rittl,ische«z»getheilt,,— Bleiben
wirie-nf-5h.19lien-bet, des-I« Insecten; »Es-TM Wust-e» ist
m ihreHSpitze z. skchöxxfexi wir, ;nus,-,..—»,-de»rs-,« Vergangen-
heit spnur heilbriiigende Lehren» unfruchjtbares Be-
dauern istz .keine»,Pol»iti,k.,-, Betrachten, -.wir,-·die durch
Die moderne- Gefellichgkisisufgeworfesven»Viel-Isme-
um site-its! zsexsteife oder Massen»und-uamentlich» der

Leidendemzus wenn Alle in de; Reif? -

ssptigtl Enig«,«wären, fis wäre sie unbesiegbaxz FszzjstlrbeiUsseskskiskjnigxing zusammerkxszkzjÆ «
dejuoyetisekje Fdxkxtfchkitd Die Tjterzssitegiekeu

nicht, sie tärMetzizFkdeuten· die« schlJchtesten Gefühle aus, ljsbeti Xiichts
als ihre persönlichen Jnteressen vor Augen, berleugiieki
alle ihre Versprechungeiy verkennen ihre Prinzipien.
Nach den begangenen Fehlern hat das Unglück des-
Vatesrlatides ...allein es zihrrxzi zziiiijsglieh Hsecnachjk die-
Macht an sich zu reißen! ·«Dci««s Vaterland durch
»sie»c«or3iproinittirt.« Die Constituiion von 1875 kann
»dieNattotiszfdszlk durch«A«bstiinimnng«
irienenijsrschiitterniigeki»v,orbeusen; wir wollen die
,;Jk;evisipn, demitsdses Ve1k.exid1ieh«iesziqe Skikpkixe
hören. lassiisziind einen bszeraiktwortlirheci Chef selbst
bezeichisesp So. lange ,da«s,,P,o«lk dieses. Recht nicht
atisübtz wird Hirn-mer szein »Spielzengss ehrgeiziger
Jxxtrignai1ten,1ind" oshnrnächtig UnferZieY ist :

Alles für« szund «·.»d,i»1»r·ci)».»d.as , Volk, »Ns a pszo l e o n
P9UapaxtCszY sites, » H» .

,,Jx1te,r«ocea1i«, ein in C h- ispc a g o, erschei-
iieiides Blatt, veröffentlsichtsNachrichten; aus» Peoria
·(Jil»inois3,.s»dene1i ».zufolge xP. W. C «r ow e

,. der
irisehze Scharniiitzler., ·-zugiebt, die Kiskkn Jrngefertigt
zxrhabens «··i1i»d;en«en».di«e unliingst irrLivetposoi »Mit
Peschiera belegtenjHöllenm cis-innen» z; sverpackt sparen,
soryiespdaß er» das Innere derselben in New-York
habe anfertigen»lassen,spwo» nsxehr Maschsizneii ähnlicher
Gattnixgsz» hergestellt·»würde»ti. Crowe soll se»r.nerszge-
äußert haben, der szdnreh ih»n·. visrtretene Verein glaub-e
nicht, einer gerichtlichen,Verfolgung, zu verfallen, nnd
wexdlc irr-seinem Werke fortfahren, bis, England Ir-
landszGerechtigkeit widerfahren .«l»asse. Azußer zdiesen
Helden. von Pseoria»»-br»üs«tetzsp sich « auch einspgewisser
QJHeHxeH ike,Slt.dLou,iks denen, die iuhkwexre füxdies
Höllenfniaschiiien »der ,,.Maltak« »an»gefertikz«tz zn haben.
Es« siheiiit fast, als ließen »die LorbeerenOFDonovan
jltossas »seine» szsssandsleiitek nicht« schlafen ; besonders seit
ihnen« geriebeng Lente »die «V«ersicherung gegeben, daß
ihre-M,alkl·sechtereien nregefährliche seiennnd demStaatss-
mroaltez Feine Handhabe zu, zVersolgnngeci ».böten. Dei·
Held; even« St— Leut-s»- «,d,esiptk. Prahlerei» die-»St-
TpttksssPvstk'»sz-csbdtttcktk-.-,vimtttt EVEN-nnd. denn, auch
Hut: Vvxlgciftxkil ; ist«--kt."s«Sicher,1),stt gern-MS. VOL- spEr
"2«eha1ipt,et«,» zdqkdie Höllenmaschinen»i,xi» Liverpool an
Bett) s— stttssixengxtichext t2PatIzetsch-tffes«, ttttgeschmuggelt
verden sollten.,.sp,sz·Seit.decn««.29,·-Juni seien s ech s-
LLUEP a ch kais? FLVCVWEESG PYSIschFYEII Ptkfchkssi UUV
tspsigsiispsgcxrtß, Ldkeaß iüssszetgsderielbtev i» Stchetlgsittv
Lnglarizd eingeschmuggelt seien, Der Zweck dies-er
diseschiixkexi »Hei die. »pduigne. Vereichtuug der» excgrisseheu
Flotte, als die wirksamste» Art de: Vernichtunader
englischen Herrschaf»t.».;;»szSo» albern diese Drohungen

ch klingen mögst« s» sie doch einen selt-
r st w in: »· n; re Uebereinstismiriung

g:;it;:p« ei izg die Wiss-XIV«-
i Lisz·« r, e v « eilten Dr) itheldsen

Und ehren:
"erthe«"·,-»;O'Hara weiter erklärts bestätigt""lii unver-
hohleiikts Weise, daß wir es hier mit eine-n Klein-
kriege des Fenierthiims zu thun haben, der all-e
Schrecken der herüchtigten CarlisteispAufstände oder
der Fliaubzäge Sjzhiixzjsin denSchatten stellt
OiHkikxi exifeuptetFisckäßnckrisfend Trick-me« sich uiik ihm
verschworen haben, einen ,,offenen Krieg« gegen die
eszrtgl-isseh"e— Krone "zu führen. ",,·Wir firtd Rebellen und

widersetzeu uns der Regierung Ihrer Majestät
Die Wissenschaft· ermöglicht es heutedem Einzelnen,
Tausende auf einmal zu tödten. "·Das ist nicht
Meuchel·inord, « esist ein persönlicher "Krieg.»« Der
Bericht ·, des. Blattes »r")»on St. Zorns, dem- selbstver-
ständlich die Verantwortung frjr die Wahrheit seiner
Behauptungen überlassen bleiben muß, fügt hinzu,
daßsz deuiszssszchreiszber des Asriikels die Werkstätte ge-
zeigt« «1oo«rd«eris,««» in welcher die Maschinen gemacht
roordeii,»s»«»sbw",i«e« einige. fertige "··S.D·?saschinen.· Wir« haben
ess»al»s,o«»«szi1«i»«·it«eineäiszalle zu thun, welcherdem Ala-
banik gleicht wie« ein«« Ei« dein andern:
DieRepublik führt Krieg, mit Rsebellenstaatenzi eng-
titsche Specuiaikteie J· hauen iziesexi"esik cszschiff and die
Regierung duldehdaß »dasselbe auslä«ii«ft, liefert also
den Feinden reines befreundeten Staates Waffen.
England wird, vom« Schiedsgerichte verurtheilt und
«,,»«e«i«,.l««ss·»«,eine»handeltreibende undsznichj eine kriegerische
NätisoiiC zahlt» fes ohne Viiirren "die"« hohe Strafe.
Heute» dreht sich) derYsShieß «.u«m»: England ist es,
welches Ysfkrieg fführteinitdesziif Rebellen, einen, Krieg,
den diese; »so offen derküiideiis als dieszSüdstaateusgw
than ·s·hiatt·en, vA«iI»»1er«ik·a,, szbaut inan «Maschinen,
ioelchies allerdings« geeeigIieItssiIIdJ die ganze; englische
Flxhstte «,,«»i«ii»·d·ie Luft blasen-«; die» Verfert"iger» der-
selbenkrfiihnieii sich offen-dieses »·"perfönlichen Krieges«

uvd««i,".w«sI"lth.gx ijpse Z aiiisrixdxixichss Interesses-wiss?Hth»sff«eij,i,rj»ich ipjiriåjFsie sieht ihre: siirckesikeehtischeiil Vei-
»«kl»ar"·"und verfährt niit den HeIretiCTYoWe

kixiHiO«Hgigkegch Gern» «

»« , . i
CI« .»

«z'.«5·:-«;
«« «— dsz · its-«« »,

’,.

« speiset, JitliIYYszTTusvsgiitejspQueslle erfährt die
ging. dckßxdatz ineisxistekcpeiigisxsiszieIiskkiekgkkiistifche Eisi-
fzrshxung» »fo,lxgeiidetszMaßspregeln» »b»e«s,chsosfen« hat: er. soll
vonx»sBeginx»c· des« xskademifchen .-Jahr·e»s; «. 1881J82 izb
am er st e,u Cirrsus der inedieinifehen·· Fakultät« der
kaiserlichenz »,U »ns i v e rs itä i. zu M o s kajri
nur; eine « solche Anzahl. neuer» Studirsenden Aufnahme
finden, welchez jinelusive dersbzesreits an diesem Cursus

Jmkqgtkirnlizteisdie Summe von 250 nicht über-
steigH arti-Eh. sollen heiter, bei der Annahme neu»Jzxsztujjzfiekxdejz im erstenCnrsus der nkedfcinischeu Fa«-ersiltäkszderskMoskauschen Universität zunächst diejenige«
shitsktjientetr bevorzugt werden, die den Cnrsns einer—-«tszt«iittkk«ren Lehranstalt im Moskauschetr Lehrbezikk ab,
solvirt haben und falls hernach noch etwa irgend,
welche vacaccte Plätze unbesetzt bleiben, sollen sie
dann an Afpiranten des sPetersbsirger Lehrbezirks
vergeben werden. Diesem Beschlisfse des Minister-
comitås ward am s. Juli c. die Allerhöistzste Sanc-
tion zu Theil. — Auch soll, wie ferner mitgetheilt

wird, biereitsixanr 7«.«"Jnli c. der Rector der Uni-
versität zu Moskau den Curator des D o r p a t e r
L e h r be ez i ris«von-dieser»Maßre-gel in Kksniimißgesetzt nnd sollen die Directoren dieses Lehrbezirks
spin Folge-dessen bereits ersucht worden sein, die qu.
Vorschrift· »den Schülern» der ihnen anvertranten
Ghninasienzrnitzutheilenic »—— Es wäre, unseres Er-achtens , «-«fnte·resfant, von zuftändiger Seite zu er-
fahren, wie es sich in dieser Hinsicht bei den a n -

deren U n i v e rYsIit ä t e n des Reiches verhält?
Ob auch etwa an diesen» eine Maximnmzahl der
Studirenden des ersten szCursus der rnedicinischen
Facultät eingeführt wordenJO Namentlich wichtig. ist
»die-Beantwortung dieser Frage für die— Abiturienten
hat«»szAkkxkpxpvepGyinnasienzn Riga und Reval, die
doch »gsewöhnlich ihr Studium nicht an der Landes-«
iünisöietsitöit Tffpstztxietzett pflegst«
«» Die Ernennung St; Kcs Hoheit des Groß-
fürsten Michael Nikolajewitsch zum
Präsidenten des Reichssraths ift von einem Aller-
höchsten Rescriptz d. Jaroslaw 23. Juli c., be-
gleitet, in nielchern·"" der Verdienste des· Großfiirsteii
auszf deitiTHebiete der« Verwaltung des Kaukasus nnd
in« der Leitung der» militärischen Operationen des
letztetiKrieges in den ehrendsten Ausdrücke« gedacht
aiiidx uaiekzeichaet ist das Auekhöchfte Resckipt
»Ihr »Sie« innig liebender and idakxkbakek A ! e x-a»nd«er.«" « ,

« Die auf den ,,G o l o s« »bezügliche Verfü-
, ung Ydes »Ministers des Jnnern vorn 25. Juli c.«g«ak»«.fdl«gendeir"Wortlaut: Jn »Erivägung., daß in;«d«ensz1·«er»s,·tsen Leitartikel der Nr. "1«98 » des »Golos«iufihzei1e""ixi;v Bemerkungen ab» de« Fakstea von
Bulgsarien szensthalteii sind, welche dieäußersteii Gren-

Aiistasszides überschreiten; . daė ähnliche Ver-
letzungeii des Anstandes gegenüber dem Oberhaupte

»eine«s"«»«ci"t·t·swärtigeen Staates, zumal dasselbe in ver-
wandtssehastlichen und freundschaftlichen Beziehungenzu Rnßland steht, überhaupt nicht geduldet werden

können — und unabhängig hiervon in den NND
183 und 202 desselben Blattes in den Leitartikeln
undini Feuilleton unter der Ueberschrift »Die Schiffs-

ich ssssssthts kalidtkslichszdien Anschsliiß g« die freie Luft
Und fand duxhspssiech einiger: Mühe» rneinc streitet-won-
nene Behansnng.» Meine» Gewissenzshlsscr snhtpalkdfxn
vor dem— sestkenzEntschlußkzzyxaclzismpfarig der ersten
Gage die geübte Defraixdation gnzsvergiitxenY steh
streckte michxiii smeinem »schö.n,en, bequemen Bcttxxkzs
und znachte mich anzdeu ,,S-chil1.e,x,«,.den ,ich»,, Dank
einem glücklichen Gedächkexlksse,,k in spwenigen Stunde«
meinem Schädel einverleibt zhattex . »; »

. Der— ,,Regimentsfe,ldscheesr« war» glücklich abso1oirt,
obwohl seine; Tagesratioii nurinzeiner Tasse« Kasfee
bestanden hatte, die ihm-»die« eliebenstyürdig»e,-Tochter
des Hauses ·rr.edexizt, dabei zugleich« »auf die Frage, ob
es nicht, möglich sei, den Nftittagstisclktni JHanse. zu
erhalten ,» perlegen und sablehnend geantwortet hatte,
sie befändetc sich nicht ins der-Lage;- eine.-Wirthschaft
zu führen, mn sqlcheti Anfpxrüchett,.wi-e»ich sievielleicht
estellte, zu genügen» »Das. war allerdings wiedereine
große» Elcttäuschunkz », tMiet der scharsderhaften Gar-
derobe des Herrn- Di.rectosrssp wie, «.ei«ne·-- Vogel-
scheuchespatesgestattetz betrat ich »die. Bühne» spielte
aber mit« »surchtbarenzi,.Eifer.-. und» jedenfalls; hoch-
..gradiger Ungelenkigkeihs die: mirspbesi dieser Rolle
wahrscheinlich zugute kam ,» den zhrapen ,,,Schicler«,«.
Dergkurz zuvor· durchgegangen-e Liebhxnbkk hatt« sich
keiner, Gege,nliebe.· bein1-«Public«rim« zu erfreuen gehabt
nnddas mochte; auch; vielleicht der ,einzige·« Grund
lpith Wsshalhs ich texts-since. xStogar der Cyklope
rund »die einsah-Eise Aniiasxdsdasetei ließet: sich« »Meh-
mir Ayerkennungäiszißerikngetr,, zu« »machen. ». »Wer
war glücklieher als-»ich, der— i,n·-G.edanken«szschon;, am
andere; Morgen die »dre·i» Thaler, Vorschuß einheinrstesz ?

Dochzspaxtch diese Hoffnung war vergebens; .hei»»d»rei-
bis bierxnaligem Besuch, theils. in: der» Wohnung,
theils im Verrenkt, erhieltisch »jede«s»knal »die Antnkvzry
derHerr Directorjoäre nicht anwesend. ·

»
· sz,

Psmetlich Mittags. ein« Uhr ptpvxenirte ich über
die Brücke und. durch; die Vorstadtzzhinaus nus die
von eine: Wiefe»beig.xe11zte. Landstraße; ich rskkeetirte
auf diesespWeisereick eingenonnnenes Mittagsmahl, das
in »der That »dar»in«sbestt3.sld, Daß ichsMlch Mit« THIS«
besonders belatisbteriBaum setzte« und es. der Sonne
überließ, ineineni Magetidtirch ihre Strahlen einigen
Nahrungstofs zitzttivendegs Die gSachs SMA- Ei«
paar Tage lang» dann aber macht? VOLK. HGB
Recht de: N«tyk»«ge1»tseud.» zMzkikuipochssgnvetiålschten
Jugendlrcfifte fingen an zakzvatzketijiulibsslss,kkksslkkks
Tages nach dem ,geheiich»eltezi, DineyJn dass-HEXEN«
meinerzWirthin trat, fiel ich beinahe. ;zz1·saxx1xnen.
Die alte Dante »frag·te mich bessorgtzzrpas mir wäre?
und ich entgegnet;- mitin«einem«-sp1ii)s11 Riesens«
bewunderungwütdiger Dip1omatie, daß ich absolut

desspEsssss »insderisiestgixratiioxns wo »ich fpeistek Uicht
vertragen könne» ,,MeiniGott«,,«entgegnete sie in
ihrer gntniüthigeg Weise, « »ich habe ja nicht gewagt,
,Jhnex,k z« unsere ·. geringe» Hausmannskost »

anzubieten,
Fest-e »ki»5n-i en sieh« ja- denkemdaß wiixjwleixFrauen für
sur-s -txt-is--d«s Bcscheidensstes,l2ct1;ichten«f« s »Ach« s—-
zrisef set) .ans.»» —»—— -,,,dci»,s,-B«escheidenste ist ein.Leckerbissen
gegen diese WiiirthshanskostM —:-—« Ich-bin der Ueber--
zeugung,i.daß gutesFraus den— Zusammenhang« so-
fort durchblicktcy dennzsie fragte: »Kann ich Jhnen
vzielleicht mit dem, »was heut' vom SNittagsmahlF übrig
geblieben, dienen ,·, Sie Werden sich ja dann. Eber-
zeugery obspJhiien icnseresKost überhaupt cdiweiiirt..s«
Nie in meinem Leben» habe ich in den besten Kreisen
eineseinereForm gefunden, wie die, mit der eine
sch-l»ichte,».;;einfache Bürgerssran «. einem Manne Yüber
die tödtliehste Verlzegenheit zseines Lebens hinwegha·lf.
Dnch you; da an« lebte iehckyte im Himmel! »Die
schlichte Kost war— sür JnichspAmbrosia und .der Gage-
tsig Iyittkte ist-nächster Nähe. Meine Eollegen gingen
Wdsß Mk! bkdetsiklkchen Gesichtern einher und ein
alt« Vkkgjkkkgst cuttter Ihnen. ließ die·. inhaltsschweren
Wolke fEUEll1-·»»W.Lk kommen nicht dazu« Leider
Mk? .si-ch« Dieses. Orakel erfüllenJsenns am 15l.»21b·eikzds
VVV dfmssssvskDutzearden heißersehnten - IS. war» die
wst"«dige».Fcsmili;e, die, siclxes nie nn Etwas fehlen
USE-«· ausgerückt— und»-"s.iäberlieė der armen Künstler-
COMPESUTK das« Nachsehen-« Jch selbst war wie
sixdm SchIIJgS gerührt; kichi dachte nicht an mich,
XII) zsdskchkes UND. alt-»meine Wisrthxirr nnd deren· Toch-
HCT--OHSVCII- Güte. - und Freundlichkeit ich jetzt da-
dllkchjxvetigelten mußte, »daß-ich ihnen nichtszeinnial
jhte gerechtfertigtetkr Ansprüche bezahlen konnte. Jcb
hctllc nicht VCU Muth , nach zHxquses ZU gehen,
jzpstldekvz Trojas-leiste: frühere Mittagspromenade nach
demsxibstkeffendmtwBaumes-wieder »ein. »Die ganze
Schwere sit-einer« Situation drückte auf. imeiii Herz,
kch verlor- meine· "männliche. Kraft und zfing bitter-
Uch ZU. weitre-i; an. Wte aber dersSehimerz nnd
In: Vdxzagungxinimek sninn genug ins Gegentkeir
Xibekfchksellkx so...·raffte auch ich mich naeh zeinerSisss1ds-sxssxspor nnd indnn ich; einen Biickinindns
U! »Es! Ferne gelegen; schene M. wiss, baute ich
UIFIIIS Fäisste nnd schnudniersldie wi1deeen.-Pek-Ipessikksungexix five-»die . Stadt. Mit,kindiichen Jxptz
thflt.s-kchx· THIS; Helft-DR, Diese Städt; nicht wieder »HuWILL-«- AE Wkmtuichsmit eigesnetn Wagen nndPferde« in sie hineinfahren kenn« - »in Gehn-in, de:
IIØJVAMCIS in meinen: Munde ebe n so unverschämtN: EcheklkÄ LHIUZMCchFEs «— Es war svielleieht derhärteste Jjkonkenti meines «. Lebens. , . meine: braven
Stadtmusikers - Wittwe die ganze Wahrheit mitzu-
.« III· -«-'.-"-’« s.«s-.s-L-I.«-i!-.».;. IX— i.-?-«.".«s.-e3«L--is-;Hex; ..—.-.-- xs -,—-.v« -.

,-

theilen« Zum Glück Jvar sie. schon durch gesällige
Klatschnaehbarinnen.»davon unterrichtet, zMit »der
größten Freundlichkeit bedszauextez sie«-J1nich-sund» sagte:

daßspieh ü»hser» ihr, ·Gut·hahenvkszeii1·,e« Sorgen Ursachen
;..solke,»jieszse·i sühexzengtzspssdaß diese »ger·inge Schuld
,-zn.r»,-Ze,it .de«cke·»n««witr,de. , Nasehdexn ich »meine Reise-
tasche daxch Hilfe ieiikes letzte-s bessejx situirtekiisouegeu
ans » »den» Krallen» des Gastnoirtheesbefreit hatte,
ciahni»»ic«h««das einzige Hab nnd szGsutjin die Hand,«n-m inich snzieder ,ans;d··enszRückn1a»·«r»seh nach Leipzig zu
begeben, «nach,-,,iz,wijrkszl»ich herzlicheni Ybschiedvon den
brayeri.Lent-«en. » . . »

«

.

» DieHnnsthtixhcitte sich bereitEshinter mitge-
schlossen, da kam das« jnngeMädchens mir snach nnd
sprach in »«tiefber,legener Weise nnd zitterndem Tone,
,,sei·"en»,S»ie n"i·cht«,·b·s5»se, nher weiß, daßSie ohne
alle Mittel sind, darf«,»ich Ihnen das» Wenige, was
ich, »in« meiner— Sparbüchse habe»·,,»nnbieten ?« zJn
»diesen1·»Augenblicke habe syielleicht snicht recht ge-
handelt, aber ineine Scrupel schwanden««»b«vr dem
Gedankemnherinnlsi die» Wandersehaft auf« der, Land-

..st,ra»ße unter »Hnnger nnd ,Dnrst»»zn»rückz»nl·egen. Jch
nahen, die pgnr Thaler entgegen, küßte; dein l·»iebenswü,r,di-
gen Mädcherkdie Handniidbegghspmich znxn Bahnhofe

»Ein glüeklicher Zufall wollte.»es»,' daß. ichsz gleich
am Tage meines. Eintresfens « ein» Engagement an
das Hoftheater des verrüiszpkteii»,Herzogs von«Ber,n-

bnrg erhielt, derspnöthige Bqrschnß tnir aiichsnicht
verweigert wurde und. also itkderxLage zwar, »sp-

zfort meine Verbindlichkeit gegen »die, gute alte, Dante
nnd ihn» Tech·ies--n!kri11en»zn-können— « »

» « Zwanzigzzsnhreqvaren »Über diese Episode dahin-
gegangenl Jch hattet-ers· Residenzthepter in Dresden
übernommen nnd . erhielt eines Aufforderung» vom
Magistrat zu HM., zum Schlusse» der Saisoks auf
einen halben »Monat»hinüber zu·»kommen,-und dort
Porstelxnngsen szzn » geben» »Da » . die

»

Bedingungen
günstig— waren-«»ip«« ging»-2ichiszisnrg.ixfs »ein· r Eines

»ich-Inst; Moxgen,s-t"r"ng»eizs» ztk.,dies·em» Zinecke ge-
zpjexhetes Dempfschifk meine, Mitgiirehee skxzit,jjiknsnt-
Jichem Gepäck nnd den nöthigen Theater sUtEeskkfilien
issich-,dex- alten« Fürst-neckst« ,Jch. »Hei-no. nich« am
Abfnbttpletzes gsgsnsxbexez Denk: Hei-l« Beile-Eine nnd
beaufsichtigte die nöthigen Anordnungen. »Als Alle
en VIII) Wnxen-.-H1isb; is) xglisininxück Uns meine

Collksklikkdkk Qikßksiih --V«Iß.;kfh, jederzeit, mit ihnen
Leid »Und Fxend en theilen. -eewphntspwar« i fragte« xpich
Vs1WU«dCtt-,wnrnn1ich nichx mit» ihnen führen« Jch
entgsgsisismit isssgickvmiichem Ernst» »daß ich ein
Gelübde zuerfüllen hätte, » » «

··

. » DieThsetetvexhältnisss Wiss! Dsxmnls sehr günstige
nnd ich konnte mir den Luxus erlauben, über einen

eleganten Phaätfon und den schönsten Rapphengst zu
verfügen, der «"in Dresden ·üb-er die Straßen im
Schnelltrabe«,.dahiusiolzirte »— es war mein liebens-
würdiger nnd icndergeßlicher Freund Hans. Am

""Nachtn«ittage«l«ieß ich ihn von meinem Kutscher ein-
sehirren u und fuhr snach M» die keineswegs ange-

xnehmeVstaubigie Chaussöe entlang. Je näher ich der«v.on weit her winkenden alten Burg und der in-
·zt«15«isch3e«n aufgebaut-en Gitterbrücke kam, timfoniehrPoe-hie mir« dass Herz. «

« v « Die braven Spießbürger blickten meiner Equipage
«c·n·it neugierigen Augen nach und an allen Biertifchen
wurde noch desselben Abends der Umstand beifällig
·oder» tnixfällig besser-Wen, daū einTheateräDirector»in1»eig«enen Wagen hielte. Nachdem
«ich««("«1tn«folgende11 Tage alles lseschäftliche geordnet,

"war es meine erste »und heiligste Pflichh das Haus
jxxufzxkkkichekz i« dem ich damals die beide» Sama-
riterinnen gefunden. Daß die« alte Dame wohl nicht
mehr an; L·e"ben»sei, konnte ich mir ungefähr denken
««—«-"zu nzeinerlleberrafchung erfuhr ich aber, daß
sauclkssdie Toehtey die fich inzwischen' verheirathetz
"nach·,"kurze«r Ehe« gestorben sei; ich verniochte Aksp
szhiszer nicht den Tribut «d"«er Dankbarkeit abzutragen—-
«Von da sbegabnch mich in jene Kneipe, wo kch di«
Uuterselzlagungfzvonzwei Knackwürstchen «un·d eitlem

;G»lase»»Pier begangen hatte. Sie befand sich Uvch
gänz imszalieii Zustande. Als ich nieine Zeche be-

zzckhlxezzritzf ichsdeu Wirth und theine ihm mit, daß
«dor zwanzig« Jahren. diese bedeutende Schtlld

hätt» »cont·rahirt hätte und sie jetzt mit Zinsen zurück-
zuerfkatten wünsche« — Der Wirth lacbte und» glaubte
«einen;«»e·t«t»oas Perworrenen gegenüberzustehen: ,,ålJiein
lutes. Herrchez ich bin seit zwanzig Jahren schon
der» vierte Wirth hier und Sie wollen sich wo«nur einetnSeherz mit. mir machen ?« — »Bei?
snichtipecitgegnete ich sehr ernsthaft, »aber WEIJU
Sie auchxnichtntiehr derselbe Wirth sind, fo M«

»i«ch«dochsdem Lokal nichts schuldig bleiben und YOU«
swollenszwir eine, gute Flasche Wein mitskminder
«t««rink«en.«»« Dagegen fträubte sich der biedets Sachsp

auch nicht und« wirverlebten eine vergnügt-Stunde-
währendderen ich ihm die ganze Epispde Wahn«

Die Zeib fliegt über Alles hin. Dkfwschfelnden
« Geschicke · des Menschen « tanzen wie F« Jrklichter
Tiber den Sücnpfen des Lebens. Meine« Wage«
««nnd meinen sehbtcen Rapsphengst P« fängst, d« Kukuck
geholt« ««E«i«n« Bcinquier fährt Mjk Ihm m Dresdeg

..k2.-xxxx1i,,s«b er setz-habe weiss-HEFT« gchamn ««
» «« I? « keu «kenn« inoch Hugo M ü l l e r.

.- Yfis « "YVLYIYO «;H««D«t v VIII« spjYcki : ZEFHFE 1881.



Ordnungen iu der Sehifsfahrt außer Landes««
«

unge-
hörige Urtheile, welche. unsere Flotte beleidigeiy
angewandt worden — hat der Miuister des Innern
auf GrundszdessCensirr -"Reglemeiits’ und in Ueber-
eiustimmung mit dem Beschliisse der Oberpreßvei·-
waltniig der-Zeitung ,,Golos« in »der Pers-D« khksis
Herausgebers und Redacteurs Staatsraths Andreas
Krajewski xdie dritte Verwarnung · szUnd die
Suspensihii» des Blattes auf spchs MPIIJCEEY VszE·l««f,1«l,"gt.

— Dies« Tia de: regte» Zeit viekfach verbreitete«
Gerüchg die Libaudiiomnyet Bsxhkn sei
an ein Consortium, an dessEU Spktze de! Jstgenielir
Me i n-h a r d stehe, übergegangen, ist der Jst-Frages-
Anz. f."Libau«z in der«Lag"e" demeutireiiis zu köni1ezi.
Der Uiustand, daß die StsPetersburger Diskoiitosi
bank mehre, der Frau von» Meck gehörige Art ien
der LibarpNomnyer Bahn""veränßert, hat zu diesen«
Gerüchte offenbar— Veranlassung gegeben. «« Ein Arran-
gement der« Aktionäre mit eiuem««bestimmteii Con-
sortiiini hat thatsächlich nicht stattgefunden.

Si. zierend-arg, 23. Juki; innere: de« Ietzteu
Theil— der— Rsze1""«f-ik Jszli TO« K aszis e r lsi eh e n
M a seist· ä rein-berichten die deutschen St.- Peters-
biirger Blätter« ncichdeirTelegrammerides Regierung-
Aiize«i"g·ers: J » , - —

h b i n sks Juli( «Jhre" Kaiserlicbcn
Majestäteii und Jitzre Kaiserlichen Hoheiteu trafen
ani 23. Juli uni 10 Uhr Vormittags in Jarofslawl
ein. »Von der. Ntii««·iid1i-ug"des FliijsesIKotnisosslja in
die Lsolga in einer Streckeszvoisiil Weist· bis zum
Landuiigplatze waren die Ufer« auf beiden Seiten

««iuit Volksiuasseti besetztzs .Der Lauduugplatz war mit
Flaggen und— Blumen geschniiickb Seine Viajestät der
Kaiser« geruhte Meldungen vom Gouverneutz den:Divisiouchef und dem Miliikirchef eutgegeuznuehmeik
Das Stadthaupt hatte das« Glück«,-J St. Mai. Salz
und Brot und-Ihrer Maj.. ein Heiligenbild der Ja-
roslaivscheii Heiligen darzubringen« Seine Majestät
sprach hnldvollz dem Stadthaupteseine Freude über
seinen Besiuh in dieser· Stadt aus. -" Kinder streuten
Blumen auf« den Weg; der Allerhöchsteix Herrschaften.
Seine Miiijestiitiider Kaiser geruhte die Chreuwache
vom Neshinschen Regiment zu besichtigeiu Ju der
Kathedrale wurden Jhre Majestäteii vom Bischof
Jouathau mit einer Aussprache einpfangety in der
hervorgehoben »inur«d·e,» daß der, Kaiser sdureh seine
Reise seine Liebe zu seinem Volke. ibethätigt habe.
Nachdem Jhre Kaiserlichen »Maje.stätei1 : und Jhrse
Kaiserlichen Hoheiten den Reltquieu der rechtgläiibk
gen Fürsten Wassilij und: KonstautinxIhre Ehrfurcht
bezeugt und mit dem Heiligetibilde gesegnet waren»
begaben» sich-Allerhöchstdies;elsbeii, iugdie zAnstalt für
Jungfrauen geistlichen Standes, die-erste, welche
errichtet ist, lzeinerkenswerth durch ihrez gute Ein-
richtung; »Die. Vorsteheriii der Anstalt, P.
Schipowa, die diese Stellung seit Gründung der
Anstalt bereits 36 Jahre bekleidet, führte den hohen
sBesuch-s durch die verschiedenen» Räunie des Instituts.
Hier hatten einige« Danien aus der Stadt- das Gitter,
sich Jhrer Niajestätzsders Kaiserin vorzustelleii und«
Allerhöchstderselbeu ein Geinälde Makarorrks »Der
Erlösey die Kinder seguend«· darzubringen. Eben-
fzlls hiekselbst» hatten das Glück, sich Jhren Mak-
stäten vorzustellesziu die Adelsmarschälle und Edelleute
des Gouvernements und26 Gemeindeälteste, welche
Salz und Brod auf iu Jarosslawl gearbeiteieu Linnen
darbrachteir Der Miuisterk des Innern Graf«
Jgnatjew stellte Bauern aus den! Dorfe Weliknje
vor, welche das. Glück hatten, Ihren Majestäteii
Leinwand eigener« Arbeit darzubringen. Hierselbst
spart-e· den Allerhöchsten Herrschaftenf auch He» L«
katschowpder Besitzer einer großen Baiimwollem nnd
Flachsspiiiiierei vor"g»est"ellt,j« wobei ider Minister, des
Juuieisii iiber die gute Lage der« an diesem industriellen
Untseriiehiiieii spangestellteii 3500 Arbeiter Bericht er-

stattete. Von der obgeiiaiiiiteii Anstalt· nnd dem
Sskibyhleknsrlzen Asyl ipiirden Ihre-n «S.1«Jc»ajestäteu« Heil?

nigenbilder dargebracht. Um. die Vcittagszcit be-
stiegen« dieiAlierhzbchsteiii Herrschaften» den Dan1pfer,
wobei die aiusLaiidiingplatze aufgestellten Schüler des
MilitäwPrhgyniiiasiiini ,die Nasztionalhymne sangen.
J» JNouianowio-Bo.«rissxog-lebsk empfing Se. Maj- eine
Desiutatioiu « «"Zu ««derselben,-«Zeit nähertensich idem
eaisepSchiff zwei D«nnpfexf- welche mit zshlteichem
Piiblieuni.-2«a11,-Bordsvonsssaxvsjlawl FTUZ dem »Ok-
wsihnyrf gest-W wes-tren- Auf idsxs DETIJMIU spielte«
sniasike’ap"ecieii ;die,;«92atio"iiaihymiiai Jhte Mate-
stiiiea wurde« mitiieizeistekteii izexzlicheti HurmWufen
begrüßt« . «. «« " «» «-

Ryb tust, «23. Juli. « Heute, um 6 Uhr
Morgens, näherte derDatupfer Rybiust Auf
dein Waarenlaiidiiiigplatze ,wurden gerade xzslzersiiche
angestellh Waaren auf Dirahtbahneii zu befördern.
Das Volk bedeckte in dicht geschlosseiieii Massen das
hohe, steile Ufer bis zur Treppe, die den Berg hin-
aufzur Kathedrale führt. Unter betäubenden, »das
Glockengeläute übertöiieiideii Hurrahrufen hielt der
,,Otivashnyj« an« dem mit Triumphbögem Flaggen
und Blumen geschmückt« Lc1ndungplatze. Hier wurde
den Erlauchteu Reisender: Salz und Brot überreichit
Weiter am Ufer war« die Ehreuwache aufgestellt.
Oben auf der mit rvthem TUche bedeckten Treppe
stand die Geistlichkeitz,«sI-der» fich viele Dorfpfarrer
angeschlossen hatt-in» szDss SUIVWCUPE HAVE! Das
Gküzz Ihm; Majestzjtkki auf einer· silbernen Platte
Salz undBrot und einen« izkvßelk WVIgs - Stör
darzubringen. Hier wurden Si— Msji V« KMZCVSM

marschall und der Präses des BöpsekpCpmisgs vorge-
skellt Die »Wenn: Fischer brachte« keteknads dar.
Jhre Maxestat die Kaiserin befahl, daß die Zöglinge
des Brüder-Asyls und die Schüleriiinen des Mädchen-Progytnnafiunr näher heisanträtein Seine Majestät
der Kaiser begrüßte· die Compagnie des Bolchonxschen Jnfanterie-Regiiiients, an dessen rechteiii Flügel
sich» General - Adjuiant Radecki befand, nnd lieė die
«Cosnpagn·ie« imParademarsch -an siclyborbei desiliremDer Compagnie"seiiieii. monartzhischen Dank abstattend,
stieg Sr. Mai. in Begleitung »seiner Gemahlin und
Kinder und seines Erlauchteii Bruders die hohe
Treppe hinauf, von deren· ""Höhes·idas Kreuz herab-
leuchtete. Ein neuer Ausbruch des Volksenthusias-mus zeigte an, daß das Volk seinen Kaiser und
seine Kaiserin erblickt hatte.

Jn der Kathedrale fand ein kurzer Gottesdienst
Statt. Der Protohierej segnete Jhre Majestäten
mit dem Bilde des Erlösers und richtete an· Aller-
höchstdieselben eine tiefempfiriideiie Ansprache Von
der Kathedrale fuhren Ihre Majestäten durch die
Straßen der Stadt zum Bahnhos der Rybiiisb
Bologojer Bahn. Alle Häuser waren mit Fahnen,
Teppichen und theuren Stoffen geschmückt. Der
Bahnhof war geschmackvoll und reich decorirt. Volks-
messen, welche die Straßen besetzt-.hielten, ströniteii
alle dem Bahnhofe zu und stellten sich zu .»beiden
Seiten« derBahn auf. »Auf den: Bahnhofe geruhte
Se. Maj. die von der Tscherepowschen technischen
Schnle ansgestellten Modelle zu besichtigen. Der
Minister des Jnnern stellte Sr. Mai. den Fabrikanten
Shurawlew vor, dem das Glück zu Theil wurde,
Allerhöchstdemselben Proben aus seiner Seilfabrik
vorzulegen. »Am 23. Juli, um 7 Uhr 30 Minuten
Abends, geruhten Ihre» Kaiserlichen Majestäten »und
Jhre Kaiserlichen Hoheit-en über Bologoje und Tosna
nach Peterhof abznreisen. «— »

»

Jn Anlaß des Todes des« ,·He«rzogs··sz" von
Sachsen Koburg-Gotha, Ernst II., hat der Kaiser-
liche Hof auf die« Dauer von zehn Tagen Trauer
angelegt, welche in den iiblichenTAbstufiingeii ge-
tragen werden wird. (So meldet der ofsicielleRegx
Anz. Unseres Wissens ist es der Prinz August von
Sachsen-Coburg-Koh·ary, der gestorben, nicht der
regierende Herzog Ernst Il. ivon Coburg-Gotha).

--"— Die Vorarbeiten zur Anleguttg eines S eh i e--
ne ngeleises zwischen St. Petersburg und Neu-
L a d o g a (ca. 140 WerstJ sind beendigt worden.

. »— Von der Kriegscorvette » A s k o l d «« ist
nach dem ,,Golos»«.«« dieser Tage der Revisor mit der
Casse flüchtig geworden und hat die Rechnungen
in größter. Unordnung Hirn-erlassen. -

— Wir entnehmen der St. Pet. Z» daß die
Arbeiter--Ka.serne der: ital-instin-
B i e r b r a u e r e i,"ein dreisiöckiges colossales Ge-
bäude, welches-soll» Arbeitern der Fabrik Obdach
giebt nnd bisher einzig in seiner Art in Rußland
dasteht, am 24.- c.-von den Vtitgliedern des Archi-
tekten - Vereins in Angenscheiti genommen worden.
Die Besucher waren "im höchsten Grade befriedigt
diixrch die musterhafte , allen Ansorderuiigeir der
iieuesieiikslifkfljnik genügende Einrichtung der Kasernep
DieJ"-Ven«tsziIi"-1ti3oii, nach« einem neuen System des
Hkkrrii xKrellTsz hergestellt , leistet; Außerordeiitlirlyes :

selbst in Räumen, welche bei einem Jnhält von nnr
30 Kuh. -Fad. über dreißig Arbeiter beherbergen,
zwar die Luft untadelhast Besonderer iiBeachiung
Seitens der, Beschauer erfreuten sich auch die an der
,Wasserheizung vorgenommenen Verbesserungen. Das
ganze Gebäude umfaßt etwa 6 große Wohnungen,
irr-jeder ist ein Llrbeiterartell untergebrachtz welches
von der Fabrik Betten, Nkatratzein Bettwäsche und
Decken erhält. Die Wäsche wird in jeder Woche
einmal gewechselt. Gebäude und Einrichtung kosten
der Brauerei 400,000 Rahel. ««

— Die guten Ernteaussichten dieses Jahres haben
die Mehlpreise bedeutend » heruntergedrückt. Die
Brodhändler scheinen sich jedvch zu einer H e r a b-
setzungdszer Brodpreise allen! Anscheine
nach nichts gutwillig verstanden zu« haben nnd, wie der
,,Golos« "berichtet, dadurch einen Befehl des Stadt:

Eha1iptmai1nes" hervorgernfemsp welchen die Stadttheilsk
aufseher verpflichtet, ihm binnen vier Tage diejenigen
Händler zu nennen, welches-eine Preisermäßiguiig
eintreten» lassennisdin welchem Verhältniß sie es·
thun, und ebenso diejenigen Häudler anzugeben, welche
hartnäckig bei den früheren Preisen verharren.

- -- Jn St. Petersburg beginnen die upre i se
jetzt sehon in die Höhe zugehen, da «daselbst, wie
fast in der ganzen nördlichen und mittleren-Zone
des Reichs, der Graswuchs ein ungenügender
gewesen ist. -

—— Am 21. Juli gegen 9 Uhr Abends fing es
in den Packhäusern Nr. l, 2 und 3 der Wa are n-
station der Nikolaibahn urplötzlichuåiywie die St. Pet. Z. vernimmtJ an mehren S·te en
zugleich an zu brennen. Jåmf iVerlanfsweniger FIE-nuten hatte das Feuer-so "etg- Um « Ich gegkk SU-
daß an ein Reiten dieser Gebäude nicht mehr zu
denken war; .Da""s««L"ö«schcommando sorgte snur noch
dafür, die übrigen Packhäuset svvk DEUTFLAMMUIF
meer zu schüßein UUV Uachdfagzänsglfxblkckäerå Lårbeetscis-is es, trog« Wind» g» eh! s« «« er»I« pakq1ysiken. "·Aufgebrannt sind· die besagten drei
Waarenspeichey von denen Nr. die WSUVVVTJWU
Gegenstäiide -— Möbel, Manusact«urwaaren, Fruchks
&c. — und Nr. 2 und 3 Getreide enthalten habe«

sollen. Jn Nr. I soll übrigens auch Kerosin und
gepreßtes Heu» sich sbefundenhabein Außerdem brannte
ein Waggon und ein Theil von einem Anfahttc
schnppen ab. Der Schaden hat noch nichtfestgestellt
werden können nnd wird es. auch wohl nicht so
leicht, da Vieles nicht versichert worden war, soll
aber nach annähernder Berechnung ein sehr beträcht-
licher«’fein«. "-

- Zutkgitiisswird dem »Golos« berichtet, daß dieser
Tage der Herzog Alexander von H esse n-D a rm st a dt
sich durch seinen Bevollmächtigten, Baron Günzburg,
an den Kiewschen GeneraleGouverneur Drenteln ge-
wandte mit dem Gesuche um Ertheilung eines Zeug-
nisses über- die Berechtigung zum Erwerb von Gütern
im südwestlichen Theile des Reiches. Der Herzog
soll die Absicht haben, eines der reichsten Güter des
Landes käuflich zu erwerben. »

Im Pensaschkn läßt die Rinderpest all-
mälig nach, da überall Veterinäre angestellt sind,
die Heerden zu untersnchen und verdäehtige Thiere
abzusondern, daß sie nicht mit den andern auf die
Weide kommen. Schade, daß solche Maßregeln nirht
iiberall ergriffen werden oder daß man meistens erst
dann an solche denkt, wenn die Seuche von selbst
erlöscht, « nachdenz bereits das letzte Stück Vieh an
derselben gefallen ist. - .

In Iitsuliy einer Station der Balta- Odessaer
Bahn, wurde man , wie dem ,,G,olos« telegraphisch
gemeldet wird, ani 23. Juli in dem Bagagewagen
des Eisenbahnznges Tauf einen Koffer aufmerksam,
der eine Flüssigkeit durchließ und dadurch die mit
ihm zusammen beförderten Waaren zu Verderben»
drohte.. Auf. die bezügliihe Anzeige des Gepäckg
Condnctenrs wurde der Koffer eröffnet nnd ein«
inenschlicher Leichnam in demselben gefunden. Dem«
Gepäckscheine zufolge ist der Koffer in Poltawa auf-
gegeben; und nach« Odesfa bestinimt Eine Unter-
suchung ist eingeleitet worden.

In Fedjhat die kürzlich stattgehabte V ol ts-
zäh l u ii g, soweit die Zählungresultate bis-
hiezu zu itbersehen ssind,·ssei«ne Einwohnerzahl von
95,000 ergeben. »— T i - — « - «. .

Zins Datum wird 7d.em .N«ik. B« gemeldet» daß. der.
Anschluß Batunfs Jan die Tislis-Poti-Bahn .-nicht
mehr sehr lange aufjsich warten lassen werde. Dies«
Arbeiteii werden eifrig betrieben; nnd 5 Werst der
Linie BatucmSampredi sind bereits gelegt, . , »»

In. Ienisstisli ist, wie der .,,Ssisbir«.« imeldeykseit
Aufhebung der Salzstelierdas Ssalzmerkwürdisger
Weise thenrer geworden und das Pud "kostet"bis"
znisl Rubelskisc Kopi «·

««

—«iliirznnigfaltigta.
Aus We iß exsfsteiuspivikd dem s)eep.Vepb.

über folgende M o zr d t h a t berichtet : Am·.-s·20.
Juni d.. J. waren aus demTülpschen Kruge, » etwa
IV, Werst von der Stadt entferntJsderktKrüger »und«
sein ganzes Dienstpersoiials zum Jahrmarkt in, die;
Stadt gekommen und nur die Kriigerin," ein« junges,
frisches Weib «· mit? ihreni dreijähriger: « Kinde « zu«
Hause geblieben. TlieseiisUinstand «b'e"iiutzend,sh»ntteii
zwei BöseivichteihszJagci iLsäiidiiiasnii und rri Pö-dder,
einen R«c»jub·;«iiii Kruge« «verabr«edet,sz nnd »z«iviir-7Efol1zteszPöddef früher eintreffen« iind sichs« da« zu« schsässeiii
inachen, später aber Jiiaii Lafndiriaiiii mit der Viel-
dung eintreten: das Vieh sei« insKorii gegangen.
So geschah-es denn anth. Das ·Weib aber» wohl«
wissend, daß das Viel) iinsier Aussicht nnsdssziiichiJin
»der Nähe« des Kornfeldes war, hatte einfach geant-
wortet ,,Laßt es« nnr fresfens«, von dem» Jaan Latin-
mann, einein colossal langen Sllienscheiy darniifaber
sogleich einen so furchtbaren Schlag vor die« Brust
erhalten» daß es sofort hingestürzt war. Während
Landmann der am Boden Liegenden dann nochjweitere
Schläge ans den Kopf versetzte, auch diesUngliickliche
mit Füßen getreten, hatte sein Genosse ruhig zuge-
sehen, dabei deu Raub« am Gelde« nnd an Sachen
ausgeführt und war dann, den Jaan L. zurücklassend,
mit dem Raube - -« · etwa 15 bis« 16 "Rbl". nnd
einigen Päckcheii Cigarrsen nndPapiros —««davIbii-
gelaufen. Dies bemerkend, —tvarjj’der»»Mörde«1i,-«sein«
Schlachtopfer liegen "lsassend,,»nachgeeiltf ihattespdjeni
Läufling eingeholt 1iiid»·Theil"iiiig«beaiisprnchtp dieser
aber schon Zeit gehabt, iden Raub »zu«oerbergeii«"und
versichert, er habe nichts. gefunden, Doch"JasaikÄL.
— er hatte ja die,Haiip«tarb"eiti"Igeh·abt,«zwteialsts
konnte er leer ausgehen? Lzeirrtei »sje»in"en«.Part»net
ins Hans zurück, dnrchsnchtesihiis und« gebot« «ih"««,
als er nichtsspfand, Schweigen unter; dex«·,iDr««o.huiig,auch ihn zu erinordeiys fillls er znjnixVserr theisziverdei
Hierauf hatte der Mörder« nöchdeii Kopf««s«’eiiiesrda-
liegenden Opfers so lange gegen einen großen Stein««
g9fd)l(1·geii, bis kein Lebenszeichen mehr .-i«vahrzu-
nehmen war. AlsdannrrugenspBeide deznaiischeiinend
leblosen Körper in die Riegenstubq wobei Landmannso raffinirt war, selbst an den. Füßen zu tragen,
Pödder aber am Kopfe anfassen zu lassen, wobei
sich« Letzterer natürlich mit Blut besudelte, er aber
rein blieb. Hierauf entfernten sich Beide, und zwar,
wie sie gekommen, einzeln —- Jaan · L. in einem
Bvvte zu Wasser, Pödderaber zu Lande. Pödderwaren Leute begegnet, Landmann zu Boote nicht,
und so fiel denn auch gleich der Verdacht auf
Pöddey der überhaupt auch häufig im« Kruge ver-kehrt hatte. Man begann nach Pöddeszu snche·n
und bereits nach zwei Stunden war·er sammt seinem
Raube, den er später abgeholt, in Haft« genommen.
An Landmann dachte kein Mensch, bis nach acht-
tägigein harinäckigen Leugnen der Pödder « ihn— als
den Mörder denuncirte, worauf er denn sofort in-
hafiirt wurde. Er soll seine Mitfchnld vollständig
in Abrede stellen, nicht wissen, wo der Krug-Tritt)
liegt, euch niemals-eine Maus, geschweige denn
einen Menschen getödtet ,.haben. Schott Jixhkk ICUA
ist dieser kaltblütigeMörder Weisßensteinscher Ein-
wohner und sogar Hausbesitzer rmd Vater mehre;
Kinder. Das unglückliche Opfer war nicht todt,
sondern lebte noch bis zum anderen Tage in voll-

ständiger Bewußtlosigkeit Zugleich mit der Mutter
tst auch ein »in« Bälde zu erwarten gewesenes Kind-
chen hingemordet worden. « «
""— Aus dein Leipziger Universität-l-e-ben«·wird«e«in"e hübsche Geschichte erzählt. .Bei.-

der jüngst herrschenden Hitze hatten die Hörer eine-s
Prosessors im» Auditorium die Röcke ausgezogen. DexProfessor schien dies nicht zu bemerken. ErstanisOihlusse des Colleas bemerkte er: »Es ist wahr,
meine Heren,»es ist heute sehr heiß und ich hätte-auch gern ineinen Rock ausgezogen; ich hqbe dies«
Icdvch ct U»s H V chscl chtUU g VVO Weg« Unter-».lassen! Diese Bemerkung des allgemein verehrtenLehrers wurde von dem Auditorium mit großer
Heiterkeit und lebhaft-ein Fußtrampeln aufgenommenf
welches letztere bekanntlich nach studentischem Brauche«gleichbedeutend mit Beifallsbezeugung durch Hände-klatschen ist. u »

» s
dienen: Post. -

London, s. August (24. Inn) Der Antrag«
Bradlaugh’s, dem Polizeibeamten Denning »wegen
seines Vorgehens gegen ihn bei Gelegenheit« seiner-Vcrtreibung aus dem Vorflur vor dem Sitzungssaqle
der Gemeinen eiuegVorladnng vor Gericht« zugehen,zu lassen, ist heute von dem Polizeigerichte abgelehnt·
worden. . » « » " »

London, S. Angust (25. Juli) Die ihr-Put-
lament vertheilte diplomatische Correspoiide-iiz««spüberk
Cypernsjcenthält Depeschen von,-Gladstone und-Kinn:
berley an den— Gouverneur voii«Cypern, spworinz das
Gerücht, alsfhätte England den Griechen Chpern
angebotem fiirunbegründeit erklärt wird. ». « »«

London, 72 August»(26. Juli) Während"des«
gestrigen Bankets sisni Mansioisphoiise hielt-Gladstsone"
eine Rede-»in welcher .er die während der legten«
Sessioixszsteijttgehabteii Zwischenfälle beklagte,,;di,e either,
eine so hocbstehende gesetzgebende Versannnlun »O«h»»nHniacht und Unehre brachten und wirksamcszejgejiz
iiiaßregeln nothwendig« « machten.« «« Weiterhiiii sagke
Gladstoiie, er» hege die wenn auch vielleicht verfrühteHoffnung, daß wenigstens Eine große Vkaßnahme
«die-««iri«sche »-Landbill-, Gesetz werde. Bezisglich der»
auswärtigen» Politik äußerte Gladstoiiq er, glaube,
daßsich England» trotz einigerMißerfolge « aus«« demzur »Rsu»he »und» zum Frieden« führendenWege befinde;Die; ’Lcr"ge«k«Asghaiiistaiis« · beweise bloė die« Richtigkeit
deriAnsdchtpdaßsdie ivor drei Jahren herbeigesiihvte
Spaltung: einiger« unabhängiger Länder Isseiri sFehlerwer» . Er Ehe-ff«- derss jstzigs-eWsg«Eugle1sds. »Mit-zkeine · weiteren» schmerzlichenäE»iiidriicke- »zu»r·ücklgss»ei1;
die Afghaiieii rvürdeii sich« bloė dessen zu« etisiinern
haben, oaß "En«-gland ihre sWohlfahrtsiiicdl Uiiiibhäktis
gigkeit wünsche. »Der Thätigkeit Göschen«’s! zosllte
Gladstoiie iniseiner Rede dollste Anerkennung. Danl

!de-r"l-«Fest.igkeit- der» Märhte im europäischen Coneeritseiiidteiigroße territoriale Reguliruiig vollendetspdsk
Bevölkerung aus despotischeni Joche zur Pereiniguiig
imit einem «"·««Volke gleicher Abstamntnng gebracht·
dessen Institutionen den« englischen arialogssxseieul
Dies begründe.die. Hoffnung auf. daeeerhafste. Erhal-
tung des Fr-i»edens,.,» ; » sp—»,-»;»·«».»,jz;

Wer-in, s. Augxpst (25.»,Juli).- Dip.»Agecice,Ha,vge
lzezeichnet die Nachricht der «zälsliornitsg"Post«;«"dckßman 40,000,Manii nach Afrika zu «»seiiden ibeabsiclfetigh als ui1rit"h"t«iA.«"7-« «« «« «« - «"—««--««"-T s«

, Handels— nnd«"«Di1tfenLUarh1-ichten2is
RigifF 23. Juli. «Die Witterung-Blieb ver-änderlicls Gestein hatten wir» »kla1en Himmel! sittld

20-«G-rad Wärme, heute Gewitter« nnd Regen? lsei
12 ««G«rad Wär-nie. An unsereni Przoductensiiartie
zlierrschtsp vollständige— Gescli»äsiisstille. » Die Vorxäthevon« Getreide sind«größtentheils gescäsziinit»« und Tneue
Zusuhreu treffen» nicht« ein. ""Ju Folge sehr sciktvarlier
Nachfrage unt: Efortivährcsnsd steigetider Tendenz« ter
russischeii Valuta, -—gegen1"tber- den viclversprecheciketl
Ernteasrrssichteiy bleiben Getreideexportesire in ewig-Hm-
teiidersz Haltung. Von Uinsätzeik ist daher» nichtsSternes-zu Gerichten. Für russischen gexvöhisilielssn
Seh lagleinfa me« wird 160 bis 161 Kop. pro Psud
gieboteiis Abgeber zu diesen Preisen fehlen; «Kleiiiig-
festen« gedöisrteikH a n s« ssa m e n s sollen 311123 Floh.
pro Pud gemaeht worden zscin nnd bleiben» »Lj-,izu
Nehmen. Schiffe sind im Ganze« 1164, spdgripn
10555 "7«aiis ausländischen Fpäfeii augekoniineiisziiiid
»l«08»»l3sza»usgegaugen. « « » «

Fuge, 25. Juli. sDie vokherkscheuds kiuui,-«s«xaelut
warme Witterung, wenn auch iuitunter von Strliblp
regespn»»«,u«nterbrochen, ist bis« hierzu der; nuninehr ssastüberasl Jim Gange »begrifseicen Ernte gü-1stig»gewese»s·»i.
Jeinehr aber die Ernte die Kräfte der Prodncenien
i,ii·»"2liispriich» nimmt» desto geringer ist die Busens-r.
Die Llnszfrageii vom Auslande über für den Herbstzu« sstellendeGetreidepreise mehren sich mit: jedem
Jqageh ; müssen . aber. wegen sder Ungewißheit der. Ernte-
resultisite unbeantwortet sb.leibeii. Von neuen Trans-»jkjk«tj»ykx«z»i»j ist, daher« nichts zu berichteik Der hierdisponible « Roggen uud Hafer, in vor ügliclser
Qualität, wird wegen der hohen Einkaufshreisespso
hochgehalten, daß « sich zu denselben keine Känfer
finden. H a n- f sa me nxist zu 124 Kopx oro Pudgeräumt. Für» gewöhnlichen rnssischen Seh-Lag«-
l e i n sa m e n wurde- znletzt 161 Kop.« pro Pud
bezahlt, dorlz,1väre» dieserPreis weiter Xauni zu be-
diugesk S iffe sind im Ga1Ize«n«12»04,«·davo·ti1090aus ausländischen Häfeii, ai1gekb11ime1i«"u,1id« 1093ausgegangen. « H « " «« «"·"«i·"-

Waarenoreisesev gross) «— IV«
« Neval,»den-18.-Jnli1881. « «- ««

List-til« «k"’äs-s2i.xtz«i«iu«txs « « «Z«"«’·««·"«’""«’"’·Rotwegzisäse Heringe pr· unt-ne ·". V. ." 207Ks«2t5««.7«dl.
Strömlin e or— Tonne. ,. . , » »».» »t5,» »; .

Heu r. Herd— .. . s. . .«-j«i. .«.»,. Essen-h( —.-.S»troh,pr. Pud . . .
.

.«««.««.«3ck »,

FmnL Eisen, geschmiedetes·, in Skangen or. Bett. Zehntel.
-. gezogenesJn Stank; n pkå Werk« «« .« Als-»«Brennholp Birlenholz or. Faden, » . 5 Rbl. 50 sei-P.

do. Tanneuholz or. Faden .»
.. . . 4 » 50 «Steinkohlen or. Pud . .

. . ; «:
. .

——

»
. 20 «,Engl; Steintohlentheer pr».«Tonnek. .

». .-10 --».,»;
-—-

»

Stirne-Sol ihre: spie-Tonne. - - - - - »· «-7 »
-— «Ziegeipukqufekw

. . . . . . . . sinke-setze·Dachofannen or. Tanxnd .
.-

. .
.-

« ..-«t0luib·.Kalk.(geköschter) or. onne- . . .. .
. »,·,»»1,;)ih1

« « Für die Redaetion verantwortlich:
Dr. E. Mattiefem »Er-nd. A. Haiielblgtp
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« dersziese KaufIIIUUU
sz feiripe Yniolocltz den!

Rathe gegenüber spexkktlkt Ulld DIE-is
ccdtrt -l)iatx,is ist«-non -d-1ese.r.:«Behorde,

Eier-trag Jder sAsusgabern desszkikaufs
Mzkmzgfjzszz Pkqad ubez· den Bestand«

slszfkjket I Aetivs und PassioYsVercniigeus
sigskExöffsikccing ..zjd;esz» Geueralx
Campis-users versiegt» und dies Coniz

ssigkcsakion des cridarisiheii Vermögen-s
kiettrerkskelligt nsordciu ——" Jm ioeis
teren Verfolg der obgedachten Vers«
fü«gu2i1,g«, welche ihre Begriindungin
dersrechtsgeniigend « bescheinigten Jns .
suffiziekiz der Niasse findet, werden
nun oon Eiern« Rathe« dieser Stadt
alle Diejenigen, welche an den Cri-
daren Kaufiuauki GspPuiad Forde-
rnsiigeci oder Ansprüche »ir.g"ei"nd niels
cher Art erheben oder an dessen)
Ver-mögen åliechte geltend niacheiii
wollen» hiediirch cisiiffgiefordert und an-
gewiesen, solche- Forderutigen, Rechte
und-An.fpriiche hinnen» »der, Präcltzssivfrist von sechs. 9Jlonaten,, also« spä-
testens kam 30. Jaliisxssh Nkittagss
X? Uhr; -ins·gesetzl-·icher Weise anher
anznstkrelden und zu begründen, kni-
drigetifalls diejenigen ·« » Fordernnigen,"
Ansprüche und— Rechte, welche im
Laufe« der anberaumten Frist nicht
angemeldet sein sollten, der Präciuss

xxnterliegerc und ins diesem Gants
«ekfgyxen uuvekücksichiigx bleibe« solz-iiem Xsleichzeitig rv,erde"n. auch alle
diejenigen, welche dem sGetttkeiiischulds
ner verschuldet oder that« gehdrige
Vermjögensgegenstäiide im Verwashrd
haben« sollten, hiedurch »angetoiesexi,sj
hierikbersunverzüglich dieser Concurssk
behörde -·oder dem Herrn Concnrsz
euraiois Anzeige zu machen, da sie
aetdekklfalls gerichtlicher · »EKlage s ges«
wäktJigYseisn n1üssen. Zum« Eiiratdr
xxnd-«E»oxitradiktor» der in Rede stehen—-
den. , Concursinasse ist. diesseits . dexr
THerr Stadtsiecretär HofgerichtssAdoos
tat M. »««Stillr"nark« ernannt ··loordeti,sz
tbjohei den « G!änbigernijselbstverftändi
lieh das Recht pqkijehaitpxx hisivt,»esie,
geeigneten. Anträge wegen - Constituis
rang— eines anderen Curators und
Contradiktors auf Grund oorsherges
Jgaingeiier ZWahli · »Ssz«eitens«der »Glaubt-«
geij,·«cl«uher"" zu verlautbaren. «

«»
Dorpah Rathhaus, den 30. Jan. 1881.

Im Namen und von wegen Eines Edlen
Rathes der. Stadt Dorpat

- " Jsustizbiirgertneifter ,«K1;pssset. .
Nr. 156. Obersten. Stilln1ark.
« Von Einen: Edle-n Rathe der Kai-
serlichen Stadt Dorpat werden alle
Diejenigen, welche anden Nachlaū
des» hieselbst mit Hinterlassiiiig einer
letztwilligem jedoch nicht formell er-
irichteteu Verfügung verstorbenen Herrn
Albert Reden-er unter irgend einem

Rechtstitel gegriiiidetesArkspriiche her-·«
z ben zu können trennen, oder» alter
»die letztwillige Verfügung des gedach-«
ten Herrn A. Rediuer anfechten tonl-

-·i-en, und mit solcher Anfechtuiig durch«-
Ztidritigen sich getrauen sollten, hier·
mit· aufgefordert, sich binnen sechs
Monaten a dato dieses Proclams,..
also spätestens am 24. August 1881
bei diesem» Rathe-zu kueldeii und hier--
selbst ihre Llriipisiiclie zu« verlautbaren
und» zu biegriiiideti," auch die erforder-
liche-n gerichtliclicnsp Schritte zur Anfechs
iung des Testaiuents zu thun, bei .der
ausdrücklicher! Verwarnung, »daß nach«
Ablauf dieser« Frist Niemand mehr
in« dieserzTestanieutss und Nachlaß-Itlche mit. irgend« welchenrAiispruchc
sie-hört, sondern gänzlich abgewiesen
werden soll, wonach sich also Jeder,
den solches angeht, zu richten hat·

« V. R. W. l
»

York-at, Rathhaus, den 24. Felix. 1881.
Namen und von wegen Eines Edlen

Rathes der Stadt Dorpan
Jnstizbürgermeister Kupssecn

Nr. 328. Obersecn Stillmark H
lm Unterzeichneten Vorlage ist; so— i

oben erschienen und in allen Buch—-
haudlungon III-haben: « »

0 . . .lDcndag0gtsolIos.
Zur Revision des Lein-plans unse-

rer Gymnasien .

7011 -
« Dr. Gustav Teich-viellei-
Pkotc d. Pädogogik a. d. Universität Dei-par.

4 Bogen so. f. brooh 68 Kojx S.
Den-par, April 1881.

C. Klause-sen;

· Willst-F dklk H Steiierberwaltung der«Stadtf«,«s-OoiiJat" werden» in Gemäßheit
»Der Atti. 2W»j-J»L«2-58jde·sl1stnws über
»Vorbe«uguttg" »von« iV"·erbr"echen, Aus-
gabe v.- «187"·"6," sämmtliche hierh an; vOirte "Jninrobi«li«en besitzenden

" Dorptscheii Gesmeindeglieder hiedurch
, aufgefordert, zur Fällmig eines
GsenieiiidekUrtheilS «« über« ein

lasterhastes Genreindeglied · sieh« Um
Donxiierstiig den "30.- Juli« « e.-
Nachtnitstags 5 Uhr im Giidensacrle
("z1jr· spZeit Loiealt des« Stadtanitesy
eisiiziisfctideiix « T .« ·«

««

«

. Djgaltizk Steuervserwaltung den«24-; Juli

Coxnrnerzbürgermeister M. Euer-Her. .
Nr 276. Buchhalster G. Haut-old.
,Js,·»Vo11 Einem Kaiserlichen II. Dor-
patschen Kirchspieksgerichte « werden
alle Diejenigen, welche km den
Nachlaß des tritt, Hintcrlassnngz
eines Testaments verstorbenen Hans

· Sommer unter· irgend ei-ne·m Rechttv
« titel gskkgisfindete Arrfprüelye erheben
zu köngnensmeineir oder aber das
Testament des gedachten« HaiisSoms
mer anfechtetii knallen, und nisit soicher

YAxifechtuiig dnrchziidriktgen sichs »ge-
iriinetr so lltenx hierniit sasnfgefordertk

»sich. binnen serhs Monaten« a dato
»dieses Proclamd · also spätestens am

s«27.« »Janua-r 1882 ; bei diessein Kirch-
« spielsqerichie zn n1eldeii·7ttnd-"hierselbstihixellliisnrsfxche zn verlautbaren und
·. zussliegsrüiiiienz auch die erforderlichen
gerichtlichemSthritte zur Anfechtung-s

· des· Testaments zu thun, bei sder
« arsiödrücklicheii Verwarnung, daėnach
Ablauf « dieser Frist Niemand mehr

- . in— dieser Testamentss isinsd Nach laß-s«
sachei mit irgend welchem Anspruche

szgehörtz sondern gänzlich crbgeswiesens
iderdenisolljswonaih sich also Jeder,
den spsolches angehtyspzu richten hat.

i"«»:i-«»V- sz I
« Don-at,- am 27. Juli -1881. « s

JttfNamen und von wegen- Eines Kaiser-
lichen II. Dorpatfchen Kirchspielsgexichtss

S : Kirchspieisrichter «St·illmazrk.
s-Nr. 5180. Notaire Sang.

Dir Berliner Fizeikung über
" A. L’Arrong·e’szs» -

iOcr ..Comp,agno-it.
L’ A r r o, ug eszsolgt getreulich« Altmeistcr

Goethefs -Mahnung, er greift hinein in’s
volle Menschenleben, und Jvo ers packt,
da ist esititeressantL Mit dem »Com-
pagnon « hat der Dichter einen außer:
ordentlich glücklichen Griff gethan; zwar
ist. der-»überzärtliche»Vater, der mit seiner
überschwänglirhen Liebe. das Glück des·
jungen Paares stö"rt«, schon dagewesen,
ebenso wie der trotzige Schwiegersohm Det-
durch seinen halsftarrigen Sinn schließlich
den guten Alten beugt, und zdie opfer-
muthige Qbfthändlerim welche durch ihr
Beispiel zu dieser guten Wandlung bei-·
trägt; auch, der überall mißtrauische und
s ensitive Cancelleirath, der dichtevds Spiri-
tushändler und »die ostpreußische Köchin
sind nicht neu; allein L’Arronge versteht
es vorzüglich, allediese Personen mit-
interessanten Eigenschaften auszuftatten
und sie. in originelle fesselnde Situationen
zu bringen. Ein Prächtiger Humor weht
durch das ganze Stück» dem esan gemiiths
lichen Scenen sowenig wie-an drolligen
fehlt» »Die Technik des Lustspiels ist ge-
radezu , vollendet, ebenso jstjder Dialog
ungemein ·flo·tt und· LgeistpoULY die·Kl·e-in-
nialerei ist, außerordentlich treu, ohne
pedantisch zu»w«etd,en., Jm . Giinen ist
,,»«20·er Compag non« »ein vortriffliclzes

, LUstipiel, welches— sich voraussichtlich langeaus ·dem Repertoire halten wird, Das
ausverkaufte-·Haus» rief, den Dichter nach
jedem Arie, eine »Ausz-»e·ichnuug, welche
auch den Darstellern . vexoientermaßen zuTheil wurde« »

··

· «· ·«

Im« unterzeichneten Vorlage ist- «"erich·je-
neu und in allen Buchhandlungen zu haben:

«- « q-Æuilgarta nein
» , , W . .

Weite pealilä
Zntnotno Were-Tilgt sbjoplatsiit 18772

Eesti rahwalle jutustanud

sz Si. still.
»

Groß 80, 82 Seiten. Preis b-koch. 25 K.
attiefen.
Gut erhaltene Mitte!
UND Wkkkhfchttftssgeråtb find Abreisehalbe! zu· verkaufen suec-kn- StraßeNr. 8, hartem.

M 171 Eise» cp--i.si·izse xzxssi-c«iiiks-ki«g. kk88 h«

-"l9tilerseh-auns-;;iis-II.· cpeswerbesstiusstie eng-z; OisyltllclEllen
·

· ·-Ihickscllust Ist« auf die Zeit· vom .29. 31-. Aagustkantgesevtxt Au·,tt·sel, DY Clmnwav v· L» »·

·

· ·

.

Hang« bis-Cz. AugustcheiP.·flll2tsl:tte.k,,Dei-pag» IJaus»l·-an;!3.ke·,s·l(-ht· · in-4·Acten·»v·MAg· LMtkkoäxålåctlsxttfxxxsgGewerheispxssssstelltsspg Ist»sUk».·dlO...ZB«t .7-0I1I«Z6-«·««-« ÄUSUSD svons »Dk. scermxeeks »Was; z«,»,»»,«. ;

angesetzt» .-»HAI.II.IISJTI,IIUS·SH-TSIFIUI.U VIII? Pbepk · · ·;·.· -
·«

«,,Wo·l)lthstiq«e,?Zs-rauen« re. Neuksteg Rej ,
.. Durch. die MUIJÅHCOQM S«.1·-·-B.X99U9.II.Z kdsssHtkkkn FTUFYZFVIUISVPYSI . SPVIHs - :P9.Vsp·l-VefkU.ck-. Des sWaIIUEV-»Th(:aters« in. - ·,· .

des Miuistskiums tax· vqkkseixxkxåruxxe Jst EIN? LMDIIJISO Osp IFHUIM THIS· Bei-Im, an allen Bahnen mitbeispiecioseax sJzhk jjz zuskzjzzhgpcktzk Wkzisennits Medalllen··beda·cht worden. ·EOe end te· ··Erfo·lg· gegeben· · · ·
· Herz-Si; Ausstguizk innlnteresse -de·s·«·t·l1r-:(11e Ausstellungdvor bre nuzg er— Asufatspg was, 8 Uhr» ·, ·selben.anzukerszigendenk;Czkzlqgs.lhn Antneldungen zu em ·0 Igen Braula» ; .
spnieht verabsaumsth s·ckB--EkW9-188 spsksskssss ÄUIII9IdUUB9I.I-- DIE: lINOJUCIU »Ist-II ·- D« Eises-net) dieser Vorstellung z;
trage— Platz Enden können» ». - ystjattch Ntchtmttglisedern des f

«( - ·s » i ; i ». - . « swerden erkthelslt gegen maßtges Hort-mir,
- s -

- . » «« . er-r. r. ·.

· « OO ·. ·s « «·
·«

·, « ««· F——————————s—-«x F· l ! IF; «· H· , ·-, ·«« ·' ··s:·»f»;·.j·.-·«.« -« « « ».·.·,- « «' »·.H » .-

- · -· III· ( » ·«««:·«.·.- .-,-«s"··«"7- . I) «

· a» - · I; «, -

·«· ··z ~·« I·- ~- · ·
~«·

. - " :«·
»! ·; «D « (.

·· . -- - « . .
.

; s.
»

-
;»· · · ·

··
··

. ’ S· ··
· Laugen Straße, Haus Kastan Näheres ,

- · aueh ene »Herr cutenwo ntmg zu ver- ·.
- - « ·s - «· · lnleithes7:·—«..—-—-....-. « , Tis. ejiiixzut ekhaltenek ."sz·"""""" E.«« i. « - -·-«-.·«s.—»s-s Dls -»—.-.·.—..--.·«-. · . .. . L·«

· -

« versehn-te· · · « · «· AEUIW beziehen? ««

- Eftms me Marchest T.-s:-.P::·:;«:tset.::?«»Es-««.
- » . T«J.IH·JFF,H,F-——S«E··E"··sps·"···· .

·« k2».·«·el.·iszigustzk »F» »·. II» . -....-Aufgez·eichnetsvon . , » ; «,
· · « J·

ÄIIIUVVICIUXUSCIICIIIPYÄUYV EMSIWU « Ans Ipeuj kstszzschzzz jjskze-k«skk··gksp - · sinei wieder« Zu haben, auehloeoßahn- ;
kvotlsp3ssbis 4 UhtsNacbmssss ·: :

- s »« Von : .:- « .s; hast«, ins-der Tsltbiiek’sehell-Z.sießelei. k
· ·

-

- ssz s g ».2ss-.i-s «k«si,.2-Iks-.ss» am! tsettluohittsu sen
i spFrntes-Vgrsc·tzlägez· · ·

··

· ·· » · ....-·.. z· · «· «« arti-the« Revalsche Straße Nr. 15, Hans .«MaifnzkrisVerfsslslessls- " « · ·· ·· · «««Zweite esse-fee. - g— Wulst « · » -

«M«SUSMH"·JFMH« -- « » ·« «· GroFVZIO 178·und· VI Seiten. ··sxMgkkäcgsknhrickpeis fursetnzelneGemetndk .M» PMB kroch· ··- -R«· U) K· » Essig · .
««"·« ·,·

«· ··

·—
·«« sH« « « Des-par, April·I·881-. ·« · .«·s vonstsimmern ist zu vermietlzeusZIFZZYIIJITEEZRTZTEZIX

-
Perfchlzcikge jsuc Husttdstlitrerivkeikdsei · s.: -VOI’Z.IiIgIIOI-IOS s neu undin allen Buchhandlungen zu haben:
AhgqlpsekpXöizziics Otkehnutlgl kclclmclth . · - g .DeputasisteseVsssptsssMdvvvixtaamcstx i.

s« F« l?s.-;s·s k
·« e· H« «

FJ’TI’«FFFEZZTT«TZF·IJ.-ssag« Lage« F
Blanquettc zu åtsssagxizåtiiiiiezxcirei- z, « - schmlclt is» KPICLPTFIFLI ··

sichert« · g —········sp·—lflaberlsche Brauerei. « «« s« « ·
und alle übrigen für Gemeindepertvaltuw · ·· ·· ·· ·

—"·"· . · C« ···J« a Nu·
gen erfprdetlichen Blanquette stets··vt·s·rt·c·i- «· ·· ·· s J»» j»·»,- ·· » « - · · · «- ·
tbig i« .· g« Yzqsjjjpskzkszzk sz Flölllsstlks

· Hiiuckiårukiäscreila Axt-citat.- sp· ·» · -« . ·· «· ,· « "24 pildjgTJ ··

. ·z· «· - - Mit! . « «

», ,» .- Groß 8»·-, 187»Seit. mit Abbildungen in Holzschn
. ·· · mit; rolzher Banderoles - -

-,i-·rrx:xdc.
«.

D - »·- . . VIII! EIN« sc« .
~

, , .- .v«G.· le·.Möt)elsdlagsiztu von empkzehkz bHHgsz PLFYLFFCFEFZIJTYEEPZFF»aike«eFFZFf3EIi-eFYZ -
. »« 0 R « · «·« · «I«Y·QOB·· tßäxsxslixfähfctigüs'V·;etlixz· bStiefematän .«? «·

. ·s »« . von, eremojm eeer au -

· s· ··

·· - I« · . - voyes · Petersburxk Verwalter Siivting auls Kosse und
steinsstrasse Nr. 37. « neben der· Betryermetåsjskca « · Elghoxketlsus ITMVVL HH ·CP·· w M. --»·.-.-«—:- . .so.: .·,«..;-·-, ein-e. r· su oo ·It« ··

· « aus -.- etes ura- .

« «'
«· « «7I l; · ««« , -« , ·F·H II. ·Pckk « . Ehren«-

»«

· ·. ·« · J« «« · -
»»

- ·. . . · cum Utld ·«eredtp·om one, rren
. . , Gsunstzlielxesr Drangs-reif) . - . III« «TT»-..å«"x«g«;«- «F»«327;’Zz XHOXEIMJLKS s;

« s« «« ·« · · «« « · · ·-"( s « U. .- sfoisel du Aktion-d- ·Hht.»·Ka·tlfm. LXUFUUV »
. selts vielen Jahre-rein Karl-lud» und Ixivland allgemem m san- Spevixuk Lange aus St. Vertretung,
Wkstllckuvg « lihekkilschendstkæErfolge grösste· Ekrnteresules kazsxstzksaisssiäk UIIZFOFYTIUPYIJIZTITMZTHFgestand.·
tate ·—— Yerpaekung iiixsieteketrå Z. End, Jztalten in. stetzs gkeielk V» nkpffchifffa;vkt-bleibende? ZHITIFFLJELZSP Ulld GIIJIJfGIIFISII · · » Mitban DampfetDorpätlängtenxtmiz-z·Jzzjj

· « s· ·· ««
··

···· s· ss ·; s -·:·: ««hieselbst an:·H.s;)r.DoctocPychlalt,HplstpSkUds 1the- Gette-al-Agenlea tat· silinssstiissil

-

» . - « « s «Netz-»Is-Fekszkzsikzxkxkeezkstxskgkmgskätils
f· ·I·3s2·f»t«Fghn, Maddisvhn und 2 Knaben.

»»

; ·. « « « , « - ·.«"’««·«’··««·«·««·««««··««««"·«·««·· · .
« · · - - - - «« Wltttrtnngsbeenissjstssss akt-« . , » , Jks -I-·,..JZ·· ,

- - -
· Adrxoncen-Expeaiizioi2

I· II- IJ·«II«G. - ss ··" « regte. 49.4 H» 13.4j 77 o.2ZJ···-,-’.:I?;-’:.»9
·«

· -Annahme undpkompte Befcjrderung von » -· II· jsszst g; T· H« «« «(- .-

· ·· Axt-eigen ans alte Zeitungen des In— und Anstandes-s s - l Jst-e· 50I2·-j-13J5j EIN; Z» THE· 13
« · · zu· billig-en« Preisen. - · « · sslyeszkytks THIS!L? —ls4-2l 9

- Filialen inallen Yösserenstadteq · ·« · · Dkktkklvkistkli VII« «!
· «·

- · · ·
··

· - . , »· ' · s«- 205 im
..- s« ..

» --
- ·» ·

« -



eue Diirp tse Zeitung-
f« »« «« - ·: .

«!75S4J-«3-pwgu Spsxutjxsjå doskistdsttitgex
YYHEITVNPII T? UYE,.-,Ubp«·« «;

Die Exptotiioui ist;may« zw- Y Mpkqkus
« S EIN »Ah-IF— «. sxsswssxsskeisssss

. ,9«öfsp7·" z« .-
Suctchft NOT-Mai» -).-»9-»;11 Bot-km.

l«
»

. HHPPIK I! VIII« »«-

Issplllp Rbk hslkssåbrlich Z Abt, E«

Viztzte fcschxliclk «! sit-i. 75 Kop möngilfd
« Hfxi P· THE« Als? Eh;

,
». «;

» Rad) nnswättse
Aiäbrltch - s—M. Ho so« hatt-i. 3 sieh:

-" It) Vor» vierten. 2 w. S. .

s’-E »: ahnte-Der Insekt-te bis u szTbk Vormittag-i Espijcji für dts fünfgeipalteums
II— xxuszeiie oder« deren Raum AGHTUUUMCCT TIERE-ORTH- 5 Iph- Durchz Post« »,

---s.s2-i,»-«»r-..k Tusker-te guts-Hishi- .6,-k;kpn.» CZCIYHPIHJ für piezstorpuszeits
«»

Abonnementg e

aufdie »":)ieue Dörptschit Zeit-trink« werden zu jeder
zielt entg-eqeugenonitnem- « s . . «
=«unser« Momptoir und« tue Etpkdttnm
kxnd an den Wochentagen»g»cöffnet: i »

Vormittags» von; 8 bis ljllhrx i e «
»Nakl,i,nii»t·sp»tag»szi von; B, This, s, Uhxxz , s l ,

jfxkI-.
..-.1·.-·«—,.

. .

»Ich-site s i iPvritischex Ta·«ge’sbekich«t." « · ’ «
Inland. D-olrpate.. Versuche— zu: Einschränkung desBrunntweingennsseX Die« Executive »der StadtverwaltungetpPortoermaßrgunxk W e s e n«d e r« g: Stipendien. « St. . Pe-tersburgx Rückkehr Ihrer :Majestäten« nach Petethos »Diepersisclytranskaspische Gxenzberichtigunxp ..Jnnere»Sorgen. DieRevision des Senateurs it’atvaleivski. Ne sh in: Judenhet-sxilgung. S i b ix ten-s BäuerlichesEinwatlderer.. .

Yszeueste PoEstz «Locc»:1es». Hand,- und Börs.«-Nachr. »Vetteln-taki. me Besteigung des Montblane Mannig-faltigesx - « . «. — —

— » illnliiischkt i Gaiikpberixlpit e
. . . szDen 29. Juli (10. August) 1881., «

" Fast« alle uns »h»eute vorliegenden, Blätter beschäf-
tigen sielxniit der Gnsteinet Begegnnng,»u11d find)
einrmIkthig-»ii1; der Hervorhebtnig »der »segensreichen,
Wirkungen) welche dasin dieserBegegnung fichvon
Neuem manifestirende feste Bütjdniß der beiden niittelk
europäiseheit Greßvtnächte »spipehl auf letztere selbst,
als auf» die Gestalticng der inteynatibnalen Beiziehgiuksp
gen Eiteopnsz überhaupt ,aus»üben»wexde. Vouzdenösterreichiseheii Blättern «»n«ixnn1tsz dexr»··.«»,Pester LldydC
mit Ve.rg11;"kk«jei»1»» jede,ss·eleg«»eiiheit wahr ,«·» um zu be-
konnt« daß über tas Bündniß mit Deutschland es
in Ungarn« keinerlei« Verschiedenheit· der Auffassung«
gebesxutid so lange n1qxizdiese, Hälfte der Mgn.ci«rchie«nicht»",niis» der letztexi»lläositioii« verdrängq welche sie
in der Entscheidung, der gemeinsamer; Angelegenheiten
inne» habest» sdlangce niit Einen: Worteszdie jetzigeii
Verhiiltskisje nicht vollkommeneunigeworsen seienzso
lange bleibe selbst der Gedanke .,aIksg«-eschlosse1·1,«;·dnß
an dem Bundespmitsz Deutschland gerüttelt Heerden
könnte» «—-.—. DasHsWieixerz ,,Fxen1»denbl.« glaubt vor
der Tendenz warnen zu miisseji, die Kaiserbegeguung
in Gastein »einseitig ziatioxzalzchazxyiniistischen
Sinne nnöznbeuteiiz »es schlxießt seine Besstrechnng »
der Entreizixe mit »den»-.Wp,rten: ,,sOentschlax·1d«,» alses« das Btindtiisä mit «uns««eisngii1g,.that dies in derVorcitiilsetzuiiey an unserer Monarchie einen starkenuxjd zuixexlässigen Aliirten zussindeiizv es schloß seine
Ficundschgft keineswegs· knit diesen odexjetseti Natio-

nalitäten, sondern mit Oesterreichklliigarti als solchem.
So ist es. denn auch kein nationaler Bund stamm-
verwandter Völker, sondern es ist dieeAllianz zweier
mächtiger Reiche,»» welche « durch« die Umarmnng der
Kaiser von »Oeste«xreich-Uiigarn undDetitschland ihre
Bekräftigung gefunden. Wer sichdas gegenwärtig
hält, der wird, mit wie hoher Befriedigung» ihn
innner die Befestiguiig der österreichischk deutschen
Freundschaft erfüllt, keinerleinafidtiale Jllüsionseti an
die Begegniingin Gastein kn1·i·pf·en.»«.«,· JjDie ,,N. Fu»
Pr.« endlich nieintsk zkdassdentschåösterreichischeBündnißisteine Thatsache, nnd eineerfretiliche dazu.
Die. beiden Kaiser, diesich inszGastein uinartnt,.be-
kräftigen neuerdings, toaß ihrveszStnjateji »z1isannnen-
gehören in Leid und Freude. " «Sie«wieir«d«e«ti spkeine
politischen Gesprächeführen,» siewerden keine Ver-
abrednngeikpflegeii und keine Vereinbsscztriungen treffen,
aber ihre Begegnnng ist darum« ddchd Stück"Po-«
litik,

»
sogar ein Stück Zeitszgescb«icht"e," «sz«"u«nd" ein

Hauch des»Friede«i1js« und« vertranestisbollen »Zuver«fichk"
weht« auch« hener wieder"der« Gasteiner Llche entlang;«

In: Deutsche-u Reiche fcheinedies Aussöhnnng
zwischeti Kirche« und Staat einen weiterengemacht» zu haben: wie es heißt, sei« mit Zitstiins
tnung der««rsötnisehseii«· Cnrie der Doinpfsarrer von«
Straßburg, Dr. Ko r u in · n, m s· vchfo f szv o n
T r i e r designirtwordeiuv Den Vermittler bei den
Unterhandlungen zwischen deni Vatikan, Berlin und«
Straßburg hat; wieder eben derselbe Dr.««"Tartiassi",
Aiiditorsdesr päpstlichei«i Nnntiatur zu München,«s«g»eä
spielt, »der bereits« die Bestellung· von· Cdadjictbreiu
für, die Bischöfe von Metz und: Straßburg« zuwege
gebracht hatx Dr. Sepp erzählt in der ,,«A3."
Zeitsung«, der Bischofscandidat sei von» Geburt ein««
Oesterreichey in; Herzen· aber« ein Franzose und auch«nur» mangelhaft der» deijsztschsejr Sprache mächtig, vvti
denJesuiten in Jnnsbriick gebildet; die Wahl der·
Regierung» sei also eine »mbglich"st unglückliche« DeßPreußen sich bei der "Answ«äh,l«·voii« Bischbfszeii «s·chon
schwer geirrt» hat, beweisen die"Nanien«·Ledokrlyioivski
und Melchersk wenn der Bericht Sepxfsi genau
wäre, so würde die Besetznng des bischöflichen
Stnhlejs in» Trier ein verschärftesk Caijossa bedeuten:
Die liberalen Blätter fassen die SacheYikrs gleiclyer
WeisecanfJ i» « «« «« l i

, Gnmbetta wisrde«"bei"feiiier Ham»4. Aug. in«
T osn rs erfolgten.Ai1kut1ft" von d«icht«en«Me11sche1-.-massen und mit den Rufenx " Es lebe G-an1b7ettal«
Es« lebe die Repiihiikx Hinz-fangen. Auf« eine vom«

S e chz ehU l» I åshts gza ji g. sinnen-Its aus Innre» serssitteluss Lustige: h. Laugkwty,.zuu«
uonoensBtcrtwpitz BILDET-i M. »NudqlsssB1»tchhandl.- in Nlezvaix Buchkx o. Kluge

» s Ströbukzspriu Hi, Pjeterxbycgz N, M»axtytss·ey,Kaskkxrsksgxpikckz J« U; »« War«
" ichaux »Najchman.xc Freudletz Sen-trotz si XVI) - . « «

Maire ansihn gerichteteAnsprache erwiderte Gesinde-tin,-
die fchmerzlichenGemüthsbeweguugem von denen erzur Zeitseineserstetr Aufenthaltes inTonrs (1871)
ergriffen gewesen sei, kehrten in ihm wieder, es
mache« ihm« "Müh·e,"sdieselben zu unterdrücken, um fich
dem thut« bereiteten wohlwollender: Empfcingehin--
ziitgebeinsz »Wenn wir noehtleiden unter den Erinueä
rtiugen san unsere Niederlage, so« finden wir uns—-
wenigstens « unter dem« vollen Triumphe-der— Republik
wieder- niitszdenfelben Gefühlen "u"nd mit derselben
Hingebungw Frankreich und an« »die RepublikX
(B"eifalI«.«)""-« »Bei«demTags darauf zu Ehren-Gambetta’s
rieranstialteten Bankett toastete der Mairesp auf Gråvy
und sG a m b e t t-"a. Letzterer erwiderte Hinitssz einer
Aufpsrciehey in· jwelcher er daran er"iiniierke, daß-Ein vsdeu
letzieii zehn Jahren « Frankreich feine Finfaiizeii ins
Fa« Vephäitziisse gebt-acht und« seine« kuiiixatischetGröße unter« der Fzahne der« Republik wiederhergek
sttellts herbe. Die Mdtiarchische Partei« sei bcsiegtr
Ffrfdiestfiepublik 3 sei der Zeitpunkt· gekommen, die
vdujihtti seit-E langer Zeit gemachten Verfprechungen
erfüllen: diesociales Eniancipatiorrj die vollstän-
dige Fkejheit i» der Politik enger; esi-:,«ei:ssg:»;«·c»i:s-";zksegtztes
Fi7rtschreiten. Gambetta sprach sich sodann in warmen
Worten anerkennend irsberszdens««Präsidenteti Grövyaus, »leiiktc«"·-die Aufmerksamkeit? der Aiiweseudets -auf
die gegenwärtigen -Zustände Eund sprach sein Bedauern-·
dariiöjers ans, daß - die» Listenwahl nicht » angenommen «
worden Hund-es so nicht-möglich "geword·e«n«fiei«-, die-
Desiiokratike in s· sausgedehnterer Weise« darüber «-.-zir«"-
Rathe «zu «eziehen.«« »Der Redner« nnt-erzogj» sie-dann«
die verschiedenen, Von«- ihm s-al«s’«ksskiot«hisensisgsanerås
kunnten f««o r ins-Po r s ehil ä g et E einer -ein-
gehenden« Betrachtung und äußerte "-" ssieh inißbillisgendes
darüber; daß dersSenat den Laien - Unterricht snicht
genehmigt-habe; Er« ssei für« dass« -Bestehen-- von?
zwei K a trink-ern,- wolle aber, daß dieselbens von
eiiietn Geiste Beseelt seien( Das-für d enE Skejn«at
g e l i e nide Wer« h- l syst-e m; «f o Jw i e« Wes« Be-
fu gn is se d e S» Se n- a«t"e·sss ei e n« a bsz u-
ä n d e« r n. « Die- ersten » von-s der«-Nationalversasmm-
lungals unabsetzbar gewählten Senatorensptnüßtens
sich einer neuen Wahl, welche« von einem Congreffe
vorzunehmen sei, unterwerfen-«. Ferner« verlange« er«
die weitere Entwickelung des Utiterrichtes und— idises
vksnstiiudige Associckkionskeiheitx »Die Huuachstssiza
stelleudenAufgaben faßte« vers-Redner in? folgende
Pntncte zusammen-J 1) theilweise Reform« der Vers«
fassung3 im Hinblick aufsdeii Senat, L) die Herstel-

lung einer Frankreichrichtig repräsentirenden.äbiajo-
rität, -—-3)" »die i Wiederherstelluitg »und« die Achtung · der
Prärogative der sadtninistraisiven«-Gewalt. Frankreich
werde auch alle« übrigen offenstehenden Fragen l·tösen.
Da; es· demokratisch sei, werde: sit-b Niemand» wie
auch die Entscheidung anssallen möge, derselben
tviszdjersetzenx Wenn eine Spaltung eintreten: sollte-sso« werde« dies nnrseineRivalsität in Bezug auf-»die
Pflichten sein; niehte einespsolsche in Bezug auf-die
Herrschaft; —-·Die-" Rede Gambettifs wurde-»Mit
großemszBeifaslle aufgenommen« «— - n V List·

Tjålkaehs einer« offisciösen "Mitstheilniig« bersclzntäht
esdassfranzösische«Msinisterin·mz4s-sitip mit dem Pisa--
niseste EdIeSL Prinszensälisaitoleoit zu beschäf-
tigen; ·Die. Viinisterdsisnd Eetinmiithig der« Ansicht,
dieser- nene Versuch "des- TPrätendetiteii, sich sgeiinse
Parteiizu schafsen,-«kö"nn«e« Ttnbeachtet bleiben. Wien«
würde «ihm«-dt1rch-"-"ei11e ernstliches kBesriicksichtigungss zu
vie! Ehre erweisen. « - Die Anhänger» dies« »Bitte»
hätten gehoffy dieisRegisertingsTrviirde ihn sansweisseii
und? dadurch ihren· Jntseressensdieriety salleindmcin
werde ihiessjruhizxtsiti Franskreiih bleiben ,utnd- seine
WajhsstsJatktgueusfovtsetzeu lassen.- -» r »

·«-«D"ies· Bsetpehgnsng- gke gisetn die Garn-niste-
gse s-"e«" tzse sswächsstDins sståiiettgk "-« Das— Comiiå für; is das
große«7weeeetiug;1we1ches-auk»7.«August in Rom. statt-
finden -s«oll,"- «entfaltet-«-eine fieiberhafteThätigkeit, Alle,
dies szur7-ZeitsEd·er·-. päpstlichen Herrschaft wegen p»oiiii-
scher Verbrecheitssibestrafts worden nnd noch arti-Leben
find;s hat3·«n1aii- ltesvnderss tznsr Theilnahme eingeladen.
Die Hinterbliebenen Oder— damals« ipolitischer Umiriebe
Segen sHitisgerichteten Cerhieltens gleichfalls eine »Ein-
ladiiiig3«—und" alle Arbeitervereine sondern-aufgefordert;
ntitskihresn Batinern«kzu-erscheinett.-s Der Seniorsskidjer
r·ömif·chenEiePat-rioten, welche in den Kerkernides
Papstejs"schmachteten,- der alte Advocat-«Petroni, wird

«Meeting· präsidirew Wospdasselbe stattfinden
wiss-Jst uoelysnieht sbestimmtz -wahkscheiu1ichr- wird
man-da? Teatr!o-"Unibserio, das einstsige Mausolwm
des - Augustus, wiihslen.s-"Die-- Regierungs legtsxfstirög
des psrovo.cirettdeti«Charakters der anti waticanischen
Detnonstrativtisdden Vdrbereitungen kein— Hitidievrpiß
in·«den--««Weg. Der Minister- - Präsident Depretis
Verläßt ssosgax sganzs rnhisgss ans«Gesundheitrücksichtien
die Hanptstadtkikuntdsp geshtsspnachLtSiradella in Nord«-
Jtalietn · seinen: - Wahl-kreise- An demselben Tagen-an
dem -dasiMeeiing« »in— Rein« stattfinden erfolgen -,-gleich-
zeitig ebensolches- Fdtiitdgebnngens in Ulncoiiasg Aieapel
iind Genua . -

—.-
- — e « . .-

sz je. ni t»tsetan.d. e ; e .
« · Eine sBesteigungzzites sMontblank. « ;

Jsn große» Haniburgers Csontcertsaale hielt sjüirgsti
der "Oberlsajidesgekichtsraths Thpj v o n IH n b "e"»"r" -

L i e b e n a u ans keinen· Vortrag über
das interessante« Theina eii«1"«er»Besteig"n1rg deshMoixtk
blank, welche. . des; Vpvrctragende selbst anksgeführTthattesT
Der Redner führte tsachsieinesrs allgemeinen Beschrei-
bung desscsharakterssdess Montblaneckcsebirges zu-
nächst« seine Zi1höEter"in- das ander nordwestlikhetx
Seite deslsebirgszngxes Belege-ne, von denrFlüßchen
Arve dnrchströkjite Thal von "Ehaitikottiiy,s.voii« wo bis
jetzt bekanntlich; fastzspsiitntntliche Besteignngen des:
gewaltigen Bergriesetc ausgegangen sind, trotzdem
nkan »nen—erdings auch vonder italienischen Seite
ans mit-Erfolg«gekrö11te"Bersuche zur Besteig1in;g"
des Berges genrachjt«hat, Das genannte Thal ," in
wesxcheni iii1szJahrez1099 eine Benedictinessp Abtei
gestiftet worden«, warilange von-den Bewohner« der
umliegenden Gegenden j»gieft«trchtet, so daß Niemand
in·sdasselb’e«hiiieitiwifgteJindern nian die Bewohnerdesselben efür wjilsdespRänbers»hieltz. weshalb man· aiich
TM der Bergs-spornt»desGebirges den» Mout-·.Man-
dite nannte.- Als dann aber im Jahre 1741 dieser
über· dem Thale. liegen-de Bann durch 2 muthige
Etlgländer gebrbcheir worden war, welche sogar« bis
zssxttt »Mer«de Glatze aufstiågeinjwnrde das romantisch-fchöne That da1d«besuchtek, sp daß; sich das-Ihn schon.se« JCIMU ans Oder-Führung. undsBeglejitung der
RETFEIIVCZI b« TVesteignnglsdes Tlldontblancs in »dem
OVES»«JCHUHVUTTT) « M! für« dessen sEintbohner techteiiitrsäsgjtiches EGewetbe »esitwicket1t hat«: Eine eigent-
liches getrazlktks EXfDT-sch1111g· des Montblanc dahin
indeßk späterskerstxiv BESWIEIIS esittiger Collegerk der
berühmte INatursorscher Benediet de Sqqsspkg vptz
dvch genähert; die-Ehre; zuerst die Spiitze des Mont-
blauc erreichtFü"haben , dem? Dr— Pack-ird- were-ei
am s. Llugn»stspl7s»kj»upt,eszk.sp Fkzhxutig des« JHBqlmcjk
laus Chaos-»und eukxsts -.«glücklichsl dich-Besteigung des
Gipfels-des kBaters de« Bot-ge« aussührtkisSaussure
blesiiegspdarauf tiänsJahtseTUME Iebenfallss den— Berg
in seiner ganzen Höhe und sinddann später: eine

ganze Reihe »von Besteigungeu des Berges vorge-nommen· und nicht nur Damen haben« sich seitdem
an diese schwierige Aufgabe niit Ersolgsz gewagt,
sondern sogar einmal ein blinder Estgiiiiiders Dei-«!-Motitblaiic ·ist," so fithr der Red"ners«xfo"«rt, iverin
so· sehön in seinen Gruppirungen ," «wie z.«"B. der«
Mont Rosa oder dies Bern«er«Aslpen·, so« dvrh Viel«
gewaltiger undimposanters namentlich an der Nord-
seite,« wo gigantische Bergkuppenx"Fels·kegels und
Riesenthürme in cnalerischer «Weise mit -einaitder»
abwechseliy unterbrochen von tiefen Sch«l-«11chten·, dens
Reservoirs für die ungeheuren «Schnee- tind-Eismassen,-
welche im Sominerdie dem Gebirge·entströniensdeii
Bäche und Flüsse speisen, Weiter « hin-auf,- dein
Gipfel« zu, «koinmt dann die« Welt der " Gletscher Tüber
welcher hoch· erhoben« die« Spitze des« Montblanc
ihrschneeweißes Haupt erhebt: Jm Süden und«
Westen dagegen ist der Berg viel steiler ais-fallend,
hier erscheint das sen-nagte Gestein wie mit Nadelir
besetzt und jähe Felsenwände steigen dort bis zu
schwindelnderjHöhe ·«h·ina1i. HDer Mbiitblankspist die«
höchste Gebirgssp«itze" in Europa, 4810 Meter ragt!
dieselbe über "den1"Me-erest1ibeau- enfpor undspweini
auch die« politischen Grenzen "uirferessWkelt«theisles«-sich«
jetzt bis über den Kaukasus sausgiedehiit haben ,««sin
welcheni siche einige Gipfel, wie z. B. der Eibtusx
zu noch größerer Höhe ·erhebe·n,»so wirddoehskiiesneind
den« ,,Vate·r MdntblaiM von feinem Throne stoßen
können und Jeder, welcher zuerst von der-Rhone-
Brücke in Genf ans« das weiße Haupt des Riesen
erblickt, wird- vollet Entzücken mit Bhron ausrufen:-
,,Der König der Berge Bist-der- MontblanrC In· dem
ganze« Riese-Iwane, weich» Tisch svvn »dem Minci-

tneere bis zum« Rheinsvoin -Jiira"« bis zur Dbnau
ersteecktzc ist-aber ciuch die Mpncpkcciucekuppe nicht
nur die ausgedehnteftesiirid geioiiltigstepsondeririiuch
bei Weitem die interessakkteste."«" « « » « - «!

«D"er Redner gab hierauf= eins-kurze Uebersichi
der verschiedenen Wege, auf denen bisdspijestLBeä
steignngen des Montblgno vorgenommen sind und
ging dann allmälig» szzsuisfeiner T eigenen Besteigung
über, indem est-zunächst— alles.-dasjenige"iaufsählte,
was zu« einer Besteigung-«« sukinmgänglich nothwendig

ist, um dieselbe mit einiger Aussicht auf Erfolg be-
ginneniztk könnenssz Es ist nämlich auchsheicte noch
die Besteigung des— gewaltigen Berges trotz derge-
schnlten Führer sein schwieriges undsnichtsutigefiihrä
ltehes-’1·Ii1·tetnehn1en" ,« welches nosch simsmer Dunst-bund
wann« seine— Opfer fordert ,«" so« daß eisne sorgfiikltige
Vorbereitung auf ein«« solches Wsagestüikk dringend«
geboten ist. Namentlich istkdies »durch die eigen-
thümlichen Witterungverhisiltnisse aus«« demMontblauc
bedingt; vftbedeckti sieh; wenniinteii ins-Thale das
schöusteiWetterherrscht, plötzlich daskweiße Haupt
des Riesen mit-einein «Wdlkeiischleier,- Her-That seine
Mütze aufgesetzt imd raucht seine -Pseise«," spsagenwie
kundigenj Führer, worauf sdann oben »ein Orkan«
los-drischet kind- ubek die Berge dahin-warst ,« wetchek
denssSihiiee in gewaltigen! Garben in dieLüfte« fährt
mid«s«jedeiikBest·etger, den er erfaßte-in· einen gewissen
und unvszernieidliehen Tod Wirbeln— würde. Gute und
nach Vokschrift der Führer gewählte Reiseäliequisitesk
sind deshalb einunabweisbares Bedürfnis; und sind
darunter namentlich hervorzuheben ":- sehr dick-be?
svhlte Betgschushe "«ohne hohe Hackem enge Gamaschety
Steigeisem—Filzhandschuhe, Filzhut» ein FlorxSchustz
für die Augen, lsispicken zumEinhauen von-Stufen
itn Eise, Geile, Laternen,-«Beile, Leiter, Kohlssairnes
Kskhgeschirre Wein« u. s« wkund namentlich ftärkendes
Esssenzen (Odeurs)-, letziere theils zum Einreiben der
Gelenke, theils zur Erftischitng der abgespanntent
physischen Kräfte, außerdem noch·"- etwa Scsweiiere
verschiedene Gegenstände-,«so daßZzum-- Transpvrte
cillec diesetflRequisiten« eine« aus vieMPersonetiibæ
stCHEUVC Gåsesfchaft neben ihren vier Führerti auch
nochszssüiif7Träge-r- nöthig« hat. Redner, machte-seht«-
znniichft sein Auditoriumr akiifmerksameeiif eine Reihevon» Ansichten der tieichtixgsteii Punkte» -" des Gebirges;
Wekchks mkf dem Podiunnsaiisgeslellt waren und« sehrzum besseren Verständniß des Vortrages· beitragen
und« ·fuhr"skdanir"«et"wa fort-« Von--Cha«tn«o"uny- auf-
stesgevdjxs pcissirtsrmansszikinächst vieiBkücke privat-Ins
Flüßcheiispsirve und« gelangt dannsssTjalissptjnsischete
mächtig« s Fecsbtocke ; wetche o kein, uiiisseusopeistreutegca
Ædsscherts sind. s - Ton-m- gehtos es durch» sdaos iüppige

sdesrherrliehen Pelerine Waldes, wo' freilirhk
FNEHI s « - -z —

.. z« :..s.."—. F·

trog beständigen Anfwärtssteigenz noch alle Ilnssfcht
gehemmt- ist—.«--" Nachdem-» dann «« i« srpeister skvanswärtsx sein
prachtvollerszWasserifall passirt worden ist«-gelangt
die Kewavciiisex -iminei!««--hö«her steigend ,-«s allinäligsan
die« letztle Emeiischl«iche- · Wohnuinkpskwelche zwar iinochpin
der fliegt-Kn- »de··3-«Battmw11chses« sbelegecyk indeßsiinr sim
Svnnner «benHoh-nt-’ist—.-— ssAsts dieser? Wsohnunky vorbei
führt derssWeg weiter über steile.Abhäkige, »welche
bereits« nicht s— mir -die"« ssvollste ·. Aufmerksamkeit -s.t,d.er
Führer— in Anspruch nehmen, sondern! auch schoin.i-die
Geistesgegeciwart nnd volle Sehwisidelsreiheiti des

Reisenden -vora1kssetzen, zu« «'dee-2049 Meter. ihoch
belegeneii-ersteiis«Statiion, wdselbst znnächst nachs an«-
gesttengtem Marsche gerastet wird, um ein tüchtiges
FrühstüE einzunehtsnexszssszsjc welchem die Führernm
svtinehridkiiigeknd animirem als eine bei größere-r
Höhe? simtner ·— stärker L« anstiietende Appetitlosigkeit sich
schone-ist— diese! Höhe beiiteribar macht. : . -

» - Diesespseeste Stations ist- einsscolossaler Felsblvckz
von« welchemi ans« sich schon seine herrliche Anjssicht
über das-Thal vonsEhamounsy und die umliegenden
Landschaften« hin bis-w »den Gebirgen« des Jota-und
densBernerspAlpiensdarbieteh so daß die darein-das
anhaltende "Steigen. schon etwas gesunkene poetische
Stimmung derzReisenden Cbaldowiedev gehoben-wird.
Nckch dem VeyTIasseUE idieser erstes: Statioemwirdnder
Pfade sehe« seh:- schwiesig Juki» seen unt» wes-»auc-
eins schöner— Flövkssvtynss slzerkilsikheits -«A·lpe"nxosen· - nnd
sonstigen-· Gebirgskrälitekii .n«vchs"idas« Seinige sznr B(-
Tebungsl desxssMüthes nnd der-"-Erfeischm-1g-dev1-«Rei-
senden— beitxägtz so« tuacht sichs doch scl)-on-ke-r:.sEin-
fluß dedsallinälig dünner werdenden löfebirgslustz Tsv
tviesdieNähe der Gletscher dnskch die statk abnehmen-de
Iemperatnkxxbeitteekbarx « iDoch auch! die Alpenrmsen
tsehwitidenk nknrlddies Zivbelnußkiefer tritt noch aus,
fkeiklitlystnuri necky aslslisvevkvüppeltec , aniskBodtw
Xriechender sStfauch, ssbisspdanni endlich Eva-it an kdkk
GVEUZEOIdeDGIetscheV sssalle Vegetatioii anfhöxrtzqmd
Fest suebeni demäi«Etse- das» starre kalteiksesieinxsich
detn Auge «« des» — aafwärtsftrebeiedett Geistes. dacht-itzt.
"D"o"ch "j«e"tzts«ist anch nach einer «knrz·en.Stunde-«weiierer
Anstrengung; die-zweite Statt-on erreichtzksidevskiixkqse
des-Deshalb, so— genannt, weil dort die weiter auf-

,· «, Eh— N -«
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.. Gerüchtweise verlautet, daū P atrik W. Cro v(

von «Peoria, Illinois, der sich« rühmte,
-« wo! entdeckten Höllenmaschineniangefertiå r·aus Befehl des Bandes - StaatsanwaltkjOF;

Vereinigten StaatenzMnrschallderhastet le
ist einer der Redactelire des von ODUBovan Rossa
geleiteten Blattes. Der Marschall soll jede Bürg-
schaft· abgelehnt nnd den Gefangenen—- zneinem vor-

s» läufigen Verhör nach Chieago gebracht haben. Die
Nachricht stannnt uns fenischer Quelle, ihre-Bestä-
tigung bleibt abzuwarten. szEinenjrecht nnztoeideutß

·" gen Einblick in das Trei»b»«e"n«·»·der fellkichUk .W«ühlsk
«» gewähren die Aenßerungetj der fenischelji anserikanis

scheii Zeitungen, von denen der ,,S«tandar»d»«-z CMR
anmnthige Blüthenlese bringst. » Der ßändige«Jnszhsaszl»t»
derselben ist das T od e s ur.t h e i l,-,G »»l»-.a;d--
stone’s, die Sprengnng der beiden
Häuser d e s e n g l i schsen P ar l»a.mie;n tspsz
der en glischenFlottze nnd-ein igzespr
bsedentenden Städte Engiatrdsz Netz.
mentlieh die von deknLirischen Vollzngsansschnssespbek
schlossene Vernrtheilnng Gsladstonckskz wegen ;,,po«r;he-»
dachten Mordes« zum; Tode dnrchgden Strang oder·
dnrch das »heilige Dhnanritk wird »in --allen,-To·n-

" arten erörtert. Jn einem Briefe an. den H.e.,1;aus-«
geber des ,,Newyorker.-Sutr;«k ischreibt O’D.on»ovan
R o s s a : »Gladstone ist— der vollkziehende Beamte»
der: Höchstbefehlende der englischen Regierung ins,

Stiere-d. Diese. Regierung schießt ohne» Erbarmen
irisehse Frauen nieder. Ein irischer Fühxerxspsagt
freilich, eswürde Tollheit sein, einecuNiikrister zzn
erschießeiyrveil a,nse.ine· Stelle sofort ein-» anderer
trittkissDas ist jene, Sorte von Führerschaft,»-welehez
England-im Sninpfesteckenk läßt» Wiqzwixksollten
nicht den. Führer einesHeeres -votrz.»-Straūe·nränhern»
niederschießem weil eins anderer . an seine» SteLZ .t»rit»ts-?s
Das-wäre albern. Alle, Welt« weiß, sspsdnß zwischen
England und. »Jrla«nd« einszkosfeners Krieg, ·.enthr»aini·t,
istk Aber. weil das iirischelslsolk »von Führern, ge;
leitet ist; welche Bedenken tragen, auf die Generälej
znisrhießen , die jaltblütizgx ».irische. Frauenzfjjkännerg
unt-Kinder niederschießexiz ;,lasfe·n;,—.-.Wird esjniie zznsrxz
Freiheit - und . Unabhängigkeit( koninxenJk »«An,»- eirzrenanderen« Stelle ssngts xOzkDxvncenansp-Rosjai ziehet«- das
gefälltsessTodesnrtheiilr und; «. dessen Ausführung »Joh-
gendes: »Ja, dieses Todesnrtheil wegen vkozrsätzlichen
Mondes» ist . gefällt über jGlixdsttklkvsyi den Höchstbes
fehlendenin Jrland.- Wie es auzsgeführtJoerden
wird, .dürf,errfwir« nicht sagen; aber wir dürfen smitk
theilen ,- daßi ein, Freund . desngrmordetexl isjrcngen
Mädchens it! Connaughtspöcw Tpllar,s» hinterlegi
hat— als Auslagen für die Vollstrecker des Urtheils.
Diesekwerden den Verurtheilten znfinden wissen« . .

.·

iblicken auf jenes junge Mädchen, das «»i.n
xlszonnnught ersxchosssen worden, wie auf iuns,e»re· Seh1oester,

, diesvoii Gladstone ermordet worden, und, so gewiė
xnøeh die. Flagge von Jrland weht, werden. wir
Glådsione für · diesen Mord » zur» Rechenschaft zu
ziehen wissen.«. Der »Sunday Nieren-w« »erzählt »in
der -«horhtönenden» Weise dieser Sorte von» Presse den

sHergang einer Sitzunsg iriseher ,,Freiheithe-lden«,jin
welcher das Todesurtheil gefällt wurde. Der-Artikel
trägt folgende Ueherschriftem »Gladston e« »z n m

swärts zu gebranchenden Leitern aufbewahrt werdenVon xdiesem Punkte aus harrte-todte gen-ze- Kett·
ndesr richtiger» Gruppe deszMontbzlanes Gebirges zbzes
reits in ihrer ganzen Größe nnd ·Majestät vor» sich«Norden. tief. unten die an Romantik sospreiche
Gegend, welche bereits dnrchwandertwurdhszyprds
westlich den. Pelerins- Gläschen. im» Norzdosten »und
Osten nichtskals Gebikgsketteiy in« weit-dass« Auge
.-rckicht,- aber . im Süden, da« ragt» das» altehetyürdige
Haupt dsesi erstrebten Zieles noch volle ;7000 FxUsß

»hoch eniporx undsviel fchwere Arbeit istzuochzn
bringen, ehe dieses hohe Ziel,er-reicht-ist., sWeiter
ihinanf " liegen— grünlieh biiaue gewaltige Eis-blind,
twelches in gigantischens » Massen-s s «oft-.- den, «. Weg-XVIII-
sfperretcz und welche sin seltsam« gebildetetrNaturthsren
oft nur kriechend zu passtren sindi - Werts) dieselbe«
grücktich passiert-sind, gelangt— mckkikzu dem hört-lies-
fahrbollen und» schwier- zu pasfirendenzlööletfcher du
Bofsoty welcher nur in der Weise überschrittextstperzden

kann, daß die ganze Reifegesellschaft aufsjezää FußEntfernung mit dem GletfcherxSeil an einend-Unze.-
tbnndeui wird. Das» Seil straff-» haltetrd»,zgezht;«es
dann-vorwärts; einer der— Führer- voraus» days
Gletfchereis mit einem. Hammergdurch Außklopfen
untersuchend ob« dasselbe überall« haltbar . iß, »Hm
einer der Theilnehmer der Partie etwa.dass,.Malheux-,
an einer schwachen Stelle des Gletfchers einzubrechen,so hält es nicht schwer, denselben- an» dem Seile
wieder» aus» »seiner zwar unangenehmen, aberdoch
gerade. nicht gefahrvosllen Situation, zusxbefreiem
Doch das Einbrechen ist nicht die einzige Gefahr,
welche« beim Passiren des BosfotkGletfchers xder Reife-
gefenfchckft droht. Auch hercIbstWadeFELfen drohen
hier, nnd da oft schon einslanter Schall einenesykchgy

Felfensturz hervorruft-u kann, »so wird. die gefähaziixhk
Stelle niöglichsst lautlos nnd unter Vermeidung allen
absichtlichen Geråusches passiv. »· VonxsChsplsuuy
ans liegt der Bosson - Gldtfcherofferu so dsß Mk!
von-dort aus mit Fernröhren Gelegenheithahdit
Hlnfsteigenden zu beobachten, wenn sie dettzGletsäzer
passiv-n, während die Reisendeu felbst fiel) des cis-I:-aus heekiicheu Anblick-s des Thal-s, der-Wahren
des Gletfchers wegen, kaum erfreuen können. Jetzt

Tod btkrurtKixkT —— Das
x « Hi; äkk«dzigt. -

s tzixsst historisch
«« i» aIHHIIHZÆCICYk - Wiss-Dei

, Hiladelphia staffgehabten Versammlung dike ufga
des Scharmützelfottds beratheu wurde. Die Meh

eza-hl- der-« Anwesenden ewar nicht zufrieden: mit des
was bis »Dein- geschehen war, und versangte na
».Th,ateu.«.» DR traf D·
Töd- jenes Djlkäsdihens meldete. it tiefer Stirn«

.»kss.eiwte»d»er Veesitzeede dieAsrspesesedee zum Schw-
«"·act·fj "d"ie« Thrzktiisen visit» "der Erde; zarter-tilgen, sweika
kglitiihlifsxigskssdjesssFegxeenkJelesxes imsedeteek »Es-sit us
bedenikexsxk erisptgxlr »e.1«-. xpedi der Mätsdeesr übe-e d(
wirkliche! z« sGexichtjttzens elsss Gleiches-owns, r» b
trachten- ist als» ein solehe«r, der ein wehrloses junge
Mädchexkeiedexlschxpßk derer! .«eissziges«Vesbeecl-sen s'seinem-wildes«tsEieeipeeche ,gegex1 die Zeestörung ihr(
Heinxs-..und. ihres; Jägerhaus-es» bestands · Wir» six1Wärst-er; eines» Mädchen-s Blut, edes Blut ein«
Skhtye»ster,, »schrei;t, zu unkszilm Rache« Nach diese
Wirthen. » des» Vozrsitzenden erhob. ·» sieh» ein .Mitglie1
der sJnhghee2sxeines bedeutende» Jmpivrthegies «z
Nexphork»,.,jum·.ksz.u- beantragen,- daßz mit» blutroth(
Dinte zzjitiszjdass .·Ge-heitz1b»ueh.-eingetragen werde, V da
Wtllsiam «, Ewartzz GLadstmreY Premierminister Jhri
Majestätkderv KPnig-in» vbn England» wegen» wIisseni
ltchen »Myrdes szunHTpdes verurtheilt sei. Da
Urtheil;- xwurde »einstimmzig gefällt und « die« zEintragun
besehlirsseiu · Man«,,könnte» vielleicht Tiber» diese Do
Quixotes und « ihre -.hir·nzp,e»r,hran·nten Räuber-Roman
les-thesi« eher diese! Wehssweitz hat »leed.exs.k.i,eiee« seh
ern.s»t,e,.S-«e,ite., » Es. ist»fast,« unbegreiflich, dgßz man i;
Aniezrjkaz Yiotiqte ·, ;u1»1d Jahre» hindurch. diesen; sLoll
heisses-Eber- ruhegeikzugeiehen hat· » »

z.».-«ix2.x«szi« .-- « ; z— - it. «

.: L« i
«--"s·E2 d· T« ««««s.:s«, «.-.7.e ,
,««9ø.cpgt«-; Wo, Juli. »Es III« erfireulich swahreszusnehkizenz »daß; neben- deii durch »der; Staat; z, theils vors«

beeettexexs-,-«t;hs,eilss-:h·erejts- in, der Akesfsxhszeupxr begriffe-
Uen Messe-heiseren , »izU1-;2 Besserung« de! ; ökvexvmiichet
Lege d-e..si.-.;Retche"is. end tgxsbeipsseereiezsse Hebuegirides
Volksipphkstaxxdspefissz auehz»d-ke .»,.psr»ivatex· Initiative» ir
gieichckzthzskischtuxxg zthätig iū Neu« spxztzkxjzjtsz»»d,ezk»seexs
des; »Ueb«e1zs;» richtig erkannt zu; haben, Hwecittgx man. den
Rüekkgxsngskdex istöstirthszcheitlichzseVerhältnisse«isxsbesvse
Dexezsdeirsjdäuerticheit «B»evö»l»kerg1,ng,», auf« die« geringe
llzrbeitleistungczzdes ,·»e·tinz·e»lnecti Individuum zurückfühkl
kiisd-kex»-diese eox Aus-m I:-rie«;»x-nsf2"schxvsi«ge gehe-O«
Trunksucht-«. eines züberwiegenpetx -T.-heiles · der— Bevöl-
kerung· verantwortlich« macht» .Darutn bersdietrtz es«
kweife»ls»phn.e, Anerkennung, wentr »die namhctfietetl
Organe; »der, -..r».usseschen,,Pr·esse mitJobenswerther Aus-
Iauerimnxer wieder die »Hu-r szV e r m»i-11»d e r u u g
wer-T: nigra-»Es g .cht zu sergeeifeinden MOBIILHMEN
)iscut»i;re-n. Jnzerster Linie List Jals die Jmirksamste
pieser Maßnahmendzie ,V»,erminder«u,ng,gder Zahl der
Zchänkexi»-iu Vorschlag gebracht worden; Gegen die
Einschränkung der Zahl derselben haben. sich bisher»sur-der ,,Po.rjado-k« ——.» wie« die ,,Neue Zeit« meint,
sfsenbar im jitdischen Interesse s—-··.·«und jüngst auch
per ,,Russ. Courier« ausgesprochen; fü»r eine Be;

. folgt ein Chaos von Felsen, zKlüften und Backe«-e melches kein Bild zu beschreiben vermag; Gxetsschers
bächejtürzen aus-den Schluehtev HAVE-V- bestes-Indes;

,
Gxextöspsskükzslkdsk -»-L.EJWTUEJI2 etkUkCPbVkkchk -p1öYj1;Zch.VkE—-

e Stille-Hund ein»eigenth,ümlich.esz-Zittern des Bodens-
- Tetzt den» Reisender: in,,Schre«szcken, --d.-vch Weite! gshks es» niuß « es» gehen. »Agf in.·das,- Eis SEHUULIPLU
: Stnfenspmuß jctztszixcxxfäglichen Anstrengungeckk
is der Weg weiter-verfolgt. werdet» ..imm.ee ktxluthigieukes

wärtssz und .-sze«ndl.i«ch, .»naclz«zxv«»eiterenzdreistündigeti furschta
bete« Steepezesx tstieiiåmxissUheAHeeDs die» Pest«
Statt-on- erreicht,z-gkuf» w.ezlche-r-·itc einer Hxitte für die—
New-txt- Restixgemecht»xwird-s. Der. Redner geb jetzk
eine, höchst sinterekszante Sschitderyngspsowohl über-»die!Asusfichtqsippu -diefetxs.dxsittetss.Statt-M ges« als« euch
übers-den sei-»ber- glle Beschreibung« schönen·-.Untexga.cxg.
der,sS-onne, das Alp,englühetc, xiden wunderbar klaren
Stkerneuhimmeh an ipelchem .-in..-.Folge .der,..Dünnheit.
disk-Luft- usnd »desi-Duirftnxqugelzs« sogar» Sterne. s. und
HEXE-Be kliar zu sieben; wexeck Fesenexkckvurdsnexinesx
furchtbarekr Schslages ». erwähnt, . » »we»1che1: «plötzxich- die»-Todesstilles in« welche· Allesk iringstkcxxzgehüllt »was-«;
time-r »zdonner-ixdem-s zGetöfe u-ngexbrach, »so ksdaß der«
gsarkzezYergserbebktez eine gewqltige gawine war nieder«-gesehpsfexyk Hiergczischloß fich eine knrze Beschreibung,des- geeh-..in-.sdiefen hohen Reigionen noch nicht ganz;
erloschenexxThiexkebenszzzeine .-eige.nthümliche Art von»
Sees-Meers- .Mäuse.e2.z»B-esi1xdet sieh ·1.0,000 FußeEND» DIE-M atxfkk dem Mpntblijng weiche ·,anf »dem»Fkklststahpixxtzzzsogar cxuf einer, Höhe von-MADE) Fnszqngetroffen-w·11rde. - Auch hin» mqn»18·3g-.zuerst ein—

Insect, den— sogenannten ,»Gx»ketscherfloh,AUf TISIYTJ MHUNCUL entdeckt.,»z-xyekcher indeß,» »denMenscher! nicht belästigt, »in« den, Felsenfpgkien lebtUnd- VJM VIII. es bisjetzt kroch unbekannt- ifhswxpsvon
.·'»5» z« z ·

»

; .
»;Vbrtragende fühszrtte nach» dieser, kikpzen Ah;fchweikszeg ichs; fett: Auditoxiugx weiter. aufwärts;nmpsikksllhkxjsslfiorgens wurde wieder xsufgehxpMFAn idie Gleeichexseile gebunden, fes-lese. man; demvpkkjektfschseilssesdetsisühtey exsfavgs in tiefe; Erschütterzxqgkdsss Gemäthes.-iivei2i.s.nhekm1ich«g .Stirke«- Jkkvkkskxchxs2 Stunden fchonisbegaun allmälig das eigenihümlichet

MERMIS d« Zsxhlzkzd ««Gqtränke - Anstalten sind
DIE; k Lebfkiggi russz Mo k. Z., di·e

»ikdE-» «

«. IiesZYiedeljM-," ccu « sxxstk H, ittjeålsnnn dns gsp ckieskchxtdspkek xkHY kiszkzkäereti Blättexn zferskk
e l! ÜbSJIstUnEUend die Fo«"r«derik··ng gestelltsjkidas Ge-
- werbe de Schankbetriebes dadurch zu einein koeuiger
splucrativetrzu machen, daß man den aus deni glas-
) weisen Verkaufe des eimerweis eingekauften Brannt-
1 yeitzszsiY ezkgebxkrspezessseyinkcperminderze und dessen
e Preis gefeslich nokfnira spDadurch«"-"«würden sich
r weniger Leute zum Schänkereibetriebe drängen, die
ETZeihk ne: l«Sek,i«"ii-1ke»n--offer; dedneaysenekndeen nnd sdnkch
Z di,t;,·,»g»e,ri11»g,er «getvordeneslltköglichkeitdes Schänkessp
c« sbkksijchesss «.Volk"«ste«tigs tnehr "Branntweinge-

nnsjjejeekifizsknxdet werden. «Wenig Ipgischr erscheint
i es« aus«-s wenn idiel»Zeitg. Nachr;« «·glei;hzeitig" in
c» Vorschlag·«Jbringen,«««den«Brannttveinverkauß wie bei«-

F spielstdeise den der«fSpielkart"en, jede-n Handeltreß
»» hseztdenszsrei zu geben, da dadurch die Zahl Der Ver-

knnewstsättensdes V»ennnt"we»ins" thntfächrich weit übe:
dass»sgegseixwiirtigesPerHältniß niachsen Winde. Und

»»
dogh gseötsxdasselbeBlattxsithdn heute »die von dem

:« Vokkessfxir slszden Branritw;e«ingen·u"ß gezcihlte Suinme
e« auf vs i, e·«r«"h«u ndes r FM i l l io ne n an, welche,
i. in Jdiezjsasssen der SihäktksenkJnhalZer flöfseni Un:g Einiges praktischer seh-an erscheint uns der·"Vorschlag"
2 der, ,,Nejd"je1jn«", Äwecches dekj Eineichtiingl von s. gxe ,,G·en1e»inde-«Schänken das "Wort« redet, 1oie·f·ol«(he«

bereits· ««in spvielen Kreisen und Do·r"f-schaf«ten" mit
. segensreichstersii ZEEfolge Eingang gefunden und überall·

eine« wesentlichekspAhnahine der privaten Schänken und«
» daskxtit auch ·«Tzrunksui?)t»bewirkthätten. So sei
i beispielsweise ins« feist-neigt, Theile g fees, Knlnfxysfchsinschiene

Ksseiscs dessen-sie: Senats-n;iinchkaixikxzhxiiiig d«
, Genxeindeshchänkfeii He Znh1««ni5äk« pjiiznkefkk iSchänkeks

, ven7178 nnfsoigesnnkszeextiind fes-der« eezierte Ge-
rvixxzjrsnictzlsrirxgend «Ge»meind»e-«J·c»1tete·sse verwandt

- toordeti. Zszrrsedatsxernbkeikse nuhdaß das« Finanzknijiig
ster»i·»uu·cs»»esr·«»k»lärt halte, die Errichtung solcher Gemeinde-schijnkexxs»sshådig«eszdasszJiiterefse" derKreise, und dein-»«
erst-M. dtE««-·sfstsxerss«Atsstsschxsfss EIN« TnPOEETItlELsEIE s«

: soligljeiiszs»H»chäjkkenf»«Verboten »hjak«)««e."J »Die ·,,Ne»d«eljaf«sp
, knjtzzpft Jjzieknnssz den »gewißfggjbee"echtigjreii’ Wnnsnj,"»lesr«
;- Möizsss cktif sz kzKfEsIichCkI1 Wegs» -..dks,kVe.1«skchi«ti-gzk«sk1«kz HEXE(
« Gezcneindeiy in «·der angede«u«teteeii"« zasn ihrer

Yz.U.-»a·r«b»eiten, den Eingriffengder Bureaukratie
en«t«rü·i:kt« jverdenH Wir kH,iIi1»en" i1icht" schließesnf « ohne
unserem,2!z3e«fr«etnde·ic» »d·arüb«er Ausdruck« zugeben, daß

keinsspdersz getsiannteuszrussisehen« Blätter aus die sittlichen
hingewiesen, welrhekz wirksamer: als durch«

Verbote· »und Regierunsgniaßna,»hmen, der Trunksucht
isknszszPolke Ygesteuertspundxdie Lust des Individuum an
toerzkthätigem Schaffen »geweckt Find, gefördert »rnerdenspükdck

.-
» s i ««

«. · ,
. Je Denn ,,;Nowos·t»i« zufolge solI gegenwärtig«
iInJMiUisteriuFIrdeS Innern; eine ganszeälieihe von
Beschwerden einzelner L«andschccf-
ten u.»n d, St a d t v er; w alt u n»g"»e«n»szüber
die nfiangelhaftse 2Erfüllung ihsrer«AnordiiIingen«"durch
die Polizei zur. Bepriifung und Entscheidiing"gelaic-
gen. Recht hehtzdias genannte IZBlatt hervor,
daß dieBesugniß derStadivertoaltungeyallgeniein

Stahlbla«ns··des nächilichsensphininiels deÄin «neszuen Toni-
mend»en» weichsensz nnd« »j»etzt war noch» aino Fuß; dex«3;)i6.;HJJe-tex hohe« Aigkxxlle »dxi Midi di;
3690 Meter Hochszbelegene oiertexstarzion erreicht,
von wo esHdgnn weiter ig,i»11,g,«.»his »Fort; Grand Plcxk

»tean, tngn per-suchte zu fsrühftückexk Dorh eine«
eigenxhxfrxnlirhe Jszrsznzzrtxnng , »oge.r,bsundgen»n1i·t großer»
Seh.lc"jfri,gk,qi·tzspbeides, eine. Folge Ider , in so» großer
Höhe;gußerordeniiichjsünnett Luft, hqktie gllen Ypyetit
Verkchenchxz »undce·jetzt mußten die stärkenden Essenzeit
znr Handzgenomrnen werden. Ebenso sehr aber wie
die-se bekehrt: die siegreich aufsteigende Sonne bald,
den: gefuyketspsrMutzh wiedergniindkxiszixks Neu« ging-
ezzxkytzzzxqxgttuug und« Müdigkeit, cuutlzig yykkpäxtn
dkkkIsksjktzkfisMchsk .-Mek).k. FREESE, Gkpfkk ösus PCch MONEY-Es,-
s-Stundeszn»wcr«xsmatc·spdqtttx bis zur Hbghe der»kCock»i-
dorHSrhEucht gelanghzvog Yalle Theilnehxnerder Gesexlk
schaff: in »einen. Ruf dies »Entzüc«kenjss , und »,der« Be;
wnndexung«;.-ansbrachen,. sspiudgenrzsp jhnensjetzt ein
Pnnqranxn darbot, welches, ganz Hi( b»e-»
schreiberr kaunxpeiner Feder gelingerrzdürfrk Aber
»Ach-war pas; Werk nicht: eggxI.z,,V·-U«T1Ids«t- » Unter-Un-
gehenrQnHLLUsZIetIgUngen mußte. noch,YYei·1»1«,.·300 Fuė
hoher .ste»i«ler Eiszwall gerftiegen»xo»e·xden, bis-dann um
11»·Uht» xxckch zmehr als 2.2stündiget»n,sz»Mkxrsche das;
große Wert— vollbrxctcht VIII) gderszGipfebdes Mond·
b!e1.c.c-.err.eicht war— e Disss»»höchste Spitze iß, fest! sich
irkdey Richtnng , ponSWzrcach NO. erstrecketiders
Eis-s»nnd,Sch-nee;Grat, an dessen Izordöstlvichem Ende
nur, 2.«kleine· Granitjelfen »her·vorrage»n, nur wenige
Besuche-c hgbgnsphizqspPlatzz Ngchdeni Herr Haber-
Liebenan dann zkoch eine ·»hörh.st fesselnde Schilderung
dergccnzen Aussicht» oonjzdenx Gipfel. des Berges aus
rings uujher gegebepzsojoie einige«kurze·Notizen» über
Führexlolzn«;s2c«.e,;.sz-fehl-H» derselbe seinen hoch-inter-essanten, von poetifchetrfsrgüssen und Neartionen
reiehxdgrchwebxxn Vortrggnntrer dem reichsten Beifalle
de- Zxtdörers ; «. «

·.

—-: i . ,

»» · . ·j Acknnigfaktigen » e
Arn 17 Juki c. wurde-»in i Livlaird sitn Wen-

denfcheakxcreifesanf detnsGute Zeus-bit« auf »ein-mHeuschlage an der Ewst, eine S ch i l d k r ö te von

verbindlxschc Qrtsstatuten zu erlassen, vdllig muss-kisch rfisrdezkkssobald die örtliehe Polizei deren Er-spscxskunzkEznicht»überwache oder gar ihnen«"entgegekk-
steheuWAnozdnucigen treffe. Als Beispiel erwähne«

. Dis; » rot-sit« das Vorgehen des St. Petersburgek
Sljiadthekuptsfttannes hinsichtlich der MiethsuhrwekkkDie Stadtverwaltung hatte durch Ortsstatut einenTer1nin·festgesetzt, bis zu welchem die Droschkkxzalter Form noch fahren dürften. Als bei Eintritt
des Termias sich n.och eine große Zahl alterDroschkeu im
Gebrauch— befand und die Stadtvertvaltung den Stadt-

« hauptmann dieserhalb requirirte, gab derselbe zu ver-
stehen, da÷ er versiegt habexes solltet: die alten Droschkeri

noch für die Giltigkeitsdauer der ausgegebenen
Blechmarjetrspeni Gebrauch bleiben dürfen. Ebenso
erging es« einer hckndelspoliseilichcerr Anordnung der
Dumsa über den Mehlverkauh welche die tägliche
Feststellutig eines, am Laden zu » affirhlrenden Preis-

ronrauts durch die Händler bestimmte. Hier that
die l Polizei« garnichts, diese Anordnung in
Lkrfiilluiig zu seyen, und, konnte daher nicht einmal
von einer Beschwerde getroffen»werden, da« ihr jeder-«
zeit die Entfchukdigiicxg sötisGefchafkstibekhäuknkkg
zur Seite stand. So ist es geblieben, ungeachtet
im Jahre 1880 eine. Circularvpxschrift an die Gou-
verneutrekssdiesxeti einschärstes,-«» »die allereuergischsten
Viaßreigelti ergreifens Vkltnit die Pokizeiiimrgen
in. ihren« Gouvernements sirengstesus daraus achteten,
»daß die» von den Landschaften nnd Stadtverwaltttngecc
erlassenen obligatorisch-en Bestimmungen: genau nnd
untdeigerlikch erftilltsz»würde»n.« sz»—»— Gegenüber diesenschlimmen Erfahrungen, welche in der bekannten
Besobrafowsschen Broschüre über die Landschaft-
institutionen wissenschaftlich« vertverthet worden —- .be-
knerkt dazu diik -"-«Z." fE’sStL-Tu«.s-L.«« —— nehmen sich die
jüngst« "vou"Egetoisserz Seite sberlautbarten «,,Wüusrhe«,
welcheauf eine«’tfMst"äudige"Tlriinuug« der« Executivevon der Selbstverwaltung in« den Ostseeprovinzen
abzielen, sonderbar genug aus. sc -

Der Tarif sürsdie Stadt-Co rrespo n -

d e» uz soll, ivie die rnssischen« Blätter melden, dem-
niitlssiitni einen YKopekerc·" erniedrigt« werden.

«" In» Wgeubekghats tviespwirsdetiriRev. Beobs ent-
nehmen, « Majs · de»t««K·ciiset"alif" die Usiterlegung
des« Mii»ii»sterss·Wer«Vslksauskiainirksaus«-THE Mai d.

di’e«"«Fut1«di·»ri-lng« Von« St i««p e n di e n u n d
P rjik m ,i»"»e n an "»i«er« Weseubergschett Fkszreisschiileznni Qkiideiiken an den IGründer dieser Schule, den
in «« Gott « ruhenden« Kaiser Alexander "«I., den Geseg-
ueten·, aus einem» Eapital von«"60()"Rbl., das von
den früheren Zöglingen dieser« Schule unter Bethei-
ligung windet-er Personen gesammelt worden, zu
bestätigen geruht. (Das genannte Eapital ist durch·
die besonderen Bemühungen desxgegenwärtigen Jn-
spectorsder Wesenbergschen K"rei«sschti.le, MartinsomgesamiiielttvordenJ l « «

« " St. Drittelung, 27. Juli; Auf der Rü ck fahrtvon Rhbinsk riachY Peterhof machte
der kaiserliches Zug am 24. Juli um 1 Uhr Nach-
mittags in« Krassuoje- Sselo Halt( Die, Truppen
bildetest· xvou den Höhen von Kawelacht bis ·zurRennbahn Spalten Aus dem Perron befanden sichSIeJKaisJ Hoh der Großfürst Wladicnir Alexandrrk

etvzlpccg 10 Zoll Löiifjsle aufgefunden, ein Thier, von
we em man nie» gehört · daßes sich in unserenProvinzenfiiidei »Es wärd interessant, zu erfahren,ob. sieh; dieses Thier» nicht am Ende— von feinem ei-
geigliåheiijd Lgesitzeä ecilipkferntdhatzdder früher einmal
nat ou» o n, ge ra iviir sen, ,

«

··«» Der Erbherrszs von W»ixtrauten, (im Kreise Gol-
dirigen) »Ba"»roii · den» G r o t th ii s, wurde um
Neu-Jvhaiini, irae-den ,,Latw-."Awifes« berichtet wird,
aiif«-«E"der« Fahrt: nach. Mike-u am Wien Tage, nichtmeet vSoixh dgmvyäfezskkxedeiz aixgetässgudstkqßse jYurch
einen« u « , er un e . er u am au einein
Wäldchjen als der Kutscher rade »der ab fuhr.Die Schrdtkörner drangemdemgeBi o ·igd’ H d·ar n ii ie an
und «-«das"-’Gesicht. Maus« glaubt, daß hier ein

Yhcicheact ksvoriiegtp stDieiBehörde forfcht nach dem
Täter- » » -

2-.---,——.N uns i« Hi, 2 isich ei» e e« i k- Wo«ITr! .--»-«E.in-Baiichrecihiner· »tr3t.heiue)s FAMI- Ef-geiesp von einem prä tigen ü aer un e in ie
Gaststube einer besuchten Rexrauraäspn ugcd« ließ sich
eine« Poickioii Btitterbrod inTWU « ge tm» Sein
Hund sfetztessich an feine Seite und blickte fehnfiichtig
nach. dem Effendeiy der-indessen keine Miene machte,
ihm·»einen Antheix von dem Mtlhls abzugeben. Da·
ertöntspsplstzlich aus dem«M»ctule» des HUIWES ganz
deutlich die Frage: »,,Bekom!««,,««et)f Vktm heute gai
nichts L« —- ,,Da hast du Etwas, erividert der Herr
und wirft ihm eine Wikrsthaut zu. - Allem zum Ei-
stauiciensder Gäste fotgte P» UUtSkh0UUUg: . ,,Blos
die, Haut» krieg ich If« fangt der-Hund wieder an
und erhält darauf von, seineinHerkii ein Strick
Wurst; ,-,Jch danke-« iikghder Hund. Die ganz«
Gefellfchaft fah deirmerkwurdigen Hund an. Endtcchwendet sich einer an den-« Betreffenden und zeigt
große das TthierJ.ztzi:.k;nfen, allein Jene-Mkdazu ni «aeceeig». z, e « e' kktd Andere
Gebot. »Daß »du Jnich iiicht12erkauefstl« ruft V«
Hund dazwischen, und das macht den Und-M UPchhitzigerj iiach einiger Zeit waren· beide PTMTM
einig« und sder vergnügt-« Auf» xsikumt seine«
spsschetldtus Hund an, die seine, um fotkzUgkhmz V«
erhebt der Hund. noch einmaifeine Stimme und
fest mit hiirsöärer »Einem-»g- ,,Nsm- sptschs sch
THE-HEFT« WEBER-bis« , .

«« nassen« s sssssiixsmiissiiixsix-UUU " "««""ge rb n — weiss,
» s «

speiset-Sigm» gkchz eSkkhg hat das Wtagige Fastenrhisxdpchs frei-g-schwa»yr,eidaß ds- Mfte sich nicht
W. Tgkfsiudeii haben« »

»« «

« nd, ·« g! Zu« e J«p t I th v Z O— it icssifsgs 1881.



witschyiåäEs; G Tstxtzzälfjnria Pawlownch
d» C i f sdkzßästkswisyicsåiiekekdeidjuiacit
Schuwaldw »und» dieDiPisiPJIchefsJ JhreKaiserlichen
Miiiiiiitkii Issieessisisiisssgsssisitlse an di« »Wer-iEises-
Ostsee-streute«LiessidibviiiLilien« Cgässsssthisliv ssstslltsss
Musikkkapklleis spielten; dieksxiiaiioualhyinsiek Als tzgrk
keiseiiichezkziigk sieh-wieder i» Bewegt-seiest«- liefen die
guts-Gesteine stehende» seien-ges; so lange sie konnten,
mit dem Zuge» und geleiteten ihn« init degeistettensz
Hurrahrnfeiik«Wiiinitli«che vol! de! Bahulinie aus
sichtshgxzsspZeztkzzygfxeii mit. Flaggen-geschmückt. Die
Gnrdetricppeii feiertenkdeiiiPaimetistag Ihrer Majestät
uud- die« Rn Fische: des» cKaiferssu xDies -,Garde, wie
auch alle dem Kaiser undszgzaterlande treu ergebeneii
Bewohner geleiteten! im Geiste den
ieaiseizsseiifekieiiiexsReises und frei-ten sieh «ziigieich »Mit
dsmTiideiiidisiiiVierte« .

Nkxfälzsrezyeszsxhtfeeibtzzdie ",,Riiss«.zCorr.,«« däß
dies« englische Regierung gbeim « Sts Petersburger

ist«-Bezug Hauf MittelasieiissErkiärungen er-
bsissjsjkiiessksiiikesieidriindes! siegendes-des Eis-»s-regu«li-r·zi«iig»s«z«ivisthen! dem« rkanskas pi-
s ch e»n»·»u nd Persien, jedoch zur Ant-
wort erhcil e«n· Habe, daß die srussischeeRegierung sich
Uicht fikszfpkxgklswtzqzsskevajhdeieisiliier Faeta Piittheeldieses! .z,s,s.,.isi«g, . PEILLTIOTILi dxit i"i·esfxks«e,lb«st, end. eins, txt«-Nsichbiiiissehgibiriihxwpkiisesiei hisbeJRiißlsvd esse-s
die Absicht-sEitginuds,x-fich,bei de! erwähnten Grenz-
regulierung« dizrehszeinen Delegirtenvertreteu zu lassen,
siifs-·-.Cntish«iiiiinstei endet-stut- .t1vdT-.T)8l2.si:e list-IM- i daß
bei einer Grenzreguliruiig nur· -Deputirte« der unmit-
tziskkz·exsitksizilxxsie,ezgskgetiii E seid zuzulasseu
s zxäis Cdiesemszxscfllkifalss xfnii"s«isLlbs«ksaiidkt-e· Rußlands
nnd Persieiis nnd »die Aeltesteu der Slscerwscheii
Turkiiieiieti.-»si.ij --:--7...-i-Tik:k-.E:i3i «— ;;2«»;.«.«-k -

«»

— Der ,,PolitisiheeiiCvrnespoiidenz« wird dou ihrem;
vfficiösiesszxiiRstkiåktirzger xSvxreseenDWssI FOYZEUPEY
gesehriebeidx ÅWie in» gutspunterrichteteii Kreisenssxsner-
lautet, steht G r a Dis-g n atjew « im Begriffe, die—-
altererbtisii Hehsyiiznszzkzzzzrizsjischen Adminiskratibiis
auszuretieiiz »Er« wird, wenn ihm dies gelingt, dem
Lfndbsniidkkseisiein sSöuveräiirseinekiiz "höchst - s chätze1is-
WILWFIJIZIFIFWQFTZID Zu den schwierigstixjzx
formen, deren S edrirftig sz" »»

nnd
ch e n B u -

re ·—u»ks r gxti e. Man darf hoffsinszdaß derkenergische
Yifeiiins TAFEL« «z;«1»«1r»Z«e«itJ«i)«äs Mjnifteriunis Jdes Jnnernbzjkisidz»tj,,sjseziise,Yxjzkkiexige Azifgeidei«g«1"iiek1ich risse«
wie Gsxkkjsfgiiiistjekp beschäftigt spsich gegexiwiikiig
noch mit «e·i1«ier""äiid«e"1«e"ii Frage,»welche die .M a cht-

»ltzf««e«f iisekjiii s s r"·««««S«·«e"»nij»st-k»ri»·oj n s zum» Gegenstaiide
hatF «Diese gewfählteii V»ers«ciii«i«i·n«liiiig«en »der Provinzen
und Districte,""r1;elche«·,s,ehr wenig Initiative. bewiesen,
h - iyikiizietztekezztzzeitikkizidiie Ekweitexyiigj ihieeespRechtel»gI«xde-iiisssEiiieieiiigishseude Untersuchung; hei jedoch«
erigeben,««dnė-·die"« den Egenvniinten Körperschfafteii zu-
stehetsde·»iis«»kBef«itg«ni«sse" seh«’r sdiisgedlehinsz und schwer-
wiegIiiidspsind siisndz«z«j·e«dei«i«fallss»den« den— ehe-
maligen»IeizexglstnzrteizFrankreichs ertheiltens Rechte·
weit überschreiten. Wenn die Semstwos ihre Auf-
gaben gewissenhaft erfüllen wdlltensz würden« dem

ertvnchsen;« Fallein sie
nussskiskdieks iiesii·"«z"iistehendkn« Rechte« llnieljt Tcziis . und
sondern-» gliiehwohlsiiineues «»- sGraf Jgnatjew zählte
eiiieni sVesrtketeriEjseiier sVeisnnimlisiiigenzs der sich ihm
eiegzysjzzexzzgiizigsg redet: dies-eisiger Jsgiiischispyiiee dex
Sci1istwos»bekla"gt·e, alle Attribute auf, welche, die

undzkijnzvzärwerthet lassenksps »Be-
nutzkä ser7DEinister, djie Rechte,
die Sie besitzen, und wenn· die-«» Pegiesjrniszig kzwaxzrnehkzx
men wird, »daū Sie» » «· praktischen « Copseqiieuzen
aus ijetien Rechtåm zuin Wohle des Landesssziehejiy
dann z«·er"jtk·kgfk«sj·djdsj»-«"s·"ie« »darat»isz»de»i1keii könnfnsjj Ihnen
neusssexhtezu gewähren«

«, I. . « ,

De» -.ses)«sxiivrirogeixdstes.e des eur- Rcvisipk ikx
dies, eisiizelnenssGoudertienreiits «« entsandten SeHnniseure«, s-Gc"hi-«is1iiiikh7-.I"K-Dwxziiikågiiv»ss«F; i;s-j-ift-«"spis» Wir einer(
Petersbitirggr HMitthailsnin g« dergsiPulzk Euer; entnehmen,
bcereitskt tsiäch«.s."k«2T-ik— fxPejteisbiixii l ikiiückgekehrt Bekennt-
iichs xvuk z:dees»e1dsei- sdieiniissdeikfeuiziiiiiis die dei dein; ers,
IV« e««i««1""«ii«"ii g«««d e Friede-ist e ieTji

»
i, ei

uszf-es-dsziegetdmyzen;in—-g1eißdxiiue1;e;-; Heide-e ideiche dek
iiseieiisiediiiiiiitiiiiiiiiiiiei ieiiix Tlischst · Heekxiiixekgiisixieizhes i
und Tzeikejejksifckszeej Cfirjtsilcrewieiiiyeutlicht has, Liäzt zu
bringen. «««D«ie««.es«;i·ii«tzie7teiitet3esp«sL-I· ersuchuug die«Tiefen-niesen«net-reifseoeiilsiislitviieiisinsFing» lvöss dessen "
vielleicht«,szeinig«e ishr-« "Ge·ba»hren .v,dr«« den-i Gerichten zu,
Veiankidditteiihabet! Einetdgnsskzsszssf Ch»åsn1rat»h Kowalewskh
dsk sszxiinsik Gvafen;«-Lvtis-Mels"kow zsehrs ifreuiidschaftlicheVsstskitkxiiiieiislxilckxtiezjssi diksijkfillZåiiitfs Tisisiftissltextsssi J»-
tfllkgsve und! zugleickxssvoii ivollkoniinen » loyafleiif Ge-
ists-sungen. - Die s uedeixeiigiiiisexixesxidies«e«i duceiyseiiie
ekUgchtiideu und-gewissenhaften? Studien im Jnuern
des Landes über spdessm -W1·iusche und Bedürfnisse
.«g,ewotmen, verdienen ernste Beachtung nnd Erwägung.
Etihekmwkh Kowalewski machte« jiun nach seiner
Vfsckkfhk VEVTVAPWJ - zu seinem. seine: Freunde, die.-Lfdlgiside. Asußqskiilssip »Ein LoeiskMeiikpw unt-»in;
waren« cuf falsche-nährte. Wie tin-schien uns dir-eh«
und durch« "Wit» Isshsvein die Odeksriiche des Landes
iürkdasszscknd ielbshsidissäshphe Geieaschefi sie: die
;x«ssikD-"N«tsO-Ie» Zsssiskkssmsss ikdsch i» die Provinz
geht und bis»-,ckzsf»deii»is3»rznnd des Landes. driEgtY er-"
tennt mauzs Müh; bedeuteuder Unterschied und gyrjoßer

Ybstgnd die«HYEHLQFFZFPJFMCHTIV«iIII-M von den?
deivilegikden-««Veedreietn-derfeibetrtrennt. Wein-wie
auch mit unseren Plänen durchgedrungen wären, wir
wären wie Feder-IT"v«6m«WiiidZ««wsggdfest worden.

Die Masse der Nationtpill nichts als das Eine:
Ihrs« Machkkgkn - Eh» Jiltekessen fördernden und
fchUBCIVVEII ZATH Die in diesen Worten ausgesproF
chene Erkenntniß ist es, «welche« den. ausländischen
Blattern, welche die Coustitinioii für Rnßlciud preisen,

« gänzlich - n1»angelt.« , »
— Wie Pest! ,,Kroust. Boten« zu entnehmen,

habtjtl die Fregatten ,,Swjatlana« und »General-"
Admiral« am 23. Juli Algier verlassem Der Klipper
»Dshigit« ist am 23. Juli in Cadix eingetroffen.

Zins Ilicshin im Gouv. Tschernigow wird der
,,Sarja« berichtet, daß dasclbst am 20. Juli aufs
Neue gegen die Juden gerichtete U n r uh e n aus-
gebrochen wären, welche den ganzen Tag gewährt
hätten. Es habe auch von den Feuerwaffeik Ge-
brauch gemacht werden müssen, so daß es Verwundete
und Todte gegeben habe. Die in Neshin anwesenden
120 Mann Trnppen seien vorzugsweise zu: Be-
schützung der Handels-Etablisse1nents verwandt worden.

sihiktku bleibt nach wie vor daszZiel für die
aus den inneren Gouvernements a u s w a nd ern-
d e n B a u e r n. So berichtet die »Sibirische -Zei-
tnng«, daß am. 19. Juni der Dan1pfer ,,Alexei«
«mit zwei Barken sechshundert Personen beiderlei
Geschlechtes aus den Gouvernements Rjafam WjatkasITambow, Tschernigow, Woronesh, Perm undPensa

·»in" das Dorf Bragina gebracht» habe. Auf der Fahrtsvou Tjumen bis Bragina waren im. Laufe von 29
Tagen 32 Kinder an den natürlichen Pocken gestorben.

iilniversiiåt nnd Sthnlr.
Ueber die Wahl· des Rectors und« des Dekaus

der philosophischen Fakultät anderUuiversität
B e r l i n haben wir bereits berichtet. Zum Dekan
der jnristisxheii Facsultät wurde Professor Bes e ler,
zum Dei-san der inedicinischenFacultät Prof. West--

kp h al gewählt.
» -

»

»

Professor V i r ch o w· wird siih zum« inter-
nationalen MedicinakCougresse nach London« begeben.
Von. London aus reist Professor· Virssow nach

.Reg.en,sburg, wo " der Gongreß dersPraehistoriker
und Anthropologem der bekanntlich im vorigen
Jahre inBerlin abgehalten wurde, stattfinden, Von
hier» aus« begiebt sich Virchow usach Salzburg zum
»Naturforscher-«Congresfe:. im sweitereii Verlaufe seiner
sReise wird derselbe» Tiflis »»aufssucheii, wo die Archäo-
logex1.«tggeii,werden. Vdn Tiflis geht die Reise
über« Konstantinopel nach Troja, -wo Virchow mit
seinem Freunde Dr. gHeinrixh Schliemaun zusammen-
treffen wird. Prof. Virchow wird den Jda bestei-
gen und mit Schliemann Ausgrabungeu vornehmen.

Der siebente internation ale
A e r z t e - C o n g r e ß Unter-national Medical
congress) wurde in London am 3. d. M. in der
St. James Hall unter Betheiligung von über 2500
Aerzten des Ju- und Auslandes (darri»nter 300 aus
Deutschland und Oesterreich und 300 aus Frank-
reichJ vom Prinzen von Wales eröffnet. Der
Prinz hielt eine Ansprache, in welcher er« die. Mit-
glieder des Congresses herzlich bewillkommnete und
seinen: tiefen Jnteresfe an einer so szwichtigen Ver-
sammlung Ausdruck gab. Nachdem sich der Eongreß
coustituirt, wnrdeSir James Pagetzum Präsidenten—-
gewählt und hielt derselbe die Eröffnungrede
Unter» derkanweseccdeii Gästen befand sich anch der
Deutsche ’Kro«nprinz, der beim Eintritt in den Saal
ehrfurchtvoll begrüßt- wurde-«« Nachmittagsbegnnnen
die— verschiedenen Sectionen ihre Arbeiten. Abends.
veranstalteten die englischen Aerzte ihren Collegeu
zu Ehren eine glänzende Soiree im Museum in
Süd Kensingtou, bei welcher auch der Prinz von
Wales, der Deutsche Kronprinz und Prinz.Heinrich-
von’"«s Preußen zugegen-waren.

« Mniinigsaltiges.» « , »

Aus Re v a l, 28. Juli, berichtet- derRevaler
Beobachterir IGestern Mittags machte die Besitzerinx
des ,",Hotel Noltet der Polizei dieAnzeige, es ssei
am Sonntag Abends der in«deråfOroguenhaiidlungvson Z wi e, b e l b er gjalsGes äftsführer fungi-
rende Ludwig L. ziu ihxrss-geko"«mmen undszhabe ein
Zimmersgemiether Da der junge Mensch bis zum
gsestrigeii Mittag nichtzuin Vorschein gekommen, anchaus wiederholtes Klopfen· iiicljt geöffnet, habe szein
Dieustniädchen durchdie oberhalb der Thür Zange-
brachte Glasscheibe ins Zimmer geschaut und den
Miether in» eiiiersBlutlache aufder Diele liegen
sehen. Aufs diese Anzekige begab sich der betreffende
Stadttheilsaufseherin Begleitung des Polizeiarztes
ins Hoteh öffnete das, Zimmer- und fand die Aussages
,de,r Frau Nolte bestätigt Ludwig L.·lag mit dem
Gesicht auf der»«-,Diele, und, zwar »von Blut über«-
flossen Auf-dem Tische faiid man einen geladen-en:
,Revolver, sowie ein Fläschchen mit Morphium. Diek
särztliche Untersuchung ergab, daß der Tod in· Folge
zu reichlichen Niorphisuiiigeiiusses herbeigeführt wor-
den, welcher denn anch den Blutausfluß zur Folge;
gehabt. Aeußerliche Verletzungen waren nicht wahr-snehmban —- Hiezu bemerkt der Rev. Beob. seiner-·.
seits: die Ueberschrift zu diesem trockenen Bericht«
hätte zu lauten: »Ein Opfer des -Tingeltangel.«

-- Untergang- des Dampfers »No»rd-»
stjern« bei Hammerfest. Der ,,B. B.-·C.«
erhält folgendes Privat-Telegramm aus Hammerfesti
de dato 29. Juli: »Der Dampfer ,,Nordstjern»«,
der ,,Norden«fjeldske Damskibsselskab«« gehörig ,’ ist«.
in der Nähe von Hammerfest gescheiterh Derselbe
hatte feineuWeg von Hatnmerfest aus nach M·ag-.
geröexTund dem.Nordcapjfortgesetzt, die Passagietes
hatten-bei hellem Sonnenschein das Nordcap bestie-,
gen und die Rückfahrt bei.gutem Wetter begonnen.-
Jn Folge von Sturm und Nebel lief das Schiff;
indeß auf der Rückfahrt nach· Hnmmerfest auf ritt«
der zahlloseu Klippen und Felsenmseln auf, erhielt
ein Leck »und sank außerordentlich schnell. Da» es
Nacht war·, befanden sich -die meisten Passagiere
bereits in den Betten, und da das Schiff· seh?
sehnen sank, hatten— sienicht Zeit,«sick;eauzuzseh-s-
sondern mußten sich zumcgroßen Theil in denHeUP
den rettens · Das Rettuugwerk wurde durch VI«
guten Rettungböte des ,,Nordst1ern« und dadurch
erleichtert, daß-Ende Juli in »den nordischen Re-

gionen die« Sonne kaum untergehn Die Passa-giere des »von Drontheim über Hammerfest rmch
dem Nordrap gegangenen Schiffes waren meist
deutsche und englische Touristen. Es befanden sich
unter ihnen u. A. drei Berliner Herren, den Kreisen
der Börse -angehörig, und-zwar ,d»ie Herren James
Soloschin, Schweitzer und· Samuel (Jacquier. C;
Securius). Diese , drei Herren waren noch an
Deck nnd konnten sichdeshalb angekleidet retten.
Die Böte führten die Schiffbrüchigen in kurzer
Zeit trotz der Wellen an das Land und dieselben
fanden dann in Harnmerfest Unterkunft Der Dampfer
,,Nordstjerii(« ist mit seiner Fracht verloren. Menschen-
leben sind nicht zu beklagen. Die Schiffbrüchigen
können ihreReise nach Drontheini fortsetzenxk s

«—- Sind die Weltkö rper außer der
Erde von lebendigen Geschöpfen be-
wohnt? TDiese wichtige, sseit Jahrtausenden anf-
geworfene und— bis jetzt unbeantwortet gebliebene
Frage ist ihrer Lösung um einen bedeutenden Schritt
näher gebracht- Ein gelehrter Mineraloge, Dr.
Hahn , hat eine Anzahl Meteoriten , jener in die«
Machtsphäre der Erde herabgezogetjer Reste zer-trümmerter Planeten oder andererWeltkörper, sorg-
fältigst untersucht, und zwar besonders solche, welche
rundliche Einschlüsse enthalten. An sehr genau aus-
geführten Dünnschliffem deren photographische Abbil-
dungen er in einem Werke über seine Untersuchungen
veröffentlicht, sucht Dr. Hahn den Nachweis zu führen,
daß in jenen eingeschlossenen Körpern— Stücke von
Korallenbildungen vorliegen, welche zur Elasse der
Faositinen gehören. ·Diese Art« ·pon Korallen wird bis
jetzt auf unserer-Erde nur sossil gefunden; immerhin
aber würde, falls Dr. Hahn’-s Untersuchungen, wie
kaum zu zweifeln ist, zuverlässig sind, zweierlei dadurch
bewiesen sein, nämlich erstens,. daß einige Weltkörper
außer der Erde von organischen Wesen, wenn auch
nur lintergeordneterGattung, bewohnt werden, und
zweitens, daß die Arten« »der Geschöpfe auf anderen
Weltkörpern mit denen auf unserer Erde« verwandt
sind. Hoffentlich wird die« nächste IZeit uns über die
hochititeressaiiten Beobachtungen an; den Mcteoritezi
bald Bestätigung der Resultate Dr. Hahkks und
weitere Aufschlüsse bringen. Was man bis jetzt ge-
ahnt undqnach Analogie angenommen hat, findet durch
diese Untersszlichnngeii seine erste Beglaubigu·ng.

»— Ein freier Räube-r"staat. »Ein
Versehen oder Vergessen, wie man« es heute nicht
mehr möglich hielt, ist jetztc durch den Eomtnissar
desLaiidbureaus der VezreinigtetispStaateii zur öffent-
lichens Kenntniß gebracht zworden Derselbe lenktedie
Aufmerksamkeit des .Coiiigresses« « aus die— erstaunliche
Thatsache, daß es innerhalb deriiGrenzenTder Verei-
nigten Staaten ein Territoriuni"-"gi-ebt-, größer als
niancher Staat, das sich der seltenseukzluszeichnung
erfreut, ganz und gar» nicht regiert zu. werden.
Dieses J merkwürdige Stück» Land ist ein Parallelo-
granim von 150 Meilen Länge und 40 Meilen
Breite. «» Es enthält« 3,840,000 Acres Land, ist
nördlich gelegen« von Texas, südlich« von Kansas
und Eolorado und zwischen dem Jndianer-Terri-
toriumk und »Neumexiko. .Wie-«sich jetzt herausgestelli
»hat-, ist dieses« Land bei der Vermessung der« öffent-
lichen Donsäne übersehen worden, und verdankt sein(
Existenz einem-Fehler in« der Bestimmung de:
Grenzlinien der J benachbarten Territorien Es isi
in Folge dessen« keinem Staate und, keinem Term-
torium zugethetlt, ist ohne-Regierung in irgend
welchferz Form und der Jurisdiction keines Gerichtes
unterworfen. Gesetzx Recht und Steuern sind dort
unbekannte« Begriffe, « In dem Berichte des« Com-
missars wird dieses vergessene Land als eine der
schönsten» undkfruchtbarsten Gegenden-des ganzen
Westens angegeben, vorirefflich geeignet für Ackerbau
»und Viehzucht. Die paar« Tausend »Hei-Z »Au1eri-
kaner« , die darin wohnen, sind aber» nixhtsz friedliche
Ackerbauer oder friedliche Hirten, sondern Banden
von zusammengelaufenem Gesiudeh Strolclzky Pferde-
diebe und« flüchtige Verbrecher, die sich aus-allen
vier Weltgegeiidets da znsamniengefiiiideii haben.
Sie sind der Schrecketfsder »b«enachbarten Territorien,
in denen namentlich« die Viehzüchter durch die Räu-
bereien dieser Söhne der Wildniß zuleideii haben.
Von idiesen sgeplagten Nachbarenwird auch« dringend
verlangt, diesem freien Räuberstaate ein Ende zu
machen und denselben ; baldigst einem der benach-
barten Staaten öder Territorien eiuzuverleibeiy damit
durch Einführung einer RlsgieruiigoberhoheitIdem
gesetzloseri Treiben ein Ende bereitet werde( «

«
— R a nchve rbr enii un g«i«n Pittsbur g.

Die größeren Städte Pennsylvanienss und Ohios, wie
Pittsburg,Eolumb«us, Altona, Cincinnati und andere
leiden erheblich unter dem fast undurchsichtigeii Kohlen-
dunst, welcher sich durch die Verwendung der in
diesen Staaten gewonnenen weichen« Kohle bildet
und aus den, fast alle diese Städte· unilagernden Bergen
selten oder nie einen Ausweg findet. Aller Beschrei-
bung spottet die Beschaffenheit« sderAtmösphäreikvon
Eincinnati undPittsburgx Letzteres, bekanntlich-»ein
Hauptsitz nordamerikanischerEisenindustrieZTdürfteswohl
selten. ein durchfahrender Fremderxvon der.-i»i·i gewal-
tigem hohen Bogen an den-Bergen; entlang laufen-
den Bahnstrecke aus zu Gesicht bekommen haben.
Allerdings wird der Rauch hier "nicht alkleins durch
die directe Verwendung der Kohlen, als vielmehr
noch durch .die Verwandlung derselben in die für die
Eisenwerke nöthigen Eoke gebildet, welche in un-
zähligen umdie szStadt herum liegenden Oefen voll-
zogen wird. Nach einer überschlägigen Schätzung
entweichen bei diesen: Processe täglich ca. 240 Millionen
Eubikfuß Kohlenwasserstossgah welche, 1000 Cubikfuß
zu nur 10 Cent»=40 Pfennigen berechnet; einen
Werth von 24,000 Dollars repräsentireiu Es braucht
kaum gesagt zu sein, daß Seitens großer Jndustrieller
die verschiedensten Versuche gemacht sind, dieseGase
zur Bereitung eines billigen Leuchtgases zu verwerthen;
indessen alle Vorkehrungen zur Sammlung, Reinigung
und Wiedervertheilung des Gases haben sich im Ver-
hältnisse zum Bedarf desselben immerhin-so theuer ge-
stellt, daß der Preis des Leuchtgases nicht YnteI3 Dollars per 1000 Eubikfnß heruntergegangen ist.
Neuerdings nun hat, wie das .,,Wochenbl. für Architfund Jng.« mitthdilh eine Firma (Smith und Marklej
sieh ein Verfahren patentiren lassen, nxit welchem jeus
fluchtigen Kohlengase äußszerst Abkllig Tinte-ein sehr wenik
.leuchtendes, aber .zur ErzeugungrgroszerxHitze beson-
ders geeignetes Gas verwandelt werden können
Ein solches Erzeugniß wird offenbar einen ungeheure«
Absatz finden, und es hat sich mit amerikanische;

-· ,.».......»-»,...». »» »»-

Mchtsnur den kgroßeii Gießereien unvd Walzwerkemsondern auch den Privathäusern das Gas dnijch «
Rphklsikung nach jedem gewünschten Puncte zuführenwird. Soewird Pittsburg bald von einein großen
elkshklgsplikfkeits sein«; und zixgieich de« Voktheii eines»VTUTSCIHITIB guten Brennmaterials gewinnenp · «

, gerate« « »

eKDer tsbräer B e e : K as ak hat bei de: ·«

Poltzei angezeigt, »daß-then ia der Nacht auf »den
W· JUU VZM Ulspekschlvsseiien Hofe feines an der
Revalscheii Straße belegenen Hauses ein alter Korb-wcsges im Werthe do« 40 Nu. gestdhiekk worden; «

ess- JU derselbe« ssUD zUfDlge Anzeige des«
du der Markt-Straße un Hause P E« s 9 k e wohn,
haften Weibes K riögö t L u s t n s ans deren Holz;

—stall, aus dessen Thur vom Diebe die Krainpe zumVorhäugeschloß herausgebrochen war, Kleidungstücke
im Werthe von 23 Rbl. gestohlen worden. « s -·

· »Es« MittkelstjAiischlages auf dem Markte ist heute
von der Polizei» bekannt gemacht worden, daß it; »
voriger Nacht einen! sübelberiiseiieii Jungen eine alte: -

duukelbraune Stute und ein ca. 3-jähz«
riger hellbrauiier Wallaah nebst fchivaiszecii KDrbIaHE
gen und Gespann, als ihn verdächtigenu abgenom-
men worden und der Eigenthümer derselben sich bei-I«
der Polizei zusmelden habe. e -

· T « Todlenlista
« Vtajor von Kr an h a is, s— 22. Juli. snKoslow. — · " «

f Robert Georg G i n -k e n , s« 25. Juli in SiH
,Petersburg. « — « e «—

Carl Friedrich E ck h a r dIt
, s· W. Juli in St.-».i.

Peter"sburg.» » : · sp . «;

» , Neuen: You. .» .»«

i.Yi«1·d-«·slh·as1ki1ts,«6:: August (25. Juli-J Heute Früh»
9 Uhr» Uerfdlgtevxdie Abreise« ; des xxKaisers «Wi··lhe,l-a;,
ttach SalzburgzszkgspDas Badepublicuin hatte, sith«jt1·,ysr.,»

xdecki Badeschlosse versammelt, um deij14·Kais«er"kisti'e«·«
herzliehkOvatiön zu »briii·geii. Mehre Damms-übers«
reichten B»ouq1iets, Tiveldsetder Kaiser huldvoll dankend.-
eiitgegeiiiiahinssTZum Abschiede waren auch »die-G"e-»f
lineiudevettretiings und kdieshiesigeii Beamten erschienxm ,«3uin" Bürgermeister. Gruber gewandt, dankte« ,Je·"r·»
Kaiser« ifür . dies» ihm erwiefene Aufmerksamkeit und:
sprach die Hoffnung aus, daß "e·r,7 wenn G"ott!-«·i·htai«--»das· Leben schenke, «im nächsten Jahre iwiederkdm ens-
’"ri·o»e"r·de. JUnter i xenthuisiastischens Hochrufeii «. des -s-Pub;lti-,s
Tcliimtsutidz während die «Cu·r»k·.ai,pelle das ,-,·He·il»Di··r»
im Siegerkranzk anftiniinth schritt »der Kaiser die»
Treppe «voui»B,adefchl"oß zherab und bestieg Pers»
offenen svierfpäiiiiigeiiPostwagen »in Begleitung— des«
Adjutauten v. Lindeqiiistk Mittags wird der«- Kaisers«
bei dem Kronprinzen Rudolf in Salzburg diniren;«
morgen erfolgt die Weiterreise nach Frankfurt a. M.

ezum Besuche der Ausst.e«llung. Von Frankfurt begiebt»
«·sich der Kaiser· nach Kobleiizziir Kaiserin Augustas «
- München ,Å 5. August (24.kJnli). Der König-

und die·Kötiigiti" vonSachsen sind heute Nachuiittagss
573 Uhr von Tegernsees hier eingetroffen und im.
,,Baier'·ischen THof« abgestiegen. Die Ankunft« des·
Kaisers« von .Oesterreich erfolgte gegen 6774 Uhr;
derselbe hat in ·dem»Palais· des Prinzen Leopvlck
sein— Abfteigequartier genommen. . · - »Es«

»Ml"tuchen, S, August (25. ksxuli).s Die sKötiigini
vonSachsenist heute Vormittagsnach Tarasspsnbe
gereist. —.Jm Laufe· des Tages statteten sich »der«
Kaiser Franz Jofef und Königspzvoii Sachfengegene
seitigs Besuche ab. Am Abend kehrte der Köiiig"d"on
Sachsen nach Dresden· zuriick. · e « -· s« «

i Wirst, 6. Llrigiist (25.T- Juli) « Die Eil-Vierter-
Zeitnng·« veröffentlicht-etc! kaiserliches Pateny durch;
tvelchesi die Landtage i11 sder Zeit vom 22. August
bis« 24x September »einberufen ererben. , · « ·« »

sPukis-, 6..Ang,ust (25. Juli) . Nach ausTunis
vorliegenden "Nachrichtei1 herrscht dort jetzt überall
RUhS- J » «« « "sz"

«« JBahnverkehr von. nnd uach.Ddrnai. « »

« Von Dorn« nach St. PetersbkrrglksltbfahrtllIht.-:-16-Min. Abds. Ankunft in Taps ·11 hr 53 MinU
Nachts Abfahrtvoii Tapsj12 Uhr 31 Mut. Nachts« Ankunft
in St; Petersburgs Uhr« 851-«Nkin, Vormittags» z ·«;,-,.,-s s; »

« « Von« tDoumtt trachiRevepl s.- Abfahrt zj Ugiesll Mit!
JMjttag»s.· Ankunft in Tazystki Uhr 5 Miit, Nacht« .. bsahrt von
Taps 6 Uhr 35 Min. Abds Ankunft in Reval 8«Ubr

-37s—Miu-.s2cdds. s · .
Vor-se Ast. ««- Peraiessbursr Jesus) Jskciorveir : Abt-Ihrs ,.9

Uhr Abds Ankunft in Taps .5..Uhr s58 Min Pipt MS
Abfahrt von Taps 6 Uhr 49 Min.«f·sllt·orgens.
Dorpat 10 Uhr 52«Min.«.Vprm.» ·.,,·»·,»

· »Von Neun! narhsädozrpatzjslbscåzrt 9 Uhr» »37 "P·«l·in.Morgens. Ankunft in Taps 11 Uhr 58 in.·Vorm. Abfahrt
von Tapsls Uhr 28 Min. Mittags, Ankunft-in Dvrpat ssUhr
sskMlkspNctschms J· · · ·— · « s H;
z, Bei— Angabe der Zeit"«ist" iiberalt die L o fasse« des
sådesjnaljgenOrtes verstanden. - s« « - «. -

Dis Wiss d« eFshx,i?s-«is-ts:
»dem Dies-erstickt) Tape- tncglasje 3 klebt. HSSZKCL

Z. ClasseZ Rbl. 99 Kop., Z. Classe l RbL 53 Kop.;
Hvou Dorpat nach Stier-al- 1. Classe 6 Rbl. 71 Kuh.

z Classe 5 Rbl. 4 Kop.,.Z.-;Classe 2 Abt» 58 Kopzz
ji«-m Dorpat nach Wesenber : 1. Classe 4 Rblp

9t«Kop.,-.2. Classe 3 Rbl. 69’Kop., s. Klasse 1 RbL 89 Kop
von Dort-at nach St· Petersburzp l. Classe 14R

20 Kot-«»- 2. Classe 10 Not. 69 Kot-» Z. Classe .5 Nu. 46 Kop
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di; gesund. Donat, de« II. Juli ils-H:
I

, Auswejslichc oder· Hhpothkkenbücher
der Stadt Dort-at— ruhen Auf DVM
allhier-im Z. Stadttheile subszÆ 124
auf Kirchenbann-II . ihrs-Irgend! « Den!
TtixckFrü YFLJMPFZPKI Zfiisuezow
gehörigen Iphnhausel sammt Appet-
tinentien zur Zeit uoch nachstehende
Schrildpostem als: « l

1)««" eine von dem Johann Ernitz
. am..27«. Januar 1817«"ziim

Besten des KaufmannsspMick«
Ernitz über 3000 Rbl. B. Ass.»
ausgestellte und am ,9. No—-

» veniber 1817 sub El;- 58 in-
, grossirte Obligatiom und —

« 2) eine von dem KirillJIssakow
Sabrozkj ami25. Jaxiuax 1855

sz zuin Besten szseiriex Kinder erster
Ehe: Seinen, AlexanderzsSophie
und Natalie GeschYwister Sa-
brozki über 300 Rbly S. atisä

« gestellteszund »an;i».·28g. Januar
desselben Jahres sub» Æ 75
ingrossirte Obligatiom .

welche nach Arrgabe des gegenwär-
tigen Besitzers des Verpfändeten Im-
mobils, Triehou PhilfippowKiisnezows
bereits längst» von seiisiezx,V"o1;"gån"gerris
im Besitz. bezahlt worden «s.eien, die.
jedoch bis hiezu uicht haben von der

.»H»hpoth·ek des« verpfändeteri Jmmobsils
gelöscht werdet1·«kö»nn;en, tveil dieser«
forderlichen rechtsgiltigenQuittringen
über« diej geschehene Bezahlung nicht
mehr zu beschaffen seien. -— An
diese Angabe, toelchesprechtsgenügend
bescheinigt worden ist, hat Supplis
cant »Kusnezow »die« Bitte« geknüpft,
behufs« Niortjficatioii und Deletioii
der; obbezeichneten Obligationen reib.
des aus-denselben originirenden., sein
obgeszdacljtes Juimobil "belastensden«
Pfatidrechtss das sachgexträße Ptoelctntzu erlassen. Da« nun» solcheuiskGes
suche diesseits deserirt worden hist,
so werden von deniisRathe der Kai-
serlicheii Stadt Dorpat alle Die-
jeiiigeik welche» aisspdeii obgeduchten
beiden Obligationen »irg»zsiiis,i» iyelihe
Forderungen. oder Ansprüche an» »den·
Provocaiiten Trichon Philippoco Kas-
sneszow odet Pfaiidrechtesnii dem· ihm
gehörigen, allhier jin» 3"«. Stadttheil

"su1j5«·Æ« 124" bie»l·e"g«eixr"e"ispi»" Wohnhsaiise
.saiunitAppertinseiitieti herleiteii wollen,
hiedurchnufgefordert und angewiesen,
solehe Forderungen» Ansprüihe und

»R·e·"ch"te biniietr Dei; Frist? von« einein
Jahr und» szechs sWoFheii· a, dato« in
gefe sicher Weise unher geltend zumacsen und zu begründen. »«

»Mit dieser Ladung« verbindet der
sssiith die giiddriickliiehe V«erw(irniing,
daßdiesenigenForderungen,Czlnfiirtichfe
und;»Rechte, welche jin-«, Laufe« der
anberaumten Präclusivfrsist nicht ans.
gemeldet werden sollten, derPriis
clusion unterliegen und sodann zu«
Gunsten des Provocanteri diejenigen
Verfügungen diesseits getroffen« toers
den sollenxszswelche ihre Begründung
in dem Nichtvorhaiidensein der prä-
cludirten Forderungen) Ansprüche
und Rechte finden! "-——·-»Jusbes«otidere
werden die, beiden, »abgedachten Ob«
ligatioiien in Rücksicht« auf den »Mo-
Vocciiiten fiir giiiizslich werthios er-
kannt nnd erbetrnerniaszen von der
Hypothek des »zu«rgSicherstelsluiig der-
selben vekfsfäiideten Jmmobils förm-
lich gelöscht werden. «

»

,
Dorf-at, Rathhaus, den M. Mär; 1881I

Jm Narbe-n« und von wegen Eines Edlen
Rathe-s der« Stadt Dorpat.

spJustizbürgerrneister : K«npffer.
Nr. 514. «« gR.·»Stiklmark.

Jtn Unterzeichneten Vertage ist erschiex
neu und durch alle Buchhandlungeii zu
beziehen:r Tnewitiite Ist-eins

O , O; s ··- » OJliajaiani epidmiiifest
Kodule ja koolile ja köigile aias

i armastajatele
« kirja paimud

i Jaseobzüdtm
80 brochirt 192 Seiten und VIII.

Preis 80 Kop. S.

. C· Ms·ciitiefe"n.
«Ekne Wo using«
RdsThvccUlicthcy Teglfetschs Straße

Der-Herr stuc1.sz«jur. Leo Wilde
hat die Universität verlassen.

Dorpiah den 23. Juli 1881 « z
« Prorector O. Schmidt .

Nr. 836.« -F. d. Secretaire: Block.
Vom Dörptschen Stadtarnte " wird

hierdurch zur Kenntniß der hiesigen
Hqlxsbesitzer gebracht, daß die Cum-»
mission für das Feuerlöschivesen behufs
Besichtiguisg von Feuersteb
len ihrenRundgarig mit dein i. August
d. J. beginnen niird.

, ·Jm Namen des Stadtamtesx »

Nt."785., Siadtrath
Naxhdeiir der· hiesige Kaufmann-

Jöhåjmes Sirckell feine Jllfpkssz
- venz dem Rathe gegenüber erlslart
. und hxmis ccdict hat, ist von dteset

- Behörde nach Vortrag-der Angaben
deszzzKäufiniintis J. Sieckell über den
Besfand seines Actibs und Passiv-·
Vermögens und Durchsicht der vor-

« geftellten Handelsbücher die Grösse.
mmg des Generabtsoucnrfes

iderfügt und die Consignation des
cridarischen Vermögens bewerkftelligt
worden. — Im. weiteren Verfolg
der obgedachteii Verfügung, welche
ihre: Vegriiiidiiiig in der rechtsges
nügend bescheinigten Jnsuffizienz der
Masse findet, werden nun von« dem»
Rathe dieser Stadt alle Diejenigen,

» welche an den Cridaren Kaufmann
Johannes Sieckell Forderungen oder

irgend welcher Art erheben
« oder, an dessen Vermögen Rechte

gelten-d niachen wollen,. hiedurch auf-»
gefordert und angewiesen, solche For-
derungen, Rechte und Ansprüche— bin-

» neu; derspPräclufivsFrist von jssechs
Monaten, also. spätestens am Z; Au«
gusst 1k881 Mittags 12 Uhr in» ges
setzlicher Weise anher anzumeldenx undzu begründen, widrigenfalls Diejenisi
gefu Forderungen, Ansprüches und
Rechte, , krielche im Laufe, der. anbe-

raurikten Frist nicht angemeldet sein«
.soll·ieri, der- Präclusion unterliegen
itnd in diesem Gantverfahren unbe-
riifckssichtigt bleiben sollen. — Gleich-

" zeit·i«gz»»"we"rdec1«a1ich »,·alle Diejeni en,
welche dem Gemeinfchuldner versiguls
det- oder ihm gehörige Vermögens«
gkgenstäride im Verwahrs haben soll-

- terissJsphjedrirch angewiesen, hierüber
iinverzüglich dieser. Coueursbchörde
oder dem Herrn Concursciirator
zeige» zu machen, beziehungsweise ihre
Schulden zu liquidiren, da sie ans»
dejrnsalls.» gerichtlicher Klage gewärtig
fein «m"r"1·sfen. —-—— Zum Cjurator Fund»
Contradict,or, der »in Rede, stehenden;
Eoncursniasse ist der Herr Hofgerichtsie Advocat S. Lieben diesseits ernannt
worden, wobeiden Glåubigern selbst-«
verständlich das New-vorbehalten«
bleibt, die geeigneten Anträge« wegen
Consiituiriing eines andern Curators
und Contradictors aus Grund vor-

- hszergegangeuer Wahl Seitens der
Gslärcbiger anher zu verlautbaren.

Dorpah Rathhaus, den Z.Februar 1881.
Jm Namen und von wegen Eines Edlen

« Rathes der Stadt Dorf-at: s»
Juftizbürgermeister Fiupffetc

Nr. 190. Obersecu Stillmarlä

Du« Heils« voHC Nasttitiekszn

Jus Hi- Ziel« Yötptjche Deutung. Iksselu s

Im zihntn Ver-lage ist er—-
schienen uns! in allen Buuhhandl«ln—-
gen zu. haben:

; Hand-buch-
des livlåndischen

Bauersrtvatreohts . 7011 ,
« W. v. Giildetlstubbe. «

n Gen-as 80 X u. 181 s.
Preis 1 R.bl. 20 ILop

» »
» WllttiefFtW »Verla«g«.

litljjdkssssiiccts und
4 »sitlseksnks.l astliialiea
ebenso Saiten und Bestand-
theilt- zu aller Art: Musik-Instru-
menten empfiehlt» hilligst

Eslaarcl F. Vogel

Gut erbot-trat Mühe!und Wxittljfsaftsgeräty sind Abreise
halbe: zu verkaufen Markt-Straße
Nr. 8, patterte,» P

Vdn der Steiierverstvaltnng der Während! meines-Abwes- J I. ---- «

»» - · .».
Stadt Dorpat werden in Gemäßheit « GENUS« Wirt! klein» help-Zenk- -

der Atti. 220—-—258 des Ustaws über ZZUFICPCIPJF ··SE"-1110 HEFT-elf. » « . .—-—— « «·
««

Vorbeugunq von Verbrechen, Aus· k h II« »«»«VCUHC ist«-CI? "» s·o.·Vorstellnng. Freitag, d. ·31. Juli,
». · »· · - ,xkh . - . · nf vie fachen nnsch- nen ein·g»ev. J» 1876, ·f·annn·tlick·)e hier zu ewige-sen. smdiw Aspss«nd»»,. Smwea de ·

an·1·· Orte· »Jmnl·oblllen befttzenden E, Dsp»Mach»i« «« THMsz Romstaniissfchxsp
Dvtptfcheit Getstemdcgtltedsr htedutch ——-—-————.

· ——-—«-—« ·« Oper iueActeursnach demrFØYsfischea «aufgefordert, zur Fsällneegwiises - Mnfik von riedrich
Genreisidkwllrtheils «· über ein-«
lasterhaftes GemeindegliedT sich mit « « «» -:. «». Auf-Um HCIV 8 Uhr?
D« sk «3O. I« li -

?

«Nakhktttktkx saF Uhekniiti"Gils«dx«tisäaie«« sg « r« r« in 7 verschiedenen Farben Istauch Njchvmjksliedskkkdes
(·zur Zeit Local des StadtacntesT , -

· s HandwekkezWekejnz gestattet·
ejnzufkndend » . voll I Vls 200 , « ·

—-——

·
Dorpanx-Steuerv·erjvaltung, den 24.·Juli ««« pp. Dutzend 50 Kop. S. » H« Yhkhkxejkungz
. « « « «« · -- , · · » . s « s «

CoeninerzbiirqermeisterW. Toepsserr.. ««« g««««sse««««« P«««««««—««—«««««»2o no« aahau Fl-e.rSZa«:l«;:l««e«Ei«e«kksz" T· XX
e-ZlTsstlseE?u"-.7srlag·. «»

·

.
«

Oecjscssroueeeeeokr. W? M! ktstkv Wllkkkklchk
- -— r - « fUchkekUe Familie, welche nahe dem Mittel-

·«

Die unterzeichneteDireekipns bringitden Mitgliedern « ——?———————»
S

«--«»i«.J: . J« ·'«g.egeclseiri.lgen. Feuer«-ver-slenel«tsngsVereins.;s»«;k,s,-;.gs3ss,kssk.kigss gsssisz gis--- « , « «« llslm «

xzur ·l»(.er»1r·1-trijss, dass· »Aus-est «c·l". Jspkrb der E«t·t"lsjszl«-.-dbg-«tlck Botanische streckte, «u««:«:-toa««,«««:(?oht«:.he«
«l»pskaml,e«ll·z«at»uaagea«in net· oykvakkplkankswälk lm unterzeieljnetenszverlageist er—-
kerjd deren GescilafksskukIdekbxSTEIETÜUQCTY
v·· Die Besuche wegen neuer laxatton wird der Bucht-kalter dieses« zu: haben: « r.·».·erejns, err RatljsäAifchivär Bariel«s, entgegennehnjem ss - - « s . i.

« Dorpat, den i2l. Ju1i«1881. ««

.« « « « « « « · w·
· " · - Namens- der« Direotion «

U!

· - des var-passi- gegenseitfgetc Feuer—Versicherung-dickem: stillt! Isisskliclss lich-it
»» .;, -.onuuiudusøsdeinessc «

· WarsellauekÄlmoljoell-Ageåtllr.« «« Eebesztfsszersrixhienen nnd durohselle Buch— . s .- Tone M» «
~, » »,

» « - «
··

«illåndlungen zu"b«ezielren: «» . r EVEN-Im· M« -

gesajrhmanækrJrendtets «»

: zixii r «« « . z» «» B« «,
-——. .

· erstræonceffioäiite ··· s·
-

« käniivncensAgentur ««; ...— . » «« «»
««

« «

WARscllAll,.senatokengässe N! « .

«. ·« ältifgtuziid der« ertheilgn Cotieefsion «« « « ««·«-e«««««s««««««d«««« «—q««se««sc««a««« KIYILZLdTLS Rkittkisfälilrjdge kriegst-II? Fckd
i e· en 2er eglernngu. rmächti nn"·-· «« «

- . «« «
««

- - ~ «. «
seitens allerr Redactionen übeknehgs « PCCULLQ get« s «. « J« o« vckthclcl

», men wir Jnserate undßeclameipfük
- alle Journale der Welt. Jnferate u.-" - kkCkS K· DIE-»Oh- 40..I·I«01D S« Zu sprechen im Hause des

·. ». Recszlamen berechnen-»wir nach Ori- «« Dolp2t--AprillBBl-·· · « · · Herrn Kauf-dann« Weiter; 1 Treppegenug-regen, sttylrsirezr gikfVerlcrdik . C« zkigzzkxzzkzgpzsp hoch. «gen e · njerae un e or« - we« .

Ueberfetznngen »in alle Sqpeknqchen , E· . » · «. koste-sites. erstens-vierzig» ». m« :«»«·ur.(.s:.ssE lilsru-sg eines« sehr— mi- Mc . c MMYtaloge gratiz und francm Unsere « Mk« M GeschrZftes itscskftluvd Wird
»,

3z( «
Au3kunft-Abtheilnng ertheilt- Aus- Eil! activ« oder pctfsivet » « Fszsseu III« gkixkenxüqhk «M«

« " « ·» · « » » - · «» - « .-; · » 18 vom

" » Königreiche »Polen,. Russland. nnd Mjkspckkkem »-Ektlkage-Cjapkkctl VHU 4-—5OOO a am« «« d« Handlung
im« Auslande» - Fkklkilksgdfffstz .V7F--»Pk9dE4·Hti·-;· sich«er. , All- P. Bdkownewy

.

«.

- -

rZßsllTklmctttBcJtendler- sigszszt gMckttikiiriiss »Drehe c: et» - DIE« « . « -
erste. cpucesfiviiiite Z? esse« »Was «,

-
«« EVEN« VIII-Z

; ··
. Pension-irren.- «««« «xkgxszfzzgszsesxgsssexkgisgemesse-s «.·- an, enndrenga se r; Js .z . -;. - »« .»« · »Es-«· · · ·

«« « E— ««

«« iltctlstrirsuttdiicitetmfnalime Petershuk-.;-»"- « ».odiosen-neue· «« ·« -
«« -« · .Q - - izuspss ’ · «»Bei« UND , l7;enstonnrrtnnen sikis preise» i«

finden Aufnahme· beikssäu v. keep-staats, « Zllatciesetss Buchdr.
«. . -ro.ut’- dem stationsberge Nr. 2., im «. u Zt s d

· ·« «· keasufk -i· . . xßaphoplrsehen Hause« ·
« »

··» »·

- DHt-Kccltfm- Bieling aus
. ssjssjsgkoosssss Damm« im neuem-ones staat; nenne— HWMIH g« O— See-s« tm» Ksssims Neu«

i sickshtigung in den sehulkäehern und. in Jan« ««s«« . «’--P7«««b«««-- ANTON« YOU«
. d « · » · » orff· ans Amor, Kau . Knpstcs aus Nevah

,· ·. »· · ler Musik öndet un Verein mit den Frans Schnxiedcbelnx. neb Tochter aus Kossk um;
«» ». s» «( » I Tochter-n des Hauses statt; auch kann FkatfPetkptpltschjtkbft Uchkss M« PETMIIL

« « J - · frasnz.·u.«rnss, Oonverszsiation getrieben nchCstostäflkö-«Z"gks HHV START— HUIMTUV

-« « . . I werden«« ÄCVSSSCU sub S· E« Empfängt aus deieintdlenglszxcsndet Xiedferzbdctcteib Fokdkikn Tit?
. mit; zu 10, 18» 22· F· ·O. Mattiesecks Buehdd is: Ztg.-Exp. Arenebnrgz .
35 um: senkt. sind vokknthig i« dem I· MHHHY·MGYYJHA- ·· - I » · Kazella aus Pöksnm nnd Bat-o aus Japan.

-

««
««

«

«

· « « lts Ri·l?iefÆtpaF·n:dZfPkt. ärztittgty Eitelkeit,
·— « » -. - in» e, . evo a, tü , n ,

· · «« « « .·«« «« krnigwzigk Kindern und 9 Pafikcrcgiedä Leser—
.- - « en : en w n. « «

..- s« « r— J? - . - « . . « Mit dem-«Dantpfer »Alexas·cde·r« fuhren amr .
· -
i» « - -« -s «:

- , ! stkslikikskßiåit »TZ"ZI»ZT«’" E««·"""«-

«.-
. ri stets vorrathig bel

" -" « «»
- « Es« Bat-M- SMLIYL Sind. r II;- · · ·· » · Z so» c·s·asisius.lzzs» · 193J— g) is B b WP« DAMAGE· Tesssz:;;3·Fi«2-"·—·""sz«"2 Here;-r 111-sie

« » , s? Vom 9. August.

. la des· Abeasljatsksolsets assetsmaltle III; III? III; T II: TT :
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wird-jederzeit » " 133 se? 4433 Z; -

—— IF· ·1»·.9 stg
s« i» r.

«. , .- -«- . 51. —k- .

-«« « -Wolle mtm Spinnen« « , » · ·
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in l( firzlldesut out?Z evivilskzur Ztkkkiedetlihgit SUCH-fühlst: sk- - Prmhtnngs gsgrkeen Eis-IF« ZXYITLKIYPTUULÅZSÆEÄOBJIi92 . r«» VII) UØPMLUL 1880 sxkpjzkhpsgkfsjkittel vom ssAngnft i— 1d.97.



neue iietsche Zeitung«! i-t«-js"ixs,sp.oiiilck«jcdc·kkzGåqdy,,-z Z» «,

m ( e ·
« f «

». n El« J ,FDHZFLCCEszLVY-IOW,- «) Abs: il
« s»»Es».i—s wes-Heisa« Bisses.- - -

- O« is«- « - C--«««--.-""«
.: V: III? IV«

· « «« stets is VIII«
»san«,- is givi.,j-«1viiik:si0i«3-Rb1-P-
.pz«xkkk»kjzjhxtich- »1 Nu. Dstozkspmouatltd

, 75 sey. »

»New Instituts:
··

ist-sue; weht. so Loh» Haupt. s N«
- so this. vierten. s seht-Us-

xxiipss i» T» »?VIII; TI- sppTksTksiiIMLYisTdg kxsjjxpp-, HEXEN VII.: pas zilk v ,s,»1,,«sxgx« :.-«. f« ·"d«ie«Kojrp« se «·

'·P« EHEIHOHUJDEIJTIFEJTTIEF z—
»-·-. -«»" ;- 7J..« F) I« -

«

-:--'s--- -

n jsz"H««s-
n 44xf,-dteL2-d-"Nel«s.eDölptjchen-ZeikYUg.i'»Jvexdesxn n« jede!

«, Zeit· entxzegengenoinxnexu · · · · . «

»e--·l·luset- Erinnre-its- snendissdeie Cktpcinnau
sssstisnd an iden » Woeyentagen-sge·iiffnetss:s4s"s« « s

·« sjz WoknnFtags"«s-ponssB2 bis« l·--Uljr« -s e
«! kNachiinttagsistton sssbiseTs Ende. «

E» ««s.. .-,ss.k;-z,«·-»;t -»«"-«
«

. spsTixhsfiksiäsei «s:fzi·g«essåitsptl.x· . « « Z
·--·-Jic(and;.·««-«-2·)oke«nt -·-«.-D· e» Asheiteiissdkks Izöchsteu N» «

»».ps,exsxng-isigtgntxenesxesis« Die« -,Cisenli4bnsteuec- Ente a: »-Fn- nPecttvuz · r·l»»ccz1d: Edelmann nnd Bauer. St. · e-
- - tet B bktib ges« -D(e-,C)asteiner· Kciiferbsgegntingx «« Die» Suspension

de,s«.·.-Gp.ls»s,-, sckerlp algphkichten.. Bcjanskx Dei-Heute,-
:. V.ltfdlc!:.» etslsiäsvfuuy · «, . ··-

«««:»» ZEIT-esse « Te; Gxkkiskgggxsaesezäs Wen-Seen« lj«( « FJIIetvUWHiE vkiiiichc und«jkszuzyjjchäzpkipdeåecivustkiesM«uu-i-gf:elli-ig--s.

d . MotitisclxezLTaqkøvrtjcht «- « «« ««1- ~
,

-9 «, « s-:ø-s J. :.«: .«--. .

. » « ··
« JznszVoxdjergxsixizdes des» öffentl.ichel«l·«s Interesses

-
"·p

«»«si«cls·t·l"t"ch«·««s nZ1;·n«·1«i"tte»1b’-at"Jdevorstehende Besetzixjisz des«B"!IEI)UU1»S,"T?E«I4 " leNdch Vssx Kusdsssskfhckttjeii die
uxktguspxxkanseische Bkakkex æikiedekn einen»jspxriggerischekx

«? ZEIT-s«pkkigeschksåsxxkEsssp"’szgsx«hcgx zui"v"e.sstssxk)ss;ss- Ipjdß Dis« T
« i·i«n«""»«VEjk»1"c»Z««1»1»1»« dädall»««d«e"tlk·e Ffisedeijsj skhließettz

s, TssdsktijjsiölMEESZTEHE dufsshssbessxkjssssw Des« DenkstCspsssx«spsksch.««sisi«mixitsedicke-sechs« .«,i-s-" diiisszdik Essi-
spktitkisfåaxkesk nsicht so» »t«1ahen«1"· Cdoittact init
szszsßoyj ftkzije «ii-jke»«f:üh(e«t· jin-d; des« Vers-ans dedk Ukiteiztfhaixpiudkkgeå » wegjeyszssdesjjdsizsjthzxmg « vjd:i»« Teiest ichskfiit

dies« sßichtifgkeiFs «dkesler« JAnsicht" Ibestätigen «« zit s
(x,l--«- . ;
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»Hu» detnszseXPelJ Sinne q3c«lzelt«si,c·l;»an»t»l)-die m Tun.
eisch«ekz;)ejlde-"« iivepasresi,,S-aukks: »rein«Trieojekzektukigsgs «
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·« TFBZeJrJ «·«de""x»'Unjfchen·scsettttüjäipajteijPititjsesg ,

kreist· Wieder» RegieTnngFunterskcsüdjex ssfsjåisdsrücklsch "spesconstätisrkes der«Papst«die’fesz«Thatfccchsselk Jsziit einer»
J AnspHscxche Eins die«- «"ssö,j«l«iijjje«" des« Ccijleginmvs Ygerxcjajjiä «

. Yssfcdenx « ""er"··7die"sell·« Tiiigeheixfdeti «Ge"«tssijicheit" "
,««.- .- z. -.««:·« --«.«--« W« «« szk «s·i-"«-s -- ««, «» :

» szihkex «Æ«r·efsefiäu«-sj diesdetftjszefpe »«He«lnl»aths Aforgfakttgz die»Vekmexdsiisxeg jezikes jeden Cjoxzfticies Mit-disk» Staats»-
dpeilsspSteLlnngfsdetFßsschhfesnndPfaktedbtljtg zu regeln «

«xl«lsssskkSEWM«sisssgTssssssdstsssssssk aeTTB««Dks!2sss7«!l»xki-is-e sn
·«« « « » . . .;..», -.-,·.——...——...« i H.
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cnillktnu.- ,» ,Jsssxzåtzjjxzigkgkiskksksp « , Jssszszz
; 2Dje ,-deu-tfthpx-ss,gtd,.krunsösiitheeModkJudustric-a .

z, »so ; kEin Rkahneufxatr unseres-zweitens.- ««

siejisg Uns? P.tito««K,it,-»msk;» «J.s·-. «·i«s»-ässf
- HTHE :iiissi«--v2»isck-kss"sNakjlspnxz bewußsfseitkl sinjsiter«««"dficti«rt«JFnnFz-Frank-

«« Kxekdexfddiixeciz Kxnd Hviele «« jinfekrexjsj jjeutsechenss
««

« Arke-»Hei · Ffelnkann ·ggf»xj·slsfie·kk»a,j,wenn. es gilt, dem.-
-.Gssssx. Mpdee Ade-few:-:iDgdiiccyk:pgli2exii, alljähr-

Y·· UDiJhFHieLeÅ illidnejtijTcjbey die «.G»«r·zeiize, Jdie denn«
jeixeichexxs Fscexkes Yuikjexei vatcxkecnhischen Jkadustkiei««Ux,lkd«, xsvsexsss Akbeitsksks HAECKEL. . kvnmvidsd Heut-m«

« «w«ss«ssssii«.xpsst.äbsss«ckxifsz zsxtthjchsfxlsehemgesGehtete: siehst-« s:
kstekijzsigejkökgaexikslgezi»eivfkltezli« Dexweixeks des-Hei: sheiskk

Hn gersp «» Xafnesnd junserere "Arbe"it"e"r«·j"iinsete «· Geschäfislesste såztfzen· nntetsdem Dkuckejutiszfxnstisgerssis
"V·ethältnisf«e«ünö"«die Franzosen freuen dem ver--

, .. ·! ·

.··haßten Gegner auf dekn glattengsege «des··Hand"elss-ss
H wie· ex ,ab«gejv«»inn»en« »z«u··"«köirnen , was ihnen· »der-zehn,

e teg»»a ge» Hei» ·; Fu,
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· .Y·E·s" Tti , «,«""e "Jl"x"«de"l,..ttsej:de:l»,?e: da n Jdersebetsesx «e-·-"-

» .1"11»gcht«e« FFüjJlZejiz n« Tlei.s,»i;ßj-,f4ker" Israsrseiss
».·.", trfsseizlszzkaxzkx s.««lføx»lt«e,",«»eszz· Bjseszsseir Ast» J: der Zeit»
« I: LZXVÄTTFTS»ZII, JKEVFP ispä Sksskspzxtsekksf -. YUYYZDEUF hknsfllch- «.

»Es» Zu» «? Fknnris I» - sp UFF
«, iTTFISJIESIBZIHEQchtEJIA2 de? Jks estm Gxsnzösijchev SPEHJ·,s.,·CU·I.FIkI·VIkI-·.(l;tzfdiezßörjeiizdenJlfchexFrauen. «.

I»- sz
sisvsesichsests snPgtiserd kMkedepxildjstk Liz- Ppjxijtsempsfse -

n ask-essenkbeuntsächltchste- Kikxxdschgkx «; disdexxtfchtznkFrau-ei? z«
« sbxlihsstskfpklixgkößer und» schc«s«ners,»anf-erszehen,, denn—-

dzlxypx-«lHeysJ-Jelgaex, ·-del;..Besitzex«,,-tnig,«,xdev Un-
« ALLE-Hall-M»V?THlS»sßexlginesGelegenbeitxbenutzendy:

-.-« sxxxsfsssåläezszaäecggeslltgggsigree ekxieyteps uyxze,..v xtxaueudzauf »die-Je»Fzexttichksud übriche xkidigegsexnsjchätzisug «
. «« AIIGB,-»DesssJl, WITH: GEIST-Paris k-:o"lnnlt,"lv.eud.et· ,er sich«
« ·,durch RnlzDfchxkflHClJ-2sokl- UjUjEre Frauen , spmn sie »als ;
..«-AckkP.tJäxklllls,l,lx-3UV;, E·eWl!l33t·heilz;ahme- an seine-n«-«s jUtitexnehsxtcwksHCPClMMCHCllY Es .»ha·n·delt sich sum»
kkdie kKleisligkeit kFBPQI.·-I»VIB"VSZS" »Millionen sFxankenkzf

««- Wßer»-,-fslkgif- ;Pr·ncent:»Ziekis-13-; Wd des«- Zeichnendeun .k szzeinqjQzgzdende- von fzyvfznzHPIVGGIIUILS ReingewinneG
next-Free se«swogegegsydesskxssxlssspt Duschssjxkme per--
.k.--sö-I;xchs-.Heftl)g-rkext e » drei:Ksptcxkethest -D,E’-«s,-s«Z«chsxUvgev- s

s— es.gazaetg.tirt.,s-c?)-s«.,,Mix-· Fee-seidene Helle; seh, s, abweist» »san«
- permis« isfe Subfkrigplisos Juckt-V»- Jhxsnxixcschutn

wohl wi end, daß der »Printei·txps»«z«-wfktvttxsEtfvlgs»

111-II

Ss4«i-s»-i-Psiii-ikg»iig.
Mariae-Ingenieure, dies— sogleich«folgten, nahmen

Edaraus , dieszMaschine auseinander, um sie« bollständig
unbrauchbar, zu« machen( Hierauf; Llbends 7 Uhr;
befetztek ein Commando « vom« Wachtschiffe·"-7,,Arcona«

. den· «",,Di·o"ge«nes«. Das« Gleiche gefchjah Fschließlich
-s.beism· ,;S«o·krates«. Die Corvette".;,Blücher«« hat, sich
Evor kbeide Schiffe zur«-Bewachusng shingelegtx « Ueber
Idis Ursache! sdes Einsehreitens hieß « -e«s·j··" daß J die
Schiffe« nicht für« GrieehenlandJH «s«onder"n sentmederiDfür die««sN"i-h"i"l ist e rrsptiderdie F e ni·«e"rsz, ««na«ch«
anderers Version, daß sie für-die pse r u atiiseljeiti
Jjn f rEg e· nt e n gebautfsiieii".szj" » ·« « -

l Obgreiichs die sigkxmvektistischen Blätter ihre· Spar-
ten mit Berichten über die zu Ehren Gumbetiu’s·
oeranstalteteii Kundgebungem sowie» mit den Reben
desselben füllen",,» stimmen doch alle Unparteiischen
Pieldungen darin überein, daß die Reise-des Ex-
sdietators nach Tours« sichksunter weit« --unsünstigeren
«YA uspizkien -Tfür- nvenselbetr vollzieht ," « Tals "der" VielktesEspisochenseAusftugstiachs Cahors-«- Daß der Kammer«-
Horösidentz durch» die damaligen Erfahrungen, sowie
--die-" zum« Theil aus jeneniE-,,Triuknphzuge« resultiren-
den parlamentarischen Niederlagensgewiltziglh fich dies-
mkae weuigekvsaskesdex soc-is der Vosrsehukigs beftmijiies

sLeiter ssder französischens sßepubligksszsz geberden « würde,
ssvar von-vornherein«- anzunehment der-That« er-
scheint die? ·-Sprache· Gatnbetta’s" jetzt weniger« » heraus;
forderndials bei: früheren Anlässenzsssni deiiLknsprathe,-J
welche -er bei- « dein« « Preisvertheiluiigsps uns "der-« sAusstelL
sliing »von-- Tours-hielt, Hließs ser TiinterEEAnderm »in T deri-
kEinleituiig nur» ganz-« leise die Erinnerungatisdiei
sdenkwürdigeui Ereignisse - anklingen-«,« livelcheitlihtcs"iiir,
Jahre -·"18s70 nach» siders JHauptstadt der« Touraine
führtenus Auf« Sehslussessz der Rede Sie-hatt? er srgsar Halle
»ksk·iegeri·fch«en JAUÆUdIUUgeU sz ab, l »denn Edirk sind«s,
Häuser« - ers« -«-«,-",;,fest" l entsch;kigsseii,s: sufietiiaslsiseduf sdiesems
ssverhiingnißvollen Wege zu» wandeln, s auf« ittelchem
Hkdie Völker --bei-nashes izu Grunde« gehenJis · T« Andererseits
ist -abe«r tstauihssdie Stiinmungxsswelscher der Kammer-

-«T-präsident« begegnet, zketineswegssssei·ne" seinen ehr-
-."g«eizigen- Bestrebungen« sgiinftigef die ißegeisterung er-
scheint« seit den-Tagen bonszCahorsjwesentlieh abge-
schwächt Ja, den Han-dlungreisenden- in Tours ge-
langt« es« nicht— einmal, einen i-·,s«,i-P"unsch« für-« ihren?-
Gönner zu sStandes zu » bringen ",J««· Iders sichs« -sellbst«s ge-
slegetitlich stets» ihren- sCollegen,ss-«als -7den geomixiis
Evas-agents» T! der» Repusbliks bezeischnetepsk Bedenkt man
tiun,«-"«das; sdrriKammerpräsident sieh in Tours einjem
-oeihältnißmäßigs« naiven Publicuni gegenüber befindet,

der Stoff sich schlecht, erst recht nicht; denn in-
;- ztvisschen ssiud xauch Andere» düpirt", und. « kdie spgeleiche«Enttäu.schung»bi-ndet. überall beschäeitendspden s, und;-
isUtid uüberdies , wie wenig » Hausfrau-en swerkümmerai
sieht-gern den.Ruhm,- findig , gewigsetuzu sein, vors;

iszheilhaftz und- praktisch:gekauftzzuhabenls Lieber Lin-·;-
isdere das gleiche Lehrgeld2zahleus:lasf-en,s istzsdsie stille:
xschw«eige,ride-s.-Parole.» Das ssSchlittrmstes-- aber und.-
Jstichtngenug zusxßügende bei alledem ist-dies: Alkei
sdisesexksKaussitmmen wandern»baarxzgen Paris -,»T wich-·:
2xend..» der - ,sz.«he«.imische .- Gelegenheitbedarf auf. Crediti
sxeittuommekruiid ost kjahrelaug banden. schwer unter«
»der-z deutschen Borgtvirthschaft leidendem Geschäfts-sinhabern angekreidet werden muß-». -Wiessva«ele ehr-ilirhess Geschästsleute diesenr Uebetstande sialljühultcle
-»-zum Opfer. fallen,- -· das« besagenxsamglseften die»
-.Csoncikrslisten. r— s -"-

·.

. -

«« Wie, erklärt· »nun;»«; sen« and? undsktvelche wirklichåii isder vermeintlfichefn Vortgeilejbietef
.der Bezug aus Paris? Es muß Zunächst «·g·"e«recht.er;
iWeise anerkannt— werden, daßdie dem Franzosen an-«gebotene«—feinfühlige Gesehmacksbtsldung,- in s gewissem
Grade auch; technisehesp Voilkoiinmenheiten »und ge-
schäftlicheiTugendeng es bis« svosr Kurzemikoerstitsndlicly
Jerscheineus ließen,- swenn snochwienmer Paris für uns«
xtonairgebend blieb. srsDiei Mode --verlangt alle Jahre«Neues und die« »Zum-Hunderte« alte- Itraditton,elle,
Führerschaft im Bereichederselbekk wirdvoraussichtä
Jich nochxgeraunrke Zeit denserfinderischen,"springe-«
sit-audien- Franzosens gehören. »Daß, es abereigentk
-.sli«ih nichtdie ife-inen, ssolidensFranzösinnen; sondern»die Pariser Halbweltdamen find, die-als? tonan«--Igebendes Element bei den großen Pariser-Rennen und
andere» Festlichkeiteerzkdicrch s! die kühnen Variationen
sihrer Gewänder« die« neue Mode ins Stute-seyen,-
ltvirds -vons unseren szbiederen deutschen sHausfrauJestsr»leider gar zu oft und gern«sübersehen. i Sklavische,,«
nitcht immer-i )geschmaekoolle,-: . vielfach « unverstandenesLkphiltströse Nachahmung der-«« Phantasiegebilde sjenerk
zweifelhaften— Damen-wird blitzschnell die« Parole des«
Mittelstandes im In« nnd Auslande, während die:
foiiden französischen Frauen der höheren Classe-n sich-istets durch gediegene Einfachheit auszeichnenx Das—
Tonangebende sei also ziugestandenjess läßt sich hierinleider wenig ändern, da, Gott sei Dank, die deutscheReichshauptftadt Damen» wie - den ·« genannten, noch·nichts« den .-. gleichen. . Spielraum zur Osiuxusentfaltung
gewährt, sandererseits kßerlint wohl nie für Deutsch-land den allmäehtigen Einfluß erringen dürfte, wie—

IRS-is; fÜMFTCUFYPiHJ niihitis WITH;ns- sEiUksAVderes is«- szkdochnstst es,- olr diwFraeizosen miftideri der

des xerigidseki insect-eng«iikisziDekitichcand« w? regen.
Die deutsche ultramontane Parteiiinppte toährenis
dieser Vorgänge ins Rom« dollständig im Unklaren
herum. »Sie« stand· Iydllständigiaußerhcilb aller Be-
rührung nnd Fühlung Tiiiit ihrem-Oserhaapte, dein«
Papste Man ·wars«·e«ntweder» thatsächlich Lvon der
gerade« unigekehrteixsJSkiaqchlatge isiiberzengtei oder Irnans
suchte« denScheiti zu erioecken,«uls-«-kobs3fisch-sdie Sache
gerade« umgekehrt« svethalte. « kDiiß diese Täuschung
bei den«lXultratjroiitanetWßlättern der Rheinprovinzii
zweiten und niederen Rangess wenigstens eine-direct(
Selbsttäuschun«g«war, ergiebtisichwruss ihren eigenen
Angaben. «« Jnteressant I ist, daßspims selben« Augen-
blYiszckJ »in«t«pe7·lchetn die» Neubesetznng eines« preußischeii
Visthuujs ebsevoxstehrjk,«dhsii« eh and its esse« E kz -

veiiiksjtg h«u xn ei» bgnfji gfvdn woTlnuss sso lange
der, oadischgjnixcheukaiüpfsgeieixet wikkdq vsccint wird.
Wie bereits« g«c3nleli;"et, bist« der:Ekziirihumsxpekiveseiks
Dissz."»gothär· b; Weihbisihof »z«n Freiburg " im«-
Breisgalif gestoibens -«Gebo«r"er·isi«aitl· 22.«Ap"r-il 182351
Fu Sinzheiny empfingszLothJar Kiibel7ani· sksisWngsnst 184712
dsiePriester-weihe, wurde«issrjDikeckorsdese tsheotogk -
schen Convicts zu Freiburg; ans« Ali-November« 1867
als Dsomdecan installirt und»insssifemselbeniszahres
zncn General-dient ernannt; ani«2o«.«"«Decetnber 1867 -
ward «·"e«r« Hals Bis"chof«b«oilsLeuka i.-—«!p.szipipfäszsoirifiittsr
uild"c·o"llsec"rirt"anl 22jsMärz 1868;««·-"NEach« dein Tode
des— lehieii Erzbischofs HerinannspvuVicari« wardie
Wiedsekhejetzyngjdee ierzvisgchisflichen Stuhtes dran)
den « inßadeii "noch«kfr"iiheir««inls ·in«Prelißen Hausge-

brocheclell»«Conflictsz unmöglich« geisiiinidenHder vor
Kurzem bekannliichvspeinie Milderung« durch— den Aus-s«
gleich Hin ·«der« Examszenfrage erfahrenl««hat. Herr««v.s"
Kkibel fungirtedaher«langeschonJalßiVerwesev «

« Ein «"«allßerordelitl·i'cl)e«s Ereigniė 3bewegii-alle—Bevölke-
kerungkreise der« iStadkKi e«l".«"«Seiissiläil«ger-«er Zeit-
liegen inszrKieier Hafenjzweispangeblich Esvon England«
eins« für gnechischeieneechnuukx inssßestennng sgesgebeuezs
auf« ·««de«r« «Howal»dt’ssrh«enf Wetst"««idlasfelbst. sgebaute
Danlpfschiffe«, «,,Dii·o g e« n- es««»« und- ~«S«o- kr a te-s«.- ««
Vor« einigen Tagen« ging -«oo1n« Minister des» Jnnern
bei dem fürijiesekiAtigeliegenheiki ernaniiteir Regierung--
Crsnnnissar ·, Stadtrifth - ElLoråiseit- ,

V Ader« Befehl ein, «

das» Aiislaufen deszrT beideif Schiffe-Ha« verhindern.
Ali? am« vori«gen·Donnerstaj"z«-ss« Nachmittags auf dein
~«Di«ogen"esi««« Dsgijnpfi Ygesetzt «"««wurde·,«" 7unr ««angeblich eine«
Fahrt im Binnekihafeir zu -"«machen,"«« Tkans einkaiserliche-S
Marineboot an Bord) sdessenskiOssicTlersdie sofortige
Besihragiuahmei im Auftrag-e« vers)-eegile-ki:·ug-«-setz«-ildigtk. -

seiner neuenKundschaft verdankt« Wie großmüthig,
wiesermunterndlsDoch xessfolgtsnoich ib:esser: ,-,:Da:sk
essweine Asbsicht eistkdies Acri-ers· in spssoxsivielspHändeusps
als« MöglEZchEOertheiltlEFU sehe-II« bittaxichxiSie . in: i:
Gegensatz »Hu-der sonst-ihn« Enrissioreecxni üblizcheiniWeise,
selber sosivenig Aetienssrils ins-glich» »Na-nehmen» jedoch
die ««Zteich«nungen« bei Ihren Freundiarneniipund Ase-«
kanuten zu befürworten, so daß deucgPrintetnpÆ
eine» »An, , riesiger Co;o»xzergtz»i«pgese«llschaft» ; werde nnd-f-
-alle « Häuser» an— -«seil«le,m,-«Gedei,hen z, interjessirt · »seien.,«i.s
Die: Anzghlnng , auf »die Aktien ·,beträgi,«»"so;»Franbeni.
und imUebrigen ru"rd»zur Rerztszsgziltigcjicighszingder «Zeichtsung »die. Bxksxglichgfe spdess .»sxt.tev» «Nxkituntkischtkft siedet-est— Alsp-.-B«EUC---Us-Uk.« sxTndtUskxs
im, «dl»ühen,d,ste· «",·.Htyl»e,szb««ei» der» man Alles: znujr Das. «

zgchts zu— Jenes-Hex! skpgxmdgisnskjwesxssxsi Grad« LM
pxxtscbwsdikdxzsgssussgev»der fett-«! HDipidevdsU i

aufgedrungeniverderågollexy ,pzxährend« doch die-Frauen 2denxeichen Traube? nieset-Ists. des» vöthigp Ver-«
rtxsnenezehätxegr ieilem gen; sgut ktsnStavdfe sei»
würden, Herx,ll-"«Jnlrizz"ot,’s »Pl,äne,n» zur« »P»ettv«irklichung,
znzzdzerhelfem » »»»

s sUndszdvch mag HernJaUizlits steh-nicht verrechnetss
haben, indem ersieh. an-.dsie:«tOeutschm-2rvandte. xEr
kenntssoffenbari sein Publikum-« und. weiß-« wie;.-slaux«-es
trog« idersnatiioiialetr Impulse«- des J Jahres:4820 noch-·-
um unseren zcsorpsgeisif und: uns-eri.-Naitionalgefashl,-»
steht«,»·twie«selten-viele-deutsche Frauen— es ssals ihre.
Pslichtszbetrachten-, die« eigene Jndnstrit thatkräftigs zu ;
unterstützen.-s—ii- « «: sc« s« «. sc. .

» « Wäre es· noelyssimmersp-der«—eriviesene«sV-Ortheil,i:
der zu jenen? Eiiikäusen in sParis«veranlaßl«e-«,««! dann«
ließe- sieh« nilenfallsk noch Eeiiie Entschuldigung-geltend
machen. Leider jist dem nicht» so; denn Egetrost darf:-
tnans dreiviertepspaller Bestellsnngeiwauf idie liebe-«
Eitelkeit zurückführem Wiesplsübschssistessidoch --ge’- «
ImMxlich«"-sl-ei.«der Wsectürefksxsides :- iveuangekommeiienxi
gcsitalogusekk das:;»wunde,rsc»höise- bischen Frau3ösisch«
smfzuftiicheup des-VIII« d«;Töchtcrichule- her, nett-lies-
hetixz es ist· ksv szuerführerisch Wes-einmal ··prgk"t»isch Hin;
der -,,-·Correspondeiice« szu venwerthem und zeigt nun«
gar --der Cataiogseink Mnstey das der heimische Hos-
lieserants zufällig gnichtzkganz gleicha.rtjg,zf-ührt, soiist iuichts natnxlichepx als-die Bekrittelussig xdex schlechtern
Auswahl svei dem»L-tztecenlmnd, dinjefprtigccssestels
lnng »in Paris; s Undznungnnjpiezstplsk Gennghuurigxallen -.Frenuuinnenudas».direct Aus-EBOOKS JvgW -
als heute: nonnMt6--2ieigen;-«zu- Wegen! Davon-
daß « Hölle, -Fracht- -6o.lc;xisdiff-ren3--Zc«i,iebslspßlich die
löstlicheErrungenschaft; zu eine: ,hjchst sragwürdigeuMCchSU-«w.ird. selbstredend kein Wort erwähnt; tr gtn

cbiiieisceuksckcisi "5szn«sk«t"a«te" pervisittfelys in·-Nig-q--H, szzkkggpm As»
uouimisureättjx in Willst! M;-Ruvocssisspszkncsbanvr IT Ein-R oval: Bindi-gis. Kluge

.«s.sf..sitröbm; izxzstxkp xxfgrjbytgkz »R- :Ma«tviifea, stack-nich: Brücke Ufjzgyn W ar-
. jssspipspuz-ps«tchpsssp«III-ZWEI- Ssustststg « II»

»

sjsps drängt; sich »die jAnnahme ans, daß ed« in »den« bei.
« »den ·"Wahlbezirken» lion Bellevillch wo erFdeiiinächst
sein? zudhalztisxi gedeiijtt, eigen noch
rvei » wierigereii an i a en wir, «« ie Epi-
"gramme, mit denfeiidieultraradicale Presse Reis-kapi-
sstadt, allen» doran Heiirl Roichesort ins ,,·Jntr«ai"1si·geaiit«,
Gainb«et·tas« inzalilässig überhäuft, werden iisbden Ar-

xkszzkgkiieneigpsTnszaszdxkgt sgchgkäich nichzikzxxiyziklknntgAvere ·en.«s hier n« »om« a » ie von en« Egsep an e
«gro""ße«r»"ejsiublicanische" «Pa,rtei, die alle nltrnriidicalen

" und geinäßigteir Eleinente «"«"aussaugeii-sollfszfum ad
"«"»111aj0re1ii««g"1oiki9nm »des Kanimerpräsideiiteii zuwirken,

sgekladesin Beneviiie wenig Spknpathien finden kann.
Jedeisifhlls stehen am 21. Aiigustmanchekiei;Ueber-
rias«chii"ng"eii«biev"or« «szdie«all«em Anscheine ziachisyii einer

, völligen Umgestaltung der bisherigen» patlanieiiticlrischen
Verhältnissesiihren werden» « «—
Uispsdiiesptürkischen Blätter? theilten vor eiciigier Zeiteiiikk«iitiikiichefiNiiitljrieljk"3niit;s«nach’ weniger-»die Er-

ssmokdusng ldessssSnssitkans Addnieifkiz in
Gemäßheit« eines Jrades s» des Sultans« Miiliad er-
solgtssein "-sollte««. Diese Nachricht "ers"i"chIie«n«««Jedeiii,

"«de"r·die Verhältiiisssin Konstantiriopelsznsisöseit des
»Regie"rirngwechsels ans«’szseigen«e"r« AnschauuiikfiEerinen
'«gel"erifts·hatt»e, « in Grade« unwahrscheinlkiy :

war« es« Idoch in «Palastä und isPfortenkreisen Feine all-
«ge·inein»"befannte’EThatsache, daß Sultan-·M«ii9r«ad ge-
jjrade diireky den Tod iseiniks Oheims in - snEEGedenks-klicher««We"ise»angkgrisfi«-n ivorden war, das-Fels kurze»
««Zkit3tiai«auf(»die«ersten«Spureii««einer geistigen Ver-
wirrung« beilsihdij »z«e««ig«»tenx « Der Nkinisterrath ließ

darauf« den« Tliercihnitens Wieners «Arzt - Dr.
snszeidesdpiefee sei-seinen Besinne in Konstantin-oder ein-
laden,T3«- um« detis3Gksnndheitizustand- des-« Sultans zu

Zeiss-Wespen: PrHisjssskLsiidssdors hat nun-net so!-
"3 Tssdhreibeni an« diekkNeile Frx sPressesssgelrichtet :

Nach» Ablauf Td«es«Staats·prokesses in Krfnsinntinopel
s« soll— sein iJraÆ sdes -«Su«lta"ns- Muse-ad- Vis s« zur! allge-
»— nieinånEjKenntniß gelangt«sssein, nielcherhäzklkikgfehlzur« rmor-diing« Abdiil-TAziz' ertheilt e«.-«"4 enn
»ich sgiersönkighkch aggxdek Weicgrheigv dieserllgkhaxsachespztvei e; »so-· g« ie esnusi rein en« Eine« -.i in
Hsaller Kürzsmitziutheilen für meine Pslichlsslhicklte Als
iiclyitnl Augiist"41876 den«-der jtürkischlen Regierung

-zEii-« dein» Sultaii Viliirads Tberusen »Wie-risse war« ies sein
liinsgjährikjerdlrzt Ciipoleone,«der"smir Zuber den Zu-skiind «des"hsoh«en’Pairietiteniiisii sberichteii lfatteisi Unter

T den zniesenilicheii7 "s)shiehisch·eii- Ursachen« , Tjsdesndii Dr»
Capolednte größtentheils Odiesz Gemlithskrsetnsjäit des

.· — « «—s.. : «i.-s«'.·—-·.I9«.s«
«bereits«festgestelltenillsllode uns an Leistnngsähigkeit
zu Tibevtvefsen --bermögen,-s sure-d . cis-sonach, da that-skskihlichs diegläællteresstoiissNopitäteipisin Piiris selbst

: ncswegsi « Üg sind und nie sofort zinnLzersaiidt
siinås Ausslsandisgelangeiiz idiirsiBezug vorn-bereits hin-Krårskålgeliihefit ghgnsägigxsgenioådenemuPaTiser». see -s rien ursi re» eu- en; tausend-ein or-
athsilhafters sein kann ?- GewissenhaftesnQriecitiruiig
isläßts uns dies bezweifeln-niederen da. uaehideln eben

3ltusgefüls)rten« diess- PaTserYMagazine uns-Tini: solche
- rti elxssenden »die «-s on eine halbe Saions hinter
xsichn ha:ben·.--niid»xins Paris bereits billiger-verkauft
. werden-· während; siexdinach Dentschland inoch szus vollenSirenen-gehen; so liegt die Täuschung aus-der« Hand,
.-nm-so.tme-hr.,-als zip-bedenken« ist, daß, wie wir später
jxnachweisen werden,- -.-,intzwisch«enr. die: - Pariser-- Modell e
Jläingst inckiiieusfpändesder größeren deutschen-shared-
Iiingen.;zgewandert,« zoderz was die YStossesaii-belaiigt,

»sdieselbeit Muster durch deutsche Fabrikation in unseren
HandlunägeFJbknLvtFksI in den Par.iseraMaga-
zieren-sei g. rsz « , . - .

Lllsdaiisznsjsiiidk in »Parisj».voii den Kleidiistoffen
TØYFSÄHOTik1E72Ei"?-sGi««TEg IV? CTIIZ"W. PSDNEFT billig«

-.wa rend sich alle»anderen, insbesondere Wo paaren,
ges-«»sieeseginxxkiiesixisxkxs »ss;se
» eue »» - «»

»
».» i» »i«e»1eerFtfaiikre"i·chss·,all,erdÆs einige Speeialitaten«s.in. »rein-

« » . «» »i»«e en
hoch im Pgeise.spf,s)·izir sogenannte ,,R,ainschFJ:-»Partien

·.7ve,rden» Ver clltnißmaßig billig »verkauf«t";, pasyr sind
Dieselben .getr·iöhi»i»l·ich"niehr oder, ininderszfegkerhash3ini-ksfalls» tgelyrktganz Töieeusk Pond»«diåsexi,sxd,anisckiz-? arien wer en« eine u er in ie »An e ei -

spgekleåtz diednatürlich ödiirchstihrg FiflligkexslkkstefkschsnxYas xieman etsznf ver unt-i » a« esperszeue ganz
··j,»Stück"j « zu sehen. «« Elsas» abHi ·« species-» »die« Seiden-
pjrobeii anbetriff"t, se werden-dieselben nicht» W»
kgebrkhniciz vnnsdan Stücke» gejchsaicienjonjdetv be-
sonders auf Bandstühleu gefertighspdk h« ALLE? festek
geschxagen und destechiichex gearbeitet, hmedxssdz sie
Fell! redend nie der. wirklichen Quallkat des » Stuckes« entgkkchxjz können, Ei« großer Uebekstandzist ferner
der, daß nux seitenddetw1xs7 seh! Vsctsckt die freu-
zdsischenk nata1dge·di-Z7B»It7 P« C-kt0ffe·»c.mgeben
Uzjd daszijxzp Hei uns,z..B. die»fCchö"1.g»C»entimeter-

-«Vkerite, die zNocuk Hildstas HIEBEM «! Pstts ziikr fünf-undfüklfökssYCUIAMZWV« EVEN« AuckZsides Uebel«
stand"es-»--VT-ėsk7«. Umtausch dCNkchkpssssxtdkv m«

zzxnteknkgi gskxåsätsfsgkeiten mdgtickn sei
s ; " « i - « .

· . ·

«: III. Donnerstag, den 30. Juli (11. August) IHSL
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edie---·s,Eiietiber—u-feisn-g. Idee-Landtage -iet »den« übrigen
Krollläpcdexli«gelteszll. »Da» Juni» der zWiedexzujammen-

.««-««: n« ««-.:.i.«, Es«- .s-s. ,s,«« -
.- : ~.---:.(1-, «)
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», » » CZ«-«-".-"«’« «-"-

is -.-.« ’ ««AbszpjjsxßjMz ,zijz’se»xoj.s,2xsljss-x«-dssvsk ysssdstskfsßks
MkkkfisSkÜYszsjiåißkwsxhnfxkchizspkdort . hxnuhkxsu ziehen;

uSj4l."-«·.1I» ,«-»-«V««« «sskksgzggkMkckåklikk JOHN-wiss:-kkwu TM«-Påxtztkstzeix «
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S ekt)MPOzMPOeA»hsHutmtier »aus-z:
die knapp zur Erledigung; der Latidesssxxdgets nöthig;
Zeit· fxir »ihr»e,2ljrheiten4 zugemessetYzerhalten, Die
vozcxk Erz-sen» Taaffef mit» so szvizelekSpjtzgszalt »Er-»kr-

Ybereiiete »Pe»r,schie»bgng i»n-; der»B4ejetziz·ngspder»Posten
··derLc»lydeshaupt»leyte in» Krqiix »r»csztt·»d,«zTi«·r»ol»t«p·i«rd
zwphl W« DDIIIIIEFHILDIIDO .E7lle-1«z«»-g.-2«9spPstsäxxk
lichteitsxipie De: hsrxsshesidssx»;l;?sgl29x;t«öt-k,ggxsehv! first;-
ihre endgiltige «E»r·ledi»,guirgeer«hgl«te»cr«z»

» zJ» Eygsptdihghcv djs Lstds.«l-sss.its Dir« Aus?
schuspßberciihungen überJdiez e a xjkdvgosxk
l a·g e "be«go:»1«i1"e-n, YndszYzwgr mit»eil»l»em» Eifer» desseki
Werilj durch; »die Llbnesiguzzg »der Herzretz sgesgsejizsdie
Vstldge erhöhiwpixdk Si- iszxxhssxssriksisixxsgxichstxkltch
durrlg « die, chleuniszgste «»Ge»,ne«h»migu ng,,» gller »Perb.»ess·ezruygzusätze ihrenj Groll »Aber· die«:·.;2j»n·11·ak)»«i11e, derzweites) Essspvg Luft VIII. fxlgpl2x«ii.k-kxT7;i,L9s9;xlHist;,ws?2-sdurch des! Expißsijsgelbsxsvshsiex M .-«lch..P.s-I7 -.LDIP-
Essszlsx sbschssskwekss M« gtgißsxt sl-lix-hkssh-s!"t-ss,si.sstistsxssess
sie siir jcxdezkzsuskxtzazisrag ,» Fxer«·l3oll»der»eip3ex«x" ydex
der» qnjderen Seite« »v-orgtzschlqxg«»e»n sxpirds Dei« He«rz»i)»g»
voti Argyll dführi selbsiversiändlich den Resikz«»»ell»»3g»«tk,
Hin; der . Regiezrrxjxigjeztzt xpenigstezissp»» die» »Wirkungen;
seixxesfklljzstsrittse aus denrCalziuex füszhllzqr zkc machen;
Ehr; 2 folg« -M Esessssrsvksskipsk Lskissssiszksxs ZEISS;
Csjrxl;s- fssssksxLpxp Lwxssdespsxssisllsid Lord Sgxtsbgkxyi
Dych laßeii » AclespiuyZlllgetneinck szdexx »Chzarakter der»
Vorlgge xjkrixtigeizjstet,sutsd» ddzsHaus »der Gecixeiiieij
wird ntifsfiücksichirruf die«i«nl Spiele befindlichen
Jtxteresseiizkeineizxsisxspricch gegeiHdijese Geltetidixtjsakljuijg
dsstjs,gkskssihssxllisxssiss.Aulis-Achse. s.xExe,E27sx.»;ks3j«3iI«-II-; rYsi-s. II; gesialtete sieh xdie JKriHik der Horzds einschüeideik
derss E«ssh»a«rc«de»lt» dieser· Cålsgrscjgxgph ·v»dtl d«er»FE«st-

,«de,ss Pachizinses»— durch »» setz.
Mehre »wichtige«» gsatzaniriige zzvurdetr ,d»iiszrcizjg«eszetz»t,
sp THE? Des« irGsksåskps picht,»sslles-Eis dxkPskbtzislslsskhkkkssD-7rdkxr--Jx7s4.sl2-Es·7-Als« »I"xbxsg--1 .Fs"l-Ists-sssi »Die; Bktssfssxsm. »derl»»»Ge·richsztZ»hyssp gestjxxstei setz» da«ß:,».i1«c».,«»·«d«e31veismigen für die Mitglieder des Landgerichjsljrkfes
Dis. isPsisrsxspkksssg sissgpkisgx werde« »die-roh! dski;Jl-iter-
Eise« PEH"Gis!-tshesrllx-s spie« dstrsssk - des Påchtexisil gleich
gerecht Fu " werden«. Dagegecg Fvuxde der· Veisrickj
END· Jnchiqkiins», die »W,i.r«k;uilg ,·der.·»Vyk«lsl»g··e. FIUVf
Pcichjgütet ksschgie ühssgb 100 L. zxs -sssrhk-Tislkeis,
sosrszsshl «» sxzzitpzti s,·»»«f«?3»cs1»·i1sszd»-o·«r1o·t1esz ,als»»rz»oicsz Lsaterspszrixj ijiidk
Salisbury bekämpft, weil dersclbeschoct im Unter-
hctufedurchgefcillen waryTEå versteht sich von selbst,
Dsß kdss»uivt«iskxggs. viele-Ost psrgsgsiswmesspxsi Ver-
ändskusngeijs zigrjsckt·v«ei«seii" wird; die;Lords. selbst; ·sic"l"d,
davon überzeugt und. werdet: sjsich ..schon- mit staat.s-«

» Über; jkkie
Mähxchee send« Wunder« s; « - - »

In . den « ersten. Skxinden des. nächsteii « Tages; phxiseltsyv iichsseiiiensßuydgatkg- inQderssiiickjis sgsioßeki Stadt; Wie«

»als-ex: iljiit»sz» ihren,
ssxseseessesxtlwes3:gsksi:-« issssseieiichkteessekeeiEises-Eier—«-kIIIJ--ichö-U.ell CAN-Mk rzxtx der . »ödevi ,Ske"pZp-e, stehexjsk
einen ..ange.uehmensx,« lebensfriischenkiEindrgieEi.-,melcht,.2;
Die prächtigfiesu -«Fis-g«suren »Es« diesem Geniiildevbiildsesss
die Jichlankety " J« pipjms Zspciyber dTe»r«Rsj)»lmatit,-i»ki·utlszlweht’eli «

-:Gs«i1;-«xtess Idee« iiei-s-kisss«si.-ese«tissis«o Efkigxigiws
dekM».»CUch hielt: Georgier fiiidefgiciii »ds»i.«e»3ss·ei«ts,i«"ses,
.Kau«kasus-...—k.—. Die— Zeit meines weiteren Aufeythaltes

sjsbeiiaetztesszichss meist zz»u LAIUSfCÜgFUT in das nahe-HGB-
Pbirge ;·«s««»«aiich» «"ein»e-· BJesteigtifig «d"·e·sj Tafelberges swiiirdx«f-

-» prpjeetittY suiintexhljeb «« Fiher · wesen «eiil»e»s·""aYZb-rechelzdesil«
gUewettexs-" - Apis! seit isttsfmendevxs Regen« die; PfäDkY
»zin.-.dcn-.s Bergen; ungangbar machte, Und; Hals, eine
illßkfsevung«sldefk- »Yit"t»eriizigs -«e»ii·itxadts,« Iwar Zweit: xPiansj
xsTee7l-s»kel3«kesiess;ekufzefechexiy Jfcheviizxxe dåssllesWkikegs
Txseexsggieks «FD,I""e-Ue.7;eeseket." ckbee idcksi«G-eessge. HTIOYXTDSI
svkchk neit- k Vexmeidzxieesi kdsejeiäßpistiki4t.sel;le"-«iel-.eixleslT Fee-esse;
~alias. Frfgchtwagettzxjiix machen, dir, ich bei der-zeigen-
Zthümlicheås Schntelligkeits dieser« Fuherwetbe .M·4lße kgsegk
" ntig "zu·«habens «·glal«lbke, "deil· iititerefiaijteiiiGebikgsatikk
«; fchifitt einet3l», »ein.geh«eti«deiz«i»" iSszkudisztxxxif "«»·"z«ii,ziiistsreiiiiexfejcxp
szJsxsxpen» großes«Kåxexpekisaeeieiiieüsf dem kiVkeU Teksejkå7
sufersmachte ich auchxchald eixiensgeyxgijschen,. aus:

· Esechss Wagen sbestehenden ssWaarenzug · skiusfiiidig e kund «
- sclzonjsgw snäehsten Moikgeii Beiseite« ich «’aji-« Iniejise Eis«- «
· Denkens« sAiixsßbrd be? Lastwageifs
»Viel-siedet. junge Letzte, »dieses! beicheiässkliseez Weges»
als: . permeintliches Univerfaleigenthum-, »vpllstäudig
fausgefüllt"szhatten, mit bitterm « Blicken einsah-seiner

Fzungenfertigefn Sglvetinehretbietiger Redetfskalszichs
« packte, injeivenj

;
Leibe· Btesche

«

ihdexs Fig! schieeßeesx Neid! Hex? Aetexiieitisdeä
Clsagenlenkexs inxsknfpruchsvehme«ii, welch-ex auchgals
Mann, »der sziwchi Europas z: übertüncht-»« Höfcichkeis
-nicht kannke»«;" Beisesii mit ziemlichep Rücksichkef

. Eosigkeit i zusaiknnfejilschdbszjüstxdsz aus diese »Pekf"es"ipeitjes·
seefähsdekej Existenz eiiesee ieeizbehggiiche 111-EVEN«

brschtezzspsks Dieser, imiizjunituxGlasperlen und—
» —(.,:» » 1«««;·» iispi J!- »-«« . . --s;-«.-« us»

JILIFFII UjijtsfsOWNER-I? III« de-«ls»llixy«erme3dli.che, zu : schicke«seines« xDeisp s» w.ie.deie»-eg:gxgschs Psrkiissuiigiiigichiixs
bsichsffsxx»sist,-kösxslessx sie . eben-Just; cis-text» sektxvsixigen

».Hssxspxfch»uh» «f,1"1.r. die. ksllzxs ichxtelle 33026811118 THE· G»
lULZJIFFL bildete-esse Aber» diese» Bemegssnpk pöllxsjgk sys-
xhsxtsp -.-;-.59!1«-.-1»..» Ins» Yebxigssx txt. -.zxsgxx.·zk.exschxsgt«
·«einen baldkgen Schluß der Ausschußbexqthuixgexxzem-
szunehmeu.;

» Gumbetla ist bereits nach Paris "zurückgekehrl
apunh studirt eifrig -sie--Rede, ägelche er demnächst
svoikcqjfkkisp Wählkkn ·; m« Decke-via« H« XVI« HEFT-FOR.
sDxs.«g.e-2m. k- etst s st As eh s UND. Eil) 1.-Ee92-I.ki,.t, »Es?Hinspszer Prpvjxiz haben· gxuskstens ihre Cajkdiyajezz schvkw
jäisgsj Jbestijiisxhf Utjxfseren Wahl tjosrpex«»cit»e«t».z
STJHZ ssk-.fd«isssskkCekeekxökå DIE-Te. ehsgessjigs s"s-ssp."-t.häks.gk
»Mk"j»n«l«xerk »» »Ev»e«lche,»llxiss»e·ll," Haß Ihr»Eifer« früher· öde;
Tpsxjsssnåexes Wekskjkksfssssjssdswls ; sxs»-j xassstxssssssisdtpdxksj« Des«
-Hex-x33l"e«kå)eIxI-b«e;ltgs. .ss.l-es.-r;k-«-T-I«-,- «xhssets2l«"siek"gl2ch- Weg« stch
Jsslfpskkz sie? sfschets die. Iskxsfsisekxjxfsmkdesåjpexslgexskseksxks»He-
JEEFTSHISEHUeDEDFIEtED s--eejs-—sifp.xzp.zzisheksxs »» feste?»BeH«t»«Hal·t«t«1;1g« FPsd.e»lj«,3T« »Hm

;kaisl»..l»l·.» jich lsnf gslgzidsk « schwer-Lieb« « »«».«e·i»1»1J11» »»

.Vs-s.sssskf«ssksshskk Ase-I«dssxxSksllkssjåskxxä WFI2?.-sxEEsWiTsLeUkte-E«I2" se«;Te»JsjgexszsxkhxgxssjZx"7g«e»E-OksJx.«4He?
Die» der gkwöxzxxlifehstejx .»Bqyert»l»sztzpo«ljett « Be-
.MUY«,’Y.- IVYJTYFFIE » 719337111 Flkszkkkfkaplvzgkcbti Es ,·.ETU DJIZFIITCck»k.llF’«iP.«-Cskk«lk füf EITIIEJeI?««kEtJ3?äfEFx!47--« IF! sjslPSkjisDZkFfk
ji«-est. isich.jeeiji.iee,syeeiigäxseutg kxssisi-f."iiecsxstiAd;sx"jbss« »die?Getiejs ·

vocxsLippe« « dese-Te«-jt2iake";s;«;e-sselkxl« Dieskgs Sxk"cht« Eins;
jetzks »»«»·de·n sz H Hätnbetjkstische«ir» »Ag«gzzjtcszsi»lsz .

HSJJPJFIHiFJ sdesrssyzgichtss Sszkseszlleti apydzerap g«l«eHi·,-· dpfche
füksz"«.-9CI?J.kI?.k«E gskkszfk DTEIZIHCZI I LIJZPJFPLECHZHIIIJU" ITÄbessksk HFPHPEYYTH CFHHxinsp.sf"k«sz3k«kk«sXrikjF-ke«F-9.«l,Eid7kk?Z
»des- xgpublixgkxxsechksx Päxsipå edxhsstctssepe Der Eifer
Mk— «sz««,73ke : spFdHjH3k7istkTsHlYljJ-«
ektttikieke«l,«i«i«,f"ist«ejße«rt die« Wirth« «u»ti«i
versjsiechejk·shabeiljs"äb""ek,3er begispmjt
tendeii DepUxirte«n«»Y»bszon «·d"e«r· «L«iiiwiken« tecji·o«sid«tss»ilj·«liixkeil
Ceeixkksyizi zi-epeixmxih«iy.eii,f—sdgkkzxx Atzstiiiiwueiisgjeixj.·HEXE«
Gdai"üi:e"r’«:« ««»«" iksige Bwätiek scheiueksdie Ysiche skskrdwieiidi

Lllkehrheit mit : alleen -Mitteln-- ist-deri- eugexp Ruh-rissen
einer paxlanxentarischen Gruppe hiueixxdxjängen zu
wiZllZtp eifjep sehr« «t«pöh«lm-e"ikl"sellde"tzl«,« Jfzeshtszhersieixtefl"Grixsp«p«e««, djeskakjer ddchsz iijnjjikr «« ei"»n«e"« Grjijspe "ist;

«
·»

»Behäll«g.elsi en Ppsse «t«t«»)«tijicen Bcjkdsz
dcgxins hypertext« die Weisen« Lüberi » des sStiiijßeiizsflaster«

niik einen« schdnszh iigeiiiigeitdseviisVdtgeschJyiaeF
kosnjiiiiiendeiis FReisesäiinshxtflszikchkeiteix
isisdljcti die igsvtigssichei issriccissiiisizsßisz jdsssjr Vsisisssdisskgssz
wegspzkbischhehn 2llqdikawkqs xxiirdjxjftisg ikqsxefzighsijxsz
Die« sechs Werste·«ti«ls" an die "Perg·«e« will« hetiiti»tzens«

« unt-den Leser« risit der Asziiiäthiifie« eines Fttxrgoiisheskifjnntzszu ""tnEl·chenj »Die «F«ürgdils« gleichen in« «
eiiiecii gewijlstig«eii,li» iinf hier Rädern rnherideij und tritt«
weißgui Bettkxccheiski ist-,»-k»hk,siz«-«ciiiji-I«t;eii Hisuiiixseibsseties IV
stärksten« Gegen« itjreftdåni navch niisclstildigeiis
fette« steht ihr "Jiiti"e"rös, wd der «Pkljs·cigie«r» inzxfpszgiicjjst
bequem anf einer großen sMengse · tierschiedenesrsr balleii gejagierts tyszirds »au«ch » hemitzexi sinkst-aus
Angetvöhiiheit jede;Unebenheit der» »«s«nni» dein·
reisenden« Op«f·er « einen «« del-bei: zueinen Stoė der n·÷(»h«s·glt»emiHerthinnieii sitt·
effejctvoaesi Diebe des;«,Kdz«;j,es geggiizdep «Yz»t»t»hikz;m»ex«
sein) Ende » erteichts «· In; ,«di,«eszsem« erhöhte»Reizder Fahrt« ttoch ein« nnberschtinitet Gerstenscickj
der hinter meinen: Rücken··scsiiifs der Lauer lag, bei
jedetnStoße rebellsischiixäkffricstEsiiicdksann, sich seiner
Schwiiche» sein«-sub; skrcifitösizdxdiieksscifiit um aiich
deckt» wohiihätigeij Eiufrusse 111-es, vijeixädzekigkiiigrugxzkcxhenets entziehen, erieichterste beinissßegsitines
der »Berge s meinen-Sitz. Ein eilte-Z, , shall) vexfallenesj

Kosnkenfort bezeichnet den Eingang: in? Gebirge«
Die Berge treten näher Ezufammensss dirs ThiiFkstFesj

zü beiden-Seitenszeinengend und sich««in jähkstysp
weißgrciueiiFelsmassezis sheträehtlixhexxlHöipekihehends"
xDicisßgtkgwasiexs- habe» its! Laufe - i der— Stils-tausenden
den hellen Stein in« :-alleti.:Richtungeti«diirchlörhevtz.s«
sodaß. Heft« tiefe-Gänge— «sin’s ssiitkerts Thineinführenzj
dieszsich »häuf»ig höhtenszck"rt»ig" etipeitern nnd kpohl Bärenf

A und codes-Text« Råsnhkhiestxenx des! spGebixrgeszEinen» will-«»
kdilnneuen bieten » mögen« Fluß-«
THE! selbst. istgsmits.üppjgem, doruizzemg Gesttkpps7bkksl

T deckt, wodurch «fast"- jedes Bvrdringeir iziitnk FlusseUnmöglichkeit wird. Ruf an denFeisizsitridsy »·
« «UI;H«ETTYSHU.HEFT-ZEISS UXIV SkEk2U3Ä-.-2-HYFHCck-FETEZTHE;
Wcitsttztsgsd sieht mgn die« ätmäichevkssayå Fischtwpxkk
zUfAMMettgestslltens Hütten« det- Bergbewohnerxsxsljöhet

~-i««i; -.«-i » »« « .s-i.;s s is ·i-2;,--.«-»«" i2«5·:..-k

xsd «!
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« TIERE«- UEP e« IN» .e-.«-k M« 111,»IN «» «

11857III! Psss.schwsxsdsxsspikxssks VIII» z» es«- ki-
agxj seuxex flcxchgxt Platze» axzFh s»k«i)o,icz»·pexx»» » e»»e »H:lEssssgssss- xxHggx- spi- Agissssgx »E»s.psss-s-s,s»h«ksz,kislkkksskkgigsk2DskxskLlksslsss Jshssssssss -E««s,ls-I2s»«x.ks»!»«S23s ltssxsszHzsspdsstk von, Wes-M» s ;s»s-1k»7s,»«!"-s»- sxhfsskxxkkssskss »F;
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« ner neuensglkrstrengung einen zweiten Schah Sorjah
. ggf spjggrzzuissicheru und wankenszden Thron zu stützerisis Leider« diese rosige Zuversicht in die
: der afghasnifchen Hände! sehr wenig
E. fachen gerechtfertigt. Zunachst geben»z klärungenides Marquis v. Hartington »in JHLISiHiiUTJ

des Unierhauses vom 1. M. den Beweis, daßdie Ybdurrhainan gewährten Unterstützungendurchk

ausHniehtTfJo gerittg xindis als man glauben machet;niö ie ge en te ,ld
»»

bl" sch an
Laks Rupien ·(295,e00f(itlpg.1)e; eeiliife lweitere

Summe von 50,000 Rupsien monatlich bezog der

.:alU;i2k;»-Gunvernenr· von· Kandahain xtuähreud
· einiger

»

onate nach der im April stattgehabten
J. Räumung· dieses Maßes. Außerdem» dem Emir

zu Xverschiedetkemseiten namhaftesieriegsntaterial
geliefert worden, nämlich vier 18·p··fündtgeKanonen,
zwei achizölkige Ha«ubitzen, vier neulipfündigeHinterk
lader"««jrnd 22 Berggeschützys alle afghanischer Her-

Is;-«. kunft « und einen Theil des in Kabut erbeutetensp
Kszeiegsxkxaeekiaksbildend. Hundert isxiakroiiexijaiidf ««das«-
Getvehirsfiii"·Y1982«G·ewehre verschiedener Gattungen

· wuidensdeiii Ansuchett seines szAbgesandten
ini»Mär"zJ««·T» und« 3000 EnfieldktGeisziiehre spwic

«1"·8·Kaii«ön·eiii» bei« der Räumung vo·n·Kai»idahar»iin·
» April d? zum Gefehenk«gema"cht. Abdurrhaman

hat««voii"»·di«esen schönen Dingen leider« einen sehrH ungeschiikken Gebieten-gemacht. Die Schracht,swelche·
« ertsjubsslhan mit denselben»lieferte," ist ein bgkfpfeks

losessejiigiiiß hilfloserUnerfahrenheih denn Ejubs
Trupxsen ·"r·varen denen seines Gegners an« "n«icfht«
entfernt gewachsen, aber da der General de«s"Emirs· ·T ihm« stets nur ein Regiment auf einmal entgegen- «

F; schiikteszswar es ihm ein Leichtes die Truppen des «

I Emirsszsgpsdllig zu schlagen. Gholam Hydayt der«
«« Geiieiakjsdes Emirs, floh, mit Hinterlassung zweier «
«» Regitnenter· und 12 Geschützem die« nicht· einen»
J; Schußtsabgefeuert hatten; Ein Regiment und einige

«

kandahsarerilteiter gingen zu Ejub über! während»
der der, Armee sich zerstreutes ganze.

«·d«a"u·erte kaum eine« Stunde« DieNckchx
ritszgelangte denselben Tag nach Kandahar und«
derJGdiijtperneurtraf Vorbereitungen zur Veriheidkgnug« Stadt, aber am nächsten Morgen flirfchtete
e: ;aa«ch«nasy1»zu und· Nachmittags besiegte« Hakchiak ·

s—"—"«fage sieben-Fig« dieStadt,
aussWtgderstånd zu stoßen Die Folgen dieser

«·;-E-i- IFJEITZHSCYIIT E« JUFFZ ICssEU sich bei "VE«ssEII«. UUFUTFs: Zähigkeit"·«seines Gegners

viosfrsauåsek·etix«xx« »Khan wigd itnistCilmärscshenjs»aus) u««f«·jlosr·ii en. JnJnien « «·mar·i" der«
der« Emir ihn dort gar nicht erwarten, .

lpffksskkks«sikkl«« ««U.4IHÅ, VFMJ CfghCUkichEU TUkkEstCT iflüchkptl
»weide,«IdohiiiszeriseinszGeld bereits gerettet hat. Wen-is
Yesosrgnißszsieh Ierfüllen sollte —«- und die« feind-« «

-«sp-«: sekigizsisfzelltuiigszder übrigen afghanifcihen Führer, die
stetsssz schleclktetFreiuride des Emirs waren, läßt das«gleitet-link» erscheinen ·— so "geriethe England mit

Dunkelheit war bereits hereingebrothen,
axsleijeth«;;sk»rne Wage« ängstlich «·zak » Seite schaden(

: gleirs erschienen zwei Kosaken in vollem
i? Galdpkkkkszdauu rasselte ein schwerer Wage-u vorüber

sdieiViiefk und Geldpost, wie mirder Kutscher mit:
theilte« worauf« den«Beschlu÷ wieder« zwei Kofaken

« bildete«n, eine Vorsichh die der«vie··lenBi1schr«itter und
Wegelagerei: wegen durchausgeboten ««ist, wie hier«aus dem Wege über den Kaukasus, so auch auf denT Steppen « und in den Gebirgen Transkaukasiienss

· Eine halbe· Stunde später rollten unsere«Wag«en in
den geräumigen· Hof einer Karawanserais unseremersten «Nachtquartier." —- Gegen Morgen« verließen

zYY wirst-den Afsetiiien-Aul. Der Vollmond leuchtete in
«— vollem: Glanze, dunkel« zeichneten sich die niederen

Berge, wie, die verdichteteu Massen unheildrohenderB Wolkengebildz am klaren Nachthimmel ab, undhoclpsp
«» iudtsZitickmagigcherHBeideucbhtung«die« schneeigen
Je, « ten un a en es o ge irges — eine See·-

nerieivon seltener Großarti"gkeit, als ob sieeiner anderen,
undeiketbaren Welt angehöre. Baldeiibierhauchte die

gLgneeglughchdesråeigfendetifTages« die Gefilde ewigen»
»; «»

« »O e . pät anden die spsStrahlen derSVUkfEJFHren Weg in unser"enges Felsenthah das
jstzks kaum dem unter einer weißen Schaumdecke
daher tpbeadesi Tekek Piatz z« bieten schieia Die

ZEISS« gäufi läild auf dem» einen, dann wieder auf
tm at! Stets» fer des Wildbaches, und aus den

Resten znsamniengefturzter Brucken erkennt— man
«« die verheerende Kraft dieser Gebirgsströmh wenn

slaxkeRegengüsses oder der im Hochgebirge ab·gehende.
Schnee » ihre Gewässer anschwellenx " Die grünen«

- Pesideplätzennd selbst das Gestrüpp an« den Ufern
« dsesi Stromes sind jetzt verschwunden: zu beiden

»
Seiten graue, durchfurchte Felsinassem nur ans denZ Rissen Fund Schatten wuchern verkümmern, zwerg-

--» aitige Kiefern hervor, die aber auch kein Leben iu
diesenschauerlichsödeii Gebirgstheil zu bringen««vermö-
gemisGegen Mittag passirten wir« einen vom

zksz Dichter Lermontow gefeierten Ort, den Tatnara-
· Felsen, dessen flachen Kegel altes, verfallenes Gemäuer
· deckt. · Dicht unten rast der Terek in« "·v««oller .Wild-T

Un: folgenden Tage hatten wir der erschgpst
.;«« ten erde wegen einen dreistündigen Aufeutsalt

auf de: Statt« nasses, im Angesichte des lau-jens-
tsschen Berges. Das Hochgebirgsbild ist« hier ein.
vollständig«derändertes: das langgedehnie Flußthal»,
im Osten begrenzt durch einen steilen Gebirgswall,

- skpxrzjakixzkxskzzsrxgsx -;« «
.—

— s; .

seiner Politik des Zufehens in eine unangenehme
Klemme. Es ist nämlich dukchaUs Uicht Unwahr-
skgesgtickz daß es, dhm Emir gelingen-Flusses, sichjszim
asghirnischen Turkestan zu behauptet! MIV daß das
Ende des Bürgerkrieges Afghanistuu itszxzkpsj ZEISS-
reiche gespalten sehen dürfte: Ejub als« Gebiete:
von Kabul, Kandahar und Her« UUV AVVMVHAMAU
ais Fürsten von Bcnky and« Badakschatk Sollte
dieser Ausgang eintreten, so würde die unausbleib-
jiche Fpjge sein, daß Abdrcr»rhama11, von dem eng-
lische« Heere getrennt, durch seinen sregreichen Neben-
bushler auf dieselbe Stellung wie die Khans von
Bokhara nndsfihiwa sherabsänke Untat-ein, Lehnssmisensnx
Rußlands würde, welches socuit feine Grenze that-
säschlich - bis« zum« HinditxjKuschs vorschieben würde,
während das übrige« 3Asghaiiistan" dem erklärten
Feinde Englands· gehörte.

»

England dürfte sichs dann
eines« Tages auch« «·don der ,,«Verlegeirheit befreit«
sehen, sich in die innere Politik eines andern schönen«
Landes einzumischery zu welchem Asghanistan das«
Felsenthor bildet. « Z »« « « ·

s Inland. . l
optici-at, 31. Juli. Es ist uicht ukxi"ntekessascsrj·

wahrzunehmen, in welcher e ch s« e l w i r kun g·
die Thätigkeit der Regierung und
die Discussionen der Presse-zu ein-«
ander stehen. Treibt jene hohe Politik, steht die
Lösung der Orientfrage aus dem Tapet, oder streitet
die Diplomaties mit Eifer für die Besserung des
Loses der Ehristen irgendwo in der mohamedanischen
Welt, so tuinmelt auch die Presse meist mit gleichem
Eifer in Leitartikelti und Eorrespocrdenzen das« Roß
ihrerialleWelt beglückenden Projecte. Wenn hingegen
diePforten des Janus-Tempels geschlossen worden und ·
man zu der Erkenntnis; gelangt· ist, um wie viel«
ersprießlicher es sei, im eigenen Hause die zahlreich
vorhandenen Schäden zu bessern, statt in den Augen
des NachbarsSplittIer zu suehemwenn die Regierung
an der Hebung des Schulwesens, an der Besserung
der "Ju«stiz, an der Minderung der Staatslastenmit
Ernst und Eifer arbeitet — dann beginnt auchdie
Pressszejihrem eigentlichen Zwecke näher zu treten und
der Behandlung von praktischen Fragen des Volks»-
wohles, der Hygieinq der· Minderung der Trunk-
sucht rcqvor der Erörterung« theoretischer Probleme
zur szallgemeinen Völkerbeglückung den Vorzug zu
geben. ——— Diese« Wahrnehmung , auf welche wir
»häufi"g »bereiis gestoßen, hat sich uns« besonders»leb-
hast. in den letzten Tagen wieder ausgedriingL «Wel-

rches der größeren russifchen Blätter· wir« auch auf-
schlagen vm.ög."en, sei es die russische St. Petersburgeiy
Zeitung, die ,,Neue Zeit« der »Porjadok«,» die·»"Zeitge-
nössischen Ncrchri·chten"«, die »Ri·1ssische’ Zeitung« &c. Lä-

sie allewidmen den bei Weitem größeren ·"Raum« ihres
inländischen Theils der Erörterung wirklich nagt-rin-
gender Themata, deren Discussion und "K»·lärung zur

der eine uuljeimliche schwarze, Farbe »trägt, von
einer dunklen Erdgattnng, die auf dem festen Uttterkbaii nur locker liegt, denn Regen und Schneewasser
haben tiefe Ringen hinetugewrüh—lt«, for, da× Das(
Ganze» ein« strahlensörniiges Aeußere angenvMMEIQ
hist. »Im« Westen Vorberge von bedeutender Höhkz

üm hie kigsenhafste Pyramide des Kaxsbck
geflagert haben, desseii stumpfer Kegel, TIDVCH TSkUstCY
Weiß gehüllt, Alles überragt. Die Schneehülle wird
-nnr««ab und zu durch scharfe, nackt daliegende Zacken
von rvthbraunem Gestein unterbrochen, wie denn«
überhaupt der ganze Uuterbau des Riesen dieser«Felsart angehört. Ein scharf znlaufender Grat
zieht srch von unten, ziemlich sanft ansteigend, fast
bis zur Spitze des Berges hin, wodurch., von» der
Ebene aus gesehen, eine Besteigung desselben sehrerleichtert zu sein scheint, und dochhldehauptens die
Eingeborenen, daß trotz der vielen Versuche, · die«
fchiziigeaiacht seien, noch kein lebeudes Wesen den
höchsten« Punct erklettert hätte, da getvaltige Gletscher
und« unüberfchreitbare Schlünde das Gewinnen der
Höhe unmöglich machten. —« Auf einem der Vor;
berge des Kasbek ein arinenisches Kloster; sicht-bar; welches it: seiner« hohe« Abgeschiedeuheiti mxk
vier Mönche beherbergen soll. « (S«»chlnß folgt) ,

Eunnigfultigesn , « . .
Unter deu Amt-s Pf l i ch te n, die in Mos-

kau« den an Stelle der bisherigen Quartab
Officieres angestellten Re v i e r a u f s e h e r n« ob-
liegen, zählen die» ,,"Zeitg. "Nachr;" folgende auf:-Der Rebierauffeher bestimmt die Dejvur der Poli-zeisolduten und macht die Runde; er hat aufhält-ein-lichkeit der Wvhnhäufey auf Ruhe in den Straßen,-Restaurationen und Schenken zu sehen und« dasöffentliche Fuhrweseu z.u überwachen. Nebenbei ist.er verpflichtet, in feinem Reviere falle Hausbesiyeyderen- Verwalter, Hausknechte und Portietsj allerEll-Vorweis, Cvmmis und Fuhrmannsältesten zu kennen,die strengste Aufsicht zu führen über Gasthäusex,«Hoxekgarnis u. s. w» Paßlvse auszuspüren, üpex
Geburten,« Trauungen und TodesfälleNoiizetfzzxsammeln« re» Ferner bat derselbe Beamte alle Pfand-«ver-leihet, Händler mit altem Eisen, Lunipensaacmlek
und— die Schenken, worin verdächtiges Gesindel fichaufhält, zu kennen, muß über die Lebensweise de: is;
seinem Reviere wohnenden Personen, ihre Beschäfti-gu und· ihre Existenzmittel unterrichtet sein, hat-die-Frauenzimmer, welche sich mit ProstitutivtrirndKnppelei abgeben, im Auge zu behalten« und endlichdie Pflicht, den Gerichtsbeanrten «und Agenten der
geheimen Polizei unverzügliche und volle Mitwirkung

Vorbereitung der entsprechenden Verwaltungmaßnahi
unerläßlich erfcheinth Allen voran wirkt in

DIE? besofnnetren Rkchtutig der Ein letzterkkxsseit
»; mxhrerwähsite ,,Porjgdok«, dem kaum eiLIn Gras;
gesand- zu klesjixurkdsszriichtssagend erscheintsz,«·sz» weint:

erÅitr die zJtikeresfetiisder Bevölkerung und· insbe-
sondere der bäuerlichen Standes berührt. Ein Bei:
spie! hierfür ist die in der neuesten Nr. des »Porjadok««
ventilirte Frage, wie Angesichts der zunehmender
Walpvgrwüstizng u.nd«z»dex· dspgraus hervorgehende!
Hblzthenestunszgsdein Erusssifchen Binernstande der Bezug
pp« Holz erleichtert werden könnte, wie insbesondeu
fosrstejii zu »diese-in Behnfe nntz bar geknckghi
jhexden könnten. Diese an sich interessante Discnssiot

kkkspst"«dassz rusfifche Blatt em- die-Wahrnehmung»
daß das» Drechslereiitiknsdf Stnhlrnircherk Gewerbe»
welches· Yeiknetn ·"namhaftensz Theile der Bevölkerung
der inneren Goiivernenients Unterhalt gewährt, wegen
Mangels sIcinT tatrglicheni trockenen Holze« in’ «offen«-
barktir Rückgcknge »begriffen seiswobei Hauch« iiiif di(
großen sanitårensicichtheilesz hingewiesen wird, welch»
ans dem zunehmenden Verfall der« bänerlichen Wohn
hänsier nnd dein« sMangel «a"n secirsreichendem Heiz
Material für· densz Gesundheitznstanid großer« District«
de««s«jReieh«""e;s« erwachsen; Uns scheint, daß «"di"e« rnssi
Wes-Presse durchdieBehaiidlung von Fragen solche«
unds""c"ihril·i"cher«Artsz für« ihre Pftegebefohletien un
Vieles besser förgte,ials"«wenn·«sie" sichnin außerhall
ihres Gesichtskreises liegende Dinge kümmerte, wem
siedie nngeblich dejaniniernswerthe Lage des baltifcher
Bauernstandesszsseist dann in ihren Spaltszenzu bsehan
delnbegincseii wollte, sobald« die ökonomischen» un«
sittlichen Zustände der bäuerlicheti Bevölkerung der
Reiches nicht mehr so weithinter denen« der« unsrige:
zuriickstehett.«szs» « s s » » l «

«
«—- Mittelst Tagesbefehls im Reffort des Mini

sterium des— Innern vom·23. Juli ist der· Dvcet
dekDorpater Universität Dr. B« u n g e. bis znm«1(
August 1882 zu— wissenschaftlicher: Zwecken ins Au;
stand entsandt worden, mit Hinznrechnnngtdes ihx
ertheilten eininonatlichen Urlaubes in die Zeit dies(
Entsenduiig «

"

- ,

k- Jn We n de n hat die am 27. Juli iibg
haltene StadtverordtietemSitzung, wie dem bezüglich(
Berichte· der L. Gouv-Z. zu« entnehmen, tu: b
schlossen, der vonDorpat proponirteii Bildungszeiiis
gemeinsamen H h«p" o th e k e n -" V ere in s d- e
l i d l äu d is chfiå n S« t· ä d ste beizutretiszeir und d(
Stadtamt mit der« Einsciminlnng der "««betresfend·

«Daten nnd deren Niittheilung an· die in vorliegend
Angelegenheit für Dorpat constitnirteCommission ·s
beanftrcigem , ·

»·
«

— In den«Residenzblättern« wird« gegenwärtig d
Aufruf behufs« Ausarbeitung von Entwürfein Plän-
undModellen für· das« A! e« x a n d e r"- D e n
m iin Kreml zu« "Moskan« veröffentlicht. A
letzter Terniin wird xder 3·0." Aug. 1882 genann
die Ausführung« des Projectes darf nicht iiber eii

ku«l«eihen. "Man sieht »—- sügt diezMoskgDeutsche
zu dieser Nokrrenclatur hinzEu"——— die-Pflichten eitiei
Revieraussehers sind sie· h r vie lts e iszt i gs und zu;
Bervollständignng dieses Registers fehlte endlich un:
noch, daß diese Beamten— «arkch’-de11·M«o«nd aushängen
Iie,Wolken schieben und die Winde dirigirexk müßten

-—Ueber die neuerntdeckteti Petrox
leumquellen bei Peinewin der Provinz
Hannover fchsreibt man dem ,,Deutschen Mantis-gä-
blatte« : ,,Peine bricht sich, Peine bricht steh, Peine
bricht —- sich Bahn! . . . so sang sdie gesammtt
Schuljugend unter Leitung des würdigenCantors,
als"Hant1"oders" erster suud lssorletzter König , Gruß
August, auf seiner Huldigicngreise Tauch das Städtchen
an der Fuhse berirhrtexspsDer neue Landesvater wartet(

aber garnicht einmal die letzten Worte abhanitseinea
barschenx »Sollzs«tch nur brechetynso vieles tpillt
gab er·»da»s Zeichen »zur« Abfahrd Seitdem« JgalteI
im Hcinnoverscheti die Peinenser für gleiche« Leute
wie die Schöppenstedter in Braunschweig —-«—«- docl
heute, 44 s« Jahre nach jener Prophezeihsntig Edei
fchulmeisternden DichterkCemponisten , hat es »..f;aß
den AUfchGk«U- Als splltc keneCWort in Erküllunsgehen. »Seit wenigen Tagen herrscht nämich is
Peine ein so reges Leben ,

wie diesedStädtchei
noch lniem«als«gesehen"h«at; jeder Zug« bringt zckhl
reiche Fremde, unter denen hin-und wieder bereit«
das» verschmitzte Gesicht. eines» Yankeess lhervortauchj
und »Alle strömen über Peine- nach Oelheiin,» den

neuen» deutschen Petroleuwlsldorado zu; die Qiiellei
liegen in der Habe, etwa eine Stunde vdn Pein«
entfernt. Die zahlreichen -HoIzpkyramiden,·· Edie kiserne1
Rohrthürme ,

die tauchen-der! Schlote der« Dampf
kessel , die niedrigen Hølzhäuser und das» laut
Treiben mitten in« »der öden Gegend erinnert lebhas
an diePetroleumdistricte Pennshlvanienä Die groß
Quelke, derenAussindung in J dieser Woche nie!
Sensation erregte, wird durch eine Pumpe von-· sl
Metern Tiefe gehoben, während-das Bohrloitlj ssrlbs
bis zu skMetern niedergeht« .Jn.«For-rs«:;eine
dicken ockergelben , mit Vielen Gast-lasen durchsetztej
Flüssigkeit tritt das.»Pet»roleum herbe: und stimme!
fah, wohlgemerkt aus dieser einen Oiielle, bis auf eii
QuantitmvonR,000 Litern in je 24 Stunden an! Vo-
dieser Flüsfigkeitspfiud ein Drittel-s salszhwltisges Wcssm
zwei Drittel Oel. Lehteressergiebt in de: Raifsiuieri
wieder 45 PG. Petroleum»spund 50 PG. ——.. i:
Preise doppelwerthiges —— SchmieröL Sobald sie·
das Wasser abgesondert, zeigt das Oel eine leuchtends
dunkelgrüneszzardeg ·Diefe« Quelle, welchk an Er«
giebigdeit besten peunfhtsattischeu Bett-occur-
Quelleris gleich-kommt, übertrifft dies Resnkate - d;
übrigen Bvhxungen bedeutend, da· der Oelgehai
der anderen, früher erschlossenen Quellen sich un
»auf J bis 5 oCtz der ausströmenden Flüssigkeit be
Tief. Das gknckltche Ereigniß der letzten Tage hunun aber eine sokche Erregnng herwrgerufexrxiiq
man von einem wirklichen »Petrpleum- Fieber

MillionFubelzü stehen kommen und die vier besten
Entwür erhszakteri laut Eomitö - Beschluß Prämie«

4000, 3000 und 2000 Rbi. —— Zu:
an der Preisbewerbung sii1d--in- und

gusksnijschesünstler berechtigt. —

III! Jellin hat der durch seine ausgedehnten ge-
sehäftlichen Beziehungen auch außerhalb feines-näch-sten Wirkungkreises wohlbekannte Kaufmann A. A,
R v s e n b e r g sein Geschäftslocal inmitten d»
Stadt mit seiner an der See befindlichen Mühle«
mittelst einer« Telephonleitung in Verbindung sehen
lassen. Dieselbe ist durch den brtlichen Telegraphem

·ichef»pxsesesfs"thsts»Dieses-dessen. »..ussd sieht, Wi- Vst »Ist!-
Anz.« bemerkt, als erste im Reiche bestätigte Tele-

-phonleituns«g· Sonntage, den 16.»»Juli, ist,
wie das Mesigesisoanlblatt berichtet, der Grundstein

zum neuen Hause des Fellinschen est-ri-
sschen landwirthschaftlichen Ver-
Ee i n e s sselegtk v Das Haus steht auf Schloß Fellim
YIÆEI ander« Dörptschenk Straße, schräg

gegenüber dem Landessdmnafinthlrkttnd soll ein mas-
siver Bau vonigrqszengsDiitienefioiien werden.

Zins Feldbergs-geht, dem »Balt. WehstnN eine
l ’von den rigafehen deutschen Blättern wiedergegebene

Correspondenz zu; welche den Lebensgang des Ost-
hofschen Grundbesitzersss und Kaufmanns J o h an n

trYl lsz"es"sp»«f»ikh»izkdext«, dbffen »nur »14. d. Reis. erfolgten
« Tod« »wir« f.-«-«EZ.« sinszderszsTodtenliste unseres Blattes
««·ge»xn»e·1detf finden« hieridassBild eines

sNationalensz gezeichnet, der, durch Stellung« bund-Ver-
" mögefiilssjideitz ülsetsdie engen-Grenzen seiner Gemeinde

betankiyiiialssi xThpus H« hingestellt zusp werden »ve»rdi»enl
jene: nxikeiitslikiyvstsitzenveiittzaukike

« standes, die vor- dem» volksvergifteuden Treiben des
,

,,Sakala« um Viel-es» zahlreicher wie heute ange-
l trosfen wurde. — Rnlletvar —- wird dem Eingange
I genannten lettischerrBlatte geschrieben —- fast 30 Jahr(
lang als; Schulältester Mitglied der Salisburgschen
Kirchspiels-Schulverwaltung, er war ferner ein mal

f über« das andere Delegirter im Sallsburgschen
« Kircljens undSchulsEvnvente und endlich Glied des

" Ansftellungcomitss bei« den beiden legten baltifcher
landwirthschastlichen Ausstellungen Ein Mann vor

tsklarem Verstande: und anerkannter Tüchtigkeit, zuver
-» lässig rind ««gtt"therzig, war Her Jedem gern ein Helfer
Z« mit Rathcktnd That, derihn darum anging. Nichrsznur Ymanche «Salis«bnrger" und Osthöfey sonden
sszfauaj Fernerstehende haben es Rulle zu danken, da
i «sie im Lebenvoridsölktts gekommen sind. Er kaunt
r die Leiden und TFrenden seines Volkes und Standes
t denen er mit Theilnahme begegnete, und · wünscht

von Herzen, daū dem« siillen Vereiusleben in seine
e «Heimath, wie dem Salisburgschen Gesangvereine n. A.
i ein gnterspcsrfolg bieschieden sei, obgleich er selbst a:

der· Thätigkeit dieser Vereine teinen Antheil nahm
Z daß «t"iicht «nur die Salisburgschem sondern alle lettl
; schen Vvlksfrhulen bischen, daß das lettische Vol! a:
HWohtstand und Geistesbildung zunehmen, daß de

sprechen· «könn"te. «Die«Preife» für das Land in des Nähe -der3 jetzi«gen-4Quellen«" gehen schon in da-
: Fabelhaftiks Das: Dingungrecht für den Morgen
« bisher mit 20 Mark bezahlt, kostet heute 3 -—— 400l
« ·Mark" und« dabei hört man täglich von Gründunf
» neuer Gesellfchafterx .-Mögen- »die Aussichten it
: Allgemeinen vielleillstii Euch recht günstig fein, s

bietet sich bei der gegenwärtigen allgemeinen Ausregung doch auch für schiitindelhafte Unternehmunge
hierbei-Gelegenheit« genug und dem Pnblirum

« welches sich mit seinem Eapitale in»Oelheim b(
theiligt, ist Vorsicht jedenfalls anzurathen und da
umseksrsehr,»als. —in,.früheren·Jahren. die Lüneburgt

E« Haide bereits, Millioneii verschlungen hat, welchaufverfehlte Bohrversuche verwendet wurden.
T Dei« Pr asideilrt A braham Lin c ol

verstand sies vertwffliclz sich mit unbezahlbam
Gleichmuthek alte. sGeftnche von Stellrnjägern n«
allePetitionen nm-«.Staatsunterstühnngen vom Halszu schaffen» Man» erzählt sich tausend Anerdotel»von ihm , wie er die Aemterjager heimzu»-«schickeri pflegte; "«Seiit Lieblircgsmittel bestand darin

,- Bzbtze zn erzählen, irr-deren Erfindung er nnerschbpf
:· lich— .war. Einmal kommt ser in fein Burean un«
spsieht im,,-Vorzimmer .e»i»ne ganze Anzahl Leute, vor
s« denen» er. wußte, »daß sie» ihn um Zlnstellungen an—-
lssgehen würden. ·Ohne auch nur das erste Gefuch
abzuwarten ,J wendet er sich« lachend an einen
k .s««As-pisr·ante"n- nnd-sagt: »Da habe ich eben eine hübsch·
nGeschichte erfahren. Vor Kurze:- faud ei« LCUVc brieftxäger Hanf - ein-r Tom einen Esel, V« IMW
FHerrn entlaufen sein mochte. Müde wie er is?
ssfchwiitgtWer sichs auf das Thier und reitet weite:
c-Der"·Eigenthümer·"erfährt, zu welchem Zwecke de
i Esel Wenn-Hi ivnrdes und verlangt nun vorn Staat
: eine Brich-rang, weil sei-n Esel demselben Dienst
: "geleistet. Der ist-miß, »denn zum Ptvtcß kam ei
i fiel. leidersür den Esel günstig aus. Leider: den1
t5:seikdekxj«g1«kxubt« jeder Esel Ansprüche auf eine Staats

;- kbelohnirng für die geringfügigste Leistung zu haben«
i Sprach? und-drehtesichs um . . . das Zimmer war lee1

Vieren-sum in Amerika-steige:
s» sickn me der eßch dagegen wsüthesdsttävbegdeu Te»-
cspperenzlerins Fabelhafte. Im. legten Jahre wurde«
-, 414,000«,000. Galldiren verståuert . Das macht as!
e jedenKopf 850 Glas. Zu 5 Eents das Glas WI-
k den— etwa 376 Mike. Don-es se: M« »wes-Je«
»» ed« Inst; Donau-e: Kopf. Das ist mehr, als di·
i KATER« dsxspUllkfimstegitzerxiirsg betragen.s« l . »Es-DIE; le. g» i» t i g« »Es« Basel-»O« F«
e« lein machte Ijäknettlirh das Vergnügen, höchst ASCII-
I«" hätidig Cinctf Ug«f«t·h·lfchen«Wafseks am BUZUUM Z«
eher-c. Eiusigksssjuugeihemn viere« m, de«
c ,,seltenen Bilde« stehen und erlaubte« M) VI« Un«
« sppaphsFrrnNYYs cs HEFT Rebekka I« resolut.c JVWJCIU III: Vcfkkktbcahe Antwort·
"k-,,Soll ich vie eicht Kanreele tränken ?«

«« MPOyou)III-istsct)e»"ss-zestuntk2T - LSSL



Bauernstand irr; unserem; Gemeinwesen eine geachtete
und wohlberechtigte Stellung-erlangen möge. Uner-
schüttkerlich an dem Principe festhaltend, daß N?
Entwickelung-bei uns zu« Lande nur unter den
Fittigtätl VersEintrgacht erfolgreich und tegtkktchk VIII«

sich , SehstI.---:könne, daß Collisionev zwckfchslxszsspetl
Jnteresseitiwrrss Gutsbesitzer· und der«Baneri1"-««-lu1d.
verschiedeneszisonfllcie nationalen Charakters nur auf
Grund Tbeiderseitigeii Uebereinkommenssz »ans«geglicheri
werden könnten, war Rnlle»« ei« Geist« VSVIEMSEII
Bestrebungen, welche, des! Weg des UEVEMIEVLIHUOIF
verlassend, zdem lettischeii Volke unLBanernstaude
die ihm angeborenen und unu«mgäng»li·chs« nothwendi-
genRechte erkämpfen wollen. "E-r"lji·elt-« mitEhrä
furcht ans den, Heiligthüiiieriizkes spGjaribens und den
Sitten der Vorväter fest; et« schätzte die Vorzüge—-
der durch die Zeit» geheikgteii zGkztvvohriheiten und
Einrichtungen, die Bedeutung« von Kunst und Wissen;
schstfk für-Typus MktlfchsnlfbetlIåiidsgfah Piißtraiien
auf allzu »freisinnige Bestrebungen, unbekannte Reise-»
rungen und unexHjFröbtecRefosrniszM in Bezug» aäfddas
lettische Schulwesenz die .-lettische-«Lite·ratiir, -das Volks-
leben- und die «Agrnrzustän«de;- Pulte-«- ermahnte seine
lettischeis «L«i,tindsleutet. und ·s"ei«ne Standesgenossen, die
Bauern, Juni, Friedenzund strentekdieScrat der »Ein-»
tracht- iicksssz Eer -w"«irkte-«Ti«nniitt«e·n" ’sei·nZsE··«-VolkeS, an
seinem Geburtsortesp daher erntete er auch von der
Saat, die ezrczikni Lebengesäehs die Früchte am Tage
eines Begräbnisses. fEinkMeiige Leute, von Nah
ind sFern und« verschiedenen Standes, waren zu-.
nnimengekoninietij « irm die« entseelte Hülle fdiesesf
Mannes zur' leZtEtiERUhestätte zu geleiten. .B-auern
Jud« Stäiserz -Lit;e«r«aten«—und- Edelleute. —- sahz man
Joch, unter» den» Trägern des Sarges alleirikåkksssechs
B«stk:xxe.."FriZ-de «ic·i71exi »Aiche-!» i .
EspFissfspHeirklibtitgj Juli. « JseijjtefspIdsriirgen sp»t·«1sz)phl»»
)er-;,Po-råädtik«« wie disk-i— dentsche «St"«."3«P. Z. eine
stetig, durch; weiche- seineINachrTicht Bestätigung, findet,
CUf«d«ii-z1tvir--be«rei«ts«· zu Beginn· dieser Woche in der aus-
ländisehen-Presse« gestoßen sinds« Es hieß iii derselben,
die» Reg"-ie"ru1«i»g» btzafbsichtiigyzdie Llussgalien fürs-»das
Milszitär zu kürzer» ohuegleichzeitigsgdie Wehrkraft
des Reiches zu«sihwächeu«;i vielmehr solle dieselbednrchs
eine Vse rjm e hsrun g - de i-liz«e«n nich,t".s»U.n-«
wzscikttkjich dsexstakkt weiden, Eine: derive-hin« fahkeudcu
Nsaßiiahzinen bezieht« sich "a"uf die Vermehxnng des Gold-Hi;
tingents von Verse-treu, die zursAbleistung der Dienstk
Pflicht vorbereitet-worden, wobei gleichzeitig der Unter-
officierRComPlecJsgehoben iiverdeirfolli Dieses hofft
man, durch eine Umwandlung der vierjährigen in «eine
sünfjährige"s«Dien"stzeit« zu erreichen, wobei« gleichzeitig
eine größere» Zahl einjähriger Soldaten geschaffen«
werdens soll( spStatt "235,000t Rekrüteii würde die.
Armee« "«Tda»nni «ii"i"«jed»emYjsszJah«re n«ur·««»19s,i)00 Mann
brauchen. Der Rest ivürde««sciri·s «d«e"«»ri,·««(«äi«njährigen,vzr i; afuzs soxchezkDikustpfcichiigekixbkkieheki, die bei«
dszzxskzk of« szfssete Nuiiiisnerkk"ge»:ssge1i. »Helf-sen,
frfihersz geniert; nuninehr abärk statt ans 4
respT S«- «Ja«h"«rie·" jinrsauf ein Jahr its-den activen
Dienst» »tretserr sollen. « Im Falle eines außerordent-
licher(Bedürfnissggkszspxanehte man» dann nicht mehrBetfonseziitsomslkflügee oder« ausihrerspArbeit zur Er-
gänzung« »der Trnpsoentheile""»hera«nzuzieh"e,is, sondern
iesäße in den sog; Einjährigeii e«iii"be«r"eiis· o·or»be«-.
reitetes Material, das unt» dem Frontdienst schon
:iuiger«tn»aBe;»n-k« vertraut ist. Außerdem würden sich in
ier öijährigen Dienstzeit— ringleicksszniehr wirklich tüchä
tge-«Unt«eir«offiF-ie«re ausbildieii lassenc s Dasiszitieitke
Projekt« « hat 7 den« ·«Z·we"ck, die ; zinateszrielse "»S»·stelli«in«gj" derFsdvtvffitiszfqe ; zu« Jiexbeffsssssi . »Und zip-ersBusen, Pet-
srößernng der Tischgelderpkpx Die« Snlialternofsieiere
olleii stritt 8 RbL 15 Abt, die Compagnieddomniangk
ieure "1"««Rbl. täglich, die;Bataillonsääommanderttse
! Rbl. täglich und die Regimentsconimandeuke 5
Abt. täglich erhalten-H « — «« . "·

— Dem »Mosk. .Tel.« wirdzausks hiesigen-diplo-
natifchenKreisen»niitgethei-lt, daß das russische Mi-
iisteriucti de««s«·"Asze«ußerii« sich gegenxiizärstig sehr« angelegents
»ich mit der Frage wegen« Bezahlung der v on-;«:d,—e«.t
Pforte zu erlesgsesnsden Kriegscsidjne
lr i b n txt-o n sbeschäftigze Eine desmitive Entschei-
dung in"«di«es,er». Fragie«"soll« gefällt werden, sobald die
bulgarischetiz Angelegenheiten vollständig geordnet
worden. Letzteres ist Tkdeshalbgnithig weil ein Theil
Des! Conttibntioirjsaus xbsulgarischenz Staaismitteln
eslegt syixfdjzj»«B-iiigakienii isILHekaUatiiG imch ei-
ner Stipulatioii des Berliner« JCongressesl verpflichk
ist; feinem Souoetäiijdeniisultan eitsenszTributtzu
erlegen-i— s. . . - — -- · I;

«

»—- Dii ki«ssische:i;-B1iittec«berichieki;.daßTim Mi-
siistersiutv desJiinern die Frage, angeregt sei, wie
DCM W i I k e n d""e r K«ö r mwszurhse r. e f, die die«
Kräfte des Volkes erschöpfen, entgegenzutreten»,se·i.
NAMEUUich spllkll Maßregeln getroffen werden; um
T« WieVFkhVlU"S« splcher Vorkommnisse unmöglich««
i« Mach»- wie sie «« Jslhre 1879 ini Gouvernement
Stamm! tiefchehcw Das »Ich: 1879 euau-1ich,z7z,i-Y4;-M) einer. vorzüglichen Errite erfreute, folgte affåszseisisHungerjahr, wurde aber von de« Kpknxvucstzkkkk «
llr eigenen Vekeithferuiig beiiutzy ohne daß das Volk«
Hlerholeti konnte. Jetztnun beabsichtigt die Re-
ijkllvgk Auf den, BLHELXHFEEIVFOU Kornhaiidelsplätzen
It geuanek Controlex einzuführen, die festzustegkzs
W, wie groė der Alscsfkhkbkdakf MS» Ausland nnd
«« groß üherhaiiptszzdssp Eornvorräthe iMILandie«Ist-s- Es werde: durch-eins» sowie« Maßen« csiichb« Etscheiiiung nicht« ftyiedferkehren ««Xöiineii , daßTTdie sVkt1häiidler, wie im Jahre 1880, eine künstliche

Huugersuoths hervorzurufeu its Stande wären. «—-

Jedenfalls können wir mit Spannung der Art-I-
führnng der »in Aussicht genomuienenzMaßnnhniezk
entgegenfehetn . « « , ·

— Der General - Gouverueur -«von War-schau,
General - Adjntant A l b»e-d«t n sit, ,ii»·t in St.
Petersbnrg eingetroffen in: Hotel Demuth ab-
gestiegen.

»

g
i Its Plksiiuu wird vom 29. Julitexegraphisch be-

richtet: Seit fast zweimal vierundzivaiizig Stunden
stllds dgsBrandcommaiido usdgzdie Freiwisllige Feuer-
toehrmitUnterd rüzckiicig eines Brandes
beschäftigt, der am Sonnabend ausbraehs und die
Flachslager eines der. größten lnesigeu Industriellen,
des Kaufmanns 1. Gilde Gendt, verheert. Der
Schaden, den nur ei ne Versicherung-Gesellschaft
durch diesen Brand zu tragen hat, bezifserts sich auf«
mehr »denn 200,000. Rbls (Die Redactioii dieser
Depesche scheint uns keine ganz correcteizu sein.)l

— Zu- Urjhiii haben« wie« bereits nach einer telegra-
phischen Mitkheiluitg der— »Besten Zeit« iider die,
nicht ohne Anwendung von Waffeu rwnterdrückte
J u d e n v e rLf o l g n n g «berichtet. » Heute» liegen.
uns über den Beginn und Verlauf derselben nähere
Mittheiliicigen vor. Die« Einwohner . der Stadt
waren schon seit langer Zeit gegen die Juden auf-
gebracht. Diese feindliche Stimmung wurde noch
dadurch vergrößert, daß nach den letzten Crawallen
die jüdische Bevölkerung Reshitis durch Zufiuß aus
anderen, Städtenszgewachsein war. Es bedurfte nur
des· geringsten "Au·st·oßes." Arn Szziintag den 19.
Juli, verbreiteten sich in der Stadk’"dunk«i"e"«EGi-Zrüchte
über eine uorh »in derselben zzu erwartende
·Judenverfolguiig. - Es passirte««jsd«ochs«nichts, und
der Morgen des näehsieii Tages,keskryarigerade-ein
Feiertag, brach szruhig heran» zum
Abends . »begaiine»n« die Ukztuhejsl IF!szYklkkeljtuvtkegdex
Stadt mit der "Zerstöru.ug esner ,Schii»nk.e».»«s,x Das.
Militär nmringte die .tobeiideseMeitge- und; forderte
sie Akt-f, .A.use,iuanderzugeheri,.DURCH-Zufalls es« zu den
Waffen greifen würde. »Es. irr-ird- nitsxiiichts ·ge-
schehen, da spazieren noch Herren«,«7sivar- -die Ant-
wort. Das Vkilitä«r— warszujcljwach um Arreti-
riingteii ·vorzunehineci. Hllgiitzerdsssenszerschien ein Cou-
rier und berief die Soldaten« nach Matscherkh einein
Poxstädtchen Neshins - Hier» sie! ein Ereigniß, vor,
«"welches sowohl die Stinimuiig der Bevölkerung, als
-saiich den« Gang der Uiirnhen vollständigjveräiidertg
Es war 2 UhrszNachtsF szAls der Befehl des
riers zur Ruhe szvon rder sMenge nicht befolgt wurde,
befahl er den Soldaten-eine Salve zu geben. Vier
Personen swurden «ge·töd·«t«et«««und · eiue»»·»yerw»undet.
Kaum« hatte sich »diese» in· ·"d"erYk"Stadt«« «szder-
breiten-»als. sich vorn » frühen Morgen des andern
Tag-es an sjiaiifen vouWetbedn undJlJiännern zu-
sammenrotteten und"in-«den« erbittertsten Ausdrückeiiihren, Unwillen daritbzex äußerteu, das; man, um die,
Juden zu zskchijztzeth Chritsdezti getödtet habe. Die
sZerstörungwnth des Volkes-kannte jetzt keine» LHYenZeiISes blieben -im Ganzen-«»nurjscsjüdische Häuser un-
berühxtz »auf, diesen. letzteren hatten kränklich» die— iEim
wohnek ein Kreuz« oder« die Aufschrift ,,Rirsska«« ange-
bracht; Wiihreiid derzgcinzen Zeitsp folgte. das Blüt;
tät der Menge,««war" aber nichtspstark genug, um Ein-
halt zu.st»h"un», so daß, essmehr die Pollit Eines« Zeugen
spielte. Endlich kam Verstärkungi an. Der Cour-
itiaudaiitderseslben befahldem Volke anseinanderzm
gehen, undgals das« nicht«·3beei·;chtet- wurde, erfolgte
nach öde-ein«; pkikkefkijszcjiomnjekslchihkzse eine Schrie.- ..»Sechs
Personen· szwiirdeii getödtetzzzi«iid;piele» verwundet. Das
war« aber "Oex.»-«ins. Feuers-gegessen, denn «"je«tzt«- errichtete
sieh das Volk -auch. » gegen dies-Soldaten; Tit-schi-
mandrit des «benachbarten;JMönchsklostezrs" » erskhieiiYund ermahnte das Volt;"·"allein« . vergebslichzs «szU-«u Yg
tIhrj2lbeuds·«.lau«-g-te der Gxouvernerir an·«und;«gleich
nach- s"ihni« zwei Esseadrouiiiisz»Hus»areu. Dei-sen gelang
es endlich die Unrnhen zu«nnte«rdrtsicken, ""«große
Anzahl von Arretirungen fand Sstattsfsp Die-Jersey
beschnldigen als»»i1rhFbe.k»«’s.de-s Unglücks Sinig-
listetr. wBor kiirze1r-Zeis»häet«en»j.ffch mehre-unbekannte
junge Leute in ungewöhnlicher Traszzchvitri Neshinszsgiåx
zeigt. Diese Thatsache ist aber durph nichts

s. 482. Sitzuuq
der Gelehrten Estnischeu GeseUscsYIrfHY ,

»»ai,p3.(»15.)Juui1s8»1. s ««
« Professor Grewingksprachserner
Ueber· ein zneues Vorkommen von Kno-
chengerszäthenk «1Ii."n"d die. Usrbiewohnerspldes

«« "Ostbalticum.· »» .
».

Jm Mai d. J. wurden im Wiesenmergel bei
Ku n d a, an der Nordküste Estlandsz Werkzeuge aus
Knochen und Pferdereste efunden,« die »sich· den·
Fundstücken a-nsch ießen, web-ehe mairsdökt borkgetwäs
10 Jahren ergrub.. Ich» verdanke die rsusteuurig
dkpsst Gegenstände dem Dinecxtor der KundckfchenCenientfabrik V. Li einen. pnnd habe. die früherenSeudungen bereits. im Sitzungsberichte der Dorpater
Eltaturforscher·-Gesellschaft· vom. Januar 1881 beschrie-beuskauxd«s"etöttkttg- i F« . « If; .

«« Das Merellager von »Kun»da wird« gegenwärti «
an einerSteilge Iabgebaxi,t, Indes der Sohle des«abhsnges .t·cahet:1kisgt1xFtI-PjsjFuß måchtig ist— HEXE«
fand man» iuspeiin Fuß TiefeFragzieiente derlinken und rechten Beckeriseite des
eines» kleinen Pferd e..s»..» Ju zw . ««F1t"ß"" iefe
stixsßx yjqy’fktugx.gxk das vorliegende-»aus dem· Spal-
tungsstückedes Metatarfaleszeines Eleu us »bestehende,!«
durch Sixleiferr zu« serichtete Mexss e r-.« Edshat dutikelsszbraune « arbe, mtkj abgerundetem Rücken und
scharfer Schneide veThen und bis auf den fehlenden,ibgebrochenen Grifft eil wohlerhaltem Seine großte
Länge beträgt 100, reite 32, Höhe der Wölbung 's«

Knochendicke 10 man. Au er diesem Messer ergriib
man an derselben Stelle no eine dreikantige Speer-
sp i tze aus weißem Knochen, die etwa V, Fuß Länge
und unten 1 Zoll .Dicke besitzen und an jeder Kante
einige, nicht tief gehende, widerhakenartige Ausschnitte
besitzen soll. Sie ist dem ProvinziaLMuseum zu
Reval übergeben worden.

Vvt 10 Jahren baute man dasselbe Mergellager
etwas weiter aufwärts am Thalabhange ab, wo es
bis 5 Fuß Mächti keit hatte, und stieß dort in
3 Fuß Tiefe desselben auf eine Rengeweihs
stange Mit letzterer wurdenziemlich gleichzeitig
auch Reste eines kleinen Pferdes (r. Z. M e’tatar-
f al e und r. ,Pate-Ila) gefunden, Von welzen ich
annahirk daß sie in gleicher Tiefe-mit dem eweih
gelegen ·-,;Zät"ten;,"« während ich es jetzt für wahrscheim
licher halte, daß die früher und «üngst gefundenen
Pferdeknochen ein und demselben Individuum ange-
hörten uiiddaher nicht aus Z, sondern aus 1"Fuß
Tiefe des Mergellagers kamen. « «-

Das erwähnte, im Wiefenmergel über Ren- und
unter Pferdereften lagernde Gerätfhe aus Elennknochen
ist von nicht geringem Jntere se, weil fein Vor-
kommen, Anhaltepuncte liefert zur Erörterung der
Zeit, in welcher seine einftigen Befitzer lebten, und
der BeziehungenJ in welchen sie zu den genannten-
Thieren standen. 2— -

l Fossile --Renrefte sind Jikn unsern Provinzen
außerordentlich selten. und hat das s Ren « in denselben
nur fporadisch, in einzelnen versprengten Individuen
gelebt, die auch nochjetzt in den benachbarten Waldai-
bergen erscheinen. Wie wenig Bedeutung dieses Thierstets bei den Esten gehabt, geht daraus hervor, daßes von denselben als nordifches Elennspöhja pödr)
oder nach der indogermanischen Benennung des Rin-
des, als tout-as« ezeichnet wird. Das Alter des
Rengeweihes von Kunda ist auf wenigstens 1000Jahrezu fchätzen, da ein sich— stetig ifortbildender Wiesen-
mergel, wie er die 3 Fuß tief liegende Geweihstange
umgab, entsprechend der beobachteten Bildung unserer
Kalksinter und Tasse, unter günsti en Bedingungen
in 50 bis 60 Jahren um etwa Azoll an Mächtig-
keit gewinnt. Von einer Minimalzahl von 1000 Jahren
kann hiersaber nur deshalb die Rede sein, sweiil die
Stett feist-der- -.Fortbildung des kohlensauren tKalkes
eine siragliche ist. « «

. -
Was die Pfer d·ereste betrigy so würden sie

nach derfelbenim Minimum 350 ahre alt, und um
ebensoviel jüngerfals das unter ihnen lagernde Kno-
chengeräthe,· sowie »zum 700 Jahre weniger alt als das
Retxgewejh sein-» Jn der« Breite von Kunda ist« bei
den. kliniatifchen Verhältnissen der Gegenwart die
srühereEristenz eines wilden oder verwilderten Pfer-
des kaum anzunehmen, während· dieselbe S— Grad
südlichey d. i. in Masurenj thatfächlich ftattgäundenhat. — Von den turanischen slieitervölkern der atarei
und Mongdlei,· wo, noch jetzt wilde Pferdearten leben,
kam das «»gezäh»mte. Pferd nach Europa. Durch die
altaifchmralischen Völkerfchaftens mochte es fich-« über«
Nord-Russland verbreiten, Pferdegebisse »aus Bronze
und gediegenem-»Kupfer, welchen man« ein jhohes Alter
nicht absprechenfzkaniy fanden; jfich in den Tfchudens
gräbern des Altai (Schamanaicka) und den» sugrischen
Grabhügeln von Ananjina, ei Jelabuga an der
Kama. Aus dein t mbologifchem in die» Sechs sbis
sieben ersten nachchristlichen Jahrhunderte ge örendenMaterial des Ostbalticum hat mankini estnischen
und slivifchen Gebiete bisher »nur wenige, unsichere
Anzeichenvon Pferden und sind sletztete ineleitischen
selten, erfschienen aber im litauifchen häufiger. ; Weiter
westlich anden jfichi Grifselbeine eines-kleinen Pferdes
schon.. unter dem Knochengeräthe des Pfahlbajus vonWismsar (Jahrb. d, Ver. «f.,HMecklenhu·rgs« GeschsJhg. 32. Schwerin"1867«.;"S."1»84), der insfogek
nannte Steinalter geftell,t, wird« « Eine allgemeine,
das ganze zOstbalticum Jtreffende Verbreitung des
Pferdes beurkundet fich durch· eiserne Gebisse· erst tin
denjenigen Gräbern dieses Areals, die, vom VIIL Jahr-»Hindert an «datiren. Im "Xi"Jahrh. wird« bei den
i olgabulgaren des Jbn Foszlan Pferd, Rind,· sHund
und Hahn dem Verstorbenen geopfert. AniEnde
des; XI. Jahrhs essen die»»litauischen»Altpreußenf desAdam von Breinen Pferdefleifchs und trinken Staren-«
Milch. »Im letzten Drittel des X11. Jahrh. reiten
diesLettinnens csussllnpekes Reimchronik Vers. 348 u.
9230) nach Männerart und bedienen fich die Estinnen
in einigen Gegendennoch bis auf den heutigen Tag
des: Reitsattels ispJm Anfange des XIIL Jahrlhjspbasitzenkxinach Heinrich’s. von Lettland C ronik ( . 4.
XII. 2-.. XIV 10 &c.) Litauer, Eten und Liven
Pferd-e- in. großer Anzahl, was nichtohne Interesse
ist, »wenn wir erwägen, daß bei den Slaven Nord-
undwMittelrußlands die Pferdezucht erst nach demXII. JahrhspPlatz griff, und hieraus zu folgern ist,
daß die Befitzer gezähmter P erde,s,die» - aus, der be-
kannten Silbervase des südruf ifchen TschertomlüskerKurgans oder Herodotfchen LSchthengrabes E dargestellt
sind, .»roeder die-Vorfahren derGroßrussen noch über;
hauptkSlavens sein konnten, wie sauch aus neueren
gchääeluntersuchungen (Bogdanow) hervorzugehen

ei .· —- .
«

. · s
Wenden wir uns jetzt,,»nach Erörterung der Ren;

und Pferdereste, zu dem in zwei Fuß Tiefe des
Kundaer Wiefenmergels lagernden Messer aus Elenns
knochen nebst Knochenspeer K no ch e n g e rä th ex!ans-und für fich noch- kein Beweis einer weitszurü ·
liegenden Existenz und außerordentlich niedrigen
Culturstufe feiner früheren Befitzer Von denjdeut-
schen Bewohnern fder Burg Schlosfeck im Jseiiachk
tlssztvukdeu noch im JXFF Ja rhundert Werkzeug(
ge UIUFhD die aus Röhreicikno en des Rindes unt
Hitlches hetgestellt waren , und bedienten fich di(
Esteii noch bis vor Kurzem: der» Ulna älterer Elenn-
thiere zu· Messern Gewisse Knochen, wie z.·B. di(
GriffeIbelUe des Genus, werden aberbei den estn»i-sehen— Wgldzlsauerii des Pernjiu -Felliner Gebietes bit
ein; den heutigen Tag zum Flechten der Pasteln, d
it« er« aus Lindenbast bestehenden estnifcheubettUtzk J« während wir entfprechende Griffels-ein(
auch( unter deinKnochen eräthe sder prähistorisrhez
mxxgllunkundigem Dsliuscheliesser · der Utugebu , HBurtneckfee finden. Wie bereits gesagt, das«
Kiröchesigetwea var: Kund« im Minimum 700 Jahr·
all UND 350 Jahre· älter als das daselbst efundew
Pferd« Jn den meisten Fällen, s und: wohlgcltlchsjk
VVTIEFHUDSUJ dürfte indessen zusammen vorkommenden. Bessern und Speerspitzen Knochen ei:
höheres lter zuzulschreiben sein; weil man an den
selben und an a em unserm Knochengeräthe no«

niemals Pferdeknochen nachweisen konnte weil« ferne!
M iettter Nä enoch keine mit Sicher eit als gleich-
Tlkkjg zu be immenden Usferdereste gekunden wurden
und weil» endlich, wie oben erörtert wurde das
Pferd bereits« Vvt 1000-Jahr"en- im Ostbalticuin Fili-gemein verbreitet« war. «

" · -WKTräg«sksxksgkmgxsrxgslsxsik»Es« Als-Ists«
UIIIEIFSV ’Prvv»i11zen: Am Westufergisz Yåsxcxsbei Lohusu mehre Harpunen univsiSspe z .«..

Felliuek See im one« sen» S« Zker7p-tz7"’ sPfeilspitzeäs a«m"Burtnecksseei in dznn Fszitezxnekkzigjoh »
des-Rinneialns, MesseyStechinstjxgmepkz I m

.-

Pfeiispitzew Nadeln -undtS«chmucksachE· XHQM · ««
·«

einigem Steingeräth « einem primitive? «·"«"k
Jagdvolke angehörten, das, voinÅYHunde begkeitkt
den ausgestorbenen Ue· (Bos«;xprixr"iiigeiiinsfj- und das
Elenn jagte, nichtiäbier mitdem Ren und Pferde» zu»thun ljattez auf der Insel Moonspim TgmjqkGkHjMW
ecsnte Hakpunåknebst geldchtzärltiSteinbeil undres en, ei. snppen, tm

·»

baugebiet·-Kurlands, g«
Knochendolchsp nebst» zwei Steinbeilsen »und; sein«-z»
ZkksiiixsichäksseåeIiseekåizskihiikekkqiiåiskkiiws-«

Kundctz dem« LadogasCanalskxiach Jtzostraxizesjizsjegståfx«kt«
und Knochengerathe einer Urbevölkerungs «die""'«"trcil««
dem Ren und HundTzu thun hatte, während an? V
Südsn und Ostseite des Onegasee (nach PoKäXoWJELE
.F1spes»-;;srk33ugs, zTfopfgcheibsu Hin» iszusiigezeciisei . »»

von en en kg un en zgwurzen - »ie,.,-1,ta. »der-« »

»;

ihrerxCeramik tSitzgsber.»d.estn.sGes. 1880; S. Its. s»nnd Iandern MomentenjsrJrinaher Beziehung zus den«
Vertretern obenerwähnter Loccilitäten sgeständensxhabletis «

wissen. « ' - »»(Forts. folgrIsistssss
weIn»xgsssnsseinen-Erz«-"I,E-:2;:.Z3kksi.g«ins-Ins.i;
als er bei beginnender Abhäutnng eines. Elknxjp übe« «»

wurde, fein Abyäutemesser an" einer Stelle desselben stecken its
wo es seitdem allen «« Eleitnthierin gebliebenisp s« Espsizisiszik
Mesnisxsågngxiskksxgk dessen-e:- 322 see-ers»Knochengeräthe aus dem«TRin’nekcilns",szunter Spähen-H? u i ««

fol endes Bestimmungen fdQk-,benutzten·.-Knochen- zulie n..,-;DsQrLinse-Iris»gings-Eins;essssgseizssr seine: zzzxzzk«, . « «, s ges— -

Z— durchbo vte Vorderzähnq gdassfkssild schstvisisiil ZMJFHJZJ17».·-5;!«auerksrcrgmente, zu» Stech"-Jnstru;ix1enten« oder »
7’ki"bulee, zum Schmuck· Dduichbohrteshsizordeirziihneg dierislcsr
(B»os7primigeni.us) ziiStechssnstrumenten seine» Max-H, ,
und sein l.·4: metacar ; zu Anhän sein· 4 durchliohrte «Z" « «k· i.
der Bär szu einensbpiirenkopfähnlicsen Stück eine ««
Bib er«- zu Stechssnstvumenten ; eine -r.."s«nlinv.i Und 2,t:ibis;qz—»,

It Hsas demselben Llserkzedugeöåinhzs der-J»un eenaueinenunaz e ’1n" w« ·

men humerusfsraciius und tibiuzrder Tkcgiu chefrkleipzexetidnsti
tilde; die; Ente zu einer Pfeife einen name-tue, z, ·

--
«. Wie-wir hören, ist herzte« dem Obsxhixgnd is·-

der Fzreiwilligexi Feuerwehr von Herrn « is«
d,rich», als dem derzeitigen Inhaber« dir· trittst«

.R.sd,S·kcvhratnm, Zlsgcttsßerfer keines: seines aäfrigts ·

's«

un , armen an e u: re« xi m von« ·— v e ".7«1"
Fsuszskweht h« Gsisgesqheit zdes ; -Bra.ndes- Hain: Jst-T;
Fäkskjiksikekkwäikiispåx lHLELZlZEFIF »EinBeschaffung eine: Dakypkixzkitze,«jnghle’rssskist,senkt: s. di «·I:

« -....-
-

:...«--
—- sss »« ««

« zijszdlirs Absetid des Es«JuliYwurdekdersziisDÆisiTkkT-P«Z«Tch;2««T«i-9T«»«å;7s sspsisii iZ-«’deT-«3L?«ån«i-M«durskch einen Gorodoinoisnngehalten »und JJUiPJIFpIi
Jgszeführt »Wie es sub« Inn« «folgenden,Täge·iieikjpiė«
war der Pelzs « durch R. «ä’"1"1"s« dem Bin-der Sie« T«
Straße belegenen Klasepp’schenjHeuise- mixtetstsEj i» »·

bruchåickgzstohlen worden» k»·-.s.·"i-jszk"s2sz.,,. .-«,E"·--..·71:s"-«;Z"J«-
- «- . ntfolge Anzeige des zan- der Tezchei «.-

Strxßiksiiti Hause Nr; Lsnpohnheften LaftfnbrfienxifrksFrsiedn P» ö d de« iszist demselben« in, der» Nachtiiii T»
Tdei1:s29. Juli vom«lnnverschlossetieti Hofe des Hgieidiiichti F«
Essai-fes kteiihil alter dKorbwagen s im Werthe vBnITIIFUF
».

ege o en ««wor en.- s I« »s-’.k-«-i »-.,.;,-.-,.-

FZ »Ja der· vorigen Nachtist in dereiehpzzjdxzsz
Steinrrnen Brücke belegencn Po ts cherowisschen »,

»B"ude»eisn E i nb rnch sd i ebstahl verübtw rdc «.
«

iDer Dieb- hat das Hänge-schloß der BUVeTiItHHTFJTEsiiiTMJ
««- das in derelben besitidliche Dnrchsschließschloßs««tiiit- sinkt«-
..ooic ihm zurückgelassenen keisernens Brechstangkg (sg,z·kk-.;I
nannte-n Knhfuß) demolirt und nur Consszecte jmfihykkkz

Ecken-T: sgxekjeiiåsk.h«enkxsss r— »»

X— - - « R.«-·- T. · Ji -: ’.-««:«,l«" IF«
.-, ». «« .»«-s · «» » .»»; «« . -'«k«'»-»«.s- »

» Risiken-e an» .
St. Peter-dirs, im» Junge-»Von: 1".« Accgusi--e.z abn-

erscheint hier eine neuezpolzitsische täglirlpegseitung
»He-Jan« (Die Pressekj Eperausgeber undsRedgx-
teur wird der hier be nnnte friihere Professor-und
langjährige Mitarbeiter des ,i,l’o.1too.-t-«:,T Mode-BEIDE;
sein«» Druck und, For-nat follzxdjsnt zP0x0o1-·I.,ähg-»3

. liM-»Ve"tdk·n, anch den »Abm1i1en";e11zdiesiå;Blnttesz bis»
W« WIN!fsksiss-egs-i.dsjssl«bsks-,ssSIIIEUT DIESES-is»-

« Crit kiszgktkd iåi,iiii»ix · TYYTZ
e r» J n t e r n. e leg: appg h«·e«n"·»-;«Agfezzjzsp H«

8vui10sstsuøpxt,s,Doniiexskixgke 30 .(«1I8.). »Ja1,i.»..Z«kif.,e.
die Note des Greif,e»sz"C«oixi, betreffs des Besitzes-is;
der Pforte, die« Grenzberichtignngqrjoeitezii s«
gabe der zweiten Zone zus oollstii11·d3igex·Zlfjiijmzxzsjsss
zu»sus»pendiresi, exrklxährte Asshm Paschg

- Kriegsmitiister werde telegraphische Hlsiweis erlnjjezjsp
die Ficke miisden ,hiirohäisch»eiis
»Gxespcikegnlirungääomtnissipn zu ldse11»z.»s·,», --

·.».«·· «»

«- C ,s , «« «» JFszFJJ -«i«l

Mit« T"Eå’;i2-·s sie. set-i s
sei-i;- pe i T«OiHIZ-;MDVT««

Strömlinge or« Tonne. . s. »tf).-.-.z.-«"18 ».

-Zgcttrtvsr. «» . . -.»-».-Y-T-·J.·ITY:VY"T -

r.·--. k- -. «
- .- «,..·"-«.«·-« ««·"««I-.zFinnlkksisen geschuiieospitkszs HERR« Bekt.«».z»-"UUIU.T

»« s «xss-sesns’"r"«.»

«: I IF, «--w· N ·

.
«

do. hTattttttkgäidts «« I weit,Steinkoblenpr.PUd « « ·
«

' '

«« szs
Engl. Steintpbleutbsst sit-Ton« « · iZ-9i-3«-77 san;
Fkzmk hpjgkzkenzzrszTonne «.

.

,. . USE-Ha.Pelssixku TaåeicvI «. ". «! ·. ·.
. . to sein«.ieypbäslclst . . «« .

. .
."

. . III!
. Für die Revaetion verantwortlich «·

. Dr. DIE-niesen. - Sand. I. bsfielblstt

M 174. Yo» xsrptIOs Heilung. 12881.



»Der; Heer »in-ed.- jssAlexawdev.

gzickKxkksgxnxzkisssshixk die -zuaiizckssztat-sve"l’".. this «

ØIZWSEJYHEHEZKIOE«HEXE-BE« ..

Nr— s» wrorectotzeOz» chtjkzsdftm
V. III» »» eswiik e«hiegädAeljxxkäkxsäfänvkxtkßI; sgtklkkjissssåöskikszne

Hfsitssbxkspksiv geben-Ehe sdosß".sikeesCo2tik-j«
missfivtti sfxxvzdiasksyeuserbösfchsxzeien ibehufss »
NEWTON-e-sstkes7sgskFegi-c-skel-kspksssssxesiskssdgexxs"nsxddenrLAtxgess»
d— heqzzstxisxpsvssdkjeWäre» gmennszdgegxeetadxamteissz ,
Nr«z-78:5- e ; ek,-St.a,dt.xgteh..n-J. JE- Jigitggd«;
« isie-T1-—1..-: ..

sj-..————«»-»? n
«— den; «»i-dce»-hsssznes.i Mystik un)JÆIHHQ xgxiieckgxlxpsxejisssnsx

nvenzsxideiik,k,Ratheipzgegenubev ers; »Ist
und"1sliedspiss»kszeedik1t-sshcit, sist von diesen:

- V
»

te«insgchsinkstksckgesessssk Wiss-assis-ds azjsssxiktssikiisixsggsoiJxxsssxgesogrjsiissxkegiiitBe« nd niiegxseegnAsnkkvk ,»zxs»1p»-Pnsxl?f2-Ts;sp
Vermdgegs -;n«:»kd, Dxnzchsxcht »Der« r»gestfisfsåstsksperndekspöszbüvhserndie»Es-OR -
;--"If3t«sL»k-«s;;,g;kdx e2(3naz»kj«;efeE»p« s

» »Es-EINEVEN-FAMI-sVieskkcgkklZzzlkkyfßstxkakstsävordetgszkgxszxzf zzzVwekteretk erscgger e en » er ugxn , Ywegz e«Zsxisfkssznxsgekken » «. e« « ensnk er«

N ss-D»-.5-!sk«:TS-»tsseD-«t.essksklgs"-,D!ets«-!I97I«-«»-
we Z« Terz«-den sskkddsxisxeisk2,xkdttffcsxptxn.
IEZ I!«s,?I,s;S2gsksS«xk;sF9VE-E»eeges!
As; » Wes-iniggnknetchserzexretreb4ng!2en- ««

OMOSHTLE .s.V»kx7-IF-sIns«!e:-«-9!Lseck)E9;ogskkÆs xggHenntpolleknsHWMJTETKJAUH T?
gsfssdeskjszxvdEHZIFSEIFHHZISHJI-F03ichsL-IP»t:«-e;-DEJJZAZFJZDMkgzfdxxcghekäfkäktgkgUSW VII, Eis« .«I..l.«kkkk’-k"««kk«»zÆWZITH;kix««i-spstk-Zsts-snixs«s«-sWes;;
SWDMHIMLM s«-1«2sIs1-h.t««1s1 see-s- oYEMSPJWJTTEXTFECLYJIIZFILEFJLYLDLLILJIHF ezu begründen, wjdrkgetkfifxäls Rejenisgen orderungenPÅfi M« und
N » kWYxssituksoesdszsses devsa»kss-e-P

»« skiz- eisernen-nett:-sp
·

»; e; ;PräclUf1«on;kduntjexEsekkl
und-ins dsesemsxGantvesrjahreir Umbe-
rüelsichtigtssshkeiben « ssolkekiss gez-Gleich-

IOHYKTTEIHI In;-««sxkE)es-s!«!!ns s essssjsstsgsstsixsp
«« »den? Gesiteirsfnexdxxspe nvesjchulk
det oder 1hin-gehor1-g",e» VeÅcznögens-
SCHOTT denen; - Verwghr sihübsen qfollgekkWEschWSchsuangewiesen-, hierkrheruki-iij«ksp?»dsiefer« Eoneuksibeslzördeiz «III-ZEI- :: csoiicixsseciiiscstsrANY, sxkpzsehussgsswssszsexhrg e

; en-»z1cs2;li«qu1d.1ren-, da»f1.e- ans-»;
dernfglljs gerjchtlicher Klage gewärtig
feste-Denk? e Zicntjksuxcxstorz Wind—
Cdsjkke «

»» »JederEiiisn»sIiecde«siieh«eiid«eii eCIszsfkÆdszisk Jst der Hergxkäofgexichtsss
A e sagt; Ss Hier-en dkesfepts exnnonnt
worden, wobei den Gläuhigernfelsdfnks
VeTIfEFUIMTiO Hsdas « jRecht svorbehsalten
vtejoftj Yissgssoeisgiiejteon Ade-strenge;- wkgxkkx

Csåjzstikkszztzgtigsfefneks ankie;rn»«f«(S-»nraktc:jr"ss.
U Honxrcekdietmss «anekxf»G-««ux1d»poe- o
hwutsgenerk - Wahl s iSeitensls der«
G! »bigekszs7s-7anbet zu verlautbart-Ins.www, »Recht«-is,- veiisas. Jena»esse, o
Igxjsicxmesxeusd e YOU»-ex)-kepv EIYIILLPLL

Rgthes der Sstgdt TsrvpgtzJuitizbürgeymeister ««"«Kiixkff7eki »
Nisxem s Ostsecsecizsstaaixxzizseo

U EÄUYFHT M--P»o-z-,e.i,sixgiy Evens Rath« dcx Kai-
- fekksshenjStadtnDotpat wird hierdurch«

VCTMVLFIZFFIUchtYO da÷ die »alI-hie1!L-an
belegen-e, »Dein V gewese-

nen»K»Hl mann JøhggzxgsSkekkell «

gshsrsgk KaufhpFshgeeH-.Nk., 9
M! Poe-Eingang diesekBehykdcn esse-It»-li» It-e,,«rgf,Ti-4iftwerkse- 1-solt. »Gewer-detx exinkgch KaufkiekzkjaheeksesehieisdkiechsOsfkxztkettk »He zu« Hex-i gdkshkinse
U

. g .,T,»..1sz·· AUgklst II, J.«onb«erax"i"«11j«te"n«
E Tkffvsokniefszdenrgksdeinn zu bksjikjkk

» "«z1«»«t3sest»k»e«11 Alusbptsern1ine" Vor· »
Juni? Ukr m EinesEdkenRJihessp ·« Sktzungsznnmer einzufijzdenjs

Etext-B at·Eund liebend ot- zu
«

tsetf.keä»1jks"
baten nnd sodann; wegen szdes Zkksxhkzp
ges weitere Verfassungs-abzuwarten.

4Øoxpat,«Ykckt«hhaus, am 25. Aprxl ·18«tz1;·,«"«
JIZWUIHH kund von wegen Eines Edlgxjs

, sglcskttpets der Stckät Doåpattsff.i urgermei er «u er.
Qhekfeetetitkkss S«tisuxssxsk.k·

As« . «« s: «: »Hu:
Isi- · — - . ’,«Kehrst-i - Journale»

stsjs vvttäthigin -«

THE— Znuklieseiks B«c«tchdr.s«
u. Ztgs.-Exped;sgssp-»H"

- Von EindmxkWohledIewiRathe-ENDKllkfekkichen StadtszDoispakkwerdkå Fa«
«Dkkjev1"tajev, wes, eskxilsi deicjNCØIksssPpssxässssskskkiäsässtktedgjixGast-HAVE»Hilf) Haus efftzersksåxgsjktåwigkssffs »Es«
wsdttrsalszGläubigår oder rbenFPet
traten: irgend eitvem-«A«Uds«IUs"RechE9i?F1tVl
Zsrgisitisidiite 8s-ispsischs4s-«s-s-chss-- s«Iris-Läg« Es:xei:ieii,« kiecwit gtsfsssskk«kst-
sichhitjncii fYgpjjxjtkzn s? ·.(,1-,9«k9..P1-9s.e3
kwi1;8I8-"l7;;betkdiejkkinszRathk zuxsstnelxdxsxxisiirpsss«i)sisei·:s-s1d-ss«sswissssssssgsssxBEIDE«
xxskisxxsiisziigkxid kssiitkrsssgess s.2!x1«kps«sk29,g.s»s-zgsissxdssssisssskfzzss«zhkgxrsx1dsssxsi--hsss «« s«
qksuspriskakkkchexxxp;. grtpszrnynxh ZWEITEN-Ah
Ablaxsfssdjefer Frist Niempnd Jneihr

dfesiäjji Nachlasse Inst; rrgendigwtsgils
UJHTUI"YÆI-sfpruch9igsksöks VADEPMPOZUSTTIZITTEUEsox;ks;'e«tii:,«gäii"z!«kchA sdb.s;sWiZssAxI.«s.-WITH-III?was«,woiiaJx;jsiclx'fgkgg»so;AIEjPEr-«JPFIJsoilsches pang . .t:,,--z).1«--xxch-t»e-u«ha.t.
- IV— RY Wär wiss:"«Do - Us--I'Ppen«257-«»prIi« .- I·uxkgfvon· wegen-Eines Edzlen

yex,s,(;-«z.stcskdt
F J YZFJUELHYZ ÜVJEEMETFMJ««Ekk·«wpff7sks "

sey-»Sage.
»

Qkgifeckås Stigma-ist:
MPO ukskiiszisvcsisasktisou;
kPospitt »EsUSUREHTZYHIPYRCLLTJEA Jdlctsz-K«csk«k"-«»s1ich-«s:17k-St0dH;»D"p«tp.ixtxtpsxxsHiixxdpsxch
";,»e,;k»ct»t1«n"vt-"jjsettrachk,;ksxduß.,«dass.-uxllhijc"rixisnZ.2T2SCc·1-dt»ts« )ei·l«st·1«b(.-Rvk- Gskssbskheklegenez
ECÆFPEIISTCÄVTTHIHLPJWYP HEFT-HEXE?Æiixä«qsphksxiss;ii;sjiisitjinxs»swi- gxjfeiikisäxzpzjeizx
"s"x-s.e,,xj»ixjk«sx sicut-II;TZHFFFYJTTHOHTZEZFI xääsgähk

ärptfch e.s1Y-2-,-VczgtgFgx-p2ikFtss-s- Es.-
MMLJTHHA vmkkruftkwevdk zip-sicu-
Efsshzthkeriden deinuach Kaufliebhaber
fiekdkjjjgchfjsj ankfgeskscsrderhsss sich) VII-r; desm
ssshii1ds«s«iiis««s;ig-;i:j1 1AsiAxsgxxsisTxsssisH-;1,I.!»),2s»,1ss.,1!. -s!AI«"TEXI-,7F"IHTEIEHHLIW"- xlzissksxkdgxxjx kxjslssg
»Es-Im«iizu-iibeftujnisxenixe-xix»zsmkiteiiipkxtjiss
H)kETeknifiäiesiVotmiittagsäsxsttmsy Uxsxihrs
n Eines Edkeixjikz RsxkkhskåssjsSszitzkxnixszzjmsss
ver einzufindfejkfxkjkexiBijkgtzHciiipikzbkxksoc-z« »»!HzjzssxsiixtxiixixxxskiisgxsziskwxxISH««IPESJ·ZUI. «

gspmejxepqcVgxksiigtsxig
TLHILYJ " «"·.;,-»» v «:

Fkdfzkpgxzk Rachhcujisx mu-8»-Maii-188i1x.
Fxn ans-n nnd- iisonisswegeyiEjuesisEdleix

« «» Ijxkgfkhesojidejk zSiaHtiDoW:i«;s:-s
· ··Jzcjkjj«izbiästxgskkr!iixeisvtekx Mffiørkssz

!tx.MPO,sk«»z30..»:—A sg·-j«-kssObstfeckk«sssristtiniwvkzi

HdsIs0nste1g.««s3::M«0"g1akj
« · s « spjsstinoixopnisExpeditian «;

Isseiolssislgsssädkssss WZIWUEJIOE T
gaxantitezxt Fels?Ferxöjrdsjnjdwfskitjjekss

wo. te« kBe B« "e """«"·"v"o71"«i- A «« e" ·"åi1·"-anyllerråzitungxttxHifrtzjfzåkksåjkiskVIF! dereftiDDESTUEEZETIOIIHTIEJSIJkHöclöftc NIdttessHJtr-Y«
GttionstavifhIFKVITTCTHTITTØYZFÄKH . RMHIIIIUV
Plxtseknnft xsin jiäklertsYkjyferttdixsäkjjsgelägknk
zeitewxgtatiWktkxldif aticzyo".szsks»s, 4s«·«j«
«« Annahme Yjzix"«"Q,".f;fetYzx1»H Eti1,1·,e».i,1kt»;z»el"kliY" « ." J(

Yqknkxe Y i c p Pilz« ( så II Es« us« Ys88.1ix.s»M 1742

lOKM O « !

Im --unker«,
schien en un(1«»«
gen

T

Bssasuer kAk"PF1!1T!:s7;HI"G:(;31g,k««. i«»: s
:«« ;- «01«1- Es« s·-W. skjiiyflsileystusisslpesx "

« . «; 0--»Is;MPOsMPO B«k«T.J»i--"l181
«« Ptsixisfsskxt j

« MPO « Fl3DSolie:ss.-ieslndMPO-2 sA« »
yFFs 1""«i »«« MPO »« »

is ossElAsbia«t»to2s--

V slsjtssliisixksekz
J? ki · "U«"««.’»J- · II;

4 A sz Chikqisobmults «
» » 7H«sz 2«2-:«s1«sz«« vksiksxniskpzs »IN«

«"s ,ls-P-A»-Scl)tosnui-

» II» ·
-Wksskss VIII« Sommer Whcqtkk «

.»von·lszztisiiciesljktlnstscokllfWispsts —« « ZWUSIISUIL U« V· AUGUST· ·«· 51·L·3o·rftell1E·t·I· ? ··« «
.

kusg).-zshqiz«zm Sonntag, tlea Z. August . tm— Mitgliedes» .nn«d«cler-er-- OR· -g« VUUWO T»)-2.Aug..f »»
-

». »»F ». » · z Auf allgemeines Vexlan « «s. 1.,.»um.u8; llhp»-«k0vs·ysns, Jet- Uchnssxp ». ~ - .a-xxxlll.(xl » zwemn»Mal» J. b « » SM- zum
»« es. stqigpvxscokpskeckieim SMIJSIIUHUIC ,«·, -
spbexxyyxqhncsh un; tlie ordnung· Ipselhst o. z» 3 ANY« « Y«SVP«ULPkVBS-Opec«
sauft-Oft! zu«eclsgl.tkts- » « « .

-

·«
- « s «« et:He« « BIUMMPOHU l9osuUB«- tsum EVEN M« CAN-II Mul- EIU sont-

« oxspatsohesss s —grossollilamiaiatioaj «:
AYspUS Um·

- III! · c.-s - s««7«,?,«»s» ~»»«7,kZ«7,«»»f";;«"sOs-: Hgxisxsspgxzszsssieiiszgjsxxgx
· -·· ··,· n» ."r «»

··. .. · f. »» ». «· «·» · · ·

..Anmeåcluclg«Jieustwscliulek:s Freitag« Dw.g«l?’a.s«-.-Oo»ii?tä..s

-

Mkkxzxkkzszsssgssskxskxsgkkxisdkzss Beizllbnijge·nsjjsslndx.s-1) Tauf-» zu hzkyzm » . ..

wg -.. sonnabe dl ·«
··

.
I.«MPOSCIIETTLIZXIttxpfssbeiix 3)sta-liwi--

» MPOd»O«szs!Z2gols-.s-«8»’(-Dt—«-4)Scheu: 1 stllllcllwslcfs ZITME OIXIVIBISTIIIIMZU .
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Neue Ddrpische Zeitung»

· v cclchtiitt»tsslls, -«- « .

aussen-main Sonn? I. hohe sesttage
- Ausgabe up« 7 Uhr Ihn(

m· jcxpemksu ist von s nhi Lichtges-
m c Uhr« Abends, ausgenommen Yo»

»Es-Z Uhr Mittags, geöffnet.
Sprechskipkstedaetiou v. 9—u vom.

·. stets-n Durst!
Its-tm) 6 Its« III-nim- z Abt. S.
Uektetjährltch «, i, :NH1;:T5-Kop.. swuatlid

75 sey.
Its« ans-situ-

iädqsich s seht. so Loh» halt-i. Z No«
w By» vierten. I Abt. C. -

Inhalts: f« Jus-ists bis il Uht LIMITED— Drei« fåt die füufgespältm
schwatzen« oder vexen Raum bei dreimaligkk Jviertioa b« 5 Los» Durch die Post

einqkhkiwe Jus-rate enkkschten 6 Nov. M) Mk« für die skokpuszeilr.

auf die ,·,27Zeu"e Dörptsche Zeitung« werden zu jeder
Zeit entpegengenommea

ijtlnser Eomptair nnd die Eis-edition
smd an den Woche-nagen geöffnet: e
- Vormittags« von 8 bist Uhr

Nachmittags von sssbis 6 Uhr.
J sit z. .

, gqlrtischer Tagesbericht
relativ; Dorpatr Doctorjubiläum G. H. Kirchen-

»z;auer8g.»Libau: Die neue Gaste. Wanst» Tracirung-
arbeiten. St. P etersbur g: Großfürst Nikolai Nikolajo

wusch. Colonisationder Insel Nawaja Semlja., Forstwirtly
Mast, in Kgonwiildern. Tageschconit Go up. SsamarmErittebericht «

,
.

- «« Meuzesste Post; « Telegrammr. Die internationale
Polar-Conserenz. Sitzungbericht der Gel. Estn. Gesellschaft.
Hclkldq U. B«HkI«.-Ncccht. «

"--FL1·tille«ti-u. Neisebilder aus dem Kaukasus und aus
Ltatiskautasien U» Man,nigzfaltiges.« s -

» a , eillalitisapkr--Tagegldrritht. g g
« ». Erde« 1.·(1«·Z,)sAugusi1881.

—«-«-«-——Aus«"i—Rom«-ist7 der» ,,Germania« Etelegraphischs die
iNarhriHt stzugesgangesi ,- daß die Ernennung« Ydes It.
Darum« znis-Bisschaf»e- von Trier durch« ein Päpst-
klichsesBsvevelsereitsserfolsgt seisund""·d"er neue Bischos

deninäihft die Confecrarioii empfangen werde. Damit
sist nsun einelkvotlzogseriei Thatsachesgeschaffen und die
Gegner sdiefessPrälatenxiwelche nachwiesety da÷ er

geinxsesaitenschüler aussJnnsbruck" sei us« s. w.," haben
rsdas Nachsehäm Es waren diese Anfeindungen der

Candidatur·«des-Dr. Korum zuerst in der Angsb
Allg. Z. in einein v; S. gezeichneteii Artikel aufge-

iitaachtx Die« Nordd. -All"g.Z., um diese unbequemen
Angriffe zu 4entkräften, hatte nichts Eiligeres zu thun,
salskdieselbeiauf ,e,altkath«olif«ch e Kreise«
..zurückzuführen. (Man glaubte-damit auf Professor

svon Schritte zielen zu· könne-n) Ietzt veröffentlicht
nuns das Augsburger Blatt folgendes Erklärung:
»Ohne daßsswirsvön irgend einer « Seite dazu« aufge-

issordert worden todten, glauben wir» doch im Inter-
sesseder EWahrheit erklären zu sollen, daß i alle über
idae :Autorsch«aft« des bekannten Canossa - Artikels der
»iz,Aigs.-—Allg.s Z."«-. in der Presse nmlaufenden An-
gaben aiisnahsmelossauf müssigen Conjcirrctriren be-
ruhen, »und »daß- narcientlich die mit so großer Zuber-
sicht auftretesznde Behauptung der ,,Nordd. Allg. Z.,«
dcß derfelbes -«",,-a1is- altkatholischen Kreisen« starr-me,

xjkeder Positiven Grundlage eutbehrt«. Inzwischen
javiirdixvonsrleriscaler Seite als· sAutor jener wenig

Sechzehnter Jzahrgausp
schtneichelhafteii Biographie des Dr. Korum der
Professor v. S i ch e re r in München genannt, ein
streng katholischer Mann, dessen Name allerdings
geeignet wäre, jener unvorkheilhaften Charakteristik
noch größere Bedeutung. zu« verleihen. Wie dem
aberzauch sei·,»die Tragweite der Bifchofsernerinnng
und die damit naturgemäß in Verbindung steheiide
Verzichtleistung des Staates auf den
Eid der Treu e Seite-us des neuen Bischofs
kann als der entscheidendste Wendepunct im Culturg
kampfe betrachtet werden. Der Friede- ist ge-
schlossen; die Stimmen des Centrum,"«soweit dieselben-
lediglich vaticanischer Lofung gehorchen, sind damit
dem Fürsten Bismarck für den nächsten« Washlkampf
gesichert. Peinlich « von diesem Friedeiisschlnsse be-
rührt werden allerdings jene,,Staatskatholiken« und
,,Alikatholiken« seine dürfen, welche, im Vertrauen
auf die jzuverlässigkeit der Staatsgewalt, ihre
Person mit »den« vaticanischensMäehten gebrochen«
haben,·um ihre Sache »auf das— »Auch Caiiossa gehen
wir ;nicht l« des Reichskarszlersf zu stelieiks Die
Staatskatholiken namentlich kommen bei « der Ver-
söhnung des Staates! init« der» C«i:·ri7e« zwischen zwei
Stuhle· zu sitzen, und sie müsse-dirs büßen, deißssie
als einen principielleti fkamsxss ZwifchenszKönigsgewalt
und Priesterherrschaft aufgefaßt, wasim Sinne der
Kriegführeiiden nur eineszEpisode gewesens Vom
Standpunkte-des Staatsbürgers wird man freilich
die Von« dieser« Art Beendigung« des Culiurkantpfes
nnzerttennliche Preisgebnng siaatstreuer "«Bürger
lebhaft bedauern müssen, wenn nicht der betroffenen
Individuen, so doch des« Beispiels wegen. Solche
Flirmmen werden im Falle der Noihschwerlich mehr
mit so selbstloser Begeisternng in’s Vaterland schlagen,-
und die Staatskatholiken sind, wenn man Papst und
Kanzler als « »große Herren« bezeichnen darf, um die
betrübsanie Erfahrung reicher , daß ,·,mit großen
Herren nicht gut Kirschen essen« ist. - » ·

Wiener Blättern wird aus Mänchensptelegraphiry
die Zusammenksunft des Kaisers von
Oesterreich mit mehren deutschen Bun-
d e s f ü r st e n bezwecke eine Verwendung desKaisers
Franz Josef zu Gunsten der Erbansprürhe des
Herzogs von Cnmberlzandanf Braun-
schweig Die Erörterung derletzteren in der« einen
oder anderen Form gehört zu» den regelmäßig« wieder-
kehrenden Erscheinungen der. ,,todten Jahreszeit«;
das oben erwähnte Gerücht will uns als eine wenig
glückliche Variation über das alte Thema« erscheinen:

thust-nett« sIs Insekt« vermitteln- iu Fig» H. Lang-wie, III«-
uon«m-Bureau; in Balk- VL Itttdolfksuchpcudlz just-vat- Vuchlx o. Kluge
s Oft-Ihm; in St. Peteriburgx N. Matt-Eisen, Kafansche Brücke .-I II; m W as-

sckkaux schlimm! s- Frendley Student« «« W. «

gewesen. ——— MrJBradlaugh erschien iin West-Umsta-
Polizeigerichth um gegen den Polizei- Jjxspectok
Denning, der ihm den Zutritt znm Parlament Aver-
wehrt und ihn mit der Hand berührt hatte, weg»
unrechtmäßigen Angriffes auf seine Person eine Klage
anznstrengen Der Richter, Wir. D'Ehncourt," verwei-
gerte indeß, nachdem er den Thatbestand gehört, die
Entgegennahme der Anklage, weil der persönliche» An-
griff auf Bradlaugh ein zwischen demselben und sdem
Jnspector a b g e k a r t e t e r gewesen. Wir( Brab-
laugh erklärte seine Absicht, gegen diese Entscheidung
die Berufung bei einem höheren« Gerichtsbofe ein-
legen zu xvollen, ohne daß er die erwähnte thatsäch-
liche Feststellung des Richters bestritt. Wir, Brad-
laugh erklärte, er sei mit dein Ver-klagten übereinge-
kommen, einen gewissen Theil der Vorgänge, diesich
vor dem zur Anklage gestellten Vorgange abgespielt
hätten, als unerheblich zu betrachten. - Er erzählte
aber, er habe, um sich den erforderlichen: Thatbestaiid
zu «schaffen, den Jnspector Denning mit; Gewalt-
thätigkeiten bedroht, wenn dieser nicht Etwsasbgegen
ihnoerüben wolle, wasnnan für einen Angrifff·gns-
geben kbsztiiias »Was Twürden Sie als einen Angriff
betrachten?« Jfragte Dennings »Wenn Sie smich
schlagen«,«. erwiderte Bradlaugh. Darauf gabszder
Polizeimann dem Abgeordneten einen leichten Stoß
vor die Brust. —— «»Esszheißt«, Mr. Bradlaughhabe
seinem Collegen in« der Vertretung von Northampton
geschrieben, daß, falls das Unterhaus seinen Sitz
nicht für« erledi»g"t«e»r"k»läre, er ohne vorherige Anzeige
im gHause erscheinen und den Znlaß zu seinem Sitze
beanspruchen werde. »Es sind indes; hiureichende
Vorsichtmaßregelti getroffen worden, um Bradlaugh
zu verhindern, das Haus zu überruuipeltu

Es giebt in Ksuftnttliuovel immer Leute, welche
behaupten, Midh at Pascha sei» nirht mit den
anderen Verurtheilten abgegangen und er. befindesich
noch in KonstantinopeL Andere sagen, daß das
Schiff, auf dem er und seine Genossen sich befinden,
noch im MarmarmMeere sich aufhalte und weitere Be-
fehle abwarta Diese Ungewißheit läßt steh, wie
man der ,,«Pol. »Corr.« schreibt, - sehr leicht erklären,
weil Niemand es wagt, sich über die wahre Sach-
lage zu erkundigem Die ·ofszfici,elle» Viittheiluiig
welche den Journcrlen zugegangen ist, verbietet den-
selben wörtlich, ,,kein Wort, ja keinen Buchstaben (l)
über Midhai und die anderen Verurtheilten ·zu
schreit-ein«« Der Sultan ist nervös , er befürchtet
eine Reaction mit einem wahren Aberglauben, wie

-wollte der Kaiser von Oesterreich wirklich ein Für-
wortfür den welfischeu Präteudeiiteti einlegen, so
würde er sich damit zuerst nur an den Deutschen
Kaiser wenden, nicht durch Einwirkung auf eine
Anzahl deutscher Fürsteii die Entscheidung des Bundes-
rathes zu beeinflussen versuchen. -

»Das Wocheublait ,,Daheim« bringt einen Auf-
satz, dessen Autor darauf hinweist, daß das d e n tsch e
E l e m e n t « i n Oesterreich numerisch in. stetem
"Rück"g«ange begriffen sei. Jn dem Aufsatze heißt es
unter Lxuderew ». . . Da finden wir zunächstszin
Südtirol die deutsche Sprache untergegaugenk Man
sagt, »die Leute haben ihr Ernährung - Centrum in
den«lousbardisehenStädtety das deutsche Alpenland
sei zu arm, E; zu erhalten. «, Der Grund» läßt sich
ja»x-hö·gr.eii. Was will man aber dafür anführen, daß

,Kxaiii,sz.utid. seine deutsche Hauptstadt seit zehn Jahren
um Yeiii volles Drittel an Sloweneu gewonnen haben ?.

Mitslsewundertiswerthem Eifer erfüllt die Regierung
sofort die Pflicht, diesem Umstande durch Errichtung
slgwischer Mittelschulen Rechnung zu tragen, somit
wird in» weiteren-zehn Jahren asuch insdiesem Lande
eine« tausendjährige deutsche Cultur verloren sein.

Kärntheii «un"d · Untersteier haben ebenfalls die
JSljvwenen arg um sich gfgriffen", werdort früher

. ,,c-";chueemann« hieß, heißt heute ,,Snjenian«. JnTriest
zempfakigen nach officiellem Berichte tauseudstimmige
-,,Evviva;s«" den heimkehrenden Kronprinzen Die
Verhältnisse, welche wisrss so mit einigen« scharfen
"Zügen· gezeichnet haben, arbeiten mit elementarer
Gewalt "au der, Zerstörung des Deutschthuniesssin
Oesterreich « Alle Beschönigutigen nnd Selbst-täu-
schnngenändern daran nichts. Wenn zwischen zwei
Volkszählungen allein in Prag — nicht etwa die
Seelenzahl der czechischen Bevölkerung. sich auffallend
vermehrt, sondern— die,Zahl Derer", welche noch
für Deutsche gelten wollen, um vierzigtausend sich
vermindert, und wenn, was unzweifelhaft feststeht,

spvieser Vorgang in allen gemischten Kronländernsich
relativ iviederholtx hat, dann kann esszsich für die
Deutschen in Qesterreich auf lange Zeit hinaus nur
um den Einen Gedanken handeln :- -zu retten, was
noch zu retten isti «« -

» Der nähere Bericht über die Verhandlung, welche
Brndluugh vor einem der hauptstädtischen Polizei-
gerichte veranlaßt hat, ergiebt ganz klar, daßzes dem
Vertreter von Northampton bei der tumultuariscben
Scenein und vor dem Parlamentsgebäude nur um
eine demoustrative Wahrung seines "Rech·tes zu thun

;-:·.i«»sz:sz:«,-,. ,- -.;,

I an· —

m »
c» H« spReifsebilder ». ».

cklkIJdP"tsztjJYKasuk«i1-,sus»s»und aus» Transkaukasien
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»YJ·A»I«B· ·.icI·)I-«·x»7späker»» wieder aufmeinem ·Wagen saß
die Bliicke uoelxhäufig zurücksehweiften auf den
Riesen.«irn2weiszensSchne-egewande, erzählte mir mein
Kutscher. mitzders heiligen Scheu ," welche die Einge-
bbrenen vor diesein""Berge"hegen,e und wohl auch

meine« kektzerifsölzjen Ansichten von einer Besteigung
desselben zu.wider1egen, ungefähr-folgende Geschichte:

,,Bessaron und Parsadan , zwei geübte Berg-
glingerzs faßten in tosller Vermessenheit den Entschluß,
den. Kasbek »Ja« ersteigen. « Eines Morgens beim
eksteu dersfDiimmeruugsmachten sie« sich, mit
»resichlichenflMnndvorräthen und festen Bergstäben
ausgerüstet,--aus« sdeu Weg» Schweigend Llag der

Riese desFGebIirgsesHsvor ihnen, und in dumpfem
Schkneigen!,s» ein; nvsisie sieh« einesIuneechtes bewußt
fühlten, begannen die beidenVerwegenen ihn zu
»Cvkslettern. Einige « tausend Fuß mochten sie so
Igkstienen sein snnd schsnn glänzten die Schneefetdee
Uksisisjtieivnee no: ihnen, ais sigeptetztich von eineen
Pichksxi Nebel« umhüllt wurden und zugleichs der
SUMU in unheimlichen Melodien um die Felsecken
Wiss. ihnen Schnee und· Eisspnttee n« Gesicht
THE-end· Pstsadarc faßte ahnendes Entsesztzen , er
MAY-site» leise» seinen Gefährten zur Umkehr, doch
YkssOpUs VEUI M! Umthigessnderz im Busen klopfte,
schskk O« DER« Feigling, ließ ihn- umkehren und
welke-eilest! HdssI Weg fis-stiegen

, swns e: nnchethetz
A»I»I««P(I»»IFTVUU» Ukcht von der Stelle zu bewegen mai.

ajme«·jPa»rsadan« blieb zurück und als sein
Genosse» in! Nsbekivvv ihm verschwunden war, begann
erklnngsam abwärts. zu steigenz Bald hoben sieh
DIE-NR!- Vsch stItt Tkkkekszkkktschg die Nacht herein.

Skhüspks Vekbxaehte der» Unglück-

-«)-Bu’r"kn, kånkeififchekepjkniitel nn- Schnfwpnn bei den; di«
Haare an de: Aussenseite bereit-hängen, was den: Ganzen ein
svtttges Ansehen verleiht.

liche die Nacht unter« einem Felsblocke ——"«ruhelos! —-

die fchauerliche Umgebung ließ keinen Schlaff in
seine Augen treten. Beim» Grauen des« Tages stieg
er, vom nächtlichen Froste halb erstarrt, vollendsr hinab
und ruhte, wie von Dämonen der Fsinsternsiß verfolgt,
nicht eher ,- , bis er sein heimathliches Dorf erreicht
hatte, wo er kraftlos zusammenbrach. Eine schwere
Krankheit war die Folge der « übermäßigen »An-
strengung Als er endlich genas, verließ er sein
Kraukenbett als gebrochener Mann und völlig der
Sprache beraubt. Was aus seinem Gefährten ge-
worden, ob er in einem der dunklen Gründe zerschellt·,
oder ob ihn eiueLawine verschüttet, istbis aufden heutigen
Tag nicht aufgeklärt« --Diese Sage wiederholt sich
übrigens in ähnlicher Fassung in den Dörfern am
Fuße des Ararat, obgleich es Thatfache ist, daß der
BergNoahs schon einige Besteignngeir erlebt hat,
die erste, wenn ich nicht irre, durch den Dörptschen
Professor Parrot. ·—- Jm Dunkel der hereinbrechew
den Nacht langten wir auf der Station atnBerge
Kobi an. . Die Samowars, von denen» jede- Kara-
wanserai eine große Menge aufznweisen hat, dampf-
ten bald- auf den Tischen , der Thees wurde einge-
nommen, dann fuchte sich Jeder, so gut es eben
gehen wollte, zu betten. —·Aru frühen Morgen
verließen wir das Dorf, fast Alle zu Fuß, da von
hier aus die Straße in unzähligen Curven anden
Bergen hinanf«führt, den Pferden eine Strecke von
furchtbarer Schwierigkeit. -,— Jch folgte dem Laufe
des Terek, welcher hier schon zueinein kleinen aber
reißenden Bächlein zufamurengefchmolzen ist. Der
Reichthmn an Mineralquellen ist überrafchend, IN«
kurzen Entfernungen fprudeln stark kohlenfaure Eisen-
und Schwefelwafser aus dem Gestein hervor, in so
reicher Menge ,· daß die Einfassung des Wildbaches
mit einer rotshliraunen eisenhaltigeti Schicht Tiber-
zogen ist. — Jn einem besuchteren Theile der Welt
würdeni an einem solchen Orte· gleich elegante Bade-
hotels entftehenszund eine Menge von Fremden here
beiziehen, »aber L— der Kaukasus» « hat erst eitle ZU-
ku-nft, dein, auch« seine unvergänglichen Schönheiten
werden einst. ans dem Dunkel, in desrsre heute Uvch
liegen, hervortreten; -«- Weiter-oben entzog sich» des«

Tserek auf eine beträchtliche Entfernung den Blicken
der Welt, ein Bogen von ewigen Eise hatte ihn
hier überbrückt ——- Den Wagen war ich weit vor-
ausgeeiltz indem ich » die verschiedenen Curven des
Weges in inöglichst gerader Linie durchschnitt.
Endlich war der höchste Punct bei der Slation
Gudaur, zwischen dem Gudaur nnd Kreuzberg,
erreicht. Abseits von der Straße auf einem gewal-
tigen Felsblocke sitzend, genoß ich »aus- einer Höhe
von 7800eFnß einen selten großartigen Anblick:
Tief unter mir ein langes Thal, von der Aragva
durchströmt·, deren Lauf wir weiterhin zu folgen
hatten, am oberen Ende abgeschlossen von der Kas-
bek-Phramide, mit der ich jetztzobgleich in Wirklich-
keit noch tief unter ihr, auf -gleicher Höhe zu stehen
schien. Nur schwach drang das Raufchen des Wild·-
baches und das Geplätscher eines fernen Wasferfalles
zu mir herauf, doch donnernd der Sturz eines großen
Felsblockes, der sich von seiner Umgebung getrennt
und nun in lustigen Sprüngen dem Thale zueilte,
auf seiner raschen Fahrt sich immer mehr und mehr
an scharfen Vorfprüngen und Rissen zertrümmernd
Selbst die Hütten unten« im Thale erschienen mir
wie kleine, kaum sichtbare Pünctchem an denen steh
ein« schmaler weißer Streifen vorüberschlängelte , der
schäumende Lauf der Aragva. Drüben eine hohe
Bergkette, doch schon in weit milderen Formen,
Die starren Felsen waren bis auf wenige Reste
gewichen und hatten grünen Grasmatten Platz
gemacht, zwischen denen sich, gleich hellen Fäden imdunklen Farbentep·pich,sdi.e Gewässerherabstürzteik —

Nur widerstrebend riß ich mich von dem großartigen
Panorama los, um mich, dem Wagenzuge einzuver-
leiden, der anch unterdessen oben angelangt war.
Der entsetzliche Staub, den die Räder bei der Nieder-
fshkt anfwirbelteiy zwang mich sehr bald, meins:
Fuhrwerk in Eile zu verlassety übrigens nicht zu«
meinem Nachtheile. Die Wagen hatten auf der
Fshtstraße bis hinab in’s Thal ungefähr zwanzig:
Werst zu machen, während auf dem steilen aber
Ushstt Fußwege die Entfernung- bis auf ein Drittel!
verkürzt ist. So war ich denn auch schon geraume»-

untenj als die Furgous noch in« langer Reihe,

wie aufeiner gewundenen Spindel, an den Berg-
wätiden . herabtobten ——, aus dem, Thale gesehen
ein« sehr heiterer Anblick, —- Gegen Abend, als wir
tiefen Thale der »Aragv«a vdahinfuhreii , über-fiel »aus
ein heftiger Regen, sodaß ich schon anfing, es recht
gemüthlich unter dem Schutzdache der Betttücher » zu
finden. Selbst smein nnangenehmster Feind, der
unverschämte Gerstensaeh war oon den vier. starken
Gaulen fo angefressen, daß er, bis auf ein Mini-
mum , zu,sammengeschrumpft, jetzt kleinlant unter
meinem Sitze«iag, und als am folgenden Tage smeine

.mürrischen Reisegefährten in Dufchet, einem Städt-
chen,· ausstiegen, fehlte Nichts zu meiner« voll-
ständigen Glückseligkeit. Ich dachte schon daran,
die Strecke bisiTiflis im Wagen zu verträux
«men,»als««ich aus dein nächsten Ruhepuncte non
einer nahen Statioii der PotisTifliser Eisenbahn
sprechen hörte. Mein Kutscher blickte ziemlich er-·
staunt, als er erfuhr, daß ich die stille Jdhlle seines
Wagens mit·.dem· schnaubendem ruhelosen Bahn-
zuge vertauschenwollh doch tröstete ihn ein Blick-
auf seine edlen Rosse und der Gedanke ihrer be
vorstehenden Erleichterung entlockte ihm ein behag-
1iches: »Das, Herr, mußt Du besser wissen.« — Jn
gehobener Stimmung langte ich auf der Eisenbahn-
sftatioii an, denn noch wußte ich nicht,,wie lang der
Faden meiner Geduld ausgespoiineii werden sollte»
Ich beschästigte mich eben mit der Aussprache des
Statiounamens , der in· einer eigenthünilichen Con-
sonanteuhäufung (Mzhet)· auf detii Gebäude pratsgte
»und gab es endlich nach mehren vergeblichen Ver-
suchen auf damit fertig zu werden, als der Zug
Lheranbrauste Jch ging an die Casse, um ein Billet
zu lösen ,- doch der StationzJnfpekkVk schUM Mk?
nebst anderen Unglücklicheiy die sich schon in liebens-
würdigem Eifer am. Schalter herunistießen , jede
Hoffnung ab«mit den Worten: »Es werden keine
Billete ausgetheilt, der Zug ist überfüllt«. Dieser
xgrausameii Kundgebung folgte natürlich ein allge-
meiner Schrei der Entrüftung Einzelne unterneh-
mende Herren» drangen sogar auf einen Extrazug

·«de«r«fofort. abgehen müßte, und erst als der Wächter
des iGesetzes die Fertigkeit zweier derber Fäuste izu

its-TM Sonnabend, den (13). August VIII.



man ein Gespenst fürchteh Er läßt sich selbst des
NachtZWPoU Negepy bewachen, und feine geheime

. Pq1izeik-1·«-st-«f-eh.r« thätigix HDEEESchWestHdeB u an.
welchiesirniit spsashwnsukpsDamatÆeinem iszkkzis ifjsjite
verheirathef7istsj h»at ihm« die -;»z.;«'
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dankbXir gesen ihn"verfahren sei. Ikdjese Getüchte
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DE« is-s«I---«iiis;iis«i««Si«gi-g«eeeexiigri«-ess»"Fi,s«iisgj:esse»
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JÄMPTOLTFYYMzVedg 4·"·hFat«T«Z7i««k·lZ3kk«I "«k«j«"esi«es,« ««
«

·
spjsdkeiktsxfszkii BestkhfxikikgF urtjäbesqke Hex« "T)fysxxai"xxsit- if;

« Lkfersäftifstikkiscjx ejfsjkziffekg IZZYEYFHPHHZYSI«Z «·

«ri»«ka herrf«c«j)««k7feks««««ksef 3"I3e»tz"«t;e«3:f««Tci«««"e·71 eine«
«

«"C·.I«U dkele11"-«O«"rtewit1««Tülkekjcc Gkäapd7zahkenhekixi"Ygestfesgven
1 UUSTTZY Ei) ekseri Fkodesfäflke ·« STEJrHIZZSETEIIIYeUjTich geitiejs et.

· «; .. Z: -:ss!.,-,. -...- CI«- -:-

XVI-s! « 7
9jdcp.«t;e e«.e1e2 esssåxkxssse jixFexxskieesepss ekkxixs"ssezxi. Lglssskpksii T

spxkpcix sskiixsjsisgessxdgs««sH;kcsssgvggzsxs«gg,xiszssi .H«åskHT;i,«.s--kii;«. i-es.siesii Eis-H» «i1sifiikyi HksiieviesxsiichVTIFXZEJIIHPFTDLE+FTHAT? III! «IP"GLFDFI«IIH" "5Z.Y«chI.kI"I., VFZIHVITFITFPIET H
« VII! ARE-Tiers« Skgst TttssFhejslzzøsetjsskixsxtiexx »«
gis-»Es« eekssissxseisssissisxssxissedesxksyi ikssFEHLZKTZLJ III« « WEI-PHZE···UTH« « Hör KYTITEMJ HEXE-»Ob«· JCHVIAFIIZPHEVE «

« EIN« fksfkkhesfksp sAYTsSEVHHPTJTIEVTI YTHHITEPCFF «THPchfchI1.T-IEJ " V« ·«

gegenwärtige Bürgzxnister der Freien und Hansa
Ia« HÆ,bUkg, K i r chFn p ckker
pp -TJ».;T- «He"delheT;«-, Juristen-D kalt« Dgkto
ei» ««;»,»·:-» vtkirt worden««- « ritt-Werk»« wiss, Jn- Gegkiijtaiid ·« spserss

».

is« d EIN; ""e«"cretä"’r Dr. Esaxkdtyspeisi s« e-·
zlückwüxischttikgschreideci der hiesige« JutdstetvFacuktät
kgxsågxxelxiiigspmctchnsaxxkdjieusteu Studien des

a31»»3.4.x1j;eter Hochschule i« den Jahren·1826 bis
L»8-,2,9-:ankkxüpft.. Bei,Fett?z)iezkkacizekcsJ1zteresse,;H:«welches -.-

ieh hier-and« Orte, "«iikFe iftuij "ii’b·ers denselben« hinaus,
der Person! Kircheupaiiekszzuwendet« inag »un«sq«gkksp·
Lenkt-Essen- s d«
-e-0!,r.9gss1.I-es!-s7—!Zissi:iiss:-sedies-few» sks»;sikEszss-:s.ss- i»- » s

G,«;»H, Kisrchetrpauerg wimde am 2. Febæslscsx in. ·«
Dsszllbxtrgssjsebpkensp DURCH VIG.-DOIIICTESE1I. KATER-Hek- spältnisse i»kj»d,kss»en»·izyoti.szszaisKind genöthigt, die Stadt« ;
i; v·ek1askeki«.s««j«SeifueiFhixiicie ivaxiipte sichxkqch seyn-i«
sei-«, «« s·p·-äte"r37-«strcich St; P et e r s b u »rsz g , wo Kirs " «»
henpauer seine Kinderjalyre sverlebt»" hat. fVons hier "

geriet-en seiuekålierwaxjdxseitx tpccz-naeh»-D.ør·«p at,««» wo ers
Nest-bliesen, giesse-II» »Das« seiest-ge«- »Gy-1««IIasiIs-m- Ussd - ?
»Hu «»kt»826, bis» 182;9»;»» i; »Sk»k»xdiysxis jxxkilkydie qui-»
sejsitiit «b"e’f«tichte""und««Fich-«d«1e "Freu"xdfchaftzseiner ·såitfniilitdcfeninjjo XII-heut, Gkadös ewxarh daß inan «
hätt-rat—Iungern—"L-ivl.a1si-d«sverlaffec1 uiid nckihsp DeHXtfch-" «
and znrücköehretkx sah« Nach »an«derthatlbjähkigem -·

Ztxidiizxtxz in·-;Heid»ezlP-e7.rg» und Haut 8.»,Aicguit» 1831rtskylgter Pxomotioxisz ke«hxte« der ,j.n1·1ge»s-O»o,ctio·xk· .,in —
eine iVa«tet«stad·«t" zlukiickg ihr) e"r""si·ch Zils Lldvocat nie-
yerlsiiefzzisifeiikes HHauptthätigkeit ««itid"essetr-«"bblks"- ijnd

«

iacitswirthsichasftlsixchen StUdien.zuwa«ti-dte. · ZniEEstide««"
per, , ptzeisßigien Jahre jxliän.gere, Zeit« hiudurch1Redaeiseurs- -

IKZ .pDs.1,E-t-ksEP1-.V-.Thsk.l7.:s-x der wsdatvbsuvgifcheu i Bövisesw
;all»e»«,',»wurdespskixcheiipauer xzlxm Conjuienten nnd«
krsteif ·««ef«S«e,cre"tär" sdei Han"del»skas"ntiieix« ..er·tpählt , ». »inbelchet««"-Siellii·iig-3E7e«t«««fkch «« Unter «Andsesk,"e«ni« Just-is " das«
Zustcxwdekoitn nie-n - tdedss "-H"c"cn1bu«r«g"-Lübecke·r. Csifestfliahnszi «
sxixße,-iPe-»rdie.tiste- - « erwaxbozzf 1843«. zum« Senat-dir ·""-«er- «:

Zählt,
, Fest. » ex, teils? e jglclzsx j- giee weit sxumfafiende «»

»Es-W Fxktwksksklkix siAskfssg »de- 12»t-.sxsjtgsg-2Je12se
lahm · er« ckls"Ha·in«bn"rgischer»» « el»eg»irter, an» den Drzåssp
setieir 7Ediiferenzeskkjziit" - Hejsteilltkijg de? Elbschifffåk)"«rt-«"
tote» Theil·,«istmiihxend. der« schTiVieriJeti Revsoskutivnjahre ««

Rpläxat xserx Hantpuxg zgeimxBuikdiestagez an Lkxdeitss Zu- :
Ists!-s7Is.kp2!3I,sII--is tdskzvssusxksHgsxxhixrkgsrisserfvsisgsisgiikgym s:

Fer1xvx1ICS21sdH1HAUths« «;»als-:-vieJjöhxiigExi iYs;-eU- -M« tsigteti zinn . findFsra Hist» er eitie»rj··der·M,tt«be-»
kkkkiidiskkderNdxddtetiifäzeti ikndesveiffijssir7tiz5j, stkjiktteskkder « ««
DtittisicljetiäZResichsverfaffiiztig YeidEDse1i";«TE zeljti tIfäl«"z«"tIn1«-«
Bpüscgerznie ikstezy erwählt«« Präfes des-«? Vertba1tung-Ab- .

FULL! «--fx"1T;-. Qgudslxsitxsxp Ggtpenbe isiiPsiäiesii end« —

« berfFtslbisthsösde" ist Eis-r spubilax bis» wir— heutige! iLage' Etnitj «« ntivekfiiixtdeistfer Hlrheitkkztftsz iindsjAxbesitHxst I,
iiiieskss2lseks HciupttkäsieiiVes -" sffenrliithen«« Lesensi iseiner
Batetsståadt gewesen«-Z "Ml5en dieser Fausgebreiteten «!

ixntilichziixstzxlzätigkeitk hqt-er.-.-«kdie--.Zi:·it ztrArbeiteti auf—-
zdlekskkystkxtspkksgsgxschnfttichess Kepietegefundesh die. i»
Psersz »ges«an1xnt"e»x1 .G·e»l,e»l;.xszt«sz»e11iyei·t»»eine Atxerkennmxg ge- «
iitnd"e·t·1"jh"a·b"e«11j· «it«)«jelchet·"di"e»«Kiel»ex Universität »vor·
einisgett-!7··Ja«h«reti"« -d1t-«rch" Ueberfeiid uns: des Do c»t"·ör"h"tites
Der philofophischeixssFacnktäts öffentlichen Asusdrisckæp
zezbeti«.ha»t. »Der schönstexsKrairzzsszkder dem verehsrteii .-

Jubilar auf »das Haupt gedrücktz"s;wyr.d.ct.l,s Jst-Haber
derjenige »der Liebe »Und Veselxiutpgspsi xfeiuerse Mit-bikkg«eerjs;jijerchässin«sihxnk seit i Jeshrziehutep Jedes; DER»ciiidsseiiiessxsseiøsiskosekz igekechteiisiuiiiisisaieisskkiee s»
wiitdigen und: Iaxpsprtxchslosen . Piittioiens verehren) «

« spfWii »n"szii»ter,lzisjeii» endlich« njxht »z·u ·,erwähne1«1,,.» daū
DrT·JKirc"lziei1p;c;kt1·ejj« J i311sere","c1,Jjågjideispniid inshesotxtzderez

auch unserer Stadt l)»i»I,»»»auf»-zden heutigen Tag eine
dankbare ErinnHOg·F"hat und unseren Lands-
le eit »in lfepiter Ber er ekssezsp

.

in I; attehjxktvc reszLzkFFzj-««"Æ
A! o xksxkss . — «· ·.«..;;"s«

IF Livius ist der erste Waggoci Roggeu
d »i-e—s—j--äs-h r HHF I— E» esse-te, ---w-tee—dev-»Li—b-—Tages-
Anz.«" kneldet, szatp 27. Djli . aus Rsoktzny szfiie die»
Zsiskctkessc YaQOpfzntflxjjmähHei«getrosfkejf«stijjd.«szsoU « VIII(
oorzifglichersz iajstätfeiuf «· ·«

; Diese-see Hexe-» Eis. »die K: »Eseee:-Z»eefeeieee- e Eis«
SICH« S1·"«"tzfj"jsg· ZCFHJBJTttgeU Staktverordnejen

" Hüft«
2-J«e»1x-,-d- Jk deä S,t-esxd.thesxxpte. eeesehkee des- die
Tkreg»»c» i.·r»«x111»»g»·»a»-»r·l);e i e« I) »zu» einer S e c u n ,

;«»äx«»b«.a h« szzxw .i»,f» eh e 11.»Yk.it.a»1»t·» uklszd Bkxuske
Seite-Es . Jede-e JsMexsxseeee » Hefe-Esset)Ieesseiellsecheft aus ge- e
fiihrtskwordetrjiixd daß dgrztxcxyh die Ejfey.bahn-«Px,jicke
skhegz .zdexk.»Muhse»-Flußx »in eitzer Distq11z»-,vot»1,eircc;—j
1e4q»b»isek1;zo Faden ybeth»a1h, yes Askipszzauskkjchekx
Pk1khxen-Kruges» und« Hei; »Baaphnl).ofs »zw»ifxhen der Dir-
p-k..11sche11»e,1-1:ed-SalatscheteSteaßee auf-dem Osfjpvwssebees
GeeQlkx1ck-»HI»I Aussicht sgenesseesssexe »e;e-sp-- abgesteckt
fei.jg Nach.»«detjspk»xxit dein» Jngenieux Herr,11-,-»Krzy-
zgxxipskyskxz spkvelchep die Tpacir«ukiggrbes,iten» sk·)«»ewexk-
Rettig-F« gepflegesseu Veehssedkesegeesk heeh esssich er-
geszHeII-;1?eßT-dies peejectkete Ekiesskbeheekssekxcket »und; de!
BahMPf-, .·l;p»ca».ler» Vexhzijxknizje wegen-»Ein· eskijerszfür
"p»ie--.S·»tzcjjjzx

»« g;1;"1»·1cestig·e»1,jen, .S«telIe, « zieht» exxichtex werden
THE-Je, - Des» Stesdthguphteug»daec-11f«esI-k2 daß die
ItePxeee-J.ej2teexeeexk2T-,exsommlusxg-ehslzgks, Mtttheiukxsgs
I21»1.»·»·d»i»e»MjxagtexxzcsifexxhghnkGefells chajt zum voxsteh;·en-
Te« Peejeetg khxe Zkeftxeeexezeeegs eethetless .—— Nach ge-
kIe!Uee-.2J«I-fpetxxetibeee.» «·Mi Festes Sexgdtp1es1e, Lied. et«-
gxeheedeee Beeeixhxxxxgsj hgxzjsie Ysxkskefcshee Stspxeesps
YXVHXSFKVHkkeefgeexxxexzeeegz beschlossen, xdessi.---yeeerivähntess

.« s .-"i"I- Eis»
sitz» Ptstexebtxsgxz SQP J.uIi—»-,D,e;x-e.2-;Jegls.-:««J»p—«;

heeceslixeex Feder» Dies e.e11»28e- esexelekshkggksgexze ksejees
Peå Nsgvxgsgegk «xi.teII-»;Geebzxrt»sfejIessz des-.-i«xHx,-9ūfüesxes1-
N THE» Les? NkxkelgjespxitskhxdessAssksesezß Hex-sent. Lege-geste-
Sxkexgeeskexsktis V.e-ch1?«e;N; xexsxexpssxsegiekstxage kdexsxespsTagesx
Ptezksskitsxseäexsxkkes Kgiseehgxxfesskeiheeeekäxkexwsexxeexess
«T)«sE-«--;«L5),e!seL«1.«k-Er-p·x'k:»,:1skIel2eesze;-daxg«e»heekcht2 -- Uxed Txexxelpe Meiste-ke-
kteseejexese »He-s»-L--G»Skee1ee1ezepjcheee esed L--i.(.s).s-U1exkees-
iRggimexexesxeeeeplseekgexkhetxekxgexehxese est-es I, elxhkxsJhee
K;eksIeee,1eeJE2e2xk --9.,Ik’ecieseö.teks«je. »ef,fe,ee,ee-xsqesipiigee ees
Petsxläejs P! .-.S»e.1e-ex1eIIke-" exeezeexeefkieeeis sSeieeeHkNkejeksxät
ucrxgxjnxte dzecc»»gsjszroßfüxstcxxs,,» welchkpjpraxik d,e»r-,Fkqi-
feel-J» die.-Hesedx, küßte « Daeaexksexåekede eessssDeeieesesee
set-disk. Näch « » .Q»ejexxt«1»e»xk Jgerjteßezk Jh As«-
jestätesxsSsecssxxeeåkgg e .

«« »sz—E«Ueber Yjzie «(,s-»o»l.·o«;1«is«zc1»»t.·ipzik .i;er»·J»11«s··e,l
Nzospwzgj ex» Sspeiixl j,a·- h,at,»He·»,Mgj, ;derz,-Kkxils»er
esse« -1-9« Juki e Te« zwei» Besehxxxß des- »eMsx-stste,e-,C;e-
xxiitåsz »Y·ll»exhssszchsj zkk hefehlxezrfzgålrxzht :-..sp, I,.. Deu··»r—»t;s-
Its-dies! Jskpeksteeelleen wexchexjich speeeixschsxveisee esxsf
Yzewgje Heetxljix»jeejedexkesseex-rspekleee - seekieszee die« eiste

kfexgexszpe».Pekpsikegstees. is» egewtjh.eessxxe»-«1s- Jgdgeis
diefex Uebergesjehelte1xerhält eyyzxsszszs der» .Re«g·ie,r-1;2z»1g
ejxxe G-ekd?ep,texstsetze1Ig esse! 2359 Vh1;—,:---?OEese-.Su-sme
-.beee.ek)x-2ee« stehe«zxxeückzeeesteteeexs « ?- Jgedeexk esse» sech

aufNowa· spSemlja niedergelassen hat, wird auf wenig- .

st EIN» es« ««k1s1i«’"8«sipis-4 kisöplåäekxxsjehast-
ab bersj»;»)"·freit. ZU Nach«»F»fü»rrfjähgigezgsz«YAgjesrthalte ««

«« NO? «— Ssmjjss JVVFXDP i«,s;-.J8Ds-3I« Feste-sites!- J«
jei fzr ere Gecsxreinde«,·«sz»«,zcx;«lzcieff. derHHUHHEUYiIIiHrIHngY
u » esksp zu haben, «znr,r"rckzrck·ehrens. JLNoch Ab»-
larff von fünf Jahren, dem· Pcic»i·.ifte«r,»xqe.sfsiziexre. in
Uebereinstinnnung mit dem Finanzmiuister anheim-
zustellen, Eausfiihrlieiyere Regens fstr die Aktsietsterauf -:-j

Grund der am« 1j4.· Mai 1876 beststigten Priyilegietsf
szfü»"r die. M"ü"rrnairfeheixj"« eC-.ölöü»k«sfe«ii»sarrsszdsarhejxeziz

»—,—.« »Der Ministerzdsei Reichsdpsmäjr«e·zx,hat·, wie dersspfs
i P» jHsxx ,Ps»1jfxecpt»e,x»«»jg»t,ixe«»b»elkxs.dgx.xgx,xkigxexksl.em-

Tsit «·a·i«ifs«-k«eki" sei: strsiiskksdssspv "e"«r F«is«sis1k-ss«si"ni"t h-seh a ft in szd e n Zir o n rvä l«d·sx,»»käzg.. des nörwglichstgsn f,T«xYHt»e«g» derselben H«·liefern·, A miiAriCniahrne des Nadelholztpaldeeg . fast gar« IF;
keine Revenkietk «Znr Uutszerfiichixns3»«»,de»t»Hpysskherr
diekfeskllebelftatides .-rc«ndn-isnfamnreicstell»rx ng Ege-

Mgässeisåkskkgäsickpxsx dsxåsiDpexetssttsst .I.D«UÆF Eklvlg Tverspre ·en, sz·spsisrdzj»vzyiri»zp»zinizjer · der Reichsdomänen E«

vier Beanzxe -.a«izszz« Zetjjszsoxskdepartemerit in die?
Gouverneziients Arzhangexsh zkjszpxogyckszxucid Olonez s?
abcommandirt III-geben. " «« « - " I

-— Gerüchtweife vetliiiitey daß der lnhp diexj
2!b.itchtr;iehabe, ..»s)eis-;Hetk-Uxsvg; THIS— Ists-E XI i O «

G-12»i.st i fikxyikseikjsi vt..-:vam»ePye1ke gegessen» eixkaiaixptz
durch»,M"ajßkiahyickk; zgae nspn«"xji;ziesse·x»n, Fabre? eine Hei-Zeug
des-« gcist1ichewaStande8«-zuni Zweck "hasv«ejfxjz.»sjszjgxgypt-
jäxpxixb Liebe« bedgn1;ende»Refvt«ses-il« des! gcssttjchknkSenrivxaresirsisn Akdsfichtx E« « s.
«« »Da· YCPHssMiMSzkMiiierichcäsIkKsdcn :

XVI» Its»
nister, Gczrzzekalzszzjszstzszszxkzrjzn kszwjzkkzjkæjxsunlärtgst eine
»vzi»»o«»tksz·zdes Hex-Its der« für? Untermilitär
fpeixgpkHrze,s1,,2«T«Hkt i -s·-f-s;.1-» wxgsngmyyeipairgtir « :;D«bst
ixslxiesissdskztskxtksersexdee fest« idsßr sen-ex -d0:-s---V-IsI ;

Sxisfekysssssxzxrxs Ren; Mtsibsisnsssuiiissssisssssgs iHjdieier ·«.E4xxdkec,kx-Ug- fylx Eises; spbeigsxsdeceawsscstisivss "·

ezgkkkspPsszfkkxxn All-ex- sQnppts·«9x1x-.sunt- Wsdssisssfseissix . — i
» ». «Yie»,sklt,zxzxgz,fiiii Ahnen»-,Tfanretn-,isF-2.rca»ch. einen« Don
,-dex;«-»(F-t- P; -Zweige-gegebenes«Brei-Eisesm-HRUHZZXO
HsiksppisikvsiJgpsjssgvgressgxjxhxessstsgsfgsiskts:»Eure-END«
Ase-Leiter! eher: Weise» «»- IOOZsPUD sML
zfQefsjatixke .spabrp»erj.ezn. »Hie- xpedsiklkrrrspsblexisbtnvrivckixr ««

-;1Ixxs.sts1klk«ie.iikeßksksik- de.ems»lzieseszkssr-Lande-fes? Hing-umt-
ssiiskksseJHystktxk - des-».Ausbkntvkssgxisxsdes Bayern sgiwch
edit; WndxsxgÅixseibxxxhexx Häsrdlcssi Ehe-»Auch Dis-»Diss- Zxjäzhrizrg ,gntje»,sp»C-rnie" Vieh; zdazki . yexhehfxerisx wish; feine
zLHrHeH »Hu ; ,«t·)«erbesferzr. «, »-Das· .,kr.»yjhrpetrdjge-z sxArbssitvieh J.sjiizk,»kzekac1ft,,»die drrrxh AnleihqiiszzrryskVarqzflegnng ««
Hase« Zlxssiessts -.sjs"pnxssstxerol)ssts SchYIMPOLss sWsx Dis« Rsickstässde :
ffrüjzererssriiisferr ais-»die »Regiernngs.;zketrüek gex
öLhU «I.V.EVDE«1I!. —.-. «uki»dr,»-hei »alledern-.hat--der-Vnm Esei-rieb. York-·. .,II!it·»;.s.E,·I,I1.e!-1. pkjpgten Wnchäglävbigem
griitk ·zn · werdens« -,Allk;djpsT ishkiijtlgt Jdenk »Bei-nennen »die
Essen 2»Ps«ß 2c-x"»-sslkssti bei De» gvsgezpichnctstswksimte s
ji«»- « Die esaxPxpdspsxs sei-Je! - VIII-sit »Gebt-Donat» erhält,

MPOFaEJYY er; spaugp tm» xJahsre einen;xnirtexkinäßigen Ernte,
IYV »als.,IO."TSO::JPUV":«WCCZM- pkp »Dis-Jjdtixxk gswexsxsevi Mit-den«: erhalte« thätteit - Die
,.snldsiete»-n Backernszs ;ip»erderi» znun rfür die« xSaatarrldihe,fyexxskxixcfletstexxexegxwgder diei;Hälfte-.sder.Eint-arme«-

entxpiickexn gnfing,» xäumtejx »d«ie« Yfcekrekkex Volks, ,
deEFiell····MetlsJcJl)enståij)·t«e7·’Pf·W fchzfcfxskichÆlit "»z·exst·p÷»etr ,

« ssUHE«ssv-YHBks-s7· Fisskdk III) ljåsxtssÄkkxifsD Dass "U"IT"VJEI- I«4sxisisiikhsxdskTdxxsfxsgkddfssxff AHEHIOJHHHITTcHeFIs :.(H,leijch-
MPO Muth-e« »Es-us» seinkikjistmesk qxsizsjPfejk ipzjjsixzhqniijefn ligzaiike A
«.

sspisiickpssJssigk;Eskii-Isg«isÆsziiikisssssixissxskxs iiiiisfgsikstsss
I.··ZU. «:,.ICHTVYTUS·E.U·J·

JHIZFZOQTEEID.Z« AHFIAEITICEFIFETTPPTFHTCIHEIIFHEJTFITHTESJåzsss «" s Erd-f Uskxdi ZDETEIJIIJ dckxjx lEIZT bp.sxgdklksfs."s« El«.;».!l«sljs.s7 jTIxIe
·· ·"I«e·f)«l·)aft«s·· «s per« -.»FjichjefisssakssikiksifjiQespsjkxksipjifif«sjizsßxÆjjuiiikyjkux

«· Yiszkjssö OMZ·lit·c-IF··· giisisssiesckstzlvljän
—l"s"s.·ssss,sks"s"sk IHIZETZU H? EITETST -SE,SXSTIIIch·EIIIIIFTI-SEHT-Ilephipff: «i Ezufkkxkii gHörfiihsksYfkiuiixifszex JE- Ssxißiskexxsijsz vxktixgsekjipfwxzeskix j;kkikk·kkszjb,

Åiifefiffkskfew dkxts"·tdcit«··—,·- »J»i«edesr, »t·j""«e·«11d.» « « ""r-;
; »sich-zkkkkkzkixzkskxsxässxkccssgzs «;i«gsMPO-j-h»gsia3!»i7pi-MPOsiiiskxkgkk

AtfggikjFisskk ·szlkt·åsiasnj·"·"en·fk«lkch·"s·cs · WIYHTZEX jäbfskeläs«
· JTI««ckPF»F«DE«+THE« «di»e» bZFÄFIåH« «7l·lgZ«·j·ssf«erlZ·(s-,s·«·dei« "fchkkijkn
Gkksöksksrikfiiån ZYIIiFeRF inljäZZ«ckåte«il3lėkk·ckå·ki" ZirkckHHt"h«·.kkHII«T· fkkchix ·« ···«fsh·«· IXik Eise? YIZIIYZFEJeY · "«Üllk»å·r·HTllt·i"l·ii'g.
Tj;O«is"« lEISsiOHZ’-·FEHSZH« Ich-Tatsa- EKXiE-UF Es? iiixjisssksseiixsk

Wxüfönde s ""-«"i1" «"d·f·kiköxlxkekdkåikdii såsääutikdHkv «· Eis-dikt-
jgzsikjkk zikxiksiijisgsäkssksskiksks«ksif«i Våskixsisfskyfeklssgsssssapkk rsstkssssssxssssszsssss«s-Ists-M-»issssichsiiiiikssseiuexij fjiikvrhzchknj sczijxsszkifahkgkr skesu Ifdtjsesi JIIVYEUSUJTIIYIJ TTHP Tsj-ch«k·kk,ßskkk·kå· THE.DE· "Äslk)szkk7kå7s·.«slksss·szbsss-kh-sssssdsjßstsgchtikstss j1»1«I-I-5.IIszi·s8f!."I.gt»:fiisiek vieiTDkcith wohlzxgs diese»r,«MPO»l»t:«-;p;;e1ft»c»T:;i )s-·)H;ekkzkiidii«l3- MPOL-kus"To:iss»«::iik·»(gai-

kxxttas gklzjzsxk habe-F -«Ejkjig«e· —St"uizszd’eii· sjkätkp
Ei« THE-Ü V? .!.«?T««’-«· ·H«sp-.W—«k9:’3"k7’k79· VP-Z·HU’TSE·VIL?P-VSVEHEF «»V«.-e THFUÄSH Je« MPOPe-.7sp"s- F«-"Skh7««kt?«lT-«"sök«-nyessetts isY TM UT! L« EIN» .·H·«·- -..2 SUCH-ststatrgs JEMIjkBcYIr "" ixnö "·3’i"r·l"·ns«e?nißk«tl «Mltt·fcttensp’ hiells «'cje«r
·e·is·"e»hjlte·«·«Zlks"·axl Jdåf · Skat·i·pn.- YTJU Ivsiigck "·Efke,·u«r»n «·e·inet·l·l«··"ckb·ett·ildlkseti« Gnttifjncxk kpfsszjsugps sitz-dr-
zukbmtile:l,’-«stüt·zftå· sich«"·j·2ie-«·«Ty÷r·"iån«d"eå Mstxgs iifdke
Wagen; dwinsk ätsnteri THE· spGkckckekifihtiåköjk ""«ssen·Bt»t däs

- THFTeIFHJFFTUFUJCHCBfZIfEU iid«r·’Loc«csiir·-sti«v3e«fo’l»h«i·ål-«·· yi’1·j)«··"t»-··e4r
s3sxkx««p-sstsssss: dsiiliiii;i"siiixi ssgskxiissisticsiiisizskzssrs-
«« «« ::i-s.-».-».; :-««.,i«««;;k-«i2,k s» äszzasksd III:

·«unj)»»g5»exgkt,1«c»zsse31«,,,hkxxkczk ·si·ch laziiekstjz THAT-Z,

sz-;-s J xsys xiJj
..

«« «- 7
7:·:i·7"i-«« Its: - - T-’«- - As— s «-«"«.-J"«««T««
» »»viel.f»c1chex1·» 1K1agg,i1;»,.»z w»e»»l«c;he.sz. gegcxxzzzjzgs
«-I3«D:!«iji« Jssssstxiii sissgsx s «» ixiwid iakxsxkgs--d«e«r-cReg«kYer1tt1g« eirkgelaxxfett ) ap·fin«d," hiibeti v bekiixjcitkltch
ldcrxRegsevtmgisdiekxGiwäglttjg sisiihe Fels-Hi, soc-« nicht

kdigssi Ins-III Æftutzsx übefrhaupt — aufsuhkäsetissisci. « EM
PH"«1;g«?zIg«.sz»hy»e1kjye-x·. aujszKxa nyze n ezkzkks Pskzidxw I.s»k

·H»e»r»iFh»et»»1vH"krI;,,, »s.chein,t ; Hasen. xngitcxgn »Bxwg«js, zfüx die
XXVII-ge U«ckztslä"nfglichksklsdKsVj2P"«ixs-å1ja1s"der UxiadxsiksHii 7 Ikiefeskik « sJär Jqr»kk«1i"sfinz»i» Topp« Jckhpkna·rkt««.«:—«JFTJe»I»r
iUtxjadntk »O. ,«E" sfxkwelchsftitss die« «Aiisfsrchjik «-übek«j-Ve«n
PfHTFIHGOIJDFk sdttjkgxetuagczkxcx wär, .»koinnte. nicht«: visit-IV«-
JYEHUUSLssskdsxstshsn;kss«»stxk- ksseiusessssGeschgfigchen »so»-,II.CIH,EII2«- Exxsexrtchtetrk 7ei.I,I.s-,-kC42-7Fs1lsLs lkstdsk srxhetkitp
IBHfHskykgUTtsHjevAIII-HEFT. 72dß.MPO;d-ieMPO.zkIp1llPerkssuf ALTE«-sgspetidenksPfer Wöfnsfkr befffntstrtcttspEkgsnthünxef ge;
xhömtety «« vFürkz «: sjcbe -«Befähäisttisgisngss « Tßrhielk ? Teic E« - ’e«in"e·n
»Rxu»lv-ql,.»z,bez·glxjki ; pDkifessx gefiel -e»inekn»s sakxysxeakz «— dbectfäifs
WIphxzxkczxktsxsxibcyiomgksdxxtexkMPO Uriigdiskk P» sdex
s» ex, exists»-.g;xPe-:eÆxI.,Mcg-xkt z» kscxxsksiskztzigsik»s-hcsttg«spsz gu·f,sz·skkaßjf«sk, Caxjcfexxpi»»seroffjxgi·eHundzwar nicht· weit Von— «(H.««- Dir-s Gefchcrftsz vvns Gxiindmrs veksixehetriz ernickßigbe ek1YfvfdrtT’"-dfe« Presse« szsujfd
2hegtkügteskspch, kpit-«s39:-."i-H03Kop.: fgEmpört übersdieseikEki1gxxkf,x»cxk, sisxzxgsisxksxhtek zsbegcsk si.ch-»G.,: i ver» kizwesO«sc),tsk»c»»·»begkq;xgt»,; in ·;)«t«e»Ca1«·1.F»Hllet,».l2es.·P» ,.s?·l"re»renkfpaixjrIichjspjjsitåfhieYSqrjM p,»;1itth,»e»ilj, ajzxjpxzxkkx
Tergsesspsitk GBgejnivatPkiner zkjkjlrsichåxcszVylksükekiges
sein hartnäckiger! Kasus-f» de: i« daniiks "ej1dete",« -· dkaß3P:
mixtzzkBlzutzkftherftisöjnt .- xsenge Cancellei im— : Stich islassen

2i«:-il. , »»
« . - .--«:··-s-'ls- «

».—7-;A-u-ss-z--H«o;h"»e-4t8j eh w, a-n gjqapxks, sim Juxsp
schxqjlpkks;);«et1I«,»-»Pfälz», KxxrC etttFxsuud i.d.ie.ses;B1at.tes,
der · jgkje Gcgsxkd zxk Fuß ·dur.ch«1va11pek·te,. FFYLgeHYDeHZFNqch-»'.Jz«wi»3kfj»ö»khr"kg"ec: axsszgtzstretx ter ·und«n»1ühfe»l«ige»r
Arbeits. werben— ekMkch »« tin· Lan e jjtefes »J"c1h»res « die
Weiten( Theil-d dersåsixtmfastäßieichåfk Cseiüstespsfalletij
welche djgiji ihren äußeren Tzlxeiletr nahezu vollenvete
BUT-g » Nekskschtpgvsttzktsss Oder Ne1I-H9he«skschsva«kgau,
DMN Name xixsxch Juchtspfestgestelltz tpgxpeg - sxhisshgp
Mkch UOsch1psssJ-!"—. JAITITTHIEIMPO ·dss"hsl5ssx.-Brspgs-s »dieH« ükerrcgetkzs-kkrscheint -"die,·»"11«eue", inifszfchrolffestjzFeksvvvfpmiig ickxhek « die skieses PöllatkSsehkischit Inst»SIEBEL» Bvxgx .deii-ke.xstauutku- Miete-i zmiäcxxskzkminserTYBPJZZFH Æksywßgttiidwisajksz fxskssgskstcWivkkkkhkxpitzifdp«-s.-sF2-« sxs.szk,..«z« Wx-s.sdsx«»s»xgsszfsptssssx Mksxxsghrszcksxk

nwelchekphiszter iskxssssxxg de.i«xs.sxs-chsxxisxpslskpsse Höhe-die
»Der Peöllat sxperjp:axxtkt, aphelehsrx nslsdnkkneines BeYeren. Jn den; z»terlthe1t. Bnrgfi;»l, nach
spArt des« s ztkkelaltersspszwiesahn die· cnordernen Ro-
æmanftiskev - xconsitrnireir, ·«- ; erhebt «; sich Hauf— egewnltkgem
sQFickhtzkx Utkn-,.,wex»teren -»«sdrek·-Sto·ckwerke-n», un» seknem
;yzpsxhxxgexk«-Pyrxhgxxxke-egIpf.gl-1d- dsegtsskks III-IS, Pers«»0chnkalfexxekt gezkr«ö«1,;t·»tp»e,r«vden» vxxrcrspdzenzz ayerxfchen
Löjveti rkxkdeciiem Roland. »Gegen die Ebene des

riäjtet«sz’fikths die Hckupkfrontszder fin sihrevspAtt
xernztgdastehenden Burg, Welche, kn- sitly abgefchkosseiy
-»dyrch- -zxi·rnfgngreich·e. . «Se1tenho,fe- ..-nndk.. - Sestexnbgnten

vedtvp-klszåxtxkd,igx» sxpjkppzn Fnrtcvä-lyx,s»d2ss7p-TID; eifxlge as!

dem ,,«,»»»·eszx·1««i«l)«cc4»1»»,» tpxetdtxe Burg» der »Gegen·d»kn«xjz-
.«sp7g» szgertcrtszijxtsp stpijrd,»x»·kz»eakbei«t«e·t, felbst « anXsz·Tc1»3eunseres; Besuches ·, Yan ssernem Sonntage, Tasteten -d»reStemuwernsxnkchts Dennoch wirdssizckch Jahr xmkd

Verzehrte-us, kehez der, König·,-szknynkkxseiskerxt- sWetläe
sgsrsxekl s« « « Lkssc :-

.--,—:»;»-.-Jey E;-p.:i.1),gsn.sr-»o-s sisixyxptexinngknjoer »Bei.
Evens-IF sEYs-»Ax1s-.cx-».sechxs.kht- ,bs,1-, III-s«.?»1.Issg)--sbr«-sgs(s
dess ·.T);7s!tss,s ..pxel.s; Und Jvuktsgs sssssx d»ss«»p2pssts«a« n tfrken g« i« u e«n« gemqchk s «w"v»lkd»e"xx. DTe

Regierjckngs Prdnete die svfnrkjgespAkks
rang-rissen« Fahrstraßeovoix Nanpliussnachssixm Afklepkos
UYPGJCIIHL ""I Eh( «s-3.:«"- -·- Es« i.

Ezrszfxindrxnxzz Wir»-,--fjndc»·tn ,vier- Jahren
PVEII Tssxspihsrp EIN! Phsztsphpin xxsxdsxztktxnThxs x.-I1i.,p;-pkk-kp».s1--vsxgskkhxssxssti des HEXE« FJKVXEITZSV eskssxstspskse» »trzschen, dann dteszszfchtz endlich die Ajnrineszsänpicngurngen hokbangemcikhtRDqs Telephüik besginnkallgecnetnes
Vexkehrsnrittelixzrc werden; das Phdtophontsbeftndet
steh» Ehe-r: xtlvch sim s. Zustgvde i» Pest, zEnkwiekelungxieinCxkx-sd»;x-2:GH ») Bxll dreht« xgxtgst»»-exxzs. Rest» VII!Verjn en« ern »net», »wel,che er zutnsxpeckender Ver-besserung« des; Enitpefängkkrjs szveratrstcjjjkkexz »Es zeigte
Mk, daė nxclzt -1»k-n-r- « Selen »und( T«e»lkfnst- ; sondern— ·all»efesten irndls gasforsiiigew Ferner, "b»a izivecknräßigekAnF
okdsttxslcsi des; ·Versrichgs cnterzgkätstfcxrsnjdtes skkkchtinltyogpnret! III« s— ipkxmkpgsexskxs FOR-I» Igyxxdpvxvxssk «»

»

,
«

er eine; e·nsz»g· «!
»»Glas«- dDktEsslfiniüerplatte sgefchkosssirjswctlss Dkekräftigsten Töne« erlyiFlt:«-—masn,. wenn Stück; sTrYtvec uns:

lqiextsxFkiackkgzxsioder .Fadcnjvospz Wsiolle oder: »Juki ge-
ftkklk Rg3;-,»,tfttnxå rpcxakzfchixaxzg Lsqxls Oper Psxdcwrrksaxner a»s h§ «e, acnwcckxaktksteii wgxrjndcezFnllnng
mit Ruf. JDspie Jntensikä der Tonsvkcknng dnrckz
sont-sie;- schwninwkgäsubfknnzens von feiknabzer Farbe
besonders ikegiikstpgt wars» so gab Bei! die Erklärung«
D« qhfptzzkzkigq Spkghkgkx ,exzeugenx.dicxTonex-si Dass!

die intermittirendyBeleuchguzig dpixd die Litft in denPoren des Schiifakiimes a wechselnd ausgedehnt undzusamcnengezogen un«d,-,lxxsingxz»so die Tonwellen her«vor. Auch die einzeltiseiiFciröenbändey des«Spt1»11en-spectrums ·««wurden- bezüglich Thier Hörksitkkeik Zzepiüfkz
das Ergebuiß war verschieden-Wie nach der Füllung
des Empfänger-s; rothe Wolle im Empfänger gab das
.Maximum der Hörsqpkejxzd ja, Grün, Stickoxylx in
Bläu utxd,»Ruū«i·n« U txaro"t»h,., Daxlllt»,si dsz wixzzbeimTkrmdphsn säjigelätiäks mit "«ttielche·tfi"")"i3«.JJNZ·«e,"r"c«qdier
eingehendwbefctßveiL Die Amsrdnsiisägk seine? Vetsxkcheswar äh:,slichI-dex;sBelP-s: sein-H·oliostatxwitftseiw Böse·de; Soxutenstxxckkken des; einen. Mctallspiegcl ,-,- welch«dkkszktpeiptxe Oe, isuxtg»skine"s-Jsyxgschtjvhxss »Wie-»st-Die dixjtch das« Hiiiekksfprechenf »i»ttiex"ciii»t·ti.rexsd HewprkJjeneikssptefkectirten StrckljletfI werden« sdsitkkf » eilte«
lsinfe-scosi«c"eat-sritpsiind itziden GoneeikvcitwtisicknmiderEzzngfäzxesexkkgebxsstchk kswifchep Linse und-Empfänger
text-IRS» IiIsdUxchstchtkgC- higher-neue GENUS.Dis-TO·lcixsgnw ,Kx5xpcr,, e;n,geichaxtet.«» zum; Be? hist! ex«E önitLCHsjxrtgiiisxstikj Visite· poix einem« »; csmkfxxDickesd sDisksi spjiaichisikse Vetstiixidegmsg xpais dckxsizxxs«cts-rzigf«Metek, Entfernung« mbglichysfelbstsda M
sjvxixecxgsi Ohne-u .s-xi«ixetrhin,ye,vea, zip-'schew-Spts1k)W-«iIM-
HHxejHxnehxe izyxgsthüxeg gzjxhkosspknclkbsi IMIOS
jssxkkidie tut; U,-,HEst-IIIU.I.U;EM,;WTFGFHVWSIFJJSISFW

" . -2..5.i· V; ...;":?-«·i»»-
» Gx »F·,H»1, k·»·1»i;ch YOU-n Izspekt xs e way-»Jet-
sksndisre idxsickstgtische iVoerfsåyspxxsxgsssts2k si
»-L-EV6ne-Mznz-««schx»eibt« in» »ar»is« åuf des; YYHHJCY 31Felööruks·"JEiti ’ iiiitsztvei Dfchpsett dpZZensFpes qtftjtstet
Phakzkpxpzzxivoiik einev Dame »geles"ikt;k katff die Atsettne
hexatzf,-,plss, Fichk aufxeikinial einxenosptmeissiPullenbeijekp
DE» ,ppk"i eingen- YspsMkkisxtzgxzskkget Meine, gsfttbtk
ipukhjesz pp« dekfeibejksplosxzpz uxxd mitszjinenpszatze
in dekssWngen jfptstsgz wxssskt didkDisxne mit Styx!-
kvsiisigeiis überhäuft«- saiiiissiu ein«» Fieuden ehexyctttsbIäch;:;-»Ji: «-ihrer sUebekrkischungs ließ sdkfefessdkkZzjgeifaxlen und—ådiejkPferdeiigingey imsvolleu IN«
. essen-»Der! »eAs;-, He Txtgmphe durch« im» - ist«-Abs!Yjerde »st«äxzte« und »Hei Wagen Jcmjchlyy DIE—-under-M sank Kopfe ev.erw"uydet, »die Dass« HEF-deki set-km Feviochetk",essdek«-Huud- wckxefscxkifspvst Sie,-
gmsczitck sey-mais.- ·Ats- Die« -Vekwukkvkte«-sz« MTIVW

Lefcieetsskzu sichisckam ggl!«:siesq«ksd«f««.chV«V«ksEHU«Vvor etzivgsxxzsslxxe gest-Edle» sktpvxdespjsssx DEVANT-U·
Thiespkcxttö ·siexissxss.ch» i» UUFEICZAF sp-«««7«’-kk?««k«-Der-»Es mestikysvelchek dass« vdgcfulsrt Bette, war
verjlchxvsctzdecfnunrd das·HptsisaxsZsxkkszzZeiikeFg»P(I-Men.
i« -««- ZU. »: JTIECLJ Ins: «. «! z: -’ -7;:«»«:»'.;F, «: «« ,»«L»«x·.
«« « «« T· « .-«-.·-««i.·.81-E :«--!-·—.-

s)- D! - Hist) s. s sit» g—III-III;



»od» sieuiizk Qetreide bezahlen Wissen, das nsch demIII-eins is: Hsisi gierig-is wiss» ssss Psssss
«« a er sind·« schon jetzt von den Händlerii schrecklich
pxkhskkkbgsdxücäii weiden« Vor 14 Tages! kvsteke M!
-.«iPgY-Wk«iz«eti-·»27Nsls"4c"«Kop,, jetzt aberkaufeii die

Weizen bereits zu 1 Rbl.
; x4l)».ieji·sp.jzzkiidh 1ÄRi-i. san-ep- Dcss Pud Rvggsv

»kElsftcsz man früher zu 1« Rot» 10 Knie. und 1 Rbl.
riä sey» jetzt beträgt der Maximalpreiåtdafük 80 Kop.-
Hin iden««Kre·ifeci-« ais-er »fogar« mir 60 Kopz per Pud-
Sehr wahrscheinlich« ist es, daß im Fall einer.»all-
gekpeixiecispVekghkexzgng der Capital besitzeiiden Känfer

i« ,"J.t·z;1,ch»,Z,—;;3ssYit-)iialender jPreis für die verschiedeneii
Eetrseidegcittijiigeii bis aufs Minimum herabgeheii
».-»..·«;o»trd.« Sehn» ».jetzt ist davon-s die Rede, daßxzusin

Noveqihek Der Roggeii snicht über -—40 Korn kostens würde, « falls nicht etwa -«irgeiid welche fremden
eine Ekhshuklxj VI, Preise bewirken, »

«« Die iiiterniiiiviiale Pelor-Consistenz.
Ueber die Verhandlungen der in St. Petersbiirg

»dem «20. bis zikni 23. Juli versainnielt gewesenen
»"iiter»ii.a»tio»ii»al«el»i,» Pola»·1««·«-«Coiifere"nz»bringt die ,,St.J»·si«Z,iet,«Z,« eijisieiifaiisfikihrlieheii Bericht, dein wir Nach-««s eheiides entuehiiieiis » « «

An: M o n» t a g, 20. Juli« (1· August) wo
eine· Doppelsitzzziig dierzCjoiiferenz von 10 bis 12WKoÆtggssi iikd;;;:»1»;-his"t;4"s»l1«hr Nachniiitags statt-f , e« ß Der Mkisikeiit der« Versammlung, Aka-

·.« degzikkrmHz Wsilhz dieDelegirteii der betheiligteii«Ttan;teg,z1ind»hielt»sodann« eine-tief» einpfundeiie An—-
prache «zncn" Gcdächtiiiß-» des -iin Frühjahre diesesJahres der« Wissenschast durch den Tod entrisseiienW e y p rZe;«elj.—-t’«,.. dessen? Anregung das »großartige

, i» Wojecsik-.—4ztsgrx2xgsE-«rgoiischiång.der qzcxetreordviogiicheiidundEi. »er·ii»tsni e er ospar ; ioneii - urchiisjfjTeiiietgaiizeii Reihe vonrkgkaiioiien da-
äezlbst, seine Eutstehiing»verdankt..fz Sodann gab der

- täsident eiixe:iJIebe-rsichi, no» dieixszyäiigkeit de: Po-lar-Coiiiiiiissioic«seit: deegCioIifereiiz sitt« Ver« im Oliiigust
des vorigen Jahres. Daxitachbegaciii die Discussionder. vorliegenden Fragens-ZU; «

-

Es wurde estgssetztzs diiyJ-Be«obachtizz»z«g.eii der
«»sp» - »;- olJkikjjjoiien aiisziisiHsicke«nd»kzfi·-»«Expe-. III AugxtstkiäsÆxsbeginueii

« - vie— u « teinher 11883 fiirtgesetztj werde«
-; , pso »n,8gt:ter.»deiiQbserbatorieii,s« da « U teriehnieiiksidurch Bebbachtungen in der

gemäßigteciZone zu uiikerstützeii "·beabsichtigeii, auf-gefordert «wkrdei1,»-sich« im des; gleichen Termin zuhalten. Ti"L««·«k-"«7?«"LiI-k’«"« ««

Um ferner· »ein genauer? Material jiir eine gründ-
lichjYige » guxtgiiber szsiegiiagkxetischeci Störungen

Zzidhsinggijizs "peii’«Nordlichteii zu« »ge-iilivieiiziw desshiyihtossisizs daß am I. »und is: eines
»-·kk. »! szskzdie niagiietischezi- Beobachtungen imLsage alle öAWtinuteni und außerdem
während einerzStiiiidesaii ,sdjesei1-.Tagei1 von Wozu»20 Sccundeii ausgeführt— werden sollen, wobei-die«
Beo ««

·· tätige-F Jan,tzsixikesejiis Tiermintageii nach mitstlererGötMekiZå «»anFilst"ell«e«n sind. . «
is! xNjichdeiixsisiso---i"i-be«r-rdie Beobachtungteriniiie eine

Eigisysgiiksvzieltkivotdeii war, ging diesssersaiiinilnng
««ur,"sB" a iiiszizsgjyessipzovdiis».d.er,«fxirHalle Expeditioixeii

« " OPsxssxigxiiiiixjeiik ««ssübek,««-» und sdiseutisrte
«

» HEXEN-ins« Bediisiisxiigeih issvelchessiss wifis!s«s(i)«dft-
» ,»,«.kziz·cxe»s,. Resziilztats der; nieteoifoslsogischeii Beobach-

nngen gayaiiikkeiz-xk»ösiinetl« . .-

Z« Der e n s t« a g npurde ausschließlich der Be»-
« pktzijhggtepispznagiietischen und -ni.ekeoro-M «« sseroato xii,·n»i" iji »jP»»a to. l»»o»iv s. k»2 gewid-Uiileiiik an Jdlie » »das»elkzsts« Hur;P«i;üfuiig provi-

Huf ·»iri«agiieti»f,ehe»ii
, Jisstruuiente der

HEFT-s « iiion an ««dieJ·'L·«esn«a sziispfurdejifilier die
»für, .die Zwecke;der«"Polar-Expeditiotn«en ’«gefe.i«g"iietszssik;n

deraxtågbekzssiistruiiiente beratheinsz Jm Ohsexpatoriiini
u P " oiosssk » inne-de serner den- Rkitgliederii des-kongtresseszs«ix Gelegeazheiti gelbsoteiizk »die « von Director

KWidssdaseklbsts ei« gefxspihjstens’ Neitettitngeiy die sichnicht nur auf die Jnstriliiienleiutfwdereii Aufstelluiig
» on Frn»»zinx-;Tkhgil»»anch»anf,,»die, Anlage der Ge-
«

äu «bi.Hjk-".i9ex«1- ff! U «ii«letsseuz«i.dieiess,de« neuestenHi chiiickn deksskiilfezlchaktspzezilspxecheiideii Ein-
richtungen verdanks das: Odseivasiriiinihden Ruhm,
un i— texfTJa n ä nlichen spnz

« Die eiugeheiidixigex
Jechtigung des Okjservatoiiiiim nahm den ganzen »Tai«

« essqiiiisoiiiiiigeiksmiiseiint«-F«a«hi-i- diikch disk« sitzend«
kaiserlicheniiPievkixiaii sisiirskoje -Sselo begonnen hatte,
in Anspruch. »« »

».

Diå g, « » 2e.,i;;cF«ozife-renz, die M ittwv ch
ismspss ex iiiegasxvsswssxssde dsveBersithisvgev
Tiber die magnetifchen Messungen · e1pidmet, die ähnlich
wie— diesiklekeoirolbsisfchen Beobiachåiiigeii in den Polars
gegenden mit besbiiifeteniSäjiviekigkeiteii verkiriibfiiincsisesslsikiMrjitiittaig begaben sich« diePZiiglieder

HTIiZrUY «z; szpjrssixzeterhof nach· OranienbaumzIII( «« grer Zaisexzlichea Hoheit —«der:. GxoßfürstiiiKskhgrziiia Michaiiowna hergestellt-zu werden, -die
sich iiiiltskxjedsem einzelnen derHer« zn untethaltenund dieselben zum DinerUIPFfMexdeitk-2lkeiids"«szu0i Thee und Coucert einzussähe« geruht« sJUsder-4. und H. Sitzungj welche am D onzier s-

Ykks Osfpdktlfsjok Uhr sMorgenss bis «»1·"«·Uhr», Nachmittags
iuidssssvoezstex hier» 3-;1:ihx« Nilchxxjittizgkx stattfandeixVWk-Bx«v«b«åschtiiii«gen übiårkdie Nordlichtiz sowieeinVeelkscichiisugiki-hkspkpcheiizzsdiekiiis nicht ohn-gatssggxxssdsssztsxpeviiioiiens sing« aiixekixipfphiexiispsiiidzi We« »Vepksk?kkfklllxgen» üb r» idie..».Bi·ji»d.·entemperatur,übe, ».åk,k--«,!PF?VUUst111ig, üiierÅ die ErdströifiesJ die,r.ie-it.itk2c;t» —-d ; » « .sei« odanuss sixesi »ii«e«Coii m» eim e wi iiiDDMIBDEBFYJFFBY REVÄTFFFCIV get. Bzeobachktziiiizzeiichuifk·di·e-»an-Diitk·u" ssskelle auszuführenden Berechnuns

- gen, und faßtegdzxlisVsichlvß , bei verschiepmenJnstitutionenSejzii e»ut11sz· thxe Mitwirkung zu thun,FGFJIEHZFTTTCIHY «QVFSVVUTPZÄTL.U in » der; ge-
Ykåßk skikYIjågpkklixiikx tiijtzlkititilchrsacif ider Südhemisp äre
Inn« ist-is- eilnahme anissdenssiinultaiien Beobachkuip
goi sussilersacheiswsssiiiid ’iVT?å.iiiI,;»d18-»Dj1;e".ciionen· de:Tmg « i3«-««"«iisföeiijxsverichxkdjiineis Lassdeirn um( eine

«. UT jzgkklCkisiUtikersnchuygxiderEtdströme in denT« »« etisKelegraphengnaMiILIiFIIZFTITIFDCU eben«-
ltichneten Termintagenssifs bittend« ««

» »
Sodann schloß sich die Bersammlungeinstimmig

folgenden drei vom Grafen Wilcxtkkgestellteus Prdvosig
tionenan, nämliche: «-

1) womöglich eine besondere Publication. heraus-
zugeben, um so rasch Tals möglich alle Vorschläge
und Berichte über die bevorstehenden Expeditionen
zur Kenntniß derwissenschaftlichen Weltund nament-
lich der Chefs der Expeditiotien zu bringen, und
ebenso seiner Zeit die erstenResultätgC Ider gelungenen
Expeditioiieii in derselben zu veröffentlichenz »

Z) die Gebäude nnd Einrichtungen · wo möglich
an Ort nnd Stelle zurürkzulassein dainit sie zukünfti-
gen ähnlichen Ejxpeditiozieii von Nutzen sein können,
und dieselben— der Sorge— der Seefahrer i und rer
unwohiieiideii Bevölkerung anzuenxpfehleiiz «

Z) die Verwaltungs« der Eisenbahncn lind
Dainpfschiffe um eine Preisermäßigungbelud-Trans-
port des Personals usznd der Efficrsisii der intea;n..1.t«io-
nalen PolawExpedition zu ersucht-u. g s «

Ani Abend des Donnerstag ifande zu«E·l)ren der
Delegirteic eine zahlreich besuchte, sehr animirte
Soiråe im Physikalischeiie Central- Observatorinin
Statt, an welcher« außer« den ådtitgliederci der Conseärenz die gegenwärtig in unserer Residenz anwesenden
hervorragendsten Gelehrten und. diic wissenschaftlicher:Llssisteiiten des Observatoriuni Theil nahmen. « .

Nachdeni sodann am F r e i tag- die reichhaltigen
älliuseeii der Akademie der Wissenschaften und das
berühiizte aströtioiciische Observatoriuni in Pulkoiöabesichtigt worden waren, traten« die "5.l)?itglieder«
der Conferenz am Sonnabend« zu— —:einerOSel,i1»u"ė-
sitzung zusammen, in welcher die Protocolle der
vorhergehenden Sitzungen bestätigt und sodann Be-
schlüsse über die Publicatioii der Beobachtungen
gefaßt wurden; bereits am Abend« desselben Tages
verließ die Ntehrzahl der Delegirteii 7ldie" Residenz. «

· Die Confereiiz hat ishreAufgabe in glänzendster
Weise gelöst nnd durch ihre Beschlüsse »ei»sikk». sich-Sie
Grundlage für« die »definitivse Organisakioiii dieses
großartigen« internationalen Unternehmens gelegt,
von welchem die wichtigsten Aufschliisse über» vieleFragen der— Wissenschaft mit Rechts, ejrwartetswerdeii
können. · «

«

«« « «

, 482. Silztiwss -i: «
». des-Gelehrten EstnischeiispGesellschaft ·- «

» sam Z. cui) Juni "«1881.« «

« Allesi-Ybi·sher- zu Gebote stehende archäologische
Material des: Ojstbalticsum läßt vermuthete E daß vomQnega»-.SeeT-"bis ".sp·nach»Kurland und vielleicht nochweiter westlich eiisizä stamkmverwandta »aus— niedrigstser
Culturstufe stehende, des MetallgebrauchesI1itokuii-dige,
Jagd und Fischerei treibende Urbfevözljkerungj gelebt
hat, deren Begleiter« der Hund war, und» dieauszer
dem Elenn,« Bär und andern, »Y-»dxm ganzen Gebiete
gerneiiisameii Thieren, »von der «d"i-s" finnischen
Meerbusens nordwärts — das Ren, südwärts ——" den
ausgestorbenen Ur (Bos prin1igeninss) jagte, mit dem
Pferde jedoch nicht zu thun hatte.

Es fragt sich nun noch, welcherspRati onalität
diese Urb e w o h n er d·es Qst b-a»sl tizcuin zan-gehört haben könnten. die Bestimmung. »der.-
selben auf anatomischem We e haberis sich bisher nur?
einige-S-kel·ettesvom Ladogæåanal (s. o.) verwerthenlassen und solleui deren Schädel nach vorläufigen
Mittheilungen denjenigen der Lappen o-de"1t"·«s(—!) Sa-
mojeden nahestehetn Einem: weiteren Anhaltspunct
für »die Nationalitätsk und - auch Altersbestiinmung
jener Bevölkerung liefert aber Tacitus7 bekannter
Pericht (Germania 46) über die Fennik d.- i. Lappen
siArchiv f.- Anthrop X.s313), welehersie alsin
wunderbarer- Wildheit und— Häßlichkeit befindliche
Jäger bezeichnet,· die« aus Mangel an Eisen ihre
Pfeilspitzen aus Knochen herftellten und keine Pferde
hatten. Diese Beschreibung stimmt smsit dem silber-
ein, was wir auf, archäologischems Wege Eüber die
Urbewohner des Ostbalticum inErsfahrung gebracht
haben und bedarf« es nur noch dixsi »achiveises, daß
die jeFtzjauf den hocken seandinavischenRorden be-
schrän teii Lappen si einst weite? Rath-Süd »aus-
dehnten. Das Vorkommen-s gewisser, ei enthümlich
gestalteter Schiefermesser (Mbnteliu"sx. diirchs
Museum u Stockho m. HainburgissikiRiiii S. 19.
Fig."22) hat nun aber in d;er,Th;at-ssxei«neifrcü-here,
bis »na,ch Norrland resps Angermanland .- reiczhendeVerbreitung der Lappen bewiesen. Dasaherz soviel
ich weiß, im Ostbalticum bisher noch keine solchen
Eljtessengöfundenswsurden und nur von einemPunkte
enauer bestimmtekörperliche Reste deklpierkzijisftedestehendenjUrbewohner bekannt sind, .so""tvird"«"ianf«an«-

derm Wege; zu« entsch"eiden«fein, ob eine nord-
ujgrische Urb"evölkär«ung, wie die Lappen, entweder
nuriiiber Finnland, oder auch über das übrige Ost-
balticums verbreitet war, oder ob in diesem letztern
Gebietsäntheile ein ebenfalls aufgniedrigster Culturi
stufe befindlichers-is"üid·uszg ris ch«efr, den Finnerg
Kareliern, Wepsen, Esien und Liven vorangehendei
Uxstamm weilte. - ·«

«. , E«
Die linguistischenspStudien des DänewThomsen(-Ueber idem- Einslußsidersssgeuinau Ssirachen auf diefinnischslappischenyxs H"allesz!«1870) undmeine archaos

logischen Untersuchungen
»

acspchiv »f-«.- »Diese-copies; X»
1877. vI1) « haben es wahrscheinlxchj »gemacht, »das
verschiedene ugrische Stämme schjon vor dem IV. Jahr:
hundert n. Chr. im Ostbalticum lebten und in enge1
Beziehung standen u Gothen oder« Altgermanen
von— welchen sie. die Hiehzuchti Schisffahrtecss kennkulernten. YUnd das-nun nicht -"einzus,ehen,- xtparumagw
und dasselbe Urvolk sich ·impnördl—.i»chen»«und-sizdlichee
Gebiete des Ostsbalticumx so verschiedenartig, odei
warum eine ans« derselben« niedrigen« Culturftufe ste-
hende und »nur sprachlich voneinander getrennt·
nord- kund isüdugtische Bevdlkerungg des Ostbalticun
sich so verschiedizn schnell; vom I» Jahrh an ent-
wiskelt haben«".sollte, so liegt »die Annahme einer ur-
sprünglich« über das ganze Ostbalticum verbreiteter
nordu ris then, densLcippen allein oder svielleichl
auch noch einem zweiten verwandten Stamme· ange-
hörigen primitiven Bevölkerung am· nächsten. Diese»
mit Taeitus Fennis des -I.sJahrh.-Jn. Chr. viellejchi
identischa ·in sder zEulturszabers jedgnfalls übereinstim-
mende Urbevölkerungk desiEOstbalMmspim wurde durch
süvdugrische Stämme verdrängt, bereits» V« »den

-. Jqhvht n. Chxzxitundtzwar nach der genuxnet
Bezeichnung für PfsxdisRindxscGetstsz Kupfer« DIE«
und Eisen zu urtheilen, mit derspKenntniß dieseiDinge ins Ostseegebiet einwanderkety jkdpch erst« U!
VIII— Jcåkrht zu- höhexseek Cuuur
Machtste ung gelangten. -« »

·Das hier nicht, oder nur wenig berücksichttgti

Steingeräthq insbesondere die gelochten und unge-
lochten Steinbeile des Ostbaltieum, weisen ebeusallss
Auf zeine nicht unerhebliche Verschieden eit zwischen-·
den Urbewohnern und der ihnen folgenden-höher
cultivirten Bevölkerung-dieses -Ar—eals, indem-Man«
den continuirlicheri Gebrauch der --Steinbei1e bis
eine späte« ostba tische Eisenzeit verfolgen kann, sie
selbst: dagegen vergeblich in den, seit den ersten nach«-
chkistlichen Jahrhunderten erscheinenden Gräbern und
Kenotaphien sucht. . e " . «

Ljtach dem gegenwärtigen Standpuncte »ut»isererarchaologischeiy naturhistorischeii und lmguistrschen
Kenntmsse scheint es mir, als habe in! Ostbaltteusm
bis ein. die ersten nachchristlichen Jahrhunderte eine
einzige, den Lappen entsprechende, oder auch uoch
eine zweite, denselben Verwandte nordugrische, auf
Uiedrk er Culturstufe stehende Urbevölkerung gelebt,-
die sich nicht der metallenen, sondern der aus Knochenund Stein hergestellten Geräthe bediente, des ge-
zähmten Rindes, Pferdes und Rens unkundig war,
den Hund zum Begleiter hatte, Jagd und Fischerei
trieb und« gelegentlsich auch zur Muschelnahrutig griff»
Diese Urbevölkerung wurde im nördlichen Theile des
Ostbaltieum durch südugsrischq im südlichen durch
litauische Einwanderer verdrängt. «(Forts..solg«t.) «

».
«, « jllannig«sa»ltigeg. «

Rdcheifort und Gescheites. Ja: ,,Fi-g«a«ro««» »th«e«i«lt ein Graf Jdeville, ein ehemaliger
Adolf-that· eineUnterhaltuiig mit, die er nxit.»Ro«chez
fort gehabt hat« und deren Gkgeiustaiid Gambszetta
war. "Der Royalist »und »der Jntraiisigeiit trafen sichbei dem Bildhauer Manet, dem Rochefsort für seineBüste saß. Sie kamen bald in« ein Gespräch, das
nach einigen gegenseitigen Artigkeiteu aus Gambettafiel,. und— was-Graf Jdejvjlleden Hgafljgtzgsp Jus-kauft-genten über seinen ehenialigen Collegennris "der Re-
gierung— der nationalen« Vertheidigitirg szsagescsj läßt,
ist mit dem bittersten« ·"H"asses getränkt; Die Bemer-kungen« über Gambetta «sind««««e"cirszriktr"t, «"b"oshaft," »aber
dochs wohl isjicht blos. Verleumdung , und daherniögensphier einige. Züge entlehnt; srpxerdetu YNarhdemsztnerst isdn Jspdecn famosens iBriese Rochefokttss ,«" »den

7G’«ait««1’he»t,t««cc«»a1i« die« Oeffentlichkeit gebracht dritte, ob-
wohl «Rbch«efor,«ti«h’2ha11pte«te, daß ersptrses mseh"r.g»als einvon feiiieni Adbdeaten entworfeues Concepf «ge«»wesen«
sei, gesprochen war, steigerte?- sich YdieszsAufrsgtsztng
RocheforsFZH »Sie ksöirtieiis sieh-stöhne- Vorstellsung
machr1i,« Jilgke er

, von der, «ol«1lgären,. groben Seite
seines Temperarnentsy Sein« Aeußeres entspricht seine?
Vkornsl ;« bei. sihu-i. ist das Snrhfgehenlijssen,« idiex Un;
genirtheit Berechnung» Methode. Ist) erinnere· iiiiiehunserer Regierungsiszungen während der Lselagserung
von .«Paris. Er. kam stets in »uus.auderer Wäsche»
undzsiveisfelhaftl aussehenden "Hä"1«1det«1««,ii1s Stadihaus
Des-«Patsrioxisiiilisserforderte das-doch ganzuud gar
Nichts«« "·««WE"äh-i·e11p der Verhandlungen wackelte er, die
Hände in den Taschen, hin und her, mit krummem
Riickcsm und-antwortete« auf die Frage«u seinerCollegen
iiu einein,-sgetueine«n e Tone und · mit« stsudirter »Pohhe«T«it-.J
Halt-sing und TsAusdruck"sz1·cnseres« Cöllegen ,Trdchii, von
tadiElIoser Correetheih standen in« hekiteremz Wider-
sprnche mit dieser Ausführung. Gambetta, sdkefr in
einen! Stäbchen hinterm Laden »g."ebore»11,spist,,« fehzlt"szes»

.an Taet, Haltung "und Lebensart. "A«icßerd«etn List« er
anntaßeiid nnd herrschsüchtig gegen seitte»1.«1t,llgeb.tztl.cst.Er verachtet« sie Alle und hat« "gai1z Recht, « sie A e
zu verachten. Diese »Schmeichlserbatrde verräth this»an den— ersten Besten, und ers weiß das« ganz« gut;
Nun, beiner-kte« Rochgfzjort iyeiter,«»wi.r werden halb«
tnie"d"ei« eine Jucarnatioiihahekispusid den gutenMann
inderDilites seljenjsp Es istsihtnxdiesnral nahe ge-gangeu Sollte ihm das Listenscisiitiiiium jetzt durchs
gehen, so halte ichihti für verloren, sonst wählen
ihn fünfzig— Departements nnd wir haben eine wilde
Dictatiir iuid bald den Krieg.

» Wissen Sie, warum
ich diesett"Vt«e11«sehen« hasfeZ weil er« ein Fremder, »ein
Genuese ««rft, und« weil ich T mich ärger-e, daė erunser
Land beim Kragen n-«in«1rn«t" uudTes regieren-will, als
tvenncer ein Rezcht d.iz«·ri«·’"«hätte. « Wir Beide, Herr« v.
».Jdeville;» habriiteijieki Berü—hru-n-gskunct, außer Engels:
wir Beide sind. Franzosen-BE» uiidssz wir« Beide lieben
tinjer Land. «, ist unser, unsere Eltxexn und unsereBrüdierspfitcxd darin gebokerry es gehört »aus» wies,-u,i«irjxi·l)krc»- gehören; Nicht wahr? Jst es nun« nicht
.er"n·iedrigend, .«pon«-»-«deni Belieben» eines Irr« iden ab-
zuhangety eines Feindes « niifererRaee Este wiU
dieser »-A»be«nte«urer an die Repnblik glauben If( s; Es;
kam-dann dieRede auf die Armee und««auf" die
»etwaigeu-»Chancen eines Krieges. Rochefort sprach
sehr bitter über den GenekralsGallifekst ·««,«"·,«Er«ist« heftig
und;blutdürstiigUx Dann weiterfortfahxend »Nichts
ist kdsssifcheso als zu sehstsksk tpxiexxiGsiÆkti1«-xsich" im:

ihn« drängt, miser« ihn häischeltsunii gauzfegtfurcht-
vsslkrtiiihiii aussieht, wie ei11TLakrii"-aii"-««ik·i7iie"rii" großen
Herrn-« »Er iststolz aufdiese Bekanntschaft uud»«jwenn

ker«;«iti" dessen« Wagen stetgt,s'L-pruukt er,E als««ob«««;"e«««r«f in
des Königs Carosse süße, und vor » Allein« «ist ex
glücklisch»,«d,a÷ er «"zn des Generajs intiiiiegä·.jj,lek«aufii»ten
zählt. Kurz, eiri hat alle die— niederen Sätw"ä«chen" und

»Klsinliehkjeiteti eines Parvenüs," dieser drc»if-gche·.fGe-
.u""i1ese. T—- »Was unsre Armee angeht, so ·«"ist sie Vet-
lorenz das Land will auch-leisten Kriegßkunrkeinen
Preis nicht. Wozu denn auch Krieg »und-warum?
Nur Gambetia will ihn für sich nndseinen persön-
lichen Vortheil Nun, Frankreich, das seine Begierde
kennt, weist denGedaiiken tausendfach znrürk und
u,i»jt«,«.Recht,f« Vom« Präsidenten Greszp«y«—sagte»Roche-

,fo«1;»i,;««- »Er. ist ein boshafterj verschlagener Egoist,
dar schweigt und« von allen Fehlern und Ungeschi"ck-
lichkeiten seines Feindes, des Schwätzersh profitirt
Da er nichts» thun nnd nichts sagen will, so entledigt
er sich ganz gut seiner Aufgabe; Seine Rolleå be-
steht darin, zu warten. Der hält seine Zeit aus,
glauben Sie unt, und jvirds wieder gewählt auf

»« siedeii Jahre. Er« wird die Republik acclimatisiretywenn sie die Dauer haben sollte. Mit Gambetta
geht sie· ohne Zweifel in die Brü«che. Wen« dieser
an die Gewalt kommt, so stiftet ersz eine jaeobinifche
revoltireiide Dictatuy die rettnnglxos in die Nionarchie
scheitert. Jch wunderetuichgar nicht, daß,Sie eine
Vdtliebefür Garubetta hab««e"n’," und daß Sie an dem«
Genuesen eine künstlerische Seite und einige Größeeittdecketisp Schwerenoth, wenn all«e Rohr-lüften ein
Ver-instit« für Gainbctta halfen) so"kommt das , weil
sie eine Ahnung haben, daß er die Republih um-
sbriageu wird. verwünschethn "gerade.drshalb,
und Sie werden ich darüber nichtavunderns Eben-
sowenig wird es Sie überraschen, wenn ich die aufs«

kkchäkksgsten sür Grevh hege. Der· wirdFsxkszvjeti ans· die Republik gewöhnen. So bosvtk8sszV1SNknß1g;"sz-engherzig, orleaiiistisch sie ist, so wird sieddch einmaikwirklich republicaiiisch und radicallwek

xfvfkvldstneinte Frcnsnde kommt ganz tztgeivih
· v . « ·

. y l' v« . , '
s—-

- «! « Hlkkslk»ttiitsiä».uthrichikn.
’ Vksz"jarie·iikirche, . »

»Am s. Saus-singe »nur, Triiiitsiisx Haxcptkjottiddienst mit Beichte und Abendmahlsfeiek um12 Uyk
. » Predigew Wir« ekoveAm Montag, den s; August Nqchnkäka s UsspMissiofrsstuiisde »in! Pasiorgte».s. g -

sp·—m— »—
». »

».

Tv.li«tleinlisie. i iv JohannspOito »F en u l) e r g « 23. D. H «« s s»Jlllspzuz - · - g « - J« silm
« « Ida: von Und r-i"tz«,s geb; Sellheiny »s- 30. Jukiin Vierjaina in Estlanlx - . . . sp,k—z,«,·»

Nikolai K asps i kni r o·«tv, »-I-»-30. Juli izxgRktzqk

sLtIUpvU-;8·-.A!«gUsti» (2»7·» Juli-J Des Obethsusnahknijn dritter Lesung« die irijche Landbill nacheinstündiger Debatte ohne ,Ahstin"iiii»uiig" an.Paris, uxsnugust (22.-Juii); Die »Aera-»Im-ZTaiJsHaisM xpublicirt das Prdgilinim des Bellevillers ahlcjomitösmist einem. dasselbe loilligeiiden Pro-
gramm Gqnibetta'.s.» »Das Programm fordert eine
partielle Verfassnngreviszsioii » ;List·enscrntiniuin·, · eine
Reform« der »Gerichtsverfassiltig, einen obligatorischen
dreijähriger: "MilitärdieiistzDedentralisiriiiig der Ver-
waltuxig und politische Ceiitralisiruiigz Das-Mahlecontain; »ho«ff»t,- dieBeziehungen der Arbeit zum-»Capital
rvürdenzzu Gui1sste1ider»;2lrbeit mudificisrt szjperdiin und.
zweit« «d·iirch .Aso«·ci«-ations»r»eihei,t, »S»yndicatespund Pen-
sion - -Ai»tersca" » »e;n».« «; ; Das« »Cotn«it«å fordert dieSendungrücksäliiger Verdrechets infSttascolonien.""j «

» ukwyorlyixiock seiuguf1szk(27;gJu1i).r Eis: Ydvpcat
hat an denzMiixisterxBlaisne ein Schreiben gerichtet,

ein den; er ,e«rklä;rt»,,z«dasßserzjxrszslnwalt ,Hartsmann's«
sei; und den Minister Fxszzfkztzzzdie »von den Blättern that,dein Ntinister,« zuge;7chriebeiie· Absicht zn·.zd»ementiren,
zsartcnann soWe ver aftetj ·"iii1d" als) Mörder Rußland

sasisiixsgelliefert werdeii.s«li-"Dkas" sei der· Grund zur: Flucht
«Hartmanii’s» «.-ngäxg Cnnada zgewesenx Der! ; Advocat

biidetEeBlaiikikzzZie ssnsichgeruiig « der. Nichtauisålieferung
an Rnßlanda zugeveijzspJii seiner» Antxvgszxtz nennt
Bis-irre· diesefsforsderuiigjFu Gsuxisteii ,H"«a»rtmann'seinekjunverschänitenind erkl it dabei; daß"Har»imann,

. obschon:- er stehs in den Vereiiiigteis---Staai·e"n« aufgehalten,
iioch zznichzt ..norda«nierikaciisrher Bürger ge-

ivordien sei» «Bla»i·kize» weint» daŅ.»die· vom Asdvocaten
aufgeworfene Frage, die» iiiternatizziiale . Geseggebuiig
angehe und Ieriistlichxl Ijrageii üder Principien des;
Gesetzes und« wichtige« Principien, das« PkkxnlicheRzgcht betrefsetidkzhervorrufe Blaine iireig t sich
zuin Schluė eine-Erklärung, der Regierung in dieser
Hinsicht vorher abzugeben» «« ·

-s H jJszktzzder Nähe derNjagarafälle zbefinderhsizh zwei
Nkänner unterpolizeilicher Ueberwachuiig »unter dem
Pe«rdacht, daß einer« derselben der russischeklkihtlistLeo Hartmannslseix « - » "
»

sllh»i»kzago,» 5-. August: (24. Juli)- sSäitimtlichehiesige Zeitungen »erklä«ren·; mit-Bestimmtheit,- daß in
isxdeni hier tagendeii..»Con»clave. der irischeit National-2Pskirtei sitz? Sectligne befinde» »die füikhpdie An-
sextsigiijixg dersiii Liverpdol entdeckieii Höllenniaschinenverantwortlich sei, sowie» daß-diese« Sections setzlt damit
beschäftigt sciyMaßregeliis zur ausgedehnteken Ver-
theilung von sDhkiaiiiitzur Reife zu bringen.

e E r»lsz;c"g raxm nie d .
dser «J»nte»r n. Jxelespgzrap h e n -A.gke n tu r.szsåiidkouk Freitag, 12. August· (31. Juli).»» Das
Unterlzgns beendete heute früh unt» vierUhts die Be-
rath.ung« dZer »Adände,rungeci des OberhansesIzu der

«·kir;i"sch»en Landbiilspxks Die Vorlage wurde sofort dem
Oberhause zugesandtY welches darüber noch-E: heute
jin tritt. « . ««

» "
« FlpzknaqtikxozzkkFreitag, «. August (31. Jan)
Es geht das Gerüscsih der— Siiltan habe an den-Com-
maiidanten des— AvisokDampsexs ,,Jzzedin«"telcgraphirt,

-d"·i«e in Odiecn Snstaiinipprixålzrocesse Verurtheilten nach.
Konstantin-sitze! zurückzubringen. « . « '

» - Handge- nnd Iilrskyksslnchrichiikir
«» äkyigkz 29»·-s sit; Lkitter3,ng» warziiihdetiiI; zxzzgPpgxkrmei ei er un nia 1g warm; »eu e

Beitrag« zeigte« daslThkrniometer Es) »Er-Hi) »Warst-e«
Die Ncxchrichckesi jisxber die Ernteaiissrchteti in: Innern

des; Reiches. lauten iinAllgemeinesi noch inixnergünstig, Von frischeinTR osgssg U! Ist« hTkk’"»j1H?.»nichts an den Markt gekonrmeiis,«saiicl) von Adsäsliisss
auskxperbstlieferung ist iiiisnuchts bekannt» gerv»orden.
H a·-f e r sollen Kleiucisjketten auf Lieferniigszlu s»1Und 82»,Kop. pko·.Pud«gc-.,niachtl2 worden send» Fur
einen I Rest rnssifchen ,S cb l a g then-n s a niiiiicxwird; THE-II Uuds Ko» zip-«! Pxud gsfgsdgsisx L; Last?Uhr« bot» Eva»ncziekxxezt-;xzbeachtct- Hpchxffs sxuizziiiwiGaHzen-"1249«,"""davoii 1132 aus ausläiidische1i·H,afen«,·
anxsekoisiiiiesi und 11345 ausgegangen. -

«
»— »»

» THE-en rapsliisscnxlsri E ovtsssetittki ««

SthPetersburgier Börse.
31. Jan« met; «

WectkJfeFlYezo rette. ».
»» "London, 3 Most. data« .« « . . sägt-z» Tät-am·ZIYZJUCYZ ji«. -,« - i . Wes-I goes-«« Obst-«« s

» » FondQ und Actienstskpussb
228 G»ankamen-Anleihe i. Emission . . . 22814 VI»
»» G»-PramiensAnleibe Etnission . -. 22772 V« W,

'

5«- Jnscriptionen
. ., ·« ». ·

- «, -Zk7« Mk? U!zu; Vakikvinetaza Eyjnstvxi »F, - III« VI» »p- - Hi«NigaådünaburgetsCiieliskActsrtH .-.. Yo» Bry zgzszs G«BologxRvbsnsker Etwas-Aktien. - 1274 M« Uws W»P.fandbr. d. Russ. Boden-Cke»dtts;.szg. l-—«-7, »«
«
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. Be»rliiissZk"·-V«ök.se7 "

«;«2«.--2-ngiis.k3« «« Es«
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« «
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«« Vom Dörptschen Stadtamte wirdihierdurch zur Kenntniß »der hiesigen
Hausbesitzer gebracht, daß die Com-
miifjonfür das Feuerlöschwesen behufs
Besichtigung von Fenerftels

·;l«enzi»·hren Rundgang mit dem I. August
d. J. beginnen wird. « »

Im Namen des Stadtamtes:
Nr. 785. Stadtrathf J. E. Innre.

I »Von dem Dorpatschen Städtifchen
SchulsEollegium wird hiedurch zur
öffentlichen Kenntniß gebracht, Daėhinsichtlich der unten bezeichneten
fiädtifchen Lehranstalten fol-
gende .Verånderungen verfugt

«sind« und mit dem Beginn-des nach-»
sjen Seinesters zur Durchfuhrung
gelangen werden : · ·-

»1-)--dies fechssclaiffige erste Ele-
KreiitarsKnabenfchiile wird
nicht, wie bisher beabsichtigt
wurde, zu- einer s Stadtschule

"7E«««T·« umgewandelt, sondernr wird, · in»
« Folg? Ä Obvigksikkschlev sz Befehls
;».sj·zjsz»»s·jn- zwei » selbständig neben sein-«

ander. bestehende» Lehranstalten
«— zerlegt «-werden,«- nsatnentlich »in«

« eine« d"reis«cj-lassi«gie« Kreijsls
I Jfeh ul e »u"nd«"». in-Tfeine"E lsze»1n,e,n,3

.»»I".»j;;«,·»atgr,·s chul e.-.-« Erstere«wird» in—-
«.-"isx-kx..sdemz Gebäude sder s-Realschulesx
--s"-"sk« s (d-. i. in Idem ehemaligen iKrlejssv

»sich« i-«1(H;eb.älx?2e), i,Uk1kEIkgCb17c1kht-I.r
»in? dieseizxsxissxichruxcru

z-»·.,-«»e»int»rets.en Jwollenzjs haben; ksichkgutxe
Z· August d. sibeiz »Deine-Petrus

skJttsPector· IIECkTYSszEchTEWT a» r; Z« ·
2s«-1-E!-’««melden;"" « » Djiejss Eletnejtiztipsrsschu e,«"7
;j«««7Fs -.-I;lpsk,chss«ssszcschk- Wie« VTIIFIDCJTEYHNIJMSU

JJHIFJI ,·,;««erfie» Stadt. «— Elementarschule «.

-.» ;- sühren und - »aus zweis Glossen«
» sssjbesteheiiz -·s wird,- bleibt «·in "-Tdeni«»s

«Zchiiii.iisii:»schs:i spann« oder;
TIHII ?j«»«JFIi«i«tter-«St"raße. »Dsz·exs Unterricht
J;,-,";»;,Z».·.ist«-dieser« Schule .-.i.st in der

Weise geregelt, »daß er geeignet
ist, die Schüler zum-« Eintritt« in·

kzssks die sRealschule » vorzubereiten.Schüler; die. dies in Rede sie«
hendfeElenientarschule zu be-

I;.;,», suchen.wiinschen, haben sich eben-
falls am 7. August d.’J. an

kden Herrn Kreislehrer Lange
»: izusfjwesnderiiiz i« i »

·« Cl) "die«"««z·weire ElementawKiijas
Mxzspxbtrnschstle wird aus dem Ge-

iiisbäude der «Realschul-ek»inss-dass
Schratirtxtfsche jsHaus " an« der

; kRittsfrsStrxzsße iübergefiübrtst Um«T;T.!T;«1«iAx1ft!t1-hn1e:i« diese Schule nach·
stichende Knaben-haben» sich-« am«-
7. August« an »den— Herrn» Ele-
mentarlehrer W einberg zu
wenden. - Sollten die derzeitigen

»: Sehiiler der nachsPunct 1 in
zwei Lehranstalten zu; zerlegens

»den ««Schulie,s weder: in« die« Kreis-«
:-. sschkuiex noch indie zweiclassige

Eliementarschulei treten! wolleni
»: oder— können , «fo werden«-sie

jedenfalls in der zweiten,· »voni s,.-..,H.·erre1tBzeinberg geleiteten?Eies «

Jssmentarschule Aufnahme finden,-
.s-«-»».-:.daf- derselben . nachssErsorderniß Eeine. Parallelclasfesxe hinzugefügt

werden soll; « . - -
""3)- idiei Gesskikskyschef ELGMGIJOEtarfchsukelNiiiirdjjsiiiiszdas·sdn"dek«

Jss -- »Alle-3Straßef«neu"Zerbaute Schulss
«« i Eli-Wes ; irrer-legt! Die AuftiakjbwTk
«»""»··."»,"fder f«nseusz· eintretenden» Schü1er«

sindet am -7,. August» d.-.J. Statt.
s.s-Dvrpat, am 305 Juni 18819 - s «

III-Namen c des Dörptfchen Städtifchen
.: SchubCollegiumsf s -

its-« Für reden Htustizbükgekmeister : . ».

.Sy11dieus-W. Russland. .
Nr? - · - «« " «

erschieven Zlleerlagliclsgtaxfxtspskxsxk
gen« zu' beziehen: s « ·»

«

Estnische llk Eil.
Aufgezeichnet von

,
Jriedrich »·-Kte11l3wakd. .

««Ags idem Estuifchen übersetzt
von z

..;.: F. Löwe«-
sssrx.ärkkktksss«r-rxss« sitz-re reger-Er;

, eftxxischäu Gesetischkxst zur Don-at.
«

. - 3weite»H.-i1fte.
Groß 80 178 und« VI: Seiten.

F Pkeis kroch. «1 sonst. » 2o K» Z,
Rpxpats April 1881.

.
»; C— Mettsesevs »

zøy»·szx7s Eier« Yd·t-«.zzst-Lstkzk Zkjispn g. ««;«i:i1881.

us. Ums-neigen · ·
.

«

:. V l! t »Ist» l f » -

sz x,,·dgxs«kzk,g,.·,,zzkgkzsxskfotgz. Dorn-der. Handwerker Verein. äm3l»-«»«g3 3;F«I3»I;2I;»"«F» Z» l Sommer ~Thka,jekckgphqsyspwuse s ei» ausei- « » ——f H h»» sz · H »Z· «
»« Z· . ·«-

gevden Esset-ZEISS« 4PEDEIIEIOIOSSOE. sonnsbsvcki U« I« AUSUU · TJInIFULTZT «s««l· " « 51 Vstu u S « d SszAMk« THE«- MI stärksxen Yes-achte« Um· für« Mitglieder« und deren - , « . , · « T« j881«· Rfe trag· zonntag’" «·. us«
leren classen eingerichtet worden, « - Familie» «

Ppzssazj . »« U sza Sen« MS. VCTIFMSCUUZUMso« d» Aaknahauysxamcn .»» .. .· .
—»sp , « zweiten MalspJacoh und»fe»lne·».SzZiieam ·7. und s 8-. August stattfinden.

Meldungen dazu-werden am S. August » , ,««
« «

M MU- Uach VEM FMIIZVIIIchSU Yesentgegengenommetn In der Kleinen— · «« v I s ».- EFUvaLst Ton Meht)tl. EVoåhef-T«h h1 jjdkd F; -- —"f· » umeren aganzneu:-in zau-LJ sfsltxslsss Its» Ins disk« Måskssx lauen Mär »Von Herrn Mo r Itz s« 1e d r ich, apfeb Lustspiel von Paul Linden.
dazu unmittelbar vorher. Der.Unter- »s «

«

«

· Flkma Schramph Funlhundekt AUFMIO 7 Uhkp .-

kichc in beide« schau-n son Dienst-g grosse Illammattou Nebel zu! Dnmpfsptstze empfangen—
-———

»

» .
den 11. August beginnen. »

. aes Garn-Fug· « Oberbrandherr F. G. Funke. szßorftellun .MoRing, dstaAMulst· Pastor 111. Pfeil· ja. « · -
.

- ··"—«·————".·"——k""— 1881- DE«M!« »Um« e! M CI!
Ins-Hinter— dein» stnat-rischtekscnulea. Entree 20 KOIV aPs! solls or. Saum-even. OriginaLSchwaUX m

issoseooooooosssucsoeocoM . Anfang 729 lllns Abends. . 3 Am» w» Fkanz Tkekkez Ost-»dek-· « · « « " xegissertr in Riga, Verfasser von ,;- es-————————»—D·—ZYE liegt die Absicht vor, zur Kiånigs Narr«, »Jugend»s»ünden« &c. Jn
, « III! nllkpailsschcll

s « «»«
«

» . «
.

.

». J l h· v,
»Iscllkcfscmlllak III ». HEXE« Æäsxltrgäslztleøuy Dentlchlogzndsfzur Auffrjläruäxgåtltgenommen.

- · s · . ». ».
. .

»
a a r«dlesem Jahrlxwegden «Ma«n- Meiner) gesellt-ten sclliilern Zuv arrasglxesp Ifkns Als? ålle Jesus· ans-PS« ,

.
· - ·

««·

· « I« —
· »

e na vo en nie. D V · d· V sk-axn Ball-m kclllc Auf· Nachricht, ilijassiclåHronJerlzrierßkzse gexnmelclzungenz? dj:3ren-Henk,en» gxkngxkrk jskfåtzkllckj Eszejscehlkmsktgstiieip
· « zurüekgcke rt je « n erric S— H nebst; «v011b1ak« ern des Handwerkerk Beut» nsnähme szneuer stunden» insi Ilerrailxssssssie »in· der. Eies-»Je- weksen bis zum gkfkattet «»« » »

sllaslllu «. ·
·« -n .; MHUYSHMIFTTCV aufgenommen habe« · 1().Allgll·sto.inder.llflal·kåBe «« « f! . «»« «» « s

·· v v H. · · v . - , . : « ·
«.

, «« -

- .· « -·- - . .·ooowoiwen -
,»»·,»» »» «» »· We» F«»»»»»»·

. .YDØk».JUkEtVlchk ggxzsxxskskkfssiriseüedkkxlenke: net« «« «"«"8 Es» «? T -
- ·« skjnx -.- «·. «· »· «d.«s «I.og

n We; An.m.»kd»»»2«».«syms IT
-».«;e-Lquis·2,Fischen-geh.Schwim- ll lers Un en · · - ;« .

fresundliche Aufnahme und Nachhilfe Inst» - ·

« «Ulllkl«kl - «» «
- s.-

szsistråxspcxäinesriäPriiåaffchnle beginnt am » F o. .-
.W,.

- . « · · «· « «

AR- nåeufiouäke fiuvekpsfkeundtichee Näheres In dei- Phvtvgrnphte des;-nna me- tationsberg Nr. 37,- im r. - - ffers E »So: ··

«·

· · ·
»

·. «»

——-——.-—-.-——.-----
- -i««-»-«-««-«

. »i« . -- · .. .. « n - gen-· t «v rwa en. er enuner - · ·ixunsthoher Dungstofkl
- - . ». » ·. · z; k»-E d· . 1 «» u ««

—

-II! VII·- skkfKääskdåkäTägFITFEZIIILETEE ILITTHYPFKJLYFFFZZ2T7ZT" Z’«·k’!7’spe«"
.-.·.!-·.:-- « - -

.
· ,·-.;· . ..-2 · .-.

. ·, . . .
·.kxaekunghvonsäcken ·a. 6 Pud,. von meinem Lager.

·. »
· - . «—"—s-s-—

-

- s » , · · . - c - es« s ··

·
. · . » » · · ·.. »« «

·, » - Fjtskäelheiziång uätd åzelvttengnkkxpkxfdjüts« s« . · - 2 -. sar eleen · ·Nil. llns superplsosphnt unterliegtder Gontrolee der· . - - -«-

Flslåsuellssläufiioll des llisgnetss P.ol)«’teehniknrns. . - « « »—- Zt III· nwdeL - nmniser
-

, . » - - - »

.-

« «· finde? Uvch POUFMZI El) Pfer-Fa:tl;ilte« - » wle meinen grossen . N» 15, im Hpß
- - - «« ’ s ·s, w· i ·a· i e«ilt7:’ren" ;

«« « .—·»»·——-·-s·gersz.:låensi.qnarxnen finden Aufnahme gkgularsklekijxn sp szvieePraxisg imgFranzöz .»».. « . , »» szlm Üntexzgeiszhneszenx Y9rlage.i«szt.. K.«·»·t·etn traße Nr. 16. . , · ·. · · o . . ·· · b h . . .
». . - N » «k»-9· · - « s «» - -

'

· « ZU BUT» · ·«- «« «· ·
siässeudfksuqhmp pgcis -

... «.

,·«.. «· sszjm Vzkxsstsetzzelåslretzn» ·
»

feines gedampjftessp . Dass « zurßevipxon des.-L,ehrplens.·unse-
siipesptiospsiet

-«

.
- Inst. xrpndsgogik nun. unissksitzcvokgsn

felbst"·«siud Zimmer km Studium» frischen lflasohelslcnlk " · i« -e 4 Essen. s» f »Da» Ssfxo szUbskgebenundwrd S · - · «.
«« · . uI t · « --·P« «·

D——-—-——-—«"«H««ss"«««»s«Is«I««" —————«""sp" sF3L3l2lZff-"FZTZZ2«-El.ilkllll""««- ..
« ». , . · · 14 » s · ·

« o«
· 872820706276 We! empnenn

»
. Leach DIE» ZTTII··J-T"E«ZZF-TIY.«Z’ eins« eignen» no Vereins« esse

Penssossuisinneis l« brogemulletn uns-onus« essen« 111-esse« . »
finden Aufnahxne lief Frau v. Fugu-neun, z ums» W« ; www« Zwei kleine ·skkjphizszsksggszeskszzggzgs Nie» im a;Gattung. .Facmltenwohnuugesc - »Joh«nuesszEExeis-.

· ——.·· nebst allen Bequemlichkeiten sind zu ver- z; z« mmkkkk
- Haus . sog: getrennte» Hhr.se v? ausist. zu vermiethen Techelferfche Straße hequemliehkeiten sind zu uermietlsen Wullls . Kodjsttld stsdsSDkssfsld Tit« Livlnudk und Fel-PYEJLx-—-————F—.—— Eine grosse « IÆFIZJZUTTJEZJZIETFFZIJ«II« Zoksklmvgxn. s I . c . cUVU M! km U c-

«»·.· F -
,

.

. g · · g
»- vgl! 6 Zlmmekn Ist Vom 25« Äuggst Spore! dlt Zlgtzgxålxtlltbeilsnllflkhet

»·

- « . e« UI Vskllllsillcn Carlowa-Str. Nr. 5. Mutowotow aus Revah Lehrer Albrechb ZEISS«
»

Annoncen EXPSdIVIOU « -·· —·f—"sp"———spspsp"··«—"sp«— nieur Albkkcht um, Vijkgek Ajhkechx sue Titus,
· Dr? BE C . - END« EIN-Meist?Feige: c;usSl)råBt;eti-,lu-:TUI-. JOH-

- «« · » UU M) TU . cct «
.-. . anlai;u zu n. . - Famflietkwolltlllllg · -—-————-—————-e

Annahme Und. pkompjze Bekjizkdekungi von. s» schaftsspizequemliszrshkmten Ist zu fes— Mixdkm DmnpkekDpkpnttangtenamspsnli
Anzejgen an alle. Zeitun edl« In dA l d WIEU deHHxander-str. Nr. 20. hiefelbst an: HEN-DvbrinvwzSandaizspsulal g» »·

g n es· —un us an es
« n—— uns-»F XII-II vfkxkzözirsävtsfcflptzrtfkgtrdättekk M«.. ... ZU billigen Pkelselx v· «. g von 7 Zimmem n b »vonihierabxsskkvotåcklsxensxkdåkägzsfgslbpins Ob«

«· -

- «
. «

"· e « · · · ow- · ,s · Finale-n m allen gkosseren Stadien. ««·
·» ist z» vermsplljez åkgttmclcdxtxtk gcttrteßtx ZZZMHJFchAM Alexejmj . Sawzenxksnkzsy

-
.

. . . . . s - « X»
»

. «« Seneka unversehn- fee-lud, Hin ers, IF:-- s s· ? « ;- -; ; s. . - »
».

M— W, M! Hof. Das Nahere zu er- BZ,«,»z««E«kgelh«kk-t, Juki» Fkklschwx·«·· E s.

· fragen bei Frau Laster« Nr. 26. Rose-knieend 1 sind. e«. « «; «

Ym i· August Bd· ·· « «« ·· ·· · ««



Ueue örptsetje ZeitHjisyir IUOttat-s1sgsjg,:x-;;—» ».

MARGARETE-»Topp«; s.- Igvsxsssttrxsgi
;«·"«--«-:-.«3«S«V9 III! T: M;- Avdc «

YkhIst-START »O Uhr« Ringe»
H I o uhk Abclldsszb ausgfnpmyltun »pr-

wi UYV YFIttegd, ges-knei-
,-«-«.« «»

·· «

DIE-CAN »· 9741 Vom«

H skkssssiivstpdx «
simrttihsxcsvcksk Damian-Liszt; erwies.
Uvjekntisshrlichkt sitz« fis-» ist«-ro—- Quart«s ..

» . Ekskissski --,-

’

«,
«. Nacy.»qnszyäxtszi:ks»

·, isy,s«1s.ssl),»s. Why» Hi; Kxzp».,.ha1dj."3··skky.
« « 50 Kxzpps viektåi«.«2«siv1.«c;««"««- «

«;«T7«s·-I«)Y«,«k «1«-«: « . « « « « « · z ’i

z- unsiw d»- Jyipkatcspixis »Ist» zthikspxvxsttggk IN« für» »die sättigt-spalten-
Xpsywstk oveispvxsexjxzstgikpx -;ss.««issssis.·ssisssks!sgssx-åssssttsp s— Lsspsx Ost-Esp- jdtc Post
« « «« kiygkhkyp« Jgjkwtz -utki.jh;tkiz, c;Zgzx spksgpi ljdjzx THE; die Koxpxiszöilc « s
»« Dtbonnemenkssgiieice Dörptsche .«Zeitnng·’«sz werden, znrs jeder
zscxx ejytxsegctkgcxlvmmety s »
jxillnskt CLEUMMUitI nnd» »die Etpcdition
Tiniidn den"Wochentagen"g«eöffnet: «

I. r Vvrmtxtugs VII! 8»bise l. Uhx » -
« » Jsefjsiachacittagsi von« 3«bi«s »Es« Uhr. s

» »

«i«.;«.-.i-.--i T. :- » . · — . «»

HzP li»·t«ijchet«Tagessbericht. »,
»Erlaub. Dotp at: Einführung der» Friedensrichtev

Ist! utisbrjenä Sachen des Rigaer tnssischensLehrevSemis.nars. Zum Pexkakuf der Aktien der LibausRyxxinyer Bahn«
·Pers-qnal«-Nachrichten. Wolman Communalesz.·z «Fr·i»e·»drich-stjck It: BåhnhofiBranix »Wie-Bisher! : Leichmsegangmß

sc; Peke wes-barg; Die ,,« using« Gasetq«·.,s-»Hok- und-"geksonal - Nachrichtenx Administrativeä Aue de: Tages« «
scåykvigikst N i s P nsisssisfozivng «;

r o T: Ziege. N es h i n«-
«ur»,- — .I.»t nun-Sätzen. ;THE« T welk-H» gnjme. Neue Untersuchungen ·kekxOlserfKcheidessiiizslanåteg « ans. - Kirchen-reifsten. Todten«

«(- I « i r« — «',«·’ «; « · ««»Fä2lle·i«oäsz.« ««D?"ef"efrrste" Elüssühknng des »FreischüH« in—-
»Bei un. Msnnnigfal"tikkeid. « « -- ,« »

Lsjjspelsis .

;- —. «, .
.·

·"'«««H·iijse«r"JWilh"elm ist amMsittsivochdoriger Wdche
«Iii«1k,;Wohlsä-.in in Babxelksherg eingetroffen.-
sÆKjBissxninrck ztpntde un deinselbeti Tage· iii Berjin

« keifkj·««e«b«e»"itso««i«vird« ixtiitiii«zt«e»l«·bar·der Cultxlsniinister «3’Hdii«-··GHHlEr«n·a-clj Beriin zurückkehrenz »Wir stehen«,
Jschreidtsfhiezxt die NaikZY »»an·s·chesinend vpr
··Wkchkfzskpcskitscheidtingeii in dcxsz«Ordnit«itg" ideir«Kir-

M Ttirehren deutschen · Blättern findet sich die
»Nsy«ti·z«,«spdaßs detGr o szh e rz Yo g v«o B ad e«n Hei

Vseinersini niiijssikn «Monat szsinitfindendeti Feiksr der
Dsiiseriieiissdvchzeit den Ikönigstitel einnehmen werde.
TELTL Bekanntlich· «hieß es vor mehren-Myn«aie«ti," der
JGroßherz-5·g« von« Beiden« "h·ab"e dem H erzpeszspsidjn s

·- Bis a nns chw e i g« zur Regierungjnbilarfeier Nainejns
Leide-r Eifrigen deutschen FiiistenskeitieJRxuigerhikhung
3«i,;a«ijg·els)otseii««;» sDiese Nachricht« hat»·"s«sich· nicht« bestiiiigt "
Unitdein Gleicheswird wvhi""«-hei«·d·er auf den Grbß- «

Jcjeskzdgs Von« Baden bezügiicheti Noiiz · sich herkjusstelleik
III« An« nieijren Orten der Hliroviiizen ·P o In in er n ««

««lt7nd«s««W««e"st p r en ß "e n haben in der letztens »« und «

TBbrletzieJjiLBdche bedcinerslichy ntit der Veschädigitng EIu31d«Zerstörung »von Privateigenthttm verbundene
- n h e st ö r u n g e n siattgefundenszszwelche vdn den
sWtiteseinsifeifin Scene gesetzi wordeukstiiid lediglich gegen
"«di"e Staäisbürger jüdischet Confessiöit gerichket gewesen. i

Dein energischenEinschreiten: derOrtsbehördeii ist es —

zum Theil allerdings erst nach Verstärkung-des Executiv-
persouals lind unter« Beihilfe des einsichtvolleri
Theiles der Einwohnerschaft —- überall gelungen,
dieExcesse zn iinterdrückeii unddie Ex«·cedseiiteiispzur
gerichtlichen Untersnehring znszziehein Seiteris des
Niinisteiiiuin des Innern. sind die Regierungpriisi-
deuten der tzetreffenden Landestheile» beauftragtivors
dein, mit alten Mitteln, welche die Gesetze an die
Hand geben, der Wiederkehr« derartiger Ruhestöruw
gen vorzubeugen und etivaigeif·"ernenten Versuchen
mit vollsterEiiergie entgegenzntreteiis Jnsbesoiidere
sind die betheiligteii Behörden· "·c·mgewieseu · worden,
einer iklusbentniig nnd Steigerung »der vorhandenen
Aufregung,- welche «·a·u·sgs"ei11er" öffentlicheiilErörterung
der ibezeichiieteti « Ereignisse« nnd ihrer Ursachen Ein
den von bekanntenlÄgitatoreii« abzuhaltendeii Ver-
sanicnliingetjs zu lsefiirchteri "sei-ici·i·v·ii·«r·de·,« sbfort zu be-
gegnen, soweit dies iiberhanpt ··na«c1)·" "dei1»·Vorsc«hri»ftei1
thnnlich ist, welche bezüglichj der· Verhirgtinig« eines
die« gessetzliche Ordnung ·gefii·hid"enden··7Mißbranchsdes
Versanimlniigrechtes in« sGeltitngYstehen-Z« i T

Däs«Dull"ke«l,·-·ivelche·s ·bksh«er.·1·ib·e··irfd»·isz"e« B? s ch l a ·g -

iia·—h«n1«e» ·« der · ·b«·e··iTd·e n« "F»iie·le··r»j "D·ani·pfer
D i o·g"·e" es« Fu nd· S o k·r a»jt«e s—·."glehi·-jr·"r·scht, beginnt
siiijszzuz klårei»1,"sz1ind"»·zw"cir steht jetzt· bereits so viel
fest, daß ·die·"Besihla«g··i»isa·hme «a;u»s«Glrn-iidspein·es von
chiletiiseher Seite· ergangenen· Aiisiijcheiisi erfolgt
Ein ehilenisiher Zeeoffi"cier, Lhinchjf war vor, einiger
Zeit in· Kiel spgejveseki und« hatte· mitixGeiiehmigcuiig
der Besitzer die beiden Schiffe«·besic1)t«igt;«Hierbei
scheint «er Jfür seinen Verdacht, das; sie zu Kriegs-
zivecken bestiiriititi seien, Bestätigung gesunden izu haben,
denn «e·r· stellte··«1inxi··insz,Berlin den ·An·i·r""·ag·"·a"·uf Be:
schlagnahine iHierlsei ist besonders hervorzuheben,
daß die· BesitzeZrJGebriider Hoivald·t·,····sich getveigert
haben sz soweit, «d»e«i»1"«Na«men deszsszKåxifers« zu nen1ien,
wobst-seh« ngtkirliY »der «s·chons viprliegeiide Verdacht
erhi3ht" "««rverde"i·1."«««i1"i"ii÷te. «« Der« Berlin-ei«3i,,Tribiinej(»
wird« Hur ndieser · Angelegenheit « aus «·Ki«e"·l gemeldet,
die: DcintpferszEsszseieiis Zursprüiiglich für Hdije griechische
Regierung bestimmt gewesen, ""die sich: d«abeisz·der Ver-
smittliing« des Hamburger— Hauses -R·o·b. , Sioman
bedient haben· sollå Nachdiem i"iis·z"·rvi·sch·e«ii"ihr 1ir"·shi··i"1ng-
lichszeri Zweck, · die Verwendung« "·i·ii·" »einen1·»«"Kriege
Griechenlands gegen die Trank, kzfinefsjeisaigH gelb-»den,
seien diesSschiffes gegen Zahlung einer Abschlags-
snnime in den Händen« der «Hamburge«i"Fir1na ver-
bliebe-UT« Die Hamburger Firma habe««stch nun lzu

«» «— « . - "·-LJ:.I.-

S chAz«MPOeh-Eu.t erY Iscxh r ga it g, ;

einem Verkaufe der beiden Schiffe an die Peru-
anische Regierung« bereit gefunden, welcher letzteren
nach einer Bestimmung ihres Friederisvertragks mit
Chile auf zwanzig Jalne hinausdas Recht selb-
ständigeirszijlnkaiifes von Schiffen zu staatlichen Zwecken
abgefproisheii ist. Daraufhin habe dann die Be-
schlagnahnie stattgefunden» « » ’ i ·

Nach einer aus«NewT-York" ükxermittelten Meldung
ausiSaii Francisco ist« der nakuralisirte Deutsche
K l e i n s ch m i d t von den »Eingeborenenide·rInsel
N e u·- B ri t a n nie n ermordet worden. —F Neu-
Britaiinien ist eine Insel im Großen Ocean,·vom 50
üdlicher Breite durchschnitten« und mit« derOstspitze
Dis» de« 1700 sstiichesihixäuge reiche-is. Die Insel
TiegtspnördliG von« Neu ··-« Guinea und ist durchden
Heorgs-Ca"1ial'«n«o1i"der Insel Neu-Jrland getreniits

Kaiser Ftanz Jusef hat am S; Aisigush stürmifeh
bszegriißtsivoii der Besvtsslkeriiiig »den "Bod»eii Vvrarlbetgs
ietrctenxf Bisher, ist die Reise, Von« de1i«Fürstenbe-
jegnirngeiiabgesehen, ohne jedes marcante Vorkomm-
isiß sverlaufen , und« die Wiener Blätter, «i»velches spal-
reulaiige· Telegrainine Über«die Kaiserreise "«t-ringen,
niüssjeti sich auf die Beschresrbiiiig iderv festlich ge-
ihniiickteii Ortschaften und der zum isnipfange des
faisers getroffenen Vorbereitungen beschränken» Das
Eine leuchtet aus allen Berichtenshervoy daszszderEnthusiasmus, « mit dem« das« Volk denKaiser he-
ftüßte," welcheikiseit dreißig inid niehr Jahren Vor-
itlberg iiicht"betreteii« hatte; ein« völlig spontaner und
Ins« ivarmemIHerzeiis komniender "·«ib««ar. Zu « politi-
chen Conimentaren hat die Reise· noch durchaus
keiixeiiAnlaß gegeben, denn der Kaisers selbst hatspes
tets auf das Sorgfältigste vermsiedenz seinetiAn-
söracheii irgend welche politisehe Pointeii Zu gebrauchesiu
Euch der Uinstand, »daß die Vertretung des katholisch-
iolitischeii Vereins in B«r·egeiiz« vom Kaiser! eine Au-
zieiiz nicht erlangen konute,,.scheint darauf «hitiziideii-
en, daß der Monarch seine Aufmerksamkeit aus-
»i:h«ließliel) den wirthsihaftlichen Interessen des Reichesicznwendeirbeabsichkigtx ««

«« «sz·"""’««»
Die frische iLuttsdbill geht: sihrerdefinitiveii Er-

edigtiiig mit raschen« Schritten entgegens »vi«ej·lle«i"c«ht
nährend wir diese; Zeilen schreiben, « hat dieselbe be-
eits Gesetzeskraft erlangt; spHoffen wir vd«r«Alleni,
saß sie« heislsain auf die ««Entw»i«»c";k»elu"1ig« IderDiiige
nnerhalb der grüneik Jnsel Ttbirkek '«Denn die Zu-
tnnde auf derselben sindsnochssiiiiiiier höchst uner-
fuicklicher Natur· Die Regierung sieht sich n«o«-ch»mmer »beranlaėt, Verhaftuirge·n« in Gemäßheitides

ssonsezmeuts un) Jnfxtvttkksetgkxittelug »jsx«"st"j·gåj"— Z«J«Kcingewstz, r»
nennen-Butten« in Wal-k-:-M..RJ41dL-)lss’i Bckchh«äjsdl.Y«-’MSK"e«b-"a1kVuci«p«l);«v. Kliigk
I stxöbmx in Smpzetr.rihurgd N« Mxithisstihckasaiifxsk Beruf-Jus Eil; Dis. M ak-

. j sit-».- Mgmstx sc. Zxcudxckik Vogtes-St« ist) Dis« :—--i

Zwarrgsgesetzes vorzuneh»1ne11,sz» und gxst hhx Hxjfepizgeks
Tagen· sind wieder vierv.hervo·irzzg"exxde«"Mkkkjji"ö8cx
der Landliga in Nenaglv in? Gefängniß gehkgcht

worden. « ·J»1V1sz»"versch·iedepe;k Gegen-Hei: Jksxgkxys skgm
es dorige Woche« igeslsegeii»li»ch»e·ix·1igeis« lFx:1«i,is»sj"o»r1Jx3·ei--
Jsuchxe zu kleinen Reibereiejx unt« der· Polszizei,t««««die«"""i’«
einemFalle dan1it»se«11d.ete«"1j",, daß; ein« Geriilztssbollzieher»ge«zt«vunsen wurde, "die·«·Exniissid:jbefe1zle zu «vejx»schl«j"kj»’gk"»xz
uud«zu schwören, daßersich nijewieder zum. Hand-langier der tyrcinnischeit«Gutshe"r«ren nnd Gisxtkxjfsljissse
nxuchsettslkjssen wolle. 3J11,dexn""i»1iit" »de:"11«"3(»),»szJ1i«iji

"·«endenden« Semester: kamen« ins »ersten( QxsazHtaljjåsb
Exmissivzeenj vor; wovon 1732 "Per"s"t)"i"1«e11·" detrosffszen
wurden ;"·« im « zweiten Quärt·å"l" dagegen«»"xpiixdefr«
ExinissioiieinJvzdrfgetiouitiietiz chodoxf52213 Persosiiejir
betroffen · wurden "J—— · ein Beweis, : die « KlageszdeHr

·" irisjchseis Piaxlakiieijtsinitgljedeyz « die« Grnsiisdsplvdesijser
die-Zeit spoor »der Annashiitke I Lcjijksvoilage "·"«z1i« ekiiFZr
"Vermehruis«g« der Exxiiissiotretjsdenutzeij ioiirdey
ganz unbegrüudeti war. "UeB,rsige«r«1s«l«jät die« Regiefriiizjjg
einen neuen Schritt zur Versdhtdnins 7der Yextkenieix
Partei inYJrland gethanpsz «ir»isch·e""ä)l«bg«edrjd«ijet«e
gJdhu Dfnouf ist— aus Jsenj Kitkixarikxh«m-Gefä«gjsissk,
ins« le: seit» dem; 25 Wer-are ,,Verdächts»isgki« »in-hinsinkengewesen, entlassen ««w"okde«ij·.sz s Da die« Eiitlassuzn"g«plö«g-
lich« erfolgte; dunterbliekF jedwede«DenioiisfrcitionZ «

« « In Ftaiikfkbickh «Mach«t«"sicl,s« die,«W"a"ljisl»l«s»eines
gnug bisher »nur in"P"a3ri"s»,·"ZkyojjjsjknÆåejgiigengrößeren ·«St"c·id»ten deäspSiideits Erst. fin-
denkBersamnilttngen Statt» lind sie»sind?rneisteussYlåfrx

«"mend weiss-do stüiisxischx « ersisex«siiijs« den( «mese"i-slsei:k-Wd1j1"kie«-
ezirkekrin Bessers-Hinz zeigen dieWäzhrereijixe G1eichgixkig«-
Zeit; wie tnatlisienie gejehisnzhats Wo diesarr·"sjsschej-
denden Deputirten keine ernstlirherrcsonturretxten hsal·)«’e»ii·,

Hist die« Gkljeichgilt·ig«keit«dollkornnrenj »Es «hekr«ssch"t«7«cih»«ef·r
außer« Ldsper Qleichgiltigkeit auchieiire gewisse««««G»«rn"iTs-
dlsnizjbeisz den Wähleriij dManYhat seit« 1«·8s7«0«e«i""1«1"e«i1wikk1iche:x» Mißiiskäikckxk mit-«o«exlBefkixgiiiig«zdseekgaiides

«ge"«"t«rfleben· f: Lögislatktiroqlzlens Sekiixtoiceijjv"aljlett,k« · »De-
dtsåarteijjentsk « und» C·onjjjxtuna;lw»aljleii« folgten« «
schnell und: stumpfteis das; «Ji1«t"e·resssed ab. Aljderefseitxss
sind« inanclye Wäyler « auehsszentin»uvthjgt";«·
schon so· oxieleCandidatenszgehorkzsz gr«ößse«»ss·li"e«·s""pi-
»den« vesrjspracheir und« iiiichhesrYalHYDeputirtesnickss
-geha1tens« haben; daszzzzsiekesjxjzrkeßijch Sei: Guiichkvfpaiiiu
verloren· ««h·abe··n." Yisojiseipatideit ««
ICYÜE Atlssichkknsz THE« Ekfpkgsy THE? Yfafklkkllitfikkfxkdfkäu
ihre Feldar««k)«e«·i»t·e1·x nszicht berlassenJ aus«» irgesndszesiiier

»rep·ub·lzi·ca«n"isctje"n szSchiattsirung ihre« ·U1i»t7e««r"stij«tzc1«t»izjszzjszu
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feiner Begeisteriitig rief zu« früh die uuheilvolle«J,«,Siebeu«- aus, wodurch sdies Wirkung des» teuflischenEhores ausbliebund alle Einrichtiiiigeirsides Regis-seurs sich im Unergrüiidlicheii verloren» ·
«· Mehre deruvärmsteniFreuiide Webefs schüttelten

" bedenklich die Häupter; nnd Titel-items das Experiment
aller dieser scenisclzeuHexereien-ssei sehr« gefäshrlich
und« könne »den Erfolg» der Oper« in» Frage stellen,
Ida? bekanutlich VoiArErhabeneIr zum Lächeriicheti nur

sEitikSchritsiI sei. Die-treue Gattin des Tvndichters
-kacn nachspdersProbe traurig - UachZHaUse und ließ
denKopfvhiingenz ers-selbst aber begab sich, nachdem
er in Eile« ein leichtes Mahl « n sich genommen,
wieder in’s Theater xindbliebkiiiehr als drei Stunden
daselbst mit den! Maschinisten in eifrigster Thätigkeit
Als er spät in der Nacht wieder die sWohnutig auf-
suchte fand er seiueiLinas « isn eisnenr fast verzweif-lungvollen — Zustande-s Allzn eifrigessFreuiide (viel-
-leicht sversteckte Gegner) hatten ihr initgetheilh
daß Spoutini eine großartige Verschwörung orga-
nisirt habe -—" ,,da die »Oly"nipia« nicht mit den!
gebührenden Enthusiasmus aufgenommen worden,setze erssHiinmelund Erde gegen sei-neu Neben-dahier
in Beweg-ung«-«.«" — - - » - » »

— - "Webelr felbstdwar ruhig uud gefaßt-T« Er war
ssich bewußysein Bestes gethan zu« haben» nndtseine
sbesiinftigensden Worte, feine wunderbare Heiterkeit

" am« Vorabend seines· der sentsscheidendsteti Tage für
feine ganze Zukunft« brachten« schließlich« auch die

« geängstigte Gattin«eiuigermaßeiktszur Ruhe.
Der 18«. Junidämmertesentporss ein pracht-

voller Sonuneruiorgetiz aber- wir Efühlten uns Alle
unaussprechlielzsibedriickt Jn « wenig-Stunden « sollte

idas Werk« liiiigerer Jahre- (es-war im Juli 12817
begonnen worden) die-einzige HoffnungideskMeisters
stach-einer langen-«·Zeit7unbe.lvhnter« Arbeit, gerichtetnnd vielleichtverurtheilts werden; eiNnrsWeber theilte»Es-Unsere Befürchtungen nicht.- Er«waiidte- die wenigen

· Freien sMorgenstunden dazu-san, die letzten Seiten
- eines anderen "Meisterwerskes aufzuschreiben. Judas
«Zinm1eri--tre"tend;-s swo ich mich« tuit seiner» Frau» be-s fandzspsichssan »den··Flügel sehend, lsießters vor unseren!
· entzücktens Ohr ein'- musikalisches Gedicht-,erIlingen,
- fürjswelches er uns folgenden-Fingerzeig gab : -",,—Die
--Vurgfrau- sitztsanf dem-Götter; traurig schaut siessin
dies-eure. »Ihr Ritter· ist— »vor« Jahrenssnach dein

« heiligen Landesgezogecrk wird - sie-ihn? wiedersehen?
« Schlachten wareuk «« geschlagen zswoisdeii ;—. aber( inichtss hatte siesvonä denn-gehört» deissihrem Herzen soptheuet

Vergeblich ihatte sie den— Himmel -Mefleht. Ein pe-
·« ängstigercdeSXGefühIIsteigt von-Eil) sSeele aufzsdtht
-.Ritter liegt« auf dem Schlachtfelde verlassen und

---
». ««.«:- -.-i:. .- xsjxisi »s«;; Izu

allein; sein Herzblut strömt auf die Erde nieder.
Durste-« sie« we·n-igstens" beisiihiii written, aiiseisiiler Seite
niitishrn sterben! " Befiniiunglos,e« atheszmlosks fälltsfsiein ihren Se"sses.ls.s"-«Doch shorchil Woher« »die« wentkferiitszenKlänge! Was s.chisininefttIitii- Sonnenlichtes vorn-Walde
her? Wer sind »die GeDstalte1i,E-jd»iespsi—ch nahen? Ritterund— Knsappeii mit— -" dem Kreuzrder Kreuzfahrer L—-
wehende Fahnen, Zurufe des-« Volkes; und dort!
Endlich — ers ist«-Z! Sie sinkt inseine Armex Die
Liebe siegt — Glück ohne Ende ·— Bäumesund
Wellen mischen ihren Sang insdieTöue der TLiebez
tausend Stimmen rühmen« ihreirSiegÆ ««

· Es wars das-i herrliche« Eoncertstiickin F’-m«o11,
das, von ihm vorgetragenHwie «nur er es spielen
konnte, eine nie erbleichende Erinnerung hinterließ;Weber war sicherlich eisnersder ersten Clavierspielera

Er verließ uns nach sTifch zu skurzer Ruhe; 7Um
4 Uhr schou begab ich mich unter die Menge, die
das Theater belagerte, und« als nach zwei langen
Stunden des- Wartens die Thüren« geöffnet wurden,
schlenderten mich«"die Menschenwogen «in’s Parterre.Das strenge Gefchlechtwvars zahlreicher vertreten als
das schöne. Viele« Eiserne Kreuze« korcfnteTEmanspsehety
die Studenten waren in langen« Reihen« vertreten.
Frau v. Weber war in einer-« Loge mitsWiihelmBeer (dem« sternkundigen Bruder Meherbeer’s)·und
dessen Gattin; E. T. Hoffmann— (der der Phantasie-stücke in Ealloks Manier) «Professor«Li"chtenstei«n,
Wollank, Gubitz,-s Heinrich— Heinek eine mächtige
Phalanx literarischer und inusikalifcher Jünger (unter
welchen der junge Felix Mendelssohn) besetzten die
Logen und die Sperrsitze Die Kammermusikersuchten nach und nach ihre Piiitze auf; das Gelärme
der Menge nah-n ab; -·jeder« Blick richtete sich nach«dein Orchestey wo« mit· deuispGlockensehlagie Sieben
der« Componist snachs feinems Sitzes hinktexs Obschon.klein, lahm und Lunbehilflichs hatte« erddchi etwas
ungemein Würdevollses in seinem ««Aiiftreten, « und
seine unregelmäßigen Züge zeigten eitrTEeMischE jvon
Jntelligenz, Enthusiasmus ««und kFeinfühligkeitss « »durchIvdlches alleijene kleinen« Mangelhasstigkeiten in« den
Hintergrund traten«- Der Beifall, ais« er in’-s Orchestertrat, war betsäubend und ddnnerte mehreTMin1iten»lang.
Die Studenten begrüßten mit JubeldenTondichter von
Lützoijks E»Wilder9Jagd« und dein Schwertliedejjdieihnen Allen in's Herz gegraben werfen. Ueberhaupttwar— offenbar« im ganzen Pnblicnm seine durchaus-spvkpathische Stimmung- -« für «« Weber vorherrfchejxd..Seit Beethdvetsiss,,-Fidekio«,wsaren fast-nur schipacheWerke» für die Bühne! in—Deutschland. entstanden«die beiden-» trefflichen Opera» vonsszSpvhrH ,E,Faust«"UVV VZSMIVE Und Azor«, obwohl votsterszgmsitanfcheir

Schönheiteiy wgret«1·,nich,t»popnlä,r« gexvordetxzächt « dentsrlje «"Sitoff «JdersneijeiisOjper «·«wä«r« Hielt-zer-ssprschsiisjsk esse: besser- -Ai;»»ssi«ihkriiiss-«sis.eir esdäuvssftkkdsssaisdie »die·ssper eirAHeijdsiv "rde· xsunjzttexkksk )F11«·E"1"-1-
i Ohschonk ·Weher» mitj einein «sehr·"jk»lein»e»n»S-»’töckchettdirigirte undpkaunt mesljr »als das «« Te1n«p"y","«L1vchtinP1zd

«Sch"nttensz curzikgebetivfchieisz übte er ejincspgrose MachtTiber das Okchcster aus. sDie Vlsgkuiigg«setziierzxskxx-strUIneUtatiDIiTdie Gegen Zistze »ztvi en» Her» . IF Es H«»der -Ei»nl«eitui1«g"-un«d« dein däntonischen" jFxl angensj »Jvc3n"weszlchens unterbrochettszssidiriq zsfsdas «szFe"n»etJ, met PCTFLdas» xAilegrpsxeiiisegt , der Reiz Esdfer lreisltehenzksizcieiyiric
insder Mitte, die» nnwiderstelzliche Steigerung szatuEnde, eines; vers« fand würdig« Djokkuktsche 1311122215111181Orchester «; ssucich Ydex athsemtvsekk Sinig- dpez »ivkihyi»evd
der ganzen» Orivexiure "her"kschke- bkklch CTU;»YFTIAUF-sturnr los, wie ich«i»l·)"n weder VFIVPEJY IIVJUZJJJUFTØPFT

- erlebt: - Vergebens winkte- der sMecstexilzvtbriveatksFnächsten Stückzu gehen. Zuietzt«w·k. Ig e» VIII« -"

strebendsiii das« da capo ein. tind die»W·t»ederrhsyi«nikg.
erhöhte noch den Eindruek -— aneh ging siegen-Eg-lich noch besserk "Von hier an bis spzrnn EtmäesziserOper blieb««« die Theilnahme des Publtcumj Unge-
fchwächh Nach dem poetischen Anfange des zweiten
Actes dnrch dassgewinnende Dnett der beider; Mäd-
chen steigerte siseh das Jnteresse fprtwähretid »«szn»ndjmch dek Yeschsztnörzstngsceney in weicher V »n«1chr«« allemFkafparxsondern rinch d1e«E1·cle», der »vfen»rige«Wk1g3»U-

· und die wilde·Ja"gdiZ1fe·» Schnjdigkect thatenzizwattder Beifall ypnj Neuem nkverxvaltigetjd —-«1z11»l»)»ck)i»ch
im Birken-Arie, Æltfjher Ixch «;1nfls·gl;åthber»Hglgefszimj«« ie uns zu n· e war ja e» er M! »F« c»1,»»npohlverdienten Lorbeern in«"dii-XLDSE« THAT« YLTITVJch
nichtjaussprechem eWer hätte damals ahnen FBUFTTW

«

erzenjn re« en: an e r» en U» · . » «-

Die Zufammenkn1xft« sbek Jagszor»» Jxtlche»
dort ein wiean eine« «·

»« - - —Schrifsteiley Kisxnstler sz und» pexvsönlfjchfEk THE-sinds Pl«giüekjeligetts MeisterädEFTL Zvfsfzkkkgkifigxlksorrsxxslnnit dem-Lorbeer un je
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geben. Die
’

Frage wegen der Uingestaltung des
Senats läßt das ländliche Publicum kalt und de!
Streit zwischen den Herrn Ferry und Ganibetta
ebeiisall»s. Wo nicht ein ernstlicher Wettstreit zwischen
einem Monarchisten und einem Republicauerbesteht
oder ein Jntransigent von einiger Bedeutung gegen
eitle« Allsfcheidenden Deputirten auftritt, wird Alles
still bleiben. , .

Die, römische Curie will allem Anschein nach
aus den von ihr selbstprovorirten Vorgängen bei
der Uebersührung der Leiche Pius’ 1X. nach san
Lorenzo tuoiri le mura Nutzen ziehen. Wird das
schon durch die vom EardiiiakStaatssecretär— erlassene
Circiilarnote erwiesen, so liegen nunmehr weitere
Meldungeii vor, welche aus bezügliche Versuche des
Vaticaus, jene Ereignisse . zu fructisicirem schließen
lassen. Nenerdings ,wird dasGerüiht «a·iisgestreut,
daß Pa p ft L e o X I 1 I .,

»der sich im Vatikan
nicht sicher fühlt, n a eh Malta übersiedeln wolle,
und daß »die englische Regierung sichc schon bereit
erklärt« habe, dem Papste» «ein Asyl zu gewähren.
Obgleich es sich hier zunächst« nur uui einen hellen
ckessai handeln kann, welcher , auf die italienische
Regierung, beziehentlich auf die, Grvßmächte,· , einen
bestimmten Effect erzielen soll, wird das Project
doch selbst von ernsthaften Blättern, wie« dem ,,Diritto«,
erörtert. Daß das "Papstthuni durch-«die·jUebersie:de-
lung nach Malta seine historische Bedeutung wesent-
lichschwächen würde, kanns den päpstlichen Staats-
männern ebensowenig entgehen, wie. es unzweifelhaft
ist; daß die italienische Nation tibtz des zwischen
Quirinal und Vatican bestehendeii Antagoiiisnius
stets ein gewisses Prestige aus der Wesltstellung des
inRom residirenden Papstes h,erleitete. So bleibt
denn eben nur die Annahme-übrig, daß die römische
Curie, deren Appetit durch »die in Deutschland
gerade seht erzielten Erfolge wächst, das Eisen
schmieden;will, so lange esheiėist. «»Die» ,,Gerinania«
wiegt- sich bereits in der Hoffnung einer diplomati-
schen Jntervention bei der szitaliensisrhen Regierung
zu Gunsten des Papstthums f b

Konstantiuopel beherbergt seit· einigen Tagen
Gäste, deren Erscheinen «"und Aufnahme nicht ohne
einen gewissen denionstrativen Hintergrund »Der
eine dieser Gäste ist Pkiiizs Vek»-s«iiiii-Kheii,
Sohn des— E j u b Kh a n, zEmirs von Kaschga«r,
welcher erst letzter Zeit, keineswegs szzugroßer Freude
Englands, dem Beherrschervon Afghanist»an, Abdur-
rhaman, eine empfindliche. Niederlage. beigebracht
hat. Die Aufnahme, welche Prinz Bek-Kii»li-Khaii
in Konstantinopel gefunden hat, wird am .b,e·sten»da-
durch «charakterisirt, daß derSultans den kaiserlichen
Kiosk von Dschok-Su gänzlich. zu seiner Disposition
gestellt hat. —- Der andere Gast ist der kurd is·che
S ch e ik h O b e i du sl a h, welcher sich mit einem
zahlreichen Gefolge von kurdischen Häuptlinge»ii,
Priestern» und» Notablen aus Persien nachder Tür-
kei geflüchtöt hat und» mit-der türkischen Regierung
wegen Ansiedeluiig«"10,000" Kurden, die. aus
Persien nach deriTürkei ausgewandertsind, Ver-
handlungen. anzuknüpfen gedenkt. FAriJch dieser Gast
wurde sammt seiiieiiiGefolge durch die» Gastfreund-
schaft des Sultans ausgezeichnet, indem derselbe

erst tm Yldiz-Kiosk, »dann aber, weil sich derselbe
als zu beengt erwies, in einem auf Kosten des
Sultans gemietheten und cingerichtetens Konnt von

" Beschiktascly untergebrachi worden. Dabei melden die
osficiösen türkischen Blätter in ziemlich ostensiblerWeise
nicht» blos, daß der Minister-Präsident demnächst
ein großes Diner zu Ehren Obeidulah Scheikhs
geben wird, sondern auch, daß aus dem Gefolge
des Letzteren Seid Qliehemed Said Effendi sich gegen
die ganze Armee des persischen Generals Jkbal-ul-
Duvule geschlagen nnd dieselbe durch 12 Tage in
Schach gehalten hat. ·

Der französischen Heeresführring ist es bisher
keineswegs gelungen, den Ausstand in Tunesieu Und
Algetien zu därnpfem Freilich ist die Regierung
»bemüht, möglichst wenig nngünstige Nachrichteii in
die Oeffentlichkeit dringen zu lassen, weil dieselben
»in der gegenwärtigen Wahlbewegnng, insbesondere
bei der ländlichen Bevölkerung, einen schlinnnen Ein-
druck hervorrufen müssen. Aus Tunis direct ein-
laufende Nachrielztesi melden nun, daė die Jnsurrec-
tion jetzt im Westen der«Regentschaft, also in der
unmittelbaren Nachbarschaft der« algerischeii Provinz
Constantinq wieder an Boden gewinnt. Zwischen
der von den Franzosen sogleich nach Beginn der
tunesischen Expeditioii besetzteii Stadt Käf und der
Eisenbahnim Thale der Medjerda haben die Auf-

ständischen soeben mehre« Dörfer geplündert und es
fand ein Kampfizwischen den Arabern und den Jn-
surgenten Statt, welcher schließlich mit der Zurück-
weisung der Letzteren geendet. haben soll. Die fran-
zösische Heeresführutig erachtet jedoch die Situation
für ernst und hat esine größere Truppenabtheilung
zur Verfolgung der · Aufständischen abgesandt. An
der Ostküste von« Tunesien herrscht gegenwärtig im
Allgenieinen Ruhe. Die Franzosen halten die Küsten-
städte besetzt und richten sich an allen diesen Orten
häuslich ein. Inzwischen fehlt es nicht an Anzeichen,
daß der Ausstand- in Algerien im Herbst
neue Nahrung gewinnen wird. Der jüngste Sohn
A b d - e l -Kspsi d e r ’ s, Bon -»Accur, beabsichtigt,
wie aus angeblich zuverlässigeu Jnformationen er-
hellt,« mit» der stsillschweigenden Zustimniung des Sul-
tansnach Algerien zu kommen, um daselbst die Lei-
tung; des Aufstatides an der westlichen Grenze zu
·i"iberne»htneti- Die französische Presse erörtert diesen
Plan allenszErnstes-,« und es ist bezeichnend, daß
gerade die derRegiernng nahe. stehenden Blätter,
wie der ,,Tenips«, auf diese bedeukliche Lage hin-
weisen. . - »

« » « «

««

r Juli: H.
« privat, 3·« Angust. Die Nummer 79 der »Ge-

setzsaincrilittxg"« oeröffentlicht den Allerhöchsten Befehl
zur, Einführung der Friedensrichtew
Institutionen» in »den Ostseeprovinzen
im Laufe. der ersten Hälfte des Jahres 1882. Jm
Einoernehmen .nt»i»·t» dem Hauptvertvaltenderi der I1.
Abtheiluiig der Eigenen Eancellei Sr. Majestät und
’dem Minister desJniiernsk so lautet der bezügliche
Artikel —- hqtte Hex« Jqstiziuixiistek das-Glück, quets-

»unterthänigst"» die Genehmigung St. Majestät dafürzu erbitten: daß die Einführung der Friedensrichtew

Jnstitutionen in Liv.-, Est- und Knrlaiid in diesem-
Jahre unterbleibe, daßsjedoch die erwähntenJnsti-·
tutioneu im Laufe derkersten Hälfte des jommendiettjs
Jahres Jsszfs in diesen— Provinzcn eröffnet tritt-W.
L— Se. Mai; der Kaiser -hat Solches unterm Z. Juni
c. Allerhöchst zu genehmigen geruht.

— Jn ähnlicher Weise, wie der ,,Golos« ereisekt
sich die »Nene Zeit« anläßlich des von den! Cnrator
des Dorpater Lehrbezirks angeblich erlassenen Ver-
bots, Zögliirgelutherischer Consessions in das R i g a-
sche griechisch - russische Lehrer-
S e m i n a r aufzunehmen( Ein Leitartikel des,ge-
dachten Blattcs will -die Leser, glauben machen, daß
die Leitung des baltisrhen Volksschulwesens ·kein
anderes Zielverfolgyalss Dasjenigq die russische
Sprache von den Volksschulett fernzuhalten und die
deutsche« Sprache in« denselben» einzubürgern. Mit
solchenDednctionen wird der Boden für die· Saat,
welche sich die ,,Neue Zeit« in einer Rigaer Corre-
spondenz zuführen läßt, vorbereitet. Dieselbe ist
ganz in: Tone der ,,Golos«-Correspotidenz gehalten
und überhebt uns daher jeder weiteren Replit — Er-
wähnen wollen wir nur noch, daß, der. »Rish.« Westn.«
die in der Nry1lsz39 unseres Blattes gegebene Zu-
rcchtstellutig des Thatbestandes in beregter Angelegen-
heit mit der Bemerkung tvlcdergiebt , daß freilich
hundert griechisch - orthodoxe Schulen zur Zeit noch
keineausgebildeten Lehrer haben mögen, daß szdieser
Uebelstand aber nicht dem Mangel an Lehrk"rästen,
sondern ·lediglich der unzureichenden Besoldung der
Lehrerstellen in denfraglichen Schulen zuzuschreiben sei.

— Die« jüngst vom »,,Tagesauz. f. Lib..« denken-
tirte Nachricht von dem bevorstehenden V e rk a us
der ,Ac"tien der Libau - Romnher
B a h n scheint sich doch bewahrheiten zu wollen.
Neben anderen Blättern, welche »für· die Glaubwür-
digkeit dieser Piittheiluiig einstehens weiß die ",,Nolv.
Gas.« bereits den Kaufpreis mit 3,800,000 Rbl.
anzugeben und , die Bedentnngder ganzen Opera-
tion darzulegen« sDernamhaft gemachte Kauspreis,
rneint »das neue russische Blatt, ist «ei«n enormey wenn
inan bedenkt, daß die in Rede stehenden Actienbis-
her noch gar keine Dividende. abgeworfen haben.
Der Vortheil beintAnkaufe derselben» liegt aber darin,
daß der Besitzer der Mehrheit der« Actienzoder im vor-«
liegenden Falle deralleinige Besitzer derselben» gleich-
zeitigzitm Herrn der ganzen Bahn wird nnd als solcher
nicht nur über das Vermögen der Bahn verfügt, solcdern
anch den maßgebenden Einfluß auf die Eritscheiduiig
aller Tarif-Frager1 aus derselben hat. Gerade diese aber
beanspruchen bei der Concurreiiz Libau’s mit Königs-
berg die größte Bedeutung. Volles Licht aber wäre
über die ganze Angelegenheit verbreitet, wenn die
von dem russischeii Blatte ausgesprochene» Annahme
sich bewahrheiten sollte , daß Berliner Banqniers,
an ihrer Spitze die rnit der preußischen Regierung
innahett Beziehungen stehende Firma Bleichrödey
das zu dem· Ankauf der Aktien erforderliche Capital
dargebracht, haben. « ; l · »

»
.

« ««-—»—.Mittelst Allerhölhsten Tagesbefehls vom«1«6.
v. Mtszspist derJhrett KK. den Großsürsten
Nikotak und xMichaizr ssseikorajeksiksch z» des-dicken«
Aufträgen attachirte Geheimrath H e l me r s e u

1881.

auf drei Monate ins Ausland beurlaubt worden.
Unter dem nämlichen Datum ist der dem Minister des «
Kaiferlichen Hofes zugezählie Hofmeister des Hofes » »
Si. Majestäh Wirkliche Staatsrath v: O etti·n-gen, ins Ausland beurlaiibt worden. vIn Wdlmar hat, wie die LivL Gouv-Z. meidet,
die Stadtvero rdn eten-Verfanimlung I?
vom 29. Juni in Betreff der Ergänzungsteiier zu
den Landesprästatiden zum Unter-halt der Friedengk
richtewJnstitutioiien bcschlossenv Jn Erwägung der
durch den angeordneten RepartitiomModiis der städti- ««

scheu Gemeinde· znfallendeu Ucbcrlastnng," dem Liv-
ländifcheii CiviläGouveriieur erforderliche Vorstelluiikz .
zu machen.

Fäu- Libau wird das F axl l i f f erneut d e r
F i r M a J. K u e h n geuieldeh Nach dem ,,Tci- «·

-ges-Anz.« f. Lib.« hat dieses Fallisfemeut die Libauer
Geschäftsivelt keineswegs überrascht, vielmehr ist dem- s"-f--.·
Abs« fchvn seit längerer Zeit entgegengeseheii morden.·Die Pasfiva denFirinasolleik nicht unbedeutend die
Activa übersteigen« »« «; s« « .

In Jcitdtichiihss «ist," wie der-Illig. Z, jniigetheilt
wird,das EifenbahnkStationgebäude
in der Nacht vom-Dienstag auf Mittwoch voriger
Woche n i e d. e r g e br a n n t. Für dass Publi-
Eritis« soll sofort ein provisorisches BahnhoFGeliäude
iu- leichteins Holzbau aufgeführt werden. - - E ««

. »IiIHJJUrsolhell iirKlcrlandgeht der »Latw. Awis.,« «»-

seiu längerer Bericht- über das daselbst ums. v. Wits JJY
stattgehabte Leichenbesgä nguiß des Fürsten
Paul Liessv e n zu. sDiesCorrespondenzj erwähntZ zjkjizäcijftI der; zehlreicheinxsxiäohlthczztem «welch)e« der.Ver- ·

storbene lfeinen Bauern» diezfdankxsfkdenfellkeiizu den
ivohlhabendsten iu«"d«e"i"r« ganzen Umgegend gehören,
hatte angedeihen lassen und schildert dann die Art j

» und· Weisezinwelxher die Bauern den Dank ihrem
derstorbenens Wohlthäter gegenüber zum Ausdruck J
gebracht haben. Unerachtet derkurzen Zeitbis zum I;
«»Eintreffen der Leiche errichteien Ydie Niesothenschen·Wirthe an der Gutsgreuze eine prächtigeEhrenpforte.
Am B. Juli, umdie Mittagszeitz begaben- sich» große

"Sch.aa,r·en von Leuten zur schön ges-hi1ii"kckte1i, für die J·
Aufnahme der Leiche bestimmten Kirche, resp.» an-die

»Gutsgreiize zur ".Ehrenpforte. Achtzig beritteiie
Wirthe zogen«·i;1»it« einer Trauerfahne dem Conduck »-

entgegen," um ihn bei Neu-Swirlauken zu erwarten.
Am 4. Juli c. ging dic Bestattuiig vor sieh. Der -»«s-»
Sarg wurde zunächst von des Fürsten nächsten Pu- zzizjk

idandten,szdniiii von den Gutsbeamten und znletzt»von« den» Bauerwirthen zum Grabe getragen, »—- IT
Wie »die«Z.»f. St. u; L. erfährt, hat das» liebevpue
Verhalten der Mesothenscheic"Bauerfchaft, wie auch Hei«deren und ihrer Nachbarn äußerlich nnverksennbate
Wohlhabenheit und geisiigeccntwickelunki bei den
hohen Gästen aus, Petersbiirg den günstigsten Eis»
druckhiiiterlassen und bei Einzelnen derselben« Muße-
ricngen der Ueberraschriug überdenAbstandzder
Wirklichkeit mit den· düstereii Schilderung« de:

baltifcheu Bauerverhäliiiisfe durch einen Theil der
russifchen Presszfe veranlaßt. , s ». « .
, . St. Iilttetednfg ,»

1. August, Das Ereigniß; des
Tagesliildet das ·.E-rscheiiien desnach der Suspension
des »Golos« Qvisirten neuen großenpolitischen Blattes,

Aber trotz des höchst anzieheiiden Programnies ··ve·r"-
schaffte es dem Meister nur einetis kiünstlerisscheii Er-
folg. Er hatte so · viele » schmeichelhafteste Zeichen
hon Aykllytuiig und, Liebe Deitens der erseen musikalk
chen utoritäten ja Seitens eines Krei es von Lieb-

habern erhalteii, «an dereii Spitze der Kronprinz, der
Fürst »Radziwill, Frau v. Varnhagen u. ·A. standen,
daß man glaubte, auf ihre Gegenwart im Eoncert-
saale des Schaiispielhauses zählen zu dürfen, Dazukam, —daß das schöne Local «bei dieser Gelegenheit
zum erstendlliale geöffiiet.wurde. Aber fast alle Freunde«glänzten durch ·ihre »Abwesenheit.x Qhiie Zweifel
war der Tag initten im heißen Hochsommer schlechtgewählt, aber die. Einnahme von 115 Thalern blieb

·dureh ihre, Elendigkeit »doch unter der bescheideiistenErwartung. Weber spielte sein Eoiicertstuck voll-
endet sch«sii. »Ein komischer Zwischenfall wurde fürdießiveiggeii kanweszieliliden dcsiiitgziisigsgen eine Qfuellegro er eiter eit. s exaii er» ou er« jener» ran-

, zrsische Vioiiiiisy bekiihmiekidiikch seiäe Aehnlichkeitmit Napvleom als durch sein immerhin bedeutendesFäleixctönxspiehke smiålWeber Zssen CVariaiioeitefil atitif» egi e. - eiiia.» « er ompoiii )a e
chm gutmüthiger Wgisc die« Erlaubniß -gegebeii, vor
dein Ende des ».Sti"icfke«s eine kiirzefCadenz einzulegem
W« . gro÷ aber war. seinErstauiieii wie aiich das

- des Publikum, .a»lszs«de,r« excentrische Geiger nach
EIUFI Masse VLIU Oprungeiy Arpeggien uiid- Gott
WEIßJVEIchEII Virtuosen TollheiteneiiiPotpoiirri ausMVUVCU Des »FFEIlchUB«»auftischtel. Vergeblich ver-spchke Weber i mit den» ruhreiidsten Blicken iiiid Ge-bUVegiJhU ZUUZ AUfhVFen zu bewegen — Alles warverge ich —- bis endlich Boncheiz nachdem er auchUVch UUDEVUVIIIIEIEIV JZUf der cis-Saite die Wolfs-skhlttcht Okzuste M- Vssk Vxplkve hiulegte zum Cla-
gäet etlke stände kskll;cjgmpvtiisten»umarmend in die

» Ptke A« FAchY »· Ygrand majtret ,qiie Jetaimel que Je tadmirel .
»«

Am «»30». verließ derspMeister Berlin, wo er« die
zwei glucklichsten Monate seines Lebens« zugebxkzchthatte. Aehnliches ist ihm« auch annahrend nicht
wieder zii Theil»gewor·den.

»

s Hilliiiiiiigsiiliigm
Jn Wien ist das merkwürdige Schauspiel

eines öffentlichen Damen-Wettschwim-mens in Sceiie gesetzt worden. Das Schauspiel
ist, wie eine der wiener Zeitungen mit lebhaftem
Interesse. für diesen Sport berichtet, von einem großenTheile der Bevolkerung Wiens mit vielem Beifall

aufgenommen worden i(ll),.-denn schon der Karlssteg
und »die» beiden Ufer« des Canals in der Nähe der
Landungbrücke beim »Hotel Metropolek waren beim
Abgangeszder drei gut befetzten-Dampfer, Nachmittags
4 Uhr, mit Vieuschetr gefüllt Jn gleicher Weise
hatte spsich das Publicuin bei Nußdorf und auf den
Donau-Briic«ken eingefunden, beim Freibade war es so-
gar schwarz von·Menschen, dort standen die Zuschauer

Kopf an Kopf. , Der Dampfer ,,Frende-nau« führte
die Schwimmerinnen und legte fich bei Nußdorf
quer in den Strom. s Zwölf Damen sprangen auf
das» gegebene Zeichen vomSchiffe aus in’s Wasser.
Zu jeder Einzelnen gesellte sich eine Zille«. kenntlich
durch eine mit- dem Hnte der« Schxvimmerin gleich-
farbige Flagge : Boote der verschiedenen Ruderge-
sellfchaften begleiteten die schwimmendeii Damen auf
allen Seiten. Das« Publirum an den Ufern, die
drei Dampfe» . die Boote, die Zillen und die zwölf
mit den bunten Hüten ans dem Wasser hervorragenden
Köpfe bildeten ein Bild voller Leben- Die Damen
hielten sich gut zusammen» Fräulein Bertha Des-
balmes, welche- mit sehr regelmäßige« Stößen in
einem guten Tempo den Weg zeigte, folgten zunärhstFräulein Louise Seifer und LeopoldineGugl inge-
ringen Abständen von einander, und zwischen diesenDreien kam es schließlich zu einem förmlichen Kampfe,
ans welchem Fräulein Seifer um kaum einen Meter
als» Sieger-tin gegen Fräulein Desbalmes hervorging.
Zwifchen den Siegesflaggen war Fräulein Gugl Um
zwei Mieter-z hinter der Siegerin zurück, holteaber
auch diese Entfernung bis zum Ufer noch ein,so daß »die ersten drei Damen im Freibade gleich-
»zeitig an's Land stiegen. Jn einer Entfernung von
etwa 20 Metern hinter ihnen kämpfteniFräuleiu Leo-
poldine Borst und Fräulein Aloisia Furch um den
viertenPlatz und pasfirteu das Ziel in einem todten
Rennen, »i»hnen folgten in einem kurzen AbstandeFräulein Linka Hermance und bald darauf FrauFanny Müllerz auch die anderen fünfDamen ließennicht· lange a1:f»sich» warten. Der Zeitunterschied
zwischen der Siegerin und den zuletzt angekommenen
Schwimmerinnen betrug kaum zwei Minutenp Es
ist eine sehr anerkennenswerthe Leistung

, daß die
sämmtlichen zwölf Damen ohneErmädtmg die ganze
Strecke von» 5300 .Metern znrücklegtem Sie, wurden
VIII begeistertem Jubel (l) von der Mengeder Zu-schguer empfangen. Das— Unternehmen hat allseitigenVekfsll »gefunden, so daß bei einer WiederholungIII! kUUftJsgen Jahre eine lzedeutend zahlreichere Bethei-Isguug ntzt schon iu- Aussicht steht. U) Die Siegen«hat Finlkspgoldftlsk die· Zweite und Dritte je einesilberne Medaille erhalten und die übrigen Da-

men , da sie sämmtlich das Ziel erreichten, be-
kamen znm Andenken Nkedailleii desselben Gepräge-s
aus Metall. « ; . « -

; —- Rhe i nw e in. Am Rhein jnbelt man ob des
Jahres des Kometenweines und die» Chancen der
Rheinweintrinker . stehen .b-r.i,llant. Aus Trier wird
geschrieben: ,,Nach einer Reihe trostloser Fehljahre
scheint doch-auch, endlich dem Winzer wieder ein glück-
liches» Jahr zu.blüh»en, denn zu dieser Hoffnung ist der
heutige Stand der Weinberge vollstäiidig angethan.
Es ist aber hohe Zeit, daß wieder ein« guter Herbst
eintritt, denn nach so gründlichen Fehljahren wie
1877, 1879 nnd 1880, ist-es kein Wunder, daß bei
dem Winzervölkchen die Noth bereits an manchen«
Stelleu eingekehrt ist.— Bis dahin haben sich die
Winzer noch glücklich über Wasser« gehalten nnd die
Preise der Weinberge sind kaum gesallenz allein
wenn noch ein Fehljahr hinzukäine, würde in Folge
von Zwangs- und Nothverkäufen der Ruin niancher
fleißiger Winzer wohl unvermeidlich sein. Zutun Glück
stehen die Reben in den Weinbergen aber so außer-
ordentlich günstig und dieTraicben haben. sich bereits
derartig entwickelt, daß an ein Fehljahr nicht mehr zu
denken ist. Zwar liegen noch 12 bis 15 Wochen
zwischen heute und der Reife der Trauben, allein wenn
nicht durch höhere« Gewalt noch eine Veruichtnng der
Rebstöcke eintritt, werden nnd müssen wirseinen
trinkbareii und werthvollen Wein machen, und das
ist heute, wo Keller und Geldbeutel « leer sind,
die Hauptsache. Von den Traubensorten ist na-
mentlich der Riesling in diesem Jahre sehr reich
bedacht, denn er hängt nicht allein svoll Trau-
ben, sondern-diese Trauben sind auch recht stark
veräfteltz dabei sind die Beeren bereits recht stark
und vielfach erbsengroß,- weshalbschon manche Traube
jetzt fast geschlossen erscheint. Die Blüthe des Ries-lingsksverlief schnell nnd äußerst rein; es zeigte sichdarin weder Heuwurm noch sonstiger Schaden. Zu
Johanni war der Rieslilig in. den— besseren Lagen
bereits verblüht und bei dein während .der Blüthe
gar warmen Wetter war auch am 1. Juli selbst« it!
de« Nessus-agent· die- Blüthe des Rieslings Izu-Ende
gebracht. Da der Riesling wohl viel Holz gest-Oft«
und damit auch viele Blätter getrieben hat, so sind
für die vorhandenen vielen Trauben auch Ernährung-
organe in hinreichender Anzahl vorhanden, was außersterwünscht ist, denn in dieser weinknappen Zeit wurden
die Winzer sich unt« sehr schwer« zum Ljusbrechen von
Trauben a« de« seh: stark: beladenen Stöcken verstun-
den haben. · Allerdings kann durch abnorme Witterung
die Rebe und Traubenoch sehr geschädigt werden,
allein selbst dieser böse Gedanke kann die begründete

Hoffnung der Winzer kaum vermindern. Nach den «
eingegangenen«Berixhteii stehen» die. Weinberge Deutscly

»lands dnrchwegs gut, ftelliiweiseisiiidspdie Herbstäüsss :
sichten durch Winterfrostschädenftark beschnitten, was
namentlich in einigen Theilen der sPsalz sehr fühl-bar ist; wo Riesling gebaut wird,-ist auf einen F«hohen Ertrag zu —rechneii. JnlFrankreich und der «J
Schweiz hat der Frost ebenfalls aufs-den Trauben-
ansatz ungünstig einige-wirkt, während aus Spanien, «—

Portugal, Italien, Oesterreiclyllngarn und Griechen- Iland die Nachrichten einen- reichen und guten Herbst «.

erwarten lassen.« l -- i -- - - «

«— Für AdmiralFarragutz den See-helden des anierikaiiischeii Secessioiikriegeey ist kürz-lich in New-York ein Denkmal errichtet "(er ist geboren
ani Z. Juli 1801, gestorben 15. August 1870).
Bei dieser Gelegenheit erinnern amerikanische Blätter «—

daran, mit welcher beispiellosen Fsxavoicy ja fast
Tollkühnheih er sich am 4, August 1864 des Hafens ·
von Mobileszbeniächtigtez es» war dies der größte
Rnhinestag seines Lebens. Eine Flotille feindlicher ,

Schiffe hatte sich, in die geränmige Bai von Mobila
die nur durch eine enge. Flnßmündiiiigs zugänglich
ist, zurückgezogeii und wähnte sichi » hier ,·jda» jene .
Ntündung durch Forts und Kanonenboote aufs
Beste vertheidigt war, völlig sicher. Aber Farra ut »;

beschloß dennoch den Angriss.- F. selbst »bef,and«Ech
während des Angriffes ans der Holzfregatte ,,Har·t-

«»

ford« ,
wo er sich hoch oben in den Wanten hatte H;

festbiiiden lassen; als ersteesSchlachtschiss eröffnete
die »,,Brooklhii« den Kampf. Als dieselbe die furchkbaten«Vertheidigungmittel des Feindes sah, zögerte
sie,, vorzugehen Fatragut aber befahl, »Mit der H;Signalglocke 8 und 16 malssanzuschlageinc ;[B«ei
der amerikanifchen Marine bedeutete damalslmuliges
Akxschlggen · mit der « Signalglocke i »Vorwärts«, O2ma1iges »Halt-«, smaiiges »Zurück« , sxtinaligrö
»Vorwärts mit alten Kräften« —- Weiteres gab es
nicht.) Dieses ganz ungewöhnliche Signal fsUMe
die Zaudernden an; die- »Brootlyn« ing xpesiter
nnd die« gefährliche Flußeiige wurde tisberwnndetuFaragtit hielt während des« ganzen Kampfes inseiiier»gefährlichen Stellung aus, obwohl die Kugeln-rings J;um ihn her« das Tanwerk zerrissen. Der YErfo gwar ein« glänzender-z« nicht nur sielejf ihm nxelzre
feitidliche Schiffe in die Hände, fondernYdie Fiel-eilenirahttcen auch von dem Gelingen Vssspfpltsz unmöglich »F;gehaltenen Wageftückes einen spSFWTkklizm nioriilischenEindruck mit davon, daß sie spatek Ums« SEckMUPf
mehr wagten. , , «,

« ne; , Jene« Yes-titsche Zeitung.



welches unter der Redaetion von. W. M o d« esst v W
unter dem Titel »H.o v s. sit P a. a e as a«- (NCUE
Zeitung) aus trat. ehemaligen Comptoir des «GVIV3« «
unter die tussische Leserwelt getreten ist- IMME-r »Anord1»iuztg»’tc8» Stoffes und Arcsstattung des UCUEU

Organs (wir werden dasselbe. iu der AbkÜksU"A» als«
»New. Gas.« citireu) sind bis ins kleinste Detail
· psemsz »Gospz« Uachgebildet und auch inhaltlich knüpft
·. dsigjzjeiss »B1qit sei« Ekscheiueri unmittelbar an seinen
"-j"szjs«p·zzzdzzke«zz. .»Mikhk.udexi« an. Ja einem -kurzen
Jxlpkwpxt exkiirueit der Redacteiir-, nnd Herausgeber
H« »Npw. G«as.« daran, daß er die Concession zur

sHgkqusgqse kizzks großen politischen Blattes zu einer
·«Z·kit» gkkkjgnk hzkz wo, gegründete Anssicht dazu vor-
·hqndiekistszewesxgn, daß die Presse. spnnter rechtlich ge-

« regelte Verhältnisse gestellt und-mit demjenigen Maße
von Freiheit ausgestattetwerden würde, ohne welches

dieivolle Verautwortuugweder vor der,Gesell-
sthaft noch auch vor der Regierungzu übernehmen
im Stande wäre. szVergeblich habe er auf dieEr-

kfiüilung dieser Hoffnung gewartet uud so sei die Ver-
"wi»rktichiiitg· seiner-s lang gehegtenAbsichts immer weiter

«J";i«;j»«d«e»"u Hintszergrniidv getreten; szrOa ghiabe die zeit-
weilaigjeslluterdrückuiig des ,,«Gv»lo»s« seinen Entschluß?-
geäiidert «,,«Das· Schwanken«, -fäzhrt,Hr. Niodestow

--«.for«t, i-,,war.i-gestatteti.nnd gerechtfertigt, so lange sich
Dein« starkes Organ der· öffentlichen Richtung, »in

»welchem unsere Gedanken zu ihren: Ausdruck gelang-
««"fen,"·kiuf"demszSchauplatze befand; es verlor saber

seinefiigSiriirixrit dem Zeitpuncty wo man sich vor
die Wahl gestellt sah zwischen völligem Stillschweigen
und der Gefahr,- bei noch nicht gesicherter Lage der»
Presse ins Dasein zu treten. Völlig zu schiveigen

. z» keiner Zeit, Jwo »der liberale Theil der Presse durch
« »das Verschwindet! einer ganzen Reihe seiner Organe
svoms Kampfplatze gesihivächt worden —- war uns
Esäspzmvralische Unmöglichkeit Hiernach bedarf es

«« lslsxkunsereti Leseru gegenüber die Fahne, unter der
sspsswisssvtrsereli Plan in der heimische-i Publicistik ein-
sinehmenzs nüher gzn kennzeichnen: es ist» dieselbe,
««ti«ii·te"r·"i welcher Ehr-user· "vor Wochensrist unfreiioillig

vom Kampfplatze verschwundeuer illiitbrudcrs gestanden
Es. ist«-die Fahne der Aufklärung, die Fahne

.,d»i»e"rsz»bü.r«gerlichcen,«socialeii und inoralischen Wieder-
Jkxseburt unseres Vaterlande-s« s. Ja dem hierauf«

szkolgeiiden »Artzi»kel wird noch ausdrücklich hervorge-
EF "obensz,"-"’daė««die"—,,Now. Gas.« bestimmt sei, diesdurch
kdieSiisdöiisisoii des ,,Golos« hervoijgeruferie ,,Vacanz

« in· der rnssischeii Presse-I( zu füllen suud daß sie gleich-
zeitig hiemit »die moralischeu Pflichten und journa-
listischeu Traditionen, welche mit jener Vaganz sich

«-«-k·v«»erknüpsten«, in- vollem Umfange übernehme. · « « «

Seine «Maj.g der K· a i s e r geruhte am vori-
»««j«g«es·t«r"å»l«s.l»iittwozch» »die« um Krassnoje«- Sselo lagettlde

A r t i l l e r-i e zu iuspicirerns Am. Freitag, den
-si.T«·E-Juli,- sollten die gesammten Lagertruppen in
Corps gegen einander« manövrireri und in der
ZZeit dv"tn""«s.v-—«8. -Angustszsol·len,»sz"wie wir im »Rcg.-

leseijzzszgdie jg r oß e n a Iris« v e r zwischens Qszanienbajiiiispziind. .Lt1ga. alten worden. Bei
diesen letzterenzxwixrdxider Cornmandeur des-Garbe-

« Getos, General - Adjutant Graf S ch u w a l o w ,

das nördliche Armee-Corps und der General-Lieute-
« jisirantspsSkadfesn « südliche Armeszelkklijorps « befehligern
;-«.;J«,-,"· «»-.- Se. Majsststsszhat Allergriädigst zu gestatten

geruht, daßlkdieSaminlnngen fsür·«di",e«P i r o -g«"«o" w -

åsz,"·S;·tHiks«t "n"s·-jj.·s behufs Errichtungskeiirer chtrurgischen
»

Afbtheiliciig bei einem der St. Petersburger Hospitiiler
riochqzwei Jahre hindurch fortgcsetzt würden.

31.-s··Julis-is»t, der j·,,Now. Gas.« zufolge,
·F2«,Zir-kiP-kinz-»IA«l e z; a n d e r ) Petrowitsch von Oldem

"buf·r·g-»ausss«d·enit Auslande in St. Petersbnrgszeiuge-«

»
»

« ·-»——»Der« General- Gouverneur von Warscham
,.1«"«G"enekni- Adjutant A 1 h e d i n s k-i, ist aus-Mitt-
»

»·w·och·, den, 29.»Juli, in Allerhöchster Andiexiz in
. KrafsnojwSselo eurpfangeu worden. : H —-

" «’"»»-J—«-«Am vorigen Donnerstage hat· der General-
AdjutantI D. S s k o b e l e w. St. Petersburg

Dverlassein « " « »

« —— Zu dem hartnäckig sich behauptenden Gerüihte
vonsp einer ». bevorstehenden A u sh e b u n d e r«

..G»iustheilung des Reichs in Miti-
"«t ä rede» z»i r ke vermag der, »Porjadok« hinzuzu-

fügen, »daß: das kussische Mititäk i» Zukunft i»
Wie-r Aszr me e n H— eine nördlichq südliche, west-

Uche und östliche Armee-»—- sich gliedern soll.
« i -»-· Wie die»»sli«ow. Gas.·«»«·erfährt, ist das von

V« besonderen Commission unter-dem VorsitzadesszSsMkssecretäts Kachanow ausgearbeitete Project
"HUYES Geseützes für— außerordent-c i ch e M a ß u a h m e n bereits beim NiinistewEUMUS eingebracht worden. Nach dem Vorschlage

DE« CVUUUTsskDU sollen behufs Unterdrückung von
» Unruhen zwei Formen von AnsnahmæGesetzeu ein-

trete« »köt1t1e-U: die erstere mildere Form soll in
» KWst tret« kIkLZUsJande der gestörten Ruhe«, die

ZMMKVEUAETV im ksZustaude der Gefahr«; dabei
foll vorkommenden Falles der erstere »Znstand« it!
der Regel auf kürzere Zeit, etwa ein halbes Jahr,

T. de! betete-auf längst» Zeit, bis zum Ausgang eines
« Jahres, decretirts»—tvv.xdtll- Dem; ganzen Gesetze sind

die seit dem»Jahre;--1.877 erlassenen und jetzt in Ein-
.I»7k.1«t"tg mit einander) gebrachtenyAUsUshme-Maßkege1u«

sz als« Grunde gelegt worden.
-'-«Dkt Dirigirende Sszszyilpd hat; wie ans der

»Neuen Zeit« zu ersehen, an alle Eparchiein die
Verordnung erlassen, am -4.- April, D. April, 19.

November und Z. Februar »in Zukunft - kc i u c
Dankgottesdienste mehr abzuhalten, wie.
Solches bisher der Fall gewesen. i

—- Anläßlich der bevorstelienden Einweihung di--
Ertöser - Tempels in ållioskaii soll, wir. verschieden«
Blätter zu melden wissen, ein öik n nisekn i set) e s:
C o u c il in Nioskair abgehalten wszerdeiij Zuku-
Besuch dieses Concils solleii Einladuijgen ·.zicgehen:
den Patriarcheti von Jerusalem, Konstgntiiiopcsl nnd
Autiochien und allcn Psetropoliteii und höherer: geist-
licheniWürdenträgerii. «

» J
— Dieser Tage wird, den« szstiforitintioiieti der

St. Pet. Z. zufolge, die Bestätigung derStatutcu
der neuen großen St. Petersburgeir F e n e r v e r-s ich erUUg-Gesellschaft »Netva« erwartet.

. — Wie die« russ. St. P. Z. erfährt, soll der
P r o c eß gegen den aus der Geschichte »der Auf-
findung der Mine in der Kl. Gsartenstraßc bekannten
General M r o w i n s k i zu Ende des September-
Monats zur Verhandlung gelangen.

; It! Zilykholvsrhlschinn hat die kürzlich erfolgte V e r-
hastung des Stadtha»u«ptes","des«ivohl-
habenden und angesehener; Kaufmann-s G o ri-

«b a t out, nicht Egeringe Sensatioii erregt- Wie man
der Rufs. Z. schreibt, ist derVerhaftete einer Braud-
stiftung»verdächtig, derer sich schuldig gensziacht haben
soll, um eine Verschleudertmg von Waisengeldern int-
Betrage von nur 200«Rv1. zu verdecken. Jn der
Stadt ist man allgemein von der »völligen Unschuld
Gorbatow’s ansdem ihm zur Last» gelegten Verbre-
chen überzeugt· - s - «

J It! lllishui-1Ilolvgokod. beginnt sich, wie TOIostauer
Blättern geschrieben wird, die, e s s· merklich zu
beleben. Zahlreiche Gesih"äf»tslei1tesin,d· Hin den letzten
Tagen daselbst. eingetroffen. .-« . .

In Ujeshin sind, wie sieh der-s,,Russ.lCour·—« be«
richten läßt, bei der— jüugftcjnJsu d« e n v-e r f o l z«
g un g im Ganzen 300 jiidischessäuser nnd Lädeiiz
zerstört»worden. Was von den Sachen nicht zer-
stört werden konnte, wurdesziic den Flußigcworfeiy
lviez B. Eisen; Aliszdeiijszuiifiig nahmen nicht nur
Männer, sondern auch Frauen und, Kinder «Aiztheil.-
Als der Erzbischof. versuchte, das«P.olk. zu Vernunft
zu» bringen, wurde ihm bedeutet, daß er sieh nicht
ins-Dinge mischen solle, vol! deiieii -er Nichts verstehe.

. Mit uns gillltliluud «gein»eldet«swird, find daselbst"
in verschiedetieii Gegenden: die · P o cke n aufge-
treten. » " U

Neue Untersuchungen Heer Oberfläche des Planeten«
«« aus-«—

,

.

Bekanntlich hat Schiaparellis isuYskailatid die
große Annäheruiigz des»"Pl«atieteiisp9)iars; litt .-uns-er"e"
Erde im Jahre 1877· bemißt, un: eine Karte der.
Oberfläche jenes Planeten herzustellen. Diese Karte-«
ist sowohl in Bezug auf, Rcichhiasltigkeit als Genauig-
keit gleieh bewuudernswerthzs Vsxgleicht man sie mit
einer Erdkartiz so erkennt imainfzs—fofort, daß auf dein
Mars Meer und Land ganz anders vertheilt sind,
als auf unserer Erde. Währendshier die Erdtheile
in großen, geschlosscjieii Massen austreten und übers—-
twiegend der nördlichen Halbkngel aiigchörelni liegen
die Cvntineltte auf dem Nkars vorwiegend in einer
dem ·Aeqitator· parallelen Zone. Dabei. sind sie vieles»
sach durch Meeres7artne"«"u«ii«d sszschitiiile Cauäle in«
größere und kleinere Jnseln zersplitter«t",«s«sd"daß man
unwillkürlich, »ansz»-sdas» zJnskillcibyriiitlj in! irrktiseheisEismeere.nördlichzvozi;der- Hudsousbai und westlichvon« Grönlaiid erinnert-wird. Sihiiiparelli hat tseii shervorragendsten Canälei1»»»-»11·11d Juseln per« Bluts-
oberfläche Namen gegebeiydieder alten Geographie
und Mkythologie el1tlehnt»·sind.» Ell-lehre dieser Punkte
sind auch von früher« Beobachter« gesehen und ihrer «

Lage nach bestimmt wordenq Un! eine Andeutung»
zu geben, wie groß dies-Zuverlässigkeit solcher Brod-·
aehtungeii sein kann, niögezhier die Länge und Breite« "

eines« ziemlich runden Sees,«a1sf dem Mars mitgetheilt
werden, sdem Schiaparelli den Niinieiissolisriajcus

gegeben hat. Derselbe wurde zuerstvon Eljiiidler im —

Jahre 1830 genauer beobachtet lind danials· seine
Länge zu 910, seine nördliche Breite. szn 26720 be-
stimmt( Jm Jahre 1862 beobachtete. ihn Kaiser
in Leyden und fand sein.e.Län-ge 88.80, seine Breite-V
2640 nördlich. Schiaparelli bestimmte 1877 »die
Länge diesesPuuctes zu 90I-"40, die Breite zu 2520

·nör.dlich. Das ist einenUebereinistinitnnng, die mit
Rücksicht darauf, » daß es sich« Juni einen Ort auf
einem fremden Weltkörpesr handelt, bewnndernsiviirdig
genannt werden muß; Beiläufig bemerkt, ist der
Anfangspiinct für die Zählung dixrtxiingeiigriides auf
dem Mars (also das Analogon Clnserer Jnfel Feind)
die Spitze einer Landznngiz die. in einen Pkeerbiisclii
vorspringtz nxelchennSchiaparellisp den» Nainen zsinus
sabaeus gegeben hat«. Derselbe»Beoba»cl)t(-r» fand,
daß zwischen der Aeqciatorialzoiie und den gemäszigteti
südlichen Breitengradeu aus dein Viars ein«) Anzahlvan Meeresbecken vorhanden ist, »die durch lange,
verhältnißmäßig schmale Halbinseln von einander« ge-
schieden werden, welche sich sämmtlicly in« der Richtung«
vonzSW nach NO erstrecken. Diese Halbinseln-er-scheinen heller als die nmgebendeti Occane

, aber
erheblich dunkler als die Fcstlände"r. .Ueb«er ilsumbilden sich besonders gern Nebel, welche bisweilen
geraume Zeit andauern. Jm September und Octo-
ber 1877 ward die. Landschaft Proteus wenigstens?
drei mal von Nebeln überdeckt nnd die InselNoachisblieb mehre Monate lang völlig ühekw51·kk

und zeigte sich erst im December jenes. Jahres» in
ihrer wahren Gestaltx Auf unserer Erde finde» wir
ähnlichestneteorologiisrhe IZustände über Untieseii und
Meeressandbäukem -.ja, einzelne Klippen machen sichdem Schiffer bisweilen schon von Weitem durch eine·
über ihnen schwebende Wolke kenntlich. Solche
Analogie im Verein mit- andern Beobachtungen hatSchiaparelli schon 1878 zu der Ueberzeugung ge-
führt, daß jene halbhellen Region-u »aus dem. Mars«
Gegenden sind,- die in geringer Höhe vom Wasserüberfluthet wurden. DiesRichfirngtund Lage aller
dieser. Halbinseln entspricht außerdem jener, welche
in Folge der Notation des Mars in jenen Gegenden

ie Passativiiidc und Striinninzeii einschlagen würden,
oeshalb die« Möglichkeit« nahe liegt, daßdie gXnzse
Zertheiliing ein Werk der Tgäiigkeit der flüssigen
iliassen und der Luftschichteii ist; « « »«

Vom October 1879 bis zum Mär-z 1880 kam
er Plain-r vjtaiix abermals in eine für Beobachtuiw
en von dei- Erde aus günstige Lage, nnd Schia- .

iarelli bat tiiese Gelegenheit benutzt, seine friihereii
Intersuchuiigen zu vervollstäiidigein Mehr-als 400
Beobachtungen wurden angestellt, um die Haupt-
iuiicte der Marsoberfläihs nach ihrer areographischeii
Tage zu bestiiiiiiien und die frühere starre zu v·er-.
dessem. Es fand sixh fiir die meisten Piincte eine
ehr gute Ucbereiiistiiiiiiiiiiig mit de1i Erinittelungeii
ion 1877," bei einigen saber ergaben sich Abweichun-
;eu, die ein so vorsichtiger nnd sorgfältiger Forschey
vie Schiaparelli ist, niir durch die ssliinahiiie zuer-
Elärein weiß; daß wirkliche» Veränderungen szder
Ihysischcii Beschaffenheit jener Theileder Marsobew
läche stattgefunden» haben. Jhm ist Eesszlziemlich
vahrscheiiilielz daß die Riarsoderfläche an einigen
Bniicteii ihre Farbe geändert hat, mag dies nuii
gervorgerufeii sein in Folge des Eintringeiis von
Wasser oder »durch die Wirkung von Sphmelzuiige
sdes Eises) oder durch vegetative Vorgänge, oder«
onstwie »Eure ganzeWelt von zu nntersuchendeii
Lhatsachen bietet sich -hier,«. so ksagt Schiaparelli
elbst-, »aber nur von fleißigen Beobachtungen und-
orgfältiger Diskussion derselben werden wir» eine
ilausible Erklärung dieser Erscheiiiiiiigewuiid eine
icherexKeiiiitnißsdersphysischen Zustände des Mars-
rwarten·-köiiiien.«.«» Dieser Fortschritt gehtnun aber«
eineswegs so rasch, als ålliaiiiher glaubst, er ist auch
iicht ausschließlich durch Erbauung von Rieseuferm
ohren zu erreichen. Schiaparelli-- z« B» der so
Broßes geleistet, verfügte nur über eiii mäßig großes
Fnstriiineiih wobei er allerdings durch die, Klarheitses italienifchenHiiiiniels unterstützt ·.."w.u-rde. Letztere
st aber denuochäußerst verschieden. »Einige Male«,
rzählt der; Beobachter, »kani. es vor, daß sehr kurze»
Nomente eiiitraten, in. denen die Atmosphäre fast
söllig-ruhigswar. Daiiii schieii ses tritt, als-wenn
slötzlich ein -dichter».S.chleiierx« ivoiisder Oberfläche des«
Islauetenweggezogeiiwürde, und dsziesezeigte sich
iun ähnlich— seiner » coniplicirteii Stiickerei von« ver-T
chsiedeneii Farben-« Die einzelnen Fäden waren« aber
osein und die Dauer der Wahrnehmung« so kurz,-
Jaß es mir iiuinöglich war, einejklareuiid bestimmte
Idee zu fassen von dem, was iich sah« Aehnliche
Momente höchster Klarheit konimen »auch bisweilen
Ln unserm. nördlichen Klinia vor, besonders nach
voraufgegangenen Regensihauerii.» Niaiiisiskiiiiii dann
Der Vergrößerung fast keine Grenze setzen undes
·"reteii Objekte scharf und bestimmt hervor; die·,sixh.
onst stets« nur »verivafcheii . und unbestimmt zeigten.

Der Mount Hamilton tin-Staate Californiein
l28km südlich Iibon Sau Francisco, ist» ein Berg, auf
)essen Gipfel die Luft fast iuuner so klar. uudriihig ist,·
vicselbst insxJtalieiiis nur iii den erwähnteiiseltenen
ili«oiiie"iiteii. Auf jene-n Berge wird jetzt eine Stern-
parte erxichiet mit einem»RiesenferiirohLrej,"»wofür
Der. ealisornische Krösiis JamesszLick- die Suiniiie jvon
i00,0,00«sDol1. oder -2,900,-000- Jsgesspeiidets hat.
Mit solchen Hilfsmitteln «»der Beobachtung, wenn sie,
viezti hoffen, in dieszsjäiide des JriihtigeisiMannes
zelegt.werdeii, dürfen« bei Fleiß und Ausdauer«—
iber auch nur dann —- ,weitere- wichtige-Aufklärun-
sen über» unsereNachbarwelten erwartetszwerdeir « »«

" " " 7 " (Kölii.«"Z.)

» Waiinigsa liigkiixs
Der auch in Dorpater Kreisen bekannte techiiische

Oj»»rector·,der Kiinda’scheii, Ceineii«t"«Fabrik, Dr. Vjtkkstor
k3«i«"«e v»»e»ii», hat, wie wir« ans ·d"ei«itZ.Revi. Brod. er;
sehen, seine · seitherige Stellung, der år 12 Jahre
oorgestaiideinkärzlich aufgegeben, um nach Noworossiisk
im Schwarzmeer - Gebiet i"ib"erziisiedelii, wo erszeine
Ce·nientfabrik"äuf·einem natürlichen Ceineiit enthal-ieuden Terrain errichten soll. » ,

,

—- Dein Ritterhaiise iiiRigasteht, der Z. f. in«
Bd. zufolge, ein historisch»spjiizerthbdlleiz Schniurksp in
Aussicht und zwar »durch, eiii B i l d A; alt erso»o n P »l e tt e n b e r— Esist ein folihesiii dems
dem Grafen Esterhazy. gehhrigeiys .ii1.-"We·stphal7i1"szbk"-·
legenen Schlosse Nordkircheii aufaefiindeis ivordesniiiidhat ein Düsseldorfer ållialerxHöfeiz deiisAiiftracserx
halten, fiir diefiiitterschaft eine Copie davon anzu-
fertigen, nachdeui der Besitzer auf-die liebensivürdigste
Weise hierzu seine Genehmigung ertheilt hat. · .

» Jiintizen anii Neu« Jliirryeuliiirljcrii Materie.
St. Johannis - Gemeinde. P r o e l a m i rt : der Kauf-mann Adelbert August Faure mit Selma Anialie Elisa-beth Brosse Gest o rb en: der Kaufmann Carl» Mar-

tin Oscar Heiiuig, 54 Jahr- alt. «» « «
St. Marien-Gemeinde. Gsetauftts des Handschuly

Macheks J. M. Gerung Sohn Conrad Eduard, des
- Kaufmanns K. G.:J. Weidemann Sohn Kuno Erwin

« Jean, des Meiers L. Thomson Tochter. Anna Katharine,
« Fiatzstwirths G; Stahlberg Sohn Ludivig Constaiis

St— Petripsienieindk . G et a« nft: ises Hansbesitzers
« , Glzstckv Schulbach Tochter Jda August« des Schneiders

HUMIch Kersten Sohn Arthur, des Kleinhändlers Mart
» OttSohn Alexander: Paul, des Jaak Anni Sohn Kisistian
. HUSG der Marie Nödiger Sohn Karl Friedrich. G est o r-

- . b en: des-Alexander Kiivi Tochter Anna, 6 Wochen alt,
»» » Johann Klement 4673 Jahr alt. Adam Josephsom 4214JAHI alt, des Jaan Mauer Sohn Oskar Adelbert, 174»sehr alt. .

»
» . . ,

· H» . Codtciilisiin
"Frau Staatsrath Corjknsiia W a i d, geb. v.

Knauf, i« am 259 Juli in. Surasch im Gouverne-
ment Tschernigoiv « «

Woldeiiiar Weyde n, s· ani 28. Juli sin
Kokeiihiifein . .-

- Apotheker Ernst Liidolph S e e z e n, s· im 83.
Lebensjahre am 28. Juli in Rigm

Frau Anna Elisabeth K ö·r n e «r", geb« Detenx
Hof, s· am 29. Juli in Riga.

z· YCollxRath Friedrich sReinhold v. R ie k hso ff ,-

f im 72: Lebensjahre am 29. Juli in Bilderliiigshos
« X

«; ,
Cillxeii espli e sinkt.

St. Peter-links, »2. August. Dnrch Verfügung
des Ministers des Innern vom 1. August ist·- dem«
»Russischen Courierli die dritte Verwarnung ertheilt
und derselbe auf viersMonate suspendiit worden-»Es!

Mag, 12. August (31. Juli) Das neue boh-
oisclie Nationaltheater brennt seit 6 Uhr Abends.
D« RsttUUg ist zweifelhaft, das Dach istsschvssnursEkgebraunt Die Flannueii ioiitheii ini Innern.Der Statthaltereileiter skrans ist aus der B’l«aiidstiitte..D« BVAUD -soll durch Spengterarbesiter am Dach-
IVDGU entstanden sein. »Die Bevölkerung beider
scateonalitatcii ist schnierzlich aufgeregt.

».JIIUO 13- AUgUst (24- Juli) Das Ratt-umt-heotet tst »t»rotz«dcr»riesigeii Anstrengungen bis auf
den Grund niedergebranikp Dieumuegkzszzeg Häxjsek
ind das anstoszendc Znierinistheater sind gerettet.DasTheater war nur zum geringen Werttheil"e, an-
geblich-s auf 400,000 Gnldeiy versichert; nach einer
Bersiou ist, der» BMUD durch Unvorsiehtigkeit im
Dtalereisaale entstanden. » · «·-"-«

·

Illslicvkly 13". August. Kiiiser FrmszJpsef
st gestern Nachinittags hier eingetroffen am» · Uns«
)eni Jiibel der Bevölkerung in die Statt eingezpgekks
Jcachts veranstaltete die Liedertafel oor vers-Dos-buikg einen Fackelzug - -

standen, 12. August (3l. July. Das Quekhgzzz
Tritte« alle wichtigen vom Unterhansu in· verständ;
dill gestricheuen Amendeinents mit großer Majokrjtät
wieder her. « « » «

«« «

London, 12. August (31. Juli) Ja: Uuterbause
verdcci Petitionen» eingereichtz welche oas Haus auf-
Torderiu »die Abänderungen des Oberhansessaif derZandbill znrückzuweiseir. Labouchåre kiuidigte an«,f er»
verde Anfangs der iiächstenSessionE die früher-ange-
neldete Resolution gegen das Oberhaus beantragou",
es sei denn, daß " Gladstone ihm »» noch· in kdiseser
Zession die sJJtöglichkeit-gewähr·e, diese Resolution sour-
kubriiigeiiys , « f

London, 1"3. (1.) August. Heute sindetieiii Ca-
Jiiietsrath Statt, welcher die nächsten Schritte betreffs
der irischeii Landbill erwägen soll. Die Parlament-g-
:arische Situation in Folge der Haltung» des. Obst-pauses wird als sehr ernst angesehen; Der »Stan»d,nrd«
erfährt, die Regierung werde nicht 11achgeb"e«ii, jie
verde eher auf die Vorlage? für dieses Zahn-ÄlichL verzichten. Es» verlantet, falls die— Ljiiidsi
scheitern »soll«te, iviirde das Parlament— iiiiftxsjjsktbst
zusamnientreteii und dann eine« neue Land-bitt: einges-
brascht werden. Die »Tiines« meint Jsjbentii kein
Coinproiiiiß erreiihbar sei, wäre der Rücktritt-T des
Ministerium oder die Auflösung des jParlaiiietits
unverineidlichy ,,"Times«. und ,,Dailh Neiost«-erklä-
ren,«szdiei Regierung diirfe ixicht naehgebeiu FDer
,,St«andc»ird«s bedauert die Haltung des QbeMttscss
undspricht seine Mißbilligniig über- das Pexhaltiedes-s« BsarqusisssSalisburh aus. Lord Beiscoiissftåly
hätte anders »g-ehande»lt.» « » «

i· «J«"·"s,«’
-..» PiisisYlä (1.) August. Ganibetta wiesiii
seiner Rede »

in Belleville die Beschuldigung zurück,
daß er die Dictatnr gewünscht habe nnd entwickelte
im Uebrigen» sein» bereits bekanntes iPro m.
Ju der auswärtigenspPolitik miissetFraiikreMich
vollkommen freie sjdand bewahren ,·- gleichsiiguti init
allenYMächteii stehen· und ans— der Hut Jeiiiiixigeszen
ehraeizige »Bestrebungeii nach Außen wie-i gegen
dynastische Bestrcbiingen im Innern. DergTag
werde erscheinen, wo« die ansgestellteniiPfrobleme
durchxdas Völkerrecht und» den Triumph deszsFsdeiisgeistes entschieden würden. »Ich hofft? « ß
wir die bon uns getrennten Brüder einst kraft der
Majestät des »Rechte-Z wiedersehen« CStüTVMischEr
Beifall.) — » » ·

Horn-sagen, 12. August i(-.·:i1. Juii),»;:» «.

»Der ,"»,«Natio1»i»al-Tideiide« gufolgexs geht .»dasI-«Fjsi5«» s-
schiff ,,Daiinebrog«, spätestesiisstsäain Dienstag- Fsrfjach
Königsberg oder einein anderen OstseehafeiigijhfzxIin
das dänische Königspaar nach St. Petershiirg über-
zuführen, wo dasselbe bis gegen September zu Be-
sikchjgii bleiben gedenkt. . » · .,-» »,

« . « - « «. ·s «

» E»clsc»gzrasinm»k, »

«

der Jutern Te»legra»pheii«-Age»n«tu r·
Fürstin, Sonntag, 14. (2.) August. Fürst « Bis-

niarck ist heuteIstüh um 1 Uhr 115 Piiiiuten hierher.
zurückgekehrt. « «

»Micii," Sonntag, 14. (2.) August, Der »Po-
litischen Correspoiideiiz« wird ans Athen gemeldet:
Die iiiternatiouale Comniissioii hat Tden Antrag· der
Pforte, dieiOccupatioii derszzweiteii Zone» »rein vier-
zehn Tage zu verschiebem angenommen.

· Paris, Sonntag, 14«. (2.) August. Die»»M»ehrzghl
der republicanischeif Journale hebt den friedlichen
und gemäßigteii Charakter der Reden GatnbPas
hervoriund sieht darin den Beweis, daß Gambetta
entschlossen sei, den Vorsitz in einem neuen Cabinet
anzunehmen. - -

Hqpkuhagem Sonnabend, 13. (1.) August. HJni
Folkething fand die erste Lesung des Finanzgejezes
Statt. Die Fiihrer der Opposition griffen das
Ministerium aufs Heftigstes an, weil es nach dem
Ausfall der Folkething ·- Wahlen nicht ztirückgetreten
sei. Der Conseilspräsideiit erwidert: Unsere? Ver-
fassung begriiudet keine parlamentarische Regierung.
Pflicht des Vkiuisteriiim ist, im Amtezu verbleiben
um die— Gleichberechtigung des Landthingsspgegens
szüberdem Folkethiiigzn behaupten; die Iiiijhtanew
kennung dieser Gleichberechtigung Seitens des« Fol-
kethings ist die Quelle des jetzigeiiszConflicts. «

. Wimtetwtkife (oa gross) » i s
" Resul- den iyAugust ·«8s1.« s« -"«·"-««'f

Egger. Tag« . siczgls i, .
; .- szniirszk Hvp-

c LVU J ...-·I·II""«.'INorntkäsge Heritittäe or. xistilne .
-

-
- « Z« U« W— Nu«

Strömlingep1-Tonne.. . .
. . .».---15 - 20

-

gäroeyåldudz . . . . . . . .

. . .T(()).iiep.
k- ......--·«"«;«U

Zins-i, EisXkdgeichmiedetes, in Statius« «V«Ik-·jij»«24s-—FFV!-i .- - -- gez-genes- m Sturme» or· s izsRzssggsFBremiholp Vcrlenholz spie. FOR! « « · « »W-
DQ Tannenhplz PIHFIDUI . · . . 4 » »

Steinkohlen PcPnd -" -
« · ·- «

··-

- Ah«
Engl. Steinkoblentbeet ils-Tom« « · ·.

·
«) z» »« s

Fimib Ho! theerzpr.Tpsttue - - - · « · -—9 i z —-

i,Ziegelpr.kaufettds «
« s' · « « · « · I2"'74Nk-

Dgchpfqkkmu pr.TauseUd — - - - - - - »san«-Nu.
Kall Oe1zzschkYk)-pt. Tonne . . . . . «

. «« «·sz1 NO!
Für die Redactivn verantwortlich; "

Dr: E. Mattieiem Guid. U. hasselblatx

Tier« Ists-»M- Tiei»xzitsg. 1881.M



E l « . - - Ist( decxEcasnr gestattet. Dunst, den Z. August löst.

P. komm-ow-
QJLDIIT VVU CJIMCYUXOIIIHI 1i«"J"-«-YY—

HavsssxzkALTE YTIYIZILILLZS «;s·zetLk-;««g-xx.Ue.

spDer errj sind. Ined. Ale ander· - · ·
««

· « » Hiemit die. ei« ebenste Aoz,ige. s , -.« 5ae.k.x?.....ae.k.x?..... »» ». »..t..sk.—.. » z Stand de» Dorn-It« ssmtk
verlassen. ? » ». am 31. Juli 1881. Isulketssshooas Vlies» ZÄV M 111-it ch «« A;,·D ,d so, 1·181, « - v · Nil. K. .. sz ». · . . . »oreun. itwo
sz xotkqt «·

, NO· å s« D » , YOU· f-"···—·"-—··L , ZEICVCIBFCYY « , 1881.« Beisefiigsiiksiskia iiiesissi»k-FH-Prorec or . chim arlehen - - - · . . . . . . . . . . . . . . ». 1.106,193 10 von Mittwoch, d9g.5.:-Aag-iist, ab ~z,z,«-»,,WNr.tB49. «» « Sen. F. Toinbieergp .eWechs»el-. . .. . . . . . . . . .
. .

. . . .
.

. 11.074,004 B! wiss-aller okiiKsie-t--i.(it« « e - · · euespstu «« f«
«—·-·-:.-—· · W kih qpiexe Und Cpus yus «20 4 «r« s ·

" «

« ·«- «·« CUØUVUVÜTN Vvck WW gkwcsklslcklso os; s R lor « Es· «. - ZIUHEU auf EIUITSSU ««—«---s- « » -
« « · · 32475 18 und ausser dem Heu« »« « d«« z ··«"-"· ·e««« ·· e «· · Um·

«
- « - - : ·Vscichiedeue-Schulduer 612 14 · s - sei-»Na EIN« U« Lesung ms AbthsklUugen-v. D. Kqlllch-

Di«e»·.sz,ziiijisli-I(lisag neu»aufzune«li- "»V·»Jmnspbzl ··
« ·'··'·'« « ' · ' « ' ' szggs »; lUYÄDPUUSIUSUVJ "«3«-bk0I8t«

««»sziii«e.nder Seliiiler nehme ich« Montag Jnventarium ·« « «

--- LZTSWIYÄIYSUSE ITOJFYDJJZT III· ieunkoften ...........
. . . ..

.«
. . . 111023 18 F« BEIDE-KIND den« Herren«MilenzädGkesißeresfiznd» a»im e uge an» - Ctasfabestand ·· ·

« 156 263 f 77 re Uzert Ase ·«kam"·-m-u- sek sur« »»

I « . · · - - - ·

gS SU- « « · " «
· · « « · ·

- .s seE te -
« i JO -Q ·-Disitgisrsiiasssaoiiskiisasigsixdss r ,

- 18282947 I 82 . wohn» Euer« «; MZSTLKLLFL »g2’F?"Z"siie31;3,TF-T.
ispeesnienstag de« «« Aug-US« Wnsuhr YMMVM · · e g an Graus« Glesingw Der T·roub«adoii.r-«Y«-Ykct-",«·ks«-b"»statt- ···· ·-«· · · ;

h »EkUFCgGFI3 ZU Vskfchkedsnsn VEDTUSIIITZEU « « Rbl 632108 - » Vom; I. August d. J. ab wohne Verwandlung, und lll’.A«c"t, Verwandlung·
beglunt «Mlttwoc »·sz · «. auf laUfcUdc RcchUUUg - . « .

»

de« 12«774’73"5«« ». - --ZkUspU.-U"V GEVÜHTEU - - - « · · - «
.

« . . ·i08«983 41 Nr. is· «uii»iseit"der Engelsbriicke « M·««U.«««-"" sHV·«"M«T·«TETIII- « ·«

«
·« Director IXtpkek »Z!t1·fe1I-E11f Werthpapiere .. . . ..... . . .

. , 2«394 75
« s« , « «»» . · Geraie Luni-a..Hr.:Schr-e-i;iize.r. .

spje··· · VKVICVIEVOIFS Gläubkgsk --·-··. - - · - - . 227·503 76 ·« e Mittstttltlce REMEDIES-CI( ZUM SØIUBANEUT ZUM Is--Mal3-Vet«.s
- - ·.- Die siiigessden csiaaststöpfc Groß-s;

lvas ' en« as a« Ständefonds .......... . . .. . .
. J · 5175 »» NR. Dieses sTableau ist genau nach

»,»·».»,·,z r»«».»,za Dokpzt. » · « « e« «oou,-Fe " dem Berliner Musterangefertigtivoiszrdeiiz
smewiäh Hd « s « k · Der-Zinsfuß ist bis auf Weitereses « « .·

«

—«· . » - · .- · ,»-Es»wurden-,,D18 HUSCUPEIZ EUSSYYYZPF
· »O. »O] Er« ommer erænewep für Einlcsgsens für täglich kündbare Caix okieus a 300 Nr! «e r uqd P««7«Y«St""««9" «!«««"3««"sp CIIVEVIIIDDVTE T« EUEU DIESES-»F« Stadt»

etduligeii Zur Auf— » » v .

auf-Namen von 50 Rblpaw i, «z, 3«, a file-steil, Masche» undistlascliisfånsstjiitiens ·bei stets» «übgkfüllt«evkk·spHäusek·kz; Hakgestsellt
U3hme·"7ln dle voksehule · - « · für terminirte Cau porteurd 300·R.·, a·uf Radien «« P· · KIITIIII IN«H pexllmzs xmdrhattetL sdes ·gr»oßen«äzsekf.ct.lls«zu
obiger! Anstalt entgegengenoingmen ·. e . vou 50 R. an) tax-f s Osaka« kzj «, 4- - . - ·« ·a «» OUIFJeIHSFT erspeüÄsp . «
.

. · , UIW US k · , - 596 » . bis 1 Uhr— entgegen. - ·« sDecdrationen hiezusfrndevviisHxn Frkpfe
iiiklorpatsvon Prof. Drxllkagsncloklk « » » alle Zeit unkundbara nur auf Namemvon 100R.an" 6"«X2 Ø » l« ·.« »- « sz gemalt; »· Die ANY« list· FHNUund» 0· E d» J »f» Dcstlehenccuf Werthpapieke ... . . ...

. 8 Ø » s SUMY SOIIMICIIISSm. km (s·an
- Pf« Ave) . - Waaren« 8 »

« -sCairli·owa-st·xs·asse Nr» 18 CYPCUTUCMCP Sckkzlk e· s. 2-

DUVCYMY der. Schule' .«-«s as· ·; J: «« : hhpotlx Obligatibndn ·····«·
· · ·

9 Z « . imFeldmaniksohen Hause. - .ZU Hkdfet stsstkkspsNUksikVssskCUjkk
Äiukeneshlenltsspkxeamlån HIIFIET ~ Wechsel« ......-.·.«. ·. J ·. ·. «. «7--;-Bs-, H«:statt-am 1-4. August, der Beginn -.im. Otosz Goisrent . ........ . .

. . .
. . . 8 A, ~ -seils der Kinderebewahr-.Anstalten wird s .

. »FHVVFUCU·VFIW.V»J7VS
dessltjnterrielitsspam 17. August. s eDiesDorpater Bank discontirt sämmtlicheiini Jn- und Auslande zahlbaren s die Zjispeiiziiig derspXJ«·lll.· Latr-Fries· ·

«« « R«Vss«sp«s, «
-.iss--viirsäctor non-natur Couponä vdii Staatsanleihem landschaftlichen und städtischeii Pfandbriefen und zuiiißefsten der StJPetersburgischenKinder« · Yssijfcrtig «

,e Ztålzeäztrlkfcxxfbxsgxigtsxkizråhnpcäåirjåjzxiüxskgitideu Ziigzieka oder· SkdVeieksSrxkxgzleka nigra-gez. M Tsjcibvs UT szsetDikk»--·zzzzsiuch -dk,,-,k.V-».kstkeitut-g
Irr-Ha— a« «« A i» u . »» · -» » » gerszor erungen m an» eren a« en, . « te— ie ung i-e-- se. »is ages -:i i.a:uch» fichtvmikgckzikqdxqkii »die-g

ZZISZFHUJFÄSHCUUJLÆTL 18"su;st« fordre sammtlicher Divide-ndenzablunge·n, giebt Anweisungen· »und Credit- nzach der» Z.iehung;»«aiis. St. Petersburg Haiiizwqx»kg·x»zgzze.k»tzMax;g,st4»xxxt«
- - Docuniente, wie überhaupt einzutreffen pflegt wird erst EndeAuguft ·-L,UII,Z’.:MOI’ZOUSJ d« ÄPFFAVWEPVUS »werthvol-le Gegenstände zur Aufbewahrung entgegen · e "« ·zu haben sein ·· ·« « « ·«· · «« ·« «« «

Fsgäåkyvceloss Jlknllyssmlsszsss - »das »F« -ge ldie )im Contocorrent deponirten Werthpapiere wird gleichfalls die Depositab - « -
- . « « .- « « I- «- e— Sein-e—-freundlicherskaniiiiesiiwohtiuniyvon

«.·-...-.« Dsluysohel. »felbeäsdtliteteisjszxceiletllliecihi åltixeTecläielfur alle d·ie Bank betreffenden Geschafte find bei der- Tät!Tnmåovkiäixäläxkkiändächxelkkgsssssk2 J« Stint-mein. Daselbst ·au3:S»t»udaiitqu-f.- I·» ~·«,. s(
».

O
» « · . . «H, . , · · «· », »«» .j».», « . ». ·»» » z« i» »» «

- diene— DE« F«

.sp·s-.tte»iiiäzsFsäszjili.e ewelche nahevem Mittel» - sesisis

»-es « .I« . - . .« « «. E».««-«:J --·iT-«"—-«-;:s-;:- ».-:—.-;—.:--k«-qkais-J :-».«·-.—s«-«-—-«-s-ik-s.« :.s-.«! ·.«« e » « « s. -;-E. -" «! ». - - -- .ep«i»kk.»...S..»k man, «. p... KW--IIÆM —-————-"«
-

ziiiisziålkiitiiiiterrricht. Auskunft szertheilt;EI.-«..-·-s« - Bssp zu· I· e CTFIÄV s-·;k »
-5,75;,k;;»j,-,-,sz

»· .·»Seminarlehr·er. 7
»« -;e » Eva« - « - » Schon der vegetabiljiche Saft allein, welchex aus de: Birke fließjsz ·t’reundliehesAufii-ihme. Näheres indeis -i » ». .END« -U« eerrtch -N«Iki-gskksisp—siiigs.s2.»i seZsmiiis-xi-»Eiis:ss- Werks-»Wir»-
EUI MSTUEI SchUlE beginnt den 14. August. .
siMexduiigan werden entgegengenommen von ·-"»»· e «

·

reitet, szsv gewinnt er erst. seivesfast wunderbar« Wirkung. - ---«
-

-slo—-12«iVo:miitags is— von H Nasi- s.-,...MFTEUTSSZEPEZFH.ZEI-K«LR II« Miit-« Wtstsssss damit. s. is» »,
EMFMSZYJsz "3·P·«-Jk·ikSkIIs « · die dadurch· bändetid weißgund zart gdceeseirSszkfkkiexläxändissknTHlS; sitfdeli ftettndlichg Alifliclhnle Rathhrluss

»· ». Y- ·· sptosseiy Leberflecth Muttermale, Nafenröthe, Mitesser und alle andezren Unreinheiten der« « · wre · · szvon YEYOSSCV zimmem Ist ITLMSTUCIU
«, » sEmjzfehje meine gut ge, »s· Haut. Preiedeines Kruges samnit Gebrauchsanweisung i Rbl. 50 Kop. Bei Beftellungen :·,JJ" « « . »

«« « « Hause ·"tz"-m"gros«sen Makkc«'·2fs THI-
Iåsaheiiaieiiv e » » s Ysiiioskauz bei K;Fe:keiu, Nikoiskajaz Rnöhiek i- Cie.·, siiikoiskajaz Hetiiug xzxi »Na Ist, Hans Stglzeniyaldt Eingange »F« . ..z;--·., »Es· .»I.IHII»IID·IIII.
»; · « · -

«,

-YtWW
.:: · J·«.: » -

« es« s « «en »»ugu un» »ep"e» er g« ii t.

xexk ’ks:-wie»m.einen grossen ! .·
»

»; « » - 7011
»

·.kis!ckt’-II kkstssltllsctic Ausnahme Peter-Ihm·- cti Its-Erster. niederzulegen.- «
·

««
« - - - - »s( z»
-··· Hm»»Pez,,szo,zz»zs·—-,ne,k»e - ..k.-·;«·i.iigciii.muiiiiik »,»i-.»c«:.iixr.-k.2...

S »,
· . empfing« « arm » en, Bein-·- G Halt» -z, . «« d, .«H,,;«,z».·zz,»m» H,»·Ka»f Ditw »«. .. · . i ·w0llet1-Kleitlet-St0lkea · V« e« aufsknommen Eckeidkr Rdspw M« siseustadt"««Nvp·p!s ruft: Fäkicha DYW ·«·

· " · - « . . ·- - L— -Str « s·«Kast n.--:Nä eres .-- «; «U. Mesp Und«mit und ohne Pferde l b , angen aße, Hau a ·h » »O» ~,,«uz..·;k-u1«»z-.«·zk« in« D
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zdie««Wa«lji»e«n"-"jpeårigfkei«kks seien« dicIKkktijblkkeåissseskjslsclfs
zihkek Stispkukkkxs fchssuiksengasgiitsi Wisse» kenne-Man kei-
»-zusehen, was ·dcr Kanzler zu bieten lzabe«.·«"«-E«,1,"Es ist«-Erbl-
xekssjsiegssekuiaskksiinicht ssisikbekziiiijstk -s8iii«-«, schreib? das
xlericsijlis Blnttf ’»«daė diWStelfHFHsg dersCeifiktiåiipäktseiks
Izu-ves- scsdskssivwkivexzsssjxki«dksiiisWarykkiikiisxsfesist-sending«
»ekw»xsqeas, siifkitkkxsgeiiiä·sß- und- fest seit, sdiiß ne Dass» ask-is
jgenehnuk pder unangenehme ZwifchenfällesQikiisfibeksenkss
;lich«e««··Ai8i1derut1g3-nich3k Yerkeiden Jkånsücs Simses-sc« etwa
Die IS«Eh:iikeØdsksesRkgieIruikgsdie innssBsdkisrichi wiss-sieh;-
HeikrTkcsjiisekväkivsttsHCandidaisen -«·ø«eriiii7ktj7ffen",vz1t?« ·den«-"
Cnlkifrkankpffkckgeiiktjdlich VTeESfkllängIbiiizunehtnkxifs
Jtzelche die Katholiken verEäUIJenYIHIIiFsFeIIPMPIXIHWEIBERnatärlsfch Sie! TSitWcåFi on« »in den sGetreffekcÆkäss HKEreifen
geäpisekk weiden: Inwieweit? die- Maßaiiihmkkk sdefkse
Regierung aufskikkchenpdsistifchemfsfsekfäete« Tdie fskssächfteY
zoarkäfnentaktisclye Sefsöisü -kbeeitiflsi"1sfe"1k, Wefs DIE« eine
»ankZe«He-««Frag"e, HdSMje«sfich«"errnä·seEik»-" Täßkf skivenn«·«f«sie""
Thatfachen vVXIIEeJBiFTI spssääsickchstspftviikdk e7«8»««"sich«1bei7«"
der«Vkåsxtziiiigwddesssgxkieksr sBsöschvsfsftskijresssWust-»die
nFrägessNrIGikfjesleistufitek "l)ande1Zi.-Ts· Dei» Bischbffsei·ds««
nkst ikiiiiijvsdsxiuy Gksetzy send-Eis» vxikkch xisgsisigkiche«IVeeis-
vrdnittfxssfestsestellt, ukid der König? kann dct"he«iss,«s·sokh«i«tle"«"ss
zcszeeiseyniigisieiig »das Låskwtagesxs denssBifckhosft vsoskiiÆnivese
pisipkaisintik Jeder« dietssEidjesfokikikk, sskisistechk Xjktziji ijsfsik
zsdiezsiixzifcyösfesglaxxitets kz si,,kJchY-sschwöskkz- ediessGefeyksdkg s-

Stsciasiesspzsewisscinsjixftsszusksebbsachieiksz esse-»Ein. sDiesnss
wird:Jana-h-jwokykiszeschehpiizscdh sksikis Bikciyvfy des: Witz«
in »den» gegenwäröisgen4-Forni»»«1eistisn·s"wiärd. "s»-«-!"-«"-" - s

f» isskmsiMeiistckgikdsetgsr sWvchsesHljatssdsse ·söszksösiks«tkxp2s-
Zvähsvtexstiseijvgnivitd · des ssRåifetssss Eben« sOeftkkskeiiysx
ju kitssssd esnsst-G»L12-«I)ßihkåsrizsiHßs sv b n« B nkdkk AS

UZJDTEJVTLB MWK sökit iE·««g·-!s«vT-«i)’I«s«il3s7WJü-"r·-«t esscnUksve
stattgxkftttkdetfsxss wGroßhsekgogsFksFtkkkbrikhs wckWåniF Wiss-«-
mittage .zivoukiSt. ILMYkiH s:iscABsxkkksckkxnsgizeinegs -"Ad"j2-k--
iakktcu xmfcsdepssnssei Maiiikiiiisssesiisiigetvvffsesiszs ei» kjakiskis
um«-denn- Kuistkisiätiipkdkgsenxssszu »An-ev, ssseapiiiessCicists
iumitbxychmij iswähsoend«-kseiuknsiI«Gem«ykiiiTs-M«i5 Eos-si-
Ptitssesfläee Victdvia »ein-« sStxsMoseitzssziciz ckgdblsebsekcss —
waren? Erst! Tags! züvvrs Waren«diö-«TDisdsvskii"dnen«kj

s-ssstrosy-sseapniwertljetåtxs: Pgpkergeldx»s- suyd Solso«cistjöts"kiussE-'ss-
svJhsssssig;L: .stiiT-««HsXsMPO«,- sssw Zeiten» rgkjsslssssssszsssk

««- JMEEISVZAHEJ DER«
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ss Schiußkdes sKzjjiegefs «(?1·865J-3-Twa«kew3"35108«5E-gnxkkkfchesjJ

MPOsvsssissss is» B"-isisis;MPOjiis«7sisssssi Jsiikiex ists: :"Eis-;i«sisIs.--sHsi:k4s«VekikiüiskjteifzStijZkeiik «« 1"1Yb««e«r««96,«000wi «VHe«TleÄ3««
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TMijcht dieser sz mtsdekjikii ·«;Fi!"-·ctt)«r"e«i1 "·ji«n«d seine sAhujnjgssjk
Jshtjssk ;x«.vsss« ssshgxisssziikkägisjxs-H«sist1ichkxi«iists-d zpOTHxITIC

» .schä"1"1" "V«erhältnisse" «« JIcZräTJPZHYFPFFF -«;"z·-i1«c»i";")sp- jgtnsjxjfzptjk«szz.
« EVEN

» EEIJ-TTYIIS-Ti-»«JUIT-ZEIT-W. .1878. JEPTEf »si:ck); xCspk
« FHtalY Jfuscxhfxke »Schx»x«ld,säitjni«t«lichsxjs« Cisåtihqhyezp
Fixufzizjkxz Tausend izMiilljioneix Dollaxksz idiei Brutto- f-

« Eimiahuiet;dssMPO. Jahres; was: 49oiMsi«1xipu-en,»-ve-kReis»
gekisiug auf? 187 ·Mi«11i«ii-zU-;i,«pie sDisssiiixjixiseifWseæssag-«;
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KEZNPTGLVTYZUI «-IZEII:«YHH.B« THIS? TJWMITYCE Vskjskpskkkspk
iiges «W kszefsi«i«hktj-wix«ss"ssn xsssiexsfkstzssesxiiykiiss Eis-its« siseixfitzfx«EdEsJHZkkfs4zdPIssk-Pkke.Lsksksfsshsixstksisi-yät;-—-s«s)3ö---stxljx "l.?-..?Leise: Vvxstejlgzsc zu .- gebeit verwäggiikjxkzWin « .—sehett». «.

is-.-dah,iip-unh·kqsu1te-Ngmeuk ,sfkch« szpxötziichMPO »Es-u ·spidss«
jspxzpjltzpi skzschtigex EjHoEkVFqIFiHSHUHn sjeuiyokskyiigiiizzekis,· s

dsckktikDZEJEGSFOHÄEVEXMPO ««««.k!Z74«.«s1s?.;S.ts1F«s«E,E«9s ·-« kxjåkfkäkiksxkkfk. «, .«.- «« -. »F« »« if, - L« »! ,k Hi« «.i!.·.1«.!-.-«.-k. ».T« SYPFYHI s.«) Yujfk sxxesgkksL? atsiYssp . IHVM ; ;-

I,186a.-:—-x1;- Es« Newport»diis.»exschxeckeizpsssch»suigsisss-.
Fhvhwi iRithtdkkj tpskchdk » Fjetiw T«-
zxiupvcruexp skaiivisittpkssbsx Sszsixsieiistxkißexifsssesikssdxksss
issssoksss desL its« ".«"ä»å,.-1,Ifss?ckk51 ZIOEHLHEKDLAEI spkitkxiWrpljkJffT Aber« dies? xsskssgsssgsssdskischsxkfxissxsssxk»Exsxxixstsi z;

- gehende(Jkldkkkdxxgkismxiss sistxr EIN; pipsezsxiblitzaxtigei-j

»zum Euipfaiige des Kaisers getxoffeti worden«; der-Greci«
sptives Akissfchiiiückitisgeit fehlten) es wurde« nszuifs derssFltfgyenssiscingesenkt« Lcisktdunpjplatz7e« die östejikesjjckfischzes
YFlagsgeETckufkjeh"iėt; sonst« Krug die Insel »die. Alltagssz
phsfissskdiiiiej «« szAuch im "«S"chl·ysse« « vesriieth hichtssdaßchsöhök Besaåch««-«bevo»rst"citi«ckf’-«Der« Gkvßherzog er?

Eszåvaktets feinen " kcfjserlsichekfHGäst an derPLa11di13fgp«r»üå3e.
«« Uns« «-«171 I« Ushis tvricvVeE’ Elias -"srekch«»k)efl"cigg«te' Scilbfjfchiff
WssitexsvachQ wseccheesgssdxxv Kckiser skxrüsgp sichtvåkssScicvtschüsse »Es-Häuten pTundc"dsze"r·f e G «t«o«««ė·’h«e It z if« s;
Tkvesluyelrsdie UEnifdknVsseisitesköstetreichifeheft R»e«·«git»1ient»e»s·
«1knitfideisii- Bunde! sdes EStgfanskOrdeuss e akkggkeegtfAjhtztfezz
trat-»Wi-Vkgtkißuisgtes des Kriissersxäsikf sc5«e"n-·Lh«11se;5iä«tz"

I« 3WähIkSåd«das--Schiff« iiekähkerktTIwHrtkdej«"exiskchi«ejt:
VII! Udeur-«R2ittk17dEck"I"7K-q i· skkwkk FW us: z··»I"«"«öe cis« « xikschaccgusiifoxmssxiiksdsxsskiefkk wie« die ,e,PssstWüitLz«
- ithsslks « shitjciber L« szjBikk Efehii «Y-krfr"e«ut,««« JBPVSEZUHL
sehe« ; »ich xsgsxiseitswkike III« «« VexkdbsäiicgsDeiiiiztv -Töc«15«fkk.DcossWetkekicsuk stetige See-M ueksksifxxhkikkzfsdksüäsibktje
1xh«oe-«2sch«-dis sssisxiexsssgzskkigk scsehse«iis.sks"-E«Aiif»p«ike Fkscizjxs

« des-z sGkoßhsetkfhgsi «! wegen? Eder Hlditiåkhbiklfif ««PÆJDeLIeHY»das-Kaiser: i« sszzEsss wiss) sxixochs spdinikjd -Fckkjke sdsåsikskkäs «
bis-I Isdiek kkkVahns svjollerisety ijbåvöhk «"«d«e1r«3 spBacF’-«'«YIIBYEYH

-raseyeiidesjkoktschiiiiiikEinsicht» e sJIdHt vektsießs DIE KäifEiDLsieewssdisriksggvzskicke smTdsküKe disk-disk!-skkeiissGkhktjeWösgj«
wogen-f dassssokidesksektiisge«-Gefotgkseekbqkseskdllkjjwukdese

sssmiiisffesikeeis Wagssenssfishresidke sbikidcxsi Fkkikstsii ist-«
das? OSchIVßTS TTNTCIJ »« «åi"s««c«7g"ökibzmnieüenk P«·«T3kjeünekj» J
ahschievxtsess isichss der! Wsek siåxfheiztichjkkks «Wk«ksesks’pokisz’fj
jdeciiisGioßyekzdgis, sank«-s«iich««szzdäkik«sz"B"-cz«·sssuIEh«'k«f«"t-'iIK öknk iTgs s vsson-«W·ü«7k««te"k11INkjYkkiachTTFkkeSrkchsEFJ
shafecisszixsskbegebzkik LakkgexjfvsskstxjerecåkåkftWes Kaisisks f«hattest« Jkficlfsp Jdsichtiå «« kMkkifchetiküeixkjegü «-"1«c«kki«««c5et1««"·
szsshafesi «— unkd EIN, der? Pktkisltkiszkådieik Für? Reffbeijss «
jsaniivelkås MDcisszs , Weise? swscsrs siväkyisiätkfcks SCÄEHFUIFFF Its-Ins «
indessen— imkrysskkiksskichssyekfeii «p"id«gkic"hz «iiexiigesch«kt«fgäiijse Wahre-is»- aiiii Viiksiiittciglk Yetssherklsichsies Sb«cäEicjå,kifch«eiiäs’
»die«Fcihiskz skgeiiistissks hixtkekjsssakksjkxikdwkteessjsigzxsidkdcrjsiiäiz "Etagks VLH«"YHimiisHls;:’-- ein« apstkfkkek ZWTPIBY Må ««
sdexss atkiiiäkisgs HAVE) Stssikkäessissifchksöokl «jiI·«tI«d-«Vc-s3" ’ "kgi«fE«t-"
siicheeeSchiffs«vxstyeisisoie-iikk; siiji sdsiisSiijipßsijkzskcxsik sgiazus
iaxifeaiss Dkkssszkaiseås" raiibiscsessszseixmsJsj ukjksjisxssstdiiisss
-s«hasseki,ss«—sekwsa’skteis’-1 sei-i Sewssesssöiikkjsös KCPrIHüHZIITZiiEZEII-FamielHi-«J«-I"!De·i MKISAYF «ki««ii·gk"f37s«c"kjivskz«kii«"kkäik. EIJZBFFFY
Eber Begrüßttn küßten · »sichY"BiSJTMZFIIZstszchcdswfkiwäcisssxIDRFSPEMGTD «z"1khe«k«å557:i5-·«Gks"qf
-Th!1sc·n"««« HAVE? Nr BFzirkshäypIhaMIGkjåf EapkksYkzkHksY
theilFiWljÆn. HEUMIBYZUBIFYTBBAE jzkf Wäseä IJZrJKaYsZE «
«hachskB«r"i-.ge«ikz EZTÄLUckIE FEDie ·ktik«FZ-«Y-Ze"·i«t«"7fI«åkY- Äåklkskseiik

sSchiikUszäsdki ckkJerdkMkfåJYn EiittvjFckkkkÅffiZ«å«BIe«ts1sz)o IJHXFUSJLzktzkch uiksskizsi gziiksikssxksyksisipizkxxiikessgkzkschsixikskxssichs« Eis-Eises-»,hckc«-ksziiskssetikörfswkfkshts«sfkikssdbkåf ösisshdtizjiåjvFükxsäzkx
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pjtzjzzkzkjjjgzxxiik die« Rolle der
zfrüheren Fürsten und Ritter zufallen wird, werden
z« THIS? Vekäkllpfxxtxzgxkgjzcsßexkepst gckgcharfsintk «und
ISVIII?KMHZEHÄPTHFFIKIDex«« ZEIT-Feste kxgpppäcjkbs
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kaum, daß er vou der Feiudserigkeit des S e« ts
» sprach. Hat er sich darüber mit Gambetta verein-

-» hart und ist Esrövys damit einverstatidenss Es giebt»
Leute, welche dies für wahrscheinlich halte,n«;ess.es«·fi"5ar,
auch bereits die Rede davon, daß GambsseeszttcrFsezrrjhz

- eine Stelle in seinein Cabiiiett versprojsert-
wofern derselbe sich ,,w«esisef«»» zeigte und seine Plüne
nicht durchkreuztu · ·«

Die kürzliche Alielduiig der Prager ,,Politik«,
König Humberl von,Jlalien, habe dem Kaiser von
Oesterreich den Wunsch ausgedrückt, Eh« i« Jfchkas« »so» espätek m Gdvöllö zu besuchen, und Kaiser
Franz Joses habe« darauf erwiderty ser werde-den«
König von Italien; wo immer es sei, M« gMlz be-
sonderer; Freude als Gast« alls- östgkkkkchkschem VPVCPI
begrüßen, hat zu der· iiaheliegenden Vertnuthung

T Anlaß gegeben, daū eine Anuäherunfgz,Jtaliens«an
das szdeiitsejxösterreichisehguiigarischej Bündnis · bevor-
steh"e. "Wie«ner« und "Peste·»rsszJtrfortnationen lasseir
indeß einer diesbezüglichensodtiuiistischen Yliifsasssiingys nur höchst

»· bescheidenen Sp"i«elr»aum,« » so» wenigspsie
· andererseits« mit den Persichernngen«herzjlichster»iellxfi·-

-.z«nahine des eventuellentöniglicheii Besuches: karger«
Das Wiener ,,-Frdbl.«s schreibt, »der Sohn »Vi,ctor»

« Garantie-is« dürfe, « wo» er innner·"det»n »Kasszser»e»inen»xszx Besuchabzustattengedenke, derselben ferendigesii lind
sympathischen Aufnahme··"sicher sein«« wie sie sein»
Vater 1873 «in Wien gefunden habe, »von einer

-« etwaigen politischen Bedeustiifjkgsheines solchen Be-
. suches seijedoch an autsoritatioer Stellesnjchts be-·

» kannt, Lluchszder ,,Pester Ll«ohds« meint, eine ernsteres
Behandlung der Sache« 3köiin«t"«e«"·nur»"danii eintreten,
wenn die Ueberzeugung sich: befestigen würde, daß in
dem italienischen· sAnnäherungversuche mehr als. vor-

» übergehende Anwandlungen liegen(
·«

« »

Institut, 4. August.« Eineeunrsczssendgglxbzeitüber
«· die B e v ö l k ekr u ng -""B"e we m e u»-·
«« r o p ä i schen« R riß l· aszn soeben in Jdekn 1·'7sz.·

Hefte der ,,Statistischen Chronik des russischen·«»Reiches»«sp«« ««
erschienen — eine Arbeit, welch? »für »die« Oskseepkyk

«, vinzen im Hinblick— auf die im. December -·Mona»t
J dieses Jahres bevorstehende« Volkszähslung ein ganz,

« besonderes Interesse beansprucht, obgleich sich die»
Rede stehenden statistischeii Daten· auf seine-etwas»

Es; fernliegende«Zeit, nämlich auf das Jahr» 1871,«» er-
«, strecken. Leider finden wir in den4bez«ügli»e«he«n« Tabelleii»s- keinedirecten Angabenüber die Zahl szder vfacsztischeii

;.»»" Bevölkerung des Reicheseoder ders eiiizeliien Gott«-·,
F« vernements Jindeut nach den Daten, welche dein·

statistischenlsentralkcssomitö in St. Petersburg zuge-"
gangen," nur eine« Statistik der Geburtety Sterbefälle
und Eheschließungenspje nach den einzelnen Gouver-
nements wie nach-den«. verschiedenen ,Confe"ssipne»n»ge-

HEFT« liefert worden"««i«st. « «— , «
»

, Jmganzeri europiiischen Rußland sind im Jahre
";-« 18·71 3,30«0,1"86 Kindekgeboren "w:o·rden", ·« wygegen

2«483-,947 Personenszinspskdem ·näm1»i«ehenJahre" »ge·-»
·s- storben sind ; es« kainenT mithin aus hunderteSterbek

fällen durchschnittlich »«13·2,9" Geburjtein Der« natür-
» sliche Zuwachs derszszsevölkszerujng vom Jahre

zum Jahre 1871 belief 1,2 Procent. ·«·Fassen-
wir diesszxeitzzelnen Gouvernements gesondesxxx ins«
Aug« , hxszgegnen »wir innerhalb «H,»FerI«YÆ.HH«TFe1kH-»Z«»Persszchiedenheizkefn": -so »ich-r-

auf
Fzgnrieti si. ««

die Zahl— der Geboreneirübersteigt die Gestor-
benen in letzterem Gouvernement um mehr szals das
Doppelte; dagegen finden wir auch drei Gouver-
nements —«—»St.- Peterstinrg, sjjioskliic undJarosslaw
—- in welchen» im Jahre, IHSJFE betriichxxiclk"jsz
Personensgestsorberi sind, als:- itikidiesrUgeboren worden,
in den beiden letzteren Gouvernements starb-en durchk

ssszchtrittlichk sptöspszProceiitsz mehr, als Kinder geboren
--wnr.pex1,·« » . «» i .-s » Die Ost« s e e pszro v i» n z e n weisen. auch in
derJBevölkerung - Bewzgniizk »e»i,n anders»sz»g,eart,eies »

Bild« »auf, als die Gouheriizeszirientxsdes Reichsinneren.»
Geboten ioicrdeiuiins Jahre 1871 : in Livland,36,0.70.
?Kik1«1;ek, iz-»xki;k»1q--osp1,8,761 »und»i,u»Estchqxkd Ihn-Holz,
»e"s starlieirx »«»«i««n,Livlaixd;,23,58-1-;»Per»soiieii,,« in Kur-» .

; l«1nsz.d«»sz1«(»),j3«52 "u«»i,1d inx Esxlai1d»·i)f,424»Bestimmt, s Der;
Jleküxlislijss Zexvuchsihxidxzx Bevölkerung ipisegeltx sichsi
smithiri für ·die»O·sts«e«-epro,viicze11 »in .,fnlg»eziden» Zahlen
wieder»;"·» Lauf« 190 Sterheslille ·,e;n»tficl.e,17 it! Lioland

«153·»l·i«;?»eburten, i1rKurland,1«-71,3 und. in-»Estland,
«G»esl·)urhtezt.. Die grinstigste Bevölkerung-Bewe- -

Fgunzzszuiiter dendreispProyiiszezi hat »nii»t»l)zi«i,i. Estland
arifzurszveiseiu Da ini ganzeii szeuropäiskchenkRußlaird
auf»1,«00.««St«erbefälle durchschnittlich 132«9 zGebnrten -

:ents»iel»»e«·n,»s.·9 gehören« die, Ostseeprovinzen hinsichtlichsp
des» natürlichen. Zuwachses der Bevölkerung zu den»

besiszsituirten Gegendenz Dabei stoßen »wir, aufs; die
eigenthüinliche Erscheinung, daß-»die. Ostseeprovinzen»
die»s·e»n·;«g»lii«ckli,che«t1» »Untstand nichi» den rephcjltriisziriäßig

Jzahlxeichen G.;ehurt«en, vielxnehr der sz verhiiltnißniäßig ,
,»ger"ingeren.Sterblichkeit zu— dankenhabens Während;
inätvliich ins. gener-U enkopäischcxxx Nuß-Latw- IJGE NO»
Einwohnern»dur.chschiiittlich 5,"1 Kinder geboren wer-

«.·deii«, ent»f»a«llen,.auf 100 Einwohxier »in Livland nur-»,
».;3,6, in»·.(hJstland«3,,5 snnd iirKurlandB G,ebnrten.-
»Wäh«ren·d»« »dagegen. ins« seuzropäischeii Rußland ; pon .

100 ,s·».·.Einwohcce.r»n im spJahre ..,,1s,71» durchschnittlich
«3,8 Mensche« gestorben, sah-starben »in Liolaiidtniir
«2,3,. in »Estland , «1s»,9» und in Krirlands gar: nur 1,7

sMenscheixv von; «100»E,inwohner»n.» -—— Die niegdrige
«Gebu«»r·tziffer innerhalb ; der» Ostseeprovinzen ist in
erster Linie»dar-Jus,zurnekz.u,führenz-daė das bereits(

höhere Ansprüche andas Leben stellende Landvolk hie-»
» selbst» sich inungleich »vorgerückterenx Lebensalter befindet
und überhaupt schwerer zur, Ehe entschließt, als der

I.hei sderxnxüudqug sideksszFamirie pukch de» Gemeinde-
besis smatexielsl , ßrhergestellte kzzssjjchk »Bauer, - . Dagegen
spricht die ungemein yiedrige ;Ste.x,h1ichkeitzi,ffek bereit
für die guten hygieinischen Bedingungen» unter

Hsdensen das Gros derspbaltischen Bevölkerung lebt:
1Isutitksr" sämmtlichen Gpupesneuxents e,d»es Reiches weisen-
»IsKuJrsl.cind, Estland « und »L»iv»landbeszi Weitem die» niedrig-
sten «Sterhlieh·k»eitzi»ssernauf« sp szz ». -

s ZLBCTIOchtFLJI wir . di« .BsvilkexessgcrrXVI-krauen; im-
sxsheusropäischens Russland» »je»»nach »den verschiedener;
«C d,Ii-.f.-«-1i i i v ne I!- ipspsstpßenkiixnik 2egUf ifvlgende

· nicht ;uninteressnnte»«Zahlen. »Es eiitfiele··n ,im- Jahre

1871 dnrchschuittlich auf 100 Einwohner: bei den T
Geixchischodxthodoxezxz Ekzkschiießuckg, bei de« R«s- z«

zkkzrjjrikekxz ,(··x,-;gi,»rr«,i·i»·e·i»· dkzz·»·Ri-H;iis·cy-segthonschekx,,, diagn-«·
»Bist-stark;- Hevtreeku o,8«E-r,-schn2-j;"k-;

ßsxKeuzs NOT;Einwohneriesidiirchsjkz g
sih·s»·»»»·»ttl"ich»x«sjs·ebo»sz·» ysberszxfxssz III-n, Gäcchifch - Orthodoixetik i,
5,3«Kind"e"r«;s bei· den Raskolniken 3,8, bei den Römifch- v
Katholifcheti 4,4, bei den Protestanten 3,7 und bei
den Hebräern 3,4 Kinder. Der Ueberschnß der Ge-
borenen über die Gestorbenen bezifferte sirh : bei den «

Egkischiichkppxhodrpxeuesjsiit VI, vei deiksfviaskotuikeu g
mit 30JZ,«·bei·«den Rsiiiisch - Katholischeii mit Cis-Z, v
beiden Protestanten cnit SZØ undbeiden Hebräern «

szmit 44Ø ; den stärksten Ueberschuß an Geburteu
haben« also die. Römifchkifatlzoliszhenznnd.Prote»stanteri, fden. geringsten· die Angehörigen «· .»de·r griechisctyorthossps
doxen Kirche zu, verzeichnen, obgleich· Hgerade diefe ·;

Letzterendie höchste Gebnrtziffer anfzuweisen haben. » »;

I Die ,,·Sakala!« veröffentlicht· in ihrer rienestexl
Nummer den Schlnß-Artikel über· die, nach Pe- ·

;tersbnrg.« entsandte C st e· n-D ep ut St U? U.- Wie »;

·wir»·ans, demselben ersehen, ist »die unseren Lesern »·

bereitszbekarrrrtezAdresse an SeF Mai. deuKaiser von, i
Leiter, der; estnischeri ,Sprache,· Dr, M. Weste, ···

verfaßt worden. «
»

-
»»

. « . .

« .·.-·--- Plittezlst Tagesbefehls im Ministerium des ·

kJnnern vom..1. d» DER. ·ist, der dem geriannten ·
Ministerium attachirte zCollsz zRath ·»v. Ke n ß l er» »

feiner Bitteszgemäß aus· dem. Staatsdienste verab-· ,

»Ist-irrer weiden—- .
»

- i
— —,»—. Wie die Livjl..Gonv.-Z. bekannt· giebt, ists der» ·!
balkische;»Oberforstmeister, Gott-Rath· Theodor Für-» »·

g e;»1·1«soki,·.ni·I-t·e-rm Z. Juli c« snaeh Ausdieriiing ««
;der»JahrespziinisStaatsrath befördert worden, uiitsps
rillriciennetät ·vo"m..2··,7,,April· c. . « » » »

; In illlloiinac ist«,«- wie ans der Lust. Gouv.-Z.».zn« 2
ersehen, .Georgz,v, Erd man n -von der, StVE
Versspzknni Stadtfecretär gewählt worden. « .

·»

»Ja. Rign hat, »der· Rig Z. zufolge, am I. »d.. Pl» «
derspssaiidrath v, t»:r yk die Geschäfte derspRefidiz
,rukig,für« zden August-Monat übernommen. · «·

» Ins. Fischer-Ihm« berichtet man dem ,,Piahj. »Was«
iiber ein zam 2»6. v. »Vits..,von dem Besitzer Baron

··

Erristz·;»v. »S, ch o nl tz -. A seh e rad e»n dafelbst
veransjaltetes . »Sei, h. A 9;.»- F, e st«., M. welchem-die -.

ganze ·,Bauerschaft in einer Anzahl» von 5004600
Personen, theilnahnk EinepDepntatiori »der Bauern .

überreichte dein, Baron einen· silbernen-Lorbeerkranz
nnd der Baronin einen silberueci».Brodkorb, auf

weichekxdie Jahkeszahcen 1630 und 18841 eingkaoikt
waren. DersSprecher der Deputatiory ein alter
Niann, dankte »dem Baron in herzlichecrWortenfür
seinrezsirteiund erinnerte daran, daß zioiihrend der

»250 Jahre» wo das SchonltzschespsGeschlecht in Afche-
, radeii -gebiete, zdie »dortiger1 Bauern »sich stets. glücklich

- gefühlt hätten« Die Cvrrespondenz.-,fchließt- -folgen- .
dermaßen: . »Ja, auchszsBaronkExnst Schoultz von
Aschcxaderi wird-uns. unvergeßlich bleiben, denn der
Lette liebt; den, welcher ihn. liebt. »Der Lette vergißt
seinen Wvhlthäter Uichtiil .Der" Lettexist bereits, für-
eiiienguten Herrn »in -.ideiis-Tod.zic gehen.- Darum -
lebe glücklich,,hochherzig·er kFreniid der Lettenst Der«

Zank der Askkxradeikscheu Bauern wird Dich bis
um zgsecseitenN ·"

»

H. uskssptskrkx"habeck, wie das ,,Areusb·. Wchbl.«-«--be-iMt "die Wb l f e im «Lause dieses »Soincz1,e»z;s.,
Hchadzn angerichtet So sind in. letztersseit

n »seineni···einzig·en Dorfe nicht weniger als 45 Schafe
on Wölfen zerrissen worden. - - --

St Peter-Muts, 2. August. Der Suspension des
Golos« ist rasch die» Suspension« des
.R u ss i-s chen C»«-o u r i e rs«·, des Organes
ser Vioskauexs Liberalen, gefolgt« Die bezügliche, "

som 1. d. Mtsz datirte Verfügung-des Ministers des
Innern istausführlicher ukotivirtz alfstssbishersin «
khttlichen Fällen geschehen und geben wir dieselbe in Nach-
tehendem wiederyszss ·.Erpägzuugs-:· ; dasxzkij" den
Zorrespoirdenzen «. dkrskk »4.«FCTi"t·1rk-«« ans
Dstsibirien und Kiew über wegen«politischer Umtriebek
deportirte Einzelheiten mitgetheilt werden , welche
swsifsllp-s,sspke-sxvsck, liess-s« »die Hfkesxtliche Meinung. -

ins« Ertegtitis zu »setz"·en«·; saß-Fu eiiferCszorrespoiideirz ««

aus Njeshiu in Nr.«206·z’des- Vlaikesidikkltrdrdntingensp
De: öktcicheu Ach-Sydeus gjöftisssseiitiich ssiitskilispnvekaus
schlechtes Licht gestellt iverden ·; daß endlich die Zei- «

tung ,,Russischer Courie»r,«»,»sz imgeachtet der am 4.
März« c. ertheilten zweiten»»,Veriv«arnung« undzzdesunterm s25. Mai« e. erfolgten-Verbotes des Versen-fes
vonspseitkzelnen Nnrjtznkernks Jsischsz überhaiipk7sscljni«s" YYkrit,lh»-I»".·
sirendseI uusstatthafte Aeußericngen Lieber verschiedene « «
Seiten «u"ns;eres ,sorialenJLebens»lind»per»"zzkagtlicheix» »
Ordnunguuausgesetzterlaubt «·--«- hat der· Ndiuisterl j-
dess Innern, «·«in Uebereitistlnimtingssp»niit,«kslseHsp HBek
schlusse des Conseils der . Qberpreßvesrwiklning fvom
28· JUZE psfckgtx de!«Zs;ike1!ss;»-xgniissischkxsC«-
rier« in der Person ihres Herausgebers und Re- -
bacteurs, des Moskauer Kaufmaunes I. Gilde N.
Lanin, die dritte-·"·"Verwartiutcg spzn ertheilen und
das BlatWaiif die Dauer von vier Monaten zu
suspendirenEsz »

«« "4’
"M"ittelst Allerhöchsten Tagesbefehls in: 23

des Finanzministeriuni" «i)o««c’1i"3·1. Juli· »istT«dErfDir»i»-s»
gireiide der Reichsbiink Geheinirath L a tu a n s k,«i«,·««
unter Enthebicng dieser· seiner Stejllutiizszdecii »Fi,«ii»anz-» «

niitiiskeriuni" attachirtwordeiij Fenster« dem nckmlichetk »

Daturn ernannt ivordenk szder Director der« »·be«-,«»«
sonderen cisancellel für das C«reditw«eseis, Geheinirath "
Z i e« m s s e n ,« zum «« Dlrigiretidetz derJReichsbaliskk «

»

undspsder Dirigirendesz des Moskau« Cacneralhofess .
WirkL Skaatsrath afkarxv w, Jung Gehilfen des

»Dirigirendeii der Reichsb·ank.» «·«j,
·,

»« - «
»·

- —- Mit dem EouriewZitgesder Warschauer Bahn.
ist, wie die »,,«Neue Zeit« meidet, am vorigen Somi- «.

abend der. außerordentliche »chinesisehe Botschaftey
Mszasr q u i s« Tszs e n g Y - J» n u , ans Paris-in ««

Stsp Petersburgs eingetroffen» zum· definitiv der;
xussifkkkchkttssiichets Tsestnt is! -B«kxs«ff.Ku1k-,i.1)fcksc zu-
ratificireiu « " «

»
»» »» « «»

; .-— Nach densJnformationen-der«Mosk--;Z. soll «

der Director der Kaiserlichen Theater, Baron Küxft er, «
durch den» »Generak -. Major Wia s s ilk owns-H «

decniiächst«ersetzt»stperden.k : »; : »F«
;- —.:—e BeimsSalutsiren sprang, wies-die ,·,-Now-3Gas.«-«s-
.meldet, san! 1." d. Mtsyitn Hafen von Peterhofsein

sie erst 30 englische Meilen» im, Betrieb) weiter» (
entwickelt. Jm Jahres184å7 wurde der« Bau
Linie zwischen Harrisburg und ,Pi«t"t«sburg«in« Lszlngriff Hi

Js- genommen. Die erste Section "derselben,"o·on Harris- «!

." burg bis Lewis·to«wn, wurde "im«»S«»epte«mber» sz1849, «(

ein Jahr später· die« Strecke« bis zur« Portage-Eisen··-" ·?

bahu eröffnet. Edgar Thomsom der spätere· Präsiz
dent der Bahn, damals bOber-Jngenier« derselben,

" suchte einen zuverlässigenälIcann« für denverantwortk «

» lichen Posten eines Stationageuten in Dun"cansv»izl»le,
von wo ab die Verladung aufdie Staatsbahn bor ·

sich gingspkScott wurde ihm dazu empfohlen und
angestellt. Er drang mit überraschender Schnell«ig-
keit in das ihm neue Fach ein und zeichnete Vsich -

- darin bald— so sehr aus, daß er zum technischen 3
Leiter der westlichen Abtheilung des bis sPittsburg «

. bereits ausgedehnten Bahnkörpers ernannt wurde. »
1857 trat er an die Spitze der technischen Leitung
der Gesammtbahm welche sich »nun von« Philadelphia
bis Pittsburg erftreckteund dadurch füriScott den

· Spielraum darbot, um sein eigenthümliches Talent»
in vollem Glanze zu zeigen. »Thonison, der jetzt
zum Präsidenten vorgerückt war, erkannte den Werth

. Scotks in solchem Grade, daß er, nach »dem 1869
Skfvlgteri Tode des Wie-Präsidenten, Scott mit der
Ncittheilutlg übetxaschtq er, Thomsoitzh werde
zum ersten Vice-Präsidenten vorschlagen— AITSCVTH

QCWUF DIENSTM- Vaß DE? ja gar nicht» gehe,·. weil ·.

DAZU V« VCsiY VIII! 10,000· Dollars Aktien sechs
Monate vor der Wahl vorgeschrieben sei, erwiderte V
ThVMspU FUHFAT »Seit, Ums« Als sechs Monaten
stehen 10,000 Dollars Actien in· den Büchern d» «

« . Gesellschaft CUf JHTCU NHMM tTtFgetrageuX «Von«
« da ab begann jene rastlose Thätigkeit Scotks zur»

- Erweiterung des Bahngebietes durch« Erwerb, her-b
schiedener anstoßender Bahnen in undaußerhalb des«

» Staates. Jetzt erhielt die alte zLinie serstdie Fang-» "

arme, um das Giitergeschäst der großen Binnenseen
des Nordwestens wie das des.S»üdeus» an· sich heran-

» zuziehem Die. nach den: letzterengerichtete Cumberi
landsValletyBahn wurde gekauft, ebeuskhdie bankerott-«
gewordene Sunburtzk und Erie-Bahn· mit »den: Aus-

·» läufer an; EriesSer. Bis in den Staat Newyork hin«

Eis» bis. Canandeigne»und Gleis-sc« die Vesper-dik-
und EriekPahn selbst bedrohend,»··exst.rseckten sich in.
wenigen· Jahren »die; de;r«»Pennsylvanie-rin »botmäßig·e1i»
Linien, während zugleichnnit der NorthermCentrzal
eine der» wichtigsten Verbindunglinien zwischen
Norden und ·,Süden»» (Balti"more) in ihre, Hände· fiel.

« .
» iSchIUß folgt)

— r xjsiannigfaltigks«. e -

Aus dem iiDäitlscheii Postdaiiipser ,,"«Heimdal",
demselben Schiff, welches kürzlich die Fahrt von Lü-
beck nach- Wisbh mit der HanseatensTGesellsschafst ge-
mächtsp·hat, soll, .«wie -die-.Lib. Z. meidet« invden
nächsten Tagen, eine Vergnügungfahrt direct v ozn
Libau üher Mist-h» nach Stockholmunternommen werden; "

" « » « «
—- EineHHerzensgesschichte des

Fürsten Bismarck wird der ,,N. Fr. Pr.«aus dem Torontaler « Comitate mitgetheiltsx Seit
einigen Monaten lebt. bei »der in jenem Eomitate
begüterten Familie Eh. eine ältere Damespaus
Deutschland, die in ihrer Jugend der Gegenstand
schwärmerischer Verehrung des gegenwärtigenjFürsten
Bismarck gewesen. IJosephine Tr., die gegenwärtig
ungefähr 63 Jahre zählt, ist aus- Greifswald gebürtig,
wo ihre Eltern unter bescheidenen» Verhältnissen
lebten. Dieselben vermietheten Zimmer an Studenten,
und zu Ende derDreißigerkJahre wohnte bei ihnen
auch ein Gras St, der später eine glänzende
militärische Carriere machte. Gras Sts wurde des-
Oesteren von einem Hörer der landwirthschastlicheu
Academie, Namens Otto ,von.;Bisszmarck, besucht, der
eine schwärmerische Neigung zu der damals kaum
zwanzigjährigen Josephinejaßte und es an Sen-
naden und ähnlichen denionstrativeti Beweisen seiner
Liebe« nicht fehlen ließ. Er schrieb ihr auch zärtliche
Gedicht» »die von der Matrone noch« jetzt als kostbare
Reliquien aufbewah»r,t.wcrden.. Ida-mußte Bismarck
wegexi »eines kleinen Scandals Greifswaldgvserlassenz
dochhörte dies Cdrrespondeiiz zwischen den, Liebenden
nicht auf· und in einem solchen« Briefe hielt v. Bis-
marck sogar um die Handder Geliebten san; Ddch
wollten diekk Eltern von eure! Verbindung« ihrerTochterspmit dem— Jukiker nichts »wissen snnd im

Fkhxe 1842 hörte. die Coekksprpudeuzjchiießiichi auf»
·· i! Eltern des Llkädchens wanderten einige» Jahrespäte? TMchAmerika (Minnesota) aus, ließen sichdann«in Brooklyn nieder, wo Josepha endlich TnachYIEUSCM WORK-reden. ihre Hand dem nngarischen

» Einigranteti J. H . . . . cs reichte,- mit-« dem sie nach
»Newyork zog. Jm Jahre; 1872« starb ihr Gatte,
der als Petroleunihändler ein großes Vermögen
erworben hatte, und auf Einladung der Schwester
ihres Gatten, diean den hiesigenGutsbesitzer Eh.

Everheirathetsishi kam die vereinsamte Wittwe -nun nach
Ungarn,.-un»r—«dase;l-bst den Rest ihrer Tage zu verleben.
Dieselbe, hat die Briefes und Gedichte Otto v» Bis-
marcgkfs ebenso ipie dasspAxidenken andenselbeti getreu
bewahrt. « " ·

« ——"·DeriH eidelberger Schloßverein
welcher von der großherzoglichen Regierung um ein

kGufachten über die von Mainz aus angeregte Her«
stellnng des Schlosses-ersucht war, hat beschlossen,
eine solche, so weit es sich um eine Erhaltung der
jetzigen Ruinen für einen möglichst langen Zeitraum
handelt, aufs Wärmste zu unterstützem indem er der
sMeinutzg"ist,-T daß-gegenüber der sonst sehr in Frage
stehenden Erhaltung die sRücksicht auf die malerische
Wirkung zurücktreten müsse. - Er beantragt, in
Bezug, auf das Ob undWie Sachverständige aus
ganz Deutschland znsanicnenzuberufeti und stellte der
Regierung seinerseits zu diesem Zweckeeinen Betrag
von 1700 M. zur Verfügung. ’ ' «

— Unter anderen iiiteressanten Vorträgen auf
dentjintern ati.onalen m edirinischen
C o ngreß in London ist derjenige des« ArztesDn
Mac Cormac von besonderem öffentlichem Jnteresse
übel; die.Möglich«keit,, der Ansteckuitg in Fällen von.
Typhus, Scharlachfiebey Diphtheritis re. zu» eingehen,

sofern man sich in der Nähe vonKranken aufzuhal-
ten» hatt« Er führte·aus, daß AerzteJPflegerinnen
und Angehörige sichssder Gefahr der Anstecknng sent-

.ziehen können, wenn für hinreichende Lüftung des
-Ktatxkexizimxkrers»Sorge,-getragen»rpird. Jn der un·-

mittelbaren Umgebung des· Kranken sei die Luftamzwei-isten mit des: « Krankheits-Maxime» unt: sen-zir-
- heiteKeimens geschtvängertJ Jn·«1ii1t«iittt·elbarer" Nähe

des sKrankenkmüsfe man somit nach Möglichkeit den
Athem anhalten, um nicht durch dielkinathaiirng die

»K!(I.IIkh-itstvsse iu- sicho aufzunehmen; is! Etsss WEI-
..teret.E.t.1-tfern»ung sub« iei duxch Luft-ht- itifchst Luft
der' Krankheitstdsf völlig unfchädlich zu MschEUzseinetPraxis sei ihm keinspeinziger Fall vorgekommen,
daß bei rechtzeitige-e und» durchgreifcnder Lüftunsgs etittr

rjcuek takes-reinstem: isicisg ims- Aerztez Pflege-Tuns«
»»ode«r Slngehörigezizbertragm hätte, r tot-brav, wem«

nicht, rechtzeitigfür frifche,Lsztft» gesetzt» wurde« di«
in der Nähedes Kranken· besindlr en Personen«-
gestecktszwiordeu wären. Dr. Mär« Cormac geht» sc

"we"«it,"-zu set-klären ,· daß wenn das Ansteckunggift ers?

- mit frischer Luft »in Berührung; gekjominen ist, es Tiber- «

kanpt iiicht mehr als schädlich angesehen werden
Willst« .I »«;:;«-.,-s.l--f s i·z»---"-s-?- «i«--1i,i«.-.i«-".!2s« i..--«-s«.- - »;

" s— Ei» Statt« Dx-»H,stve.y’s-. des-be-
rühintenEiitdeckers der· Circnlation des Blutes, wurdewant s. W. in Folkestoiiq sein-er Västerstadtsiii "G·egeu- «
wart einer großen Versammlungsivoriintek sich die
hervorragendsteii Mitglieder: des internationalen!Arzte-s s
Congresses befanden, »von Professor Owen feierlich.enthüllt·.»···»

«·

j »,

--"- Der E i iiflnß gesisti ger A rbeitsz
«« iif die Bliistcirculatiiriix «Nach den neuesten«

; Untersuchnngeii von Gier) wird der Herzschlag« durch« ·«

· geistige Arbeit -iini.2«—»-3 Pulsationen verniehrt Kind»
- »diese Pulsverinehriingz steht' in· directenpVerhckittinißi .s zu dem »Grade» .der»»ge»istige»ii· Anstrckiigiinsk . So»i schlug das Herz·ras·iher, idenn Gleh si iint Geoniek ,

; trie beschäftigtq die ihm-ferne lag, als wenn er Philv- « «
. sophte trieb, in der er« sich zu Hause fühlte. Mit Der
« Zunahme» der. Herzpiilsationen sserwertert sich-»die

. Aorta und der Arnipiils wird zugleich»schwächer-.suitidi --

. schnellen DieseBeobaehtiii»i»kj,ei·i» stiinineix tkkit der von·
Mosso bereits gefundenenT atsqehe u=berein, daß das»Volnniendes Vorderarmes abnimcnt,weiin das Gehirn«

-sich» unter dem Einstnsse geistigetsiArpeitss erweitert»Zivischeii der« Dnrchblntuiig des Gehirns- und »der -
übrigen Körpertheil-e scheint. vix-United, eine Wechsel-» »;

beziehungiu bsstsbpskz »« .
. s » —

— Ein e A i· in e e voii Gäe n ehrszaleti.»»·Die»,.
letzte dssicielle Tkoltszahkliinszd diirmRefFenblik Veiieziielii«· «

szkwetst aus, daß dieses»kleine Land, de n Armee Jiithts
iveiiiger eils- zahlrtzich lstk -32-222"Geustalv,sstheils

» ActivitatszvtäktiilsgisiDiäsgcädtreszeriäiekerigy denkt.
»» gegen a z; . G z« «-e »c»ra»,»»»nzinaiixi,

«

» aniokhm iifexilitcsa. m s u kiiiersle ernannt. h» s ».-e-· Hin« «"a e· "«i «c m, ein iva re·
Uniexnni voneinein37llniiiiiii, finden« wir-in dein Ka- ««-

s talog einersBiicheeaiiction im Heut-Womit in Paris-« «-

ån dieseiiisatalokplzeißt es wörtlich; spNximmer 416;«::;
in Band. französischer Volksliedser, ,,t"heiiiveife-,.«iiiiikzsp

» Roten, seh: alt, Unicniiiz 4«17, dirs se! b esz;i»p»»ch»
»ein«mii«.« ««

« « ·

" --"—« S «l« a g f»e i· t i g. Eine SchspikkttitdnrdNszs
anfgderxsisenbahii ioon einem» Schassnsfsgsfkiisttzs»wie-- sDes· kgminiz daß; digSchiyabesii gsst ivti«hierzigst»en.x-

: »Jah»r»e». denslzerstiand szerhielten iZZiD..-Jv»a8» man» im» .»Schtvsh9s1ig!3.dle dient! « lesen-»Es «« Mk dcss»s,),c,elkss.,szYmikidetjähiigen Diiinnien »ac·if«111gC« « »Die» beiden.
; bei-sinke. Seins-hier«, seine« de! Ussvyksichiigc Zeiss-«;
-«,AIUWOU. . « E -" - --"- «s«-- ««

, . . —-——-.·T——T:, ««
«, «. - .

El« «
«— Y 7 UT. H· D? YFFHWYIJ is(
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G es eh ü tz , wobei« fünf Piave-sen, darunter dre
lebeusgefährliclz verwuudetjzszrrden.k »
. — Durch ein bezügliches Eircular sind dieEt

feubahtkVerwaltucigeu inufgefordert worden, DPsVUIVEV
Aufmerksamkeit auf diejenigen Waggoccsitszkkchkelj
in denen W asfen trans"por»tirttwerdeii,Ldza es i:

der letzteu Zeit häufig vokgiskouuueij fes, Viiß THAT«
während des kicxanspszoxtes gestohltktl FPSIVIJIL« ;

— J« regte: Zeit sind, wie die-Reit·dsszblötte«
meldeup auf der Zarsstoje-Sselo«f«"1)e77spYOU! Mehkfackl
Vetfuche mit« a phsptih a -. H V US, Msskstkllworden. Dieselben waren »von Yestemvcgrfolsze be
gleitet und spll mit Rücksichtzhiteksiikf VFCENCPLHTPC«
Heizung auf. der genannten Bahn demnächst verfuchkz
iveife eingesnährt werden; Lsssks s"-ESE«I«T"«-·- s«

:
;

Zins sit-inn- läßt sich Vk8,sz·"-N«EklE;-Z8it«« tIlkgkss
phiren, daß in der Nacht poiu"z"«sl«.,·s"«J«szii»li, auf den«!

" August ein» B ra n ,d"·f chzapde ixszdasvlkzra chtfs eh(
s) a u s nebst der Faßbindereii bis» sechs. den« Grau!
vernichtet habe. Ein Plagt-ehrst »shabes"s»jdcts weiter(
nnsinenssssn des Fnnnnnnnngnnint;s;xn-.ksT ss :;:.«.

In " Morden ·«i·st,j»ipvie» »de«xj-,,«Nokp·.«»ksxasz« telegrgphiri
wird, am 1. d.s-Mts Dienste-Nummer einer kneueii
Zeitungjdes zM oj e: i: o trank-Sinkt »Ihr erst« on stz ««

(Moskauer«Blatt)s ausgegeben worden z· das,- neu(

Blatt hat»se«iiie» »L·lufnier;kfa«1nkei»t»worsjligsjveise localeu
Augelegetiheiteii sziugheipasijdtHLx Wie. tuau gleichfalls»
der ,,Now. Gaf.« meidet, ströknencklisogse n giksss s (
fast ohne; Unterbrechung schon-seit: Silber eine »Weil»
im Moskauscheii herab-y- fu«-daß -h-ie"utid« da Rdggek
und Heu zu faiiieud«beginie«en. e ·

Zins Ujasan geht» den ,»,Zeitg.Nachr.« ein
scher Beitrag zur We rthsch älstzsii n g d esETLJ n-
stituts der Lsaiidgenfsidarniie zu; Das«
Rjasatissche Gouv·erneiiient,-uijjlshes H·5,8q7.Qn-Zaszdra·t7
Werstz Flächeiirauuu »1,678,,600» slsinwohner zählt
hat nach einer Correfpoiideuz des gen. Blatztes 103
Landgensdarmen auszuinekiseiy vwelchekjder Krone; Lirird
schaft und Bauerselyaft··-T«zusammen« Hin v 272 zJahisikii
seitiEiiiführungliJpeks Jnstitutesixetwce 490,000 Rbl
gekostet haben. Jn- diesem«Zeit-rannte Tsisid von ihuei
4323 Vergehen gingezeiszgt
im Werthes voszii .33,Sl20jT-·3Ml. den:«-«x-.reehtmäIige"1
Eigenthümern durch siek z«u«r»1s1ckgestatte»t»zipoxdexn -Sv-
niit»«hc»it« das· «·Li·i"ud· » durdhigzdjie Gseiizsxdarmen einer·
tireetszejii Verlust von« 57,000«R.hl.---er-litten »— ganz
abgesehen von-»den freiwilligen: Geschesikenif ivelchi
die Geusdarkiieti aii«f,»szkisöni««ei«ueii ssbde«r"«’ anderer:
demBauerit nbzuzwingeritsvensteheui z I "

Im Süden der Reicheswistsssrizkljtzxkikslkkr Fleck«
ZeikFÅgefchriebeu wird; dieiskftlsitsifåfkrEibe eine«
iseichesc Ernteertrag.:« »Das risfsisishe Blatt« knüpft
lyieran »die Erwartung, »dgė;gy»i»k·zs »He rzP Er"k««ii·ffedemnächst einen «beträchtlichtejispTkkiickgaiig erfahxs3i1
werden» .’.I.-.- «. J lxiikik «» -l':’ä..—«i--I" DE—

«

· «

»Is- ITJOIIIOUI ist«-en« Ins-n III-»et- Dnlnsn Z
ersehen; aus Mangel an Jlrlseixsrzsfsen zur Bewälti-
gung der« q"cdlossn1eu:sp-JelVZ-TRTfJge,Z M i l it äu.
mit Siehelti und « Seuseu versehen ,· aufdii
F eld e r geschickt worden, wobei "i·na·n·szde«n, Soldaten?
bis zu 10 RbL per Defsjatine bezahlte-«« ;

« 482". Sitzung «

«. »» « denGelehrteu Esucischensxielljyaft. «

-: -«."»- :T«"«-’ .« «« esse-»Es— if—cnn Z. uzoiskinnx sei. »» » .

HFPV.«»DI«- Hexxstnva nn sprachFoiee fsolgtri
Die« Sprache der Tungkusenixnind dass

F1nn1sch-Estnische. ·
Eine Ergänzung zu sdern in der« 479. Sitzung der
gelehrten: estmbschetdt Gåszelissäst gehaltenen Vortrage

n« n) niSpnechek nEs; list ein. sehe gkpßeiiuxitexsszicliied zwischen »eiixemiuzgelnldeteir und gesztldeten »Menfch»en. Erstere»Sei n skMväßsekahgelsskchETRXLITTIZTLT Zikiikigåkåsjkfi
im Uebrigen, ,.naineiiitg1iiliz ii:,B’e""z1;ig.auf «dåie.Lebensart,
fehtåtfresxsdder Lkeiättizrfeszabeg haxådelt in uåtzbkIVU - n ern a seine« an« ulngeitzbosk let« er-
nunft prüfen utid«leiten. ELlUchYIderXGHeBilDete at

.naskictj«sr legFts Mnsieselbegjifsxgleikchsam eiiken
« e; einer « eruun «; u i. ande ts nach ewi en
Grundsätzen, die in der« ebildePeix"Welj«t-«fü’r«·«egrenhdft
Zeiten. «· Ein ähnlicherslitterschied«"b«estehtauch zwi-fchen einer ungebildeten, und -,ge.-bi1deten"Sprache, oder,
wag?- unmer ldasselbå t1st, zwischån einerxgsslsksgache mihtun einer o n e cseraturpkfi sites-un "ete, d. .

literaturloseSprache richtåft sich· ftetsstreng nach be·stimmten, m Ihr von D lters""her, eltendenRe eln« O. s. , -
· IRS« T

»

- g
U; der zslextoii und im. -Gebrauch,.,der Wort-er, aberP;:rs93öIckg!J" i icäbikä sijlid szsofkdxskåötfEllllcodisicatisii antei-

EID nle - Ur auen « u-ä ebewirt werdenkann. Au W"t « « «

alten eittstaendeiierEises« nackt?sfssaffelle IZVSV -»den.«benachbatxieii. Sprachen entlziehenekkrjx ZU. Ihn Stelle» xDnss gssnhisht Inn zisnixich
·

»eit-, denn die Tsortforniertxsindjdurch kecneSchkEIfk1P1c1cheDfixirt, um der Vekäsiideiung widerstehenzu onnen. » ·
»

.« ·— . « .

Sptschs ist dnhTT iiilirtkxåkiizideitiiZhMITTihHTTIFZUWTTPILSPkachSeietzE und Grundregeln das Beste« «« dem Ihr· bilden. Wenn auch die e im L tufe von-- r-tau enden stch verändern» so lLleiben Hoch« immeikszjgwWisse« UVFPUIUSIIYO Spuren« nachssss Bei Spxiakhenalso, deren; eirsprusnglichzes Skaxnnwtzzzjgagdtschaft zzvxchd W t G « i - - krank»Ltgemsclytsknsclckxtxlxüzljidaäkitxgdsenl werd? soll, xjdkreii
»,

» spsvle er Ja»rtausendekikeinging«Weg.iskisgirnegiugzigxsknsch»ein-«»I » .- .Es «inag· dieses Plancheni ,·xzu wenig«
eine ursprüngli e Stci mpiårsvandtschafi « anneskksenz« können, ins: se» Tiextisinixxigts need) eines» make«
daß ,szei"ne größere, Anzahl, non ,Wosrtsikämmen. ideiitiscksist» Allem «bei einersliieraturlosen Sprache islsgkgs
nichts knoglichzidetiinachi wäre» jede Vzjqrsghungum die·Verkvaiidtschaft zwischen entfeinten Sprachselk
zU bestunmetn Dies kann ja; »1»z;xxxx·ögl»ich,zggeben.

i Da die Sprachgesetzq welche einer »ro»gn.S ra en-
sippe eigenthümlich sind, dasjenige? Clemens bilden,

, welches am längsten derspålseeinflussung iiiid Verän-
e iderung widersteht, so haben z; Bspdiejenigen Philo-

logen ganz recht gethan, welche aus diesem Grunde
- die Verwandtschaft der ugrischen und; saltajischen
i Sprachen anna wen. —-—»Um znun wieder zu dem
1 . Ver leich zwischen. »ungebilde»t« und ,,gebild.etå'g zurück-. zukegren,»so untexscheidet »sich von der ungebildeten
l·

Sprachec die gebildete »hauptsächlich dadurchHdaß so-
wohlspdie Sprachgesetzeals auchder Wortschatz· durch

Keine allgemeine Schiistsprache normirt und dadurcht vor, allzu häufiger Modificatioii be1vahrt,sitid. sMehre
- unter den.ugro-altajischen.Sprachen haben wohl eine
, Schriftsprache, aberszdzieselbe hat in allen Fällen ein
»»

viel zu kurzes Alter,so daū der Forschung« damit
«, nur wenig gedieutßist.. »Hättest auch »nur ein Paar—-

der ugrwaltajischen Sprachen Feine soskalte Literatur,
- wie sie die indogermanischen iijjszSanskrihskim Grie-
. chischen und Lateinischen aufzuideisen«.hciben,— so wäre
, »die Verwandtschafisbestimmuiig eine viel leichtere

Da das aber nicht der Fall ist, so bleibt der For-) schung nur— iibitig, aus den vorhandenen «Sprach-
E gesetzen und Wortformen zu machen, was Inö lich ist.

Jn"""«der .479. Sitzuugk«·h";stte »ich dies Ehre, der
k gelehrten estnischen Gesellschaft eine ccltajische Lite-

; zratursprachy »dc"isjMandsrh«u, in «-ihren »Mit dein! Fin-
« nisch-Estnische"n verwandten· Grundzügen vorzulegen;Heute möchte ich— einige Wortejiber die mit» em
3 Mandschu nah Verwandte »aber literciturlvexsprache
c der Tungusenin derselben Absicht spreen; »Was
; ich eben über· den Unterschied zwischen einer unge-
, bildet-en und gebildeten Sprache sagtezdas paßt auch

besondersxgst auf das Tunsgusische eitietscssesistsl und — die
E OJiandschu-Sprach»e» andererseits, Das» Mandschu ist
I eine sehr fest·«g"ere"ge«lte··uiids«iiormirte"·Ssökäche. Nichtso das Tungusischex .- rDieseskxs ist «. noch sganzs .—;unbear-
. beitet Es istkiiiksiviele Dialeite zszerspalten,;;,yogi« denen
, zwei nertschinskisclse,»,und« zwar der urulginsche und

der manikowsche,, durch Castren in seinen »Gründ-3.. ,zügen-- einer; Tungusischen Sprachlehre St. .P«etersbg.
-s«1-856« und» ferner der ochotzkischeftjurch Schiefner im
«,.».,,«Bu11»etin hist.-phjlol..«spde kAcadåmiezxies sciences,
3"«"«- käme-XVI« Nr. 36 erläutert und bekännterkjsgemacht
- wcfrden sind. »Es giebt aber »noch"«-a1idere«spDialekte,
, dies— nochzccgar nicht erforscht ,»iyurden.»- Das Tungui
- sische liefert alsozzeineti Beweis, wie literaturlose
- Sprachen durch das Zerfallen ins-viele Diaslsetke
1 schließlsichj in so kleine Zweige oder Splitter»ausein-

kz»,»nnderg·ehen, zdaß si,e»·«,-,zuszlestz,t,z,zzjcht mehr selbständig
skjfsfiristirettz Indien, sondernzijzfrsuzidere größere Sprachen

ausgehen müssen, denn in jedem Dialektfhliegtsja der- Anfangspzu einer neuenESprache·. Die Anzahl der
! in- Sibirien wohnendenTungusenbeträgt dabei nicht
z nxehr als circa 40,(»)00sz Individuen ·be»·iderl,ei»Ge-
z schlechtsx Wie aus« dem fEbengesagten hervorgeht,
es isintiT die drei «2genanntett·"Dialekte der tungusischen

« Sprache nicht allein vorhanden, sondern— esisgiebt
derer noch mehr, aber- diese drei sind die einzigen,

! die bearbeitet-»isind, durch. .-welche wir mithin im
i Stande« sind, einen Blick in das Wesen dieserSprache
; zu gewinnen» . Freilich ist diese Bearbeitung""·"noch
i « nicht erschöpfzentpx genug. -..-Wenn- auch die Grammatik
« irrt-ihnen Grundziigetiksvorlsiegt,.iso ist dochi der Wort-s

L ssisittzk uoclylsöchst sing-u elhasbiisDie Erforschung der
tungiksischenwhialekte siizstksa man untxMirs sichusehkix

— Wxchtisyum erstensdieselben«mitzdem andschu zu
-J «·Jvetgk»e«c·k)en»«- nnd«f'z1v6itelis« überhaupt —Material zur«Ver»glseitlsung der» tiltajis"ch"en« «einanderI· unds·"’i»riit" den ugrischens u» "" gewinnßns "« OoffentlichWlrdk M Zukuxkftspngchxxcnehr dafür, geschehen; —-. So«
s« weitspman es aus ««- desprJEastrenschen Grammatik er-

sehen kann, istsssidicss Tikngiiksisöje in seinen zwei ner-
-.· tschinskischen Dialekten recht. stark durchsssssdas Bu-

rjätische beeinflußt« ,s»pt,),ann» « auch, wenngleich weniger,
durch · sdar Sianitische s Dqgegeu ist«. xdek . ochptzkische

zispDialekt sviel ivenigerzccdixxch fremde Jdiomex berührt
worden. «— Es wäre w"ünfche»iiswerth, daß namentlich
die von; dem fremden Einfluß. unberiiszrtefiisjf Weilst-Je·«» genauer durchsorscht werden möchtenITs«’.»k«-Dieses» wüii chtauch ,S«chie«fner,.. der; Überhgupti hierin« am"··n«ieisten-

» verösfentlicht hat« denn ,d·i«e»Castr·e-ii«scheTGrammatik»
; hat er nach dessen Tode edirt und mitsderfelbektrsdie17 «Wö»rt»e»rvzerzeichnissej« von»;,-"Spasskh, Gerstseldf fund

- Mi"ddenl5·orf"·bekannt gemacht, sowie auch-die oben-
. erwähnte, Abhandlung über den«; ochotzkischen Dialekt

E« im Bulletin v·eröff»enst»licht·.».,» : H» »» -
T, Es. wäre, hier auch angebrachh eine Vergleichung
T des Mandschu».mit»sdeni Tungusischen vorzunehmen,

aber dies. ist nicht sehr nothwendig, denn erstens
I würde es zu weit führen und zweitens hat es SchiefnerT in der Vorrede zur Castrcånschen Grammatik schon7 gethan. Das Resultat seiner« Vergleichung ist in

kurzen Wortensshauptsächlich folgendes-»Die tungu-.
, sischeSprache ist sehr nah verwandt mit dem Mandschu
zundspverhält sich»in- dieser; Hinsicht, zu dem Letzteren

" ungefahr so, wie das Lappische zu dem Finnischenoder noch etwas näher. Das Tungusische entwickelt
T aber einen viel— größeren Formeiireichthum als; das

Maudschuz nanientljch. ist der ochotzkische·««DiglektZiu
dieser Beziehung hervorzuheben, wo es neben reichlich
vorhandenen Flexionsendungeii eine« Masse- ivon Wort-
bildungssuffixen giebt. Ferner giebt fes im Mandschw
wie ·bekannt,s-—niir fünfjschwach rharacterisirte Casus,
welche kaum diesen Namen verdienen, während« das
Tungusische acht »«scharf ausgeprägte Casus besitzt
Der merkiviürdigste Unterschietdpzwischeii beiden Spra-c chen ist wohl der, daß das Mandfchuzkeiine Cosnju-
gation hat, sondern sich mit«Pcirticipialwenduisigen

· behilfh das Tungusische aber eine vollkonimen aus-
ge ildete Conjugation in unserm Sinne auszu-
weisen hat. T. .

Werseai wir nun einen kur n ver ei eniden Blick
auf das Tungusisches einerseits-Bund äsixjfi«dlspjas«sp"Finnisch-
Estnische andererseits. Jnmeinem in der 47»9z, Sitzung
gehaltenen Vortrage behandelte ich zunächst szdie ent-

-..schiedenen.»ä)lbweichungen, sodann die wahrschieinlichenUebereinstimmungen »und« endli.zhxdie sichekey net-ex.-
einstiminun en zwischen dem andschu und demFsnnslchssCitniissskvk zEhsxisp vcixfahieichaxich hier·

Was die -e"«,nts«chied-e·nken" Qlbiveichungen
betrifft, Esvs »giebt««es derer« nicht so« vielspwies im
Mandschu Es sind haiiistsäeillichkfglgendet .

l) Lautliche Eigenthü.rxili«chk,eiten. Es?sind diese ungefähr« dieselben« iivie «·im" TMcindschlt«
Iåchgiebt åm Tungusischen namentlich ZischlÆeint« sinnt .-. "'1 xxrerxpmmei1kMmil rnssischen" itekdarziistellen siUPI
Ul- ’I- I, EIN, de, u, ferner auch f. Merkwürdig if!

ein Lautgesetz na welchetn sich ein d zu r«ver-wandelt, A·uch-Jsand?re» merkwürdige und abweichende
Lautgesetze giebt es, worauf aber einzugehen· zu weit
führen würde.3—— Nimmt man e·inma die· Verwandt-schaft der«u rtschenundaltajischen Sprachen an, so
fallt zunächst die Consonantenarmuth des Finnisch-
Estnischenatif So consonantenarmksrkann die ugro-
altccjijckzeillrsprciche nicht gewesen sein. Es. muß
daher« das FinnisclyEstnische im Laufe der Zeit gewisse
Consonanten verloren resp. vereinfacht haben, wäh-
rend das ·bei"den altajischen Sprachen- nsicht eschah.
·— xEinesslautliche « Verschiedenheit ist es auch, daß
der Auslaut, der im Mandschu und Finnischextspübersz
einstimmend ein Vocal Ioder -n ist, nicht immervocaliszish ebenso wenig-sein -n allein aufweist-«

Z) - "e·r A"c·cent. Dieser liegt im Tungusischen
»auf der. letzten Silbe des Wortes, ganz« abweichend

- vom Mandschu, welches denselben auf der ersten hat.
.Das Letztcre ist bekanntlich auch im Finnischkcsjstnik

schen der Fall.- - .
Z) DieAbwesenheit verwandter Wo rt-

» stäm m e. «Diese·gilt, wie ich schon gesagt, als Haupt-s hinderniß in« derAnnahme einer Verwandtfchaft zwi-
schen den ugrischen und altajischen Sprachenz Weder
im Wortschatzt noch in den Sufsfixen kann man lautlich
sicher übereinstimmende Formen nachwegen szAuch

Jdas Zahlwortspisto lautlich gänzlich vers ieden von
dem des «Finni-sch-Estnischenss, denn es stimmt meistens
mit dem mandschuischen überein. Die«einfachen tun-
gusischen Cardinalzahlen lauten» sumun l, »nur 2,
ilan 3,. digiu 4, tonga «5-,.snuugun 6," nadan 7","
zapkun 8, jägin 9,:"»Zä.n-ii1«0,«0riu« 20, ilaugi oder
gutin 30;,1 äigingi 40, ;toug«-angj-50, nungungi 605
naclangi"70,-zap1cunägj 80, jägingj 90, namadmi 100,
mivgsv 1000, tuman 10,oo0..;z—-»»-Txotz die. er Ver-
schiedenheit halte ich3d"afür, daßes eine gewis e, wenn«

- auch kleine AnzahlrzoerwandtseviWortstämme -geben
muß, von denen ich; weiter unten einige anführen

werde. ,»D;a»übrigen»s·x der tungusiz che. ,Wortsch»a»tz sehr
mangelhaft· lexikalischf bearbeitet"«it, I. so« läßt-sich die
gatfizg Anzahl etwaiger. verwandter· Stämme nicht

-aUÜ kkgkksz «— T s« «x.i »Ja«
Die Ausdrucksweise des Tungusischen bin Aich

nicht im Stande-zu beurtheilen,« da es mir xnicht
möglich war, spin den Besitz längerer-Date zukommen

. deren« Anzahl wohl sehr klein seinssmußxs Auch
Schiefner kennt nur eine schwer lesbare Uebersetzung
dessEvangelium: St«.«,-Matthaei, disk; im ochotzkischen

- Dialekt geschrieben2.-sei.j Die von demselben Forscher
J« mitgetheilten Sprachproben als Beilage ur Castrån-, schen Grammatik gewähren nochjkkeirtsFiihexesclttheilr ·über«"den· Stil· des TunkgnsischettsspsbekundenpuberIirn
: « Uebrigen "einesmehr" einfache .Ausdrucksweise, welZef bekanntlich irnspMandschuals insesinerTLiteraturspra e

nicht zu finden :ist. Wegensder mangelhaften Bear-
bekitungdists es« ebenso wenig -möglich, die, Sprache in
Bezug auf gewisse ähnliche und. sprichwörtliche.Red»e-

l « wendungen mit? dem FinnischkEstnischen zu vergleichen.
«. -e—-.«- Jn Bezug auf die-Wortstämme sei noch bemerkt,

das; das Tungusische eine gewisseVorliebe für Drei-
silbigkeit.zverräth, was nicht mit dems.Finnijch-Estni-
fchen stimmt, wo derspStammjvekanntlich zwetsilbig ist.

-— Eine· IX, »—

- : ·sp,sssasuzigsnl»tlgro. «

«»
« Das persische Blatt ",,Akhter« meldet aus Teheram

daß eine d r itzt-e R cui-ie- die siriS ch ab nach
Europa« bevzo·rstehe«-,· auf weslscherqderselbe Petersburgp

» Rom, Parsiskslsiejjissksondoii und Berlin besucheu wird,
« —- Die Gruudst7e«inlegn,ng. o hie-sag r i n -

D e ntknt al in sC lTe v ejwtrkzz Haut 21»;.·;Angust statt-
finden und· sum-»so mehr Anziehungkraft nach Außen
hin ausüben-z:- als sie in die Zeit der internationalen

»;--«Fagd-AuZst-elluug fällt. Bekaunlich nimmt Elevesfär
jsich die Ehre in Anspruch, diesRsesikdenzjdes sttgene

«««haslen Schtttanenrttterss gewesen zu sein, und eine
« mächtige Burg inmitten der Stadhdte Schwanenburgs

» geheißen, verkörpert«, noch gegenwärtig die Mytshe von
Hxzskinem dssrtjigen Schulter: und Walten, obschon besagte

« Burg längst »nicht »,tnehr vom Rhein umfluthet wird
" und jetzt sehr prosgischeti Ztneckeitspuäinlichszdetten
;»eines.,Gefäugnisses, dient. Mit der»Gruudsteittlegung

des—Loheugrtnkägeuknlals am 21. d. soll ein historischer
Festzug verbuu en sein ,

in welchem die historischeu
Fautiliett ClevesTnnd die Nameun der mit seiner Ge-
schichtebesouders eng verknüpften Fürstengeschlechterss personifiscirtkwerdens.- Tags darauf findet auf dem
alten Rheinbett-- bekistricnsdahl Hund -auf den angren-
zenden Wiese-n ein« Eosti1cufest"Statt.

» —— Blackburn,iu,.L»,anc»a«s»hire.war
l am 8. August der Schauplan eines» gewaltigen
«» Etseubahnuug l ü ck s. Der Expresszug
» aus Manchester fuhr mit voller Stärke in die Statiotl

E« ein und stieß dort auf den Expressziig aus Liverpool,
; koelchenr man eben eine? Loconiotivehtciteitan gefahren

hatte, um niehre Waggvus desselben« san eiiietl
; anderen Zug zu hängen. Dies Wirkung spdes YZ«trfank-s iuenstoßes war Yeutsetzlichp «Die Locotnotivetisckzakteu

J sich» inetuauderyzwei Wägen des liverpooler Zuges
«— wurden« zu Splittern zertrütnmerh während de1
« zweite und« dritte Wagen des uianchestexs Zuges. sich
« ineinander schoben und die Jusasseti fürchterlich verleg-
- ten. Fünf Aerzte swarjens bald. zur -«CItel1e;?-n1an"-zog
: die— Verwundrtetk aus dem Wagen heraus; süns
’ davon starben bald; dreißig leiden anäBttüscheii und
HVerletzttngekk sder schwierigste« Art« Der Loto-
- inotivsührer szdes stehenden— Zuges bemerkte den
- drohenden Zusammenstoß tutdsprangalls den Ver-von,
« wurde aber dann von eitnenisPtxffer gettossett,sd"ei
: sich von der Maschine drirch die «-WuchTtI7-des" Stoße-I- lvstket111te. Der Führerlsdesspheransfahrenden Zuges

blieb uuverletzb Er behauptet; dte sogenannte Wes:
Z ··»t«tugh-vuje-Bremse sznr reihte»- Zseit ,- sdk «h.«-«30 Ellen
, der der Eiufallrt in die«-Station»», attgewandt zu«
; haben; doch versagte diesetbe detkEDienstspsaus bis
, jetzt unbekannte» Csriindeiu

Todtcnliflr. «

c Frau CollxAssessor Svphie Helene B l u m en -

. thCI- f im 71. Lebensjähregam -28·"." Juli in
z« St. Petersburg. r -

»,

s : - Bäche! K as. u i n g Cz· an1»28.·Juli M; Right;
Frau Dr. Heleue v.« "d««gjtn-s«,- v. Ditt-

3 , inann, s— am 30. Juli ii1,,eTqt·.» Pete.rsb«urg. , .»»-»,,

«» « E Theodor B i r k , i· ·a1u"31.s.J1tli«» in Rigm »

, Frau Notair Henriettc a« ube
, s· im 77,

kszktsxpsjgttrfe eusikslxJuli ,i.-1..Riaa« » « . -
Adolf Ko eh· ,"·-1- am 1. August in St."Pe«te-rsln1rg.

r ——————-— «

""tl«T«««Fokalra «i ä«i
· DE? Reue, von Herrn Schaberle in Ann Arbor .-

Lm 4- IN» (alt. St) ««entdeckte· K o m e t befindet ««

itshczgsgenwartig auf dem iiöxdticheu Himmel« i» hin-«V« EUVEVIHSHE über dem Horizont um die ganzeszyskcthtdhspsuskch LFHThkgLUvmmeii werden sit-können. «T «« spßeU AUSS konnte er schon am 1. Aug.SSFEHEU Wekdsnzss Nacheiner Vorausberechnung die
Kbek lEUIYstVETstCUVIkch gkößereGenauigkeit nicht be-Einspruch-M kgssmsuimcnt sei-is Heiligkeit in de« fol-genden 10 bis 12 Tagen fortwährend szu sp daß s«

es mchk Unwahrlcheknlkch . ksti daß er in dieser Zeit
« Dis skchkbske Gköße des gWßEU Kometen vorigenMonats, der jetzt nur mit astronomischeii Fernröhren «beobachtet werden kann, erreichen wird. De» Kpmet --

Vsstkldek W) -·Et·CAEI-IWI«T»VTTHLS"TM" Steknbilde des. Großen sBären, wo er sich unter rascheu südöstlichen Dem» ,
szgung zum 12. M. befinden wird. Darauf·wird erUin di,- »Jsgdhunde«·x eintreten« und ist schdu «·am« im «»Haar der.Bereiiic·e« zu suchen, Er jstiheutet(d.s-4. August) um Mitternacht im» Norden i«
einer Höhe; von200.3z.u· sehen; an . den folgenden« ..

Tagen steht ei; un: dieselbe Zeit· .-iinnier westlicher in «Ungefähr derselben Höhe» überbeut "Horizont. « Um«Ntitternachtj"hat’man-· »ihi··i« deninach noch westlichekund höher zu: suchen: l « I«

»« J««-Londoit;«1i13."August (30. Juli) Der-Präsidentder Pereinigt»skn»Saateii, Garfield, unterzeichnete ainT
Mittwoch'izuni» erstenJMale nach» seiner Verwundungs .
eiiisiaiiittisches Scheiftstückxe « · i ;«

Reuter? Bureau meldetsaiis Shaiighai vom «19.«
Juli-O» »Man versichert, Jdie zwischen China »und
Japan «schweheiideAngelegenheit wegen der Lin-Klug

« Jnselsrwerde .wahrscheiiilich. iirfreiindlicher Weisezuiiisp
AMICI SEI«·IILletI-.:x- ««

· «« s ·« »
»

; Fsllszdgiy j4.«(2.)·j"2lugiist. Der··,,Observer« inel-"de-t», daß der Cabiiietsrath beschlossen, aus der Landbsilh -- sszisvie sie das» Unterhzcziisz »anisF·rei·»tag verlassen, faktisch» »Jziijbeszehenz weirxjsxtdatsspOherhaus widerstehe, werde
das« zirlameiitzznsachsAbinickluiigz der Finanzvorlagesp

spprorogirt und im November wieder berufen, wobei . ·hdie Ljctndbill wieder vorgelegt wird-« . «— «
« « «sl«slllhcllll, 12.» Asugiijst (31. Der König ·
sverlieh dem Generaljfeldniarschall Grafen Wtoltke die
Jnsignien des -

-.« »

Si» ·
« er» N e u e nxx Dssö ts se« Lsgze sei xikzk

··

Washington, Montag, 15. (3.) August. Dem
letzten Abend-Bulletiii zufolge hatteGarfield dreimal

» heftige’s.Erbrechen. sSein Befinden ist einsehlechtereäs f
»

Die Pulfsfreqiieiiz beträgt 130. »
« »; sz ·

szE — sBa"hnve»rke·hr» von iiiid nach Dort-als» g
··s Bär: DorpatUiktilsSYxj «Peter,scbr"tflrsg: Abfahrt s(

Uh·r·16—Ntin. Abds.. Ankunft tin Tit-Its U Uhr 53’" Mtny

Magie» AbsaErtvonTaxs1»2;.Uhr»3x in. Nachts. Ankunft
« in« tsspeters urg 9...Ubr 35 Min."Vortnittags.
»« Voissdvrvat uach Revisi- Abfahrt 1 Uhr 11 Mai.Mittags. Ankunft in Taps 6Uhr 5 Min- Nachnu ·. AbfahrtsvonHat-M äkksss Miie.s.:zk.zelbde. Innern· ja» wem; sz8»»» iszxhk -

«« "·ssz"V-Zti St« Psspersslinrkjsnackjszs« avhrk 9 —
M) All-do. Ankunft in Taps . 5 Uhr 58 Nin, Axt-r en-·""«Olbs»ahrt" »von· Taps -6 Uhr.-.4SE-Ili«in..; Morgens; Anfang«

sss-Do«i·put« 10 Uhr 52 Min...Borm. . 2 , . · .
»

»;

»Von Reis-kritisch« ask-Ware Abfghrt 9 nhk«"—37-Mi"i:«.«M« MO- Avkunstin Tapäslliillhrsss tin. Vorm.I-.Apsahttiic.vonfkasibggkts Uhr» Dzp Miit. Mittags. Ankunft i1i Dlsipkxt ä Uhr. .
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Politische: Tage8bericht. i ·ev Inland-« JD orqz agt rlsitisgutvssisjsvrtp - Repnrtition der

jatinenstexy »Ja Sagen des« Fliigaschen rnsxschenspSeEinarsszertiitt ,, esn Jutu a1a. RevaL xport » nier-
Kiurlnendix Ein unglückliches Beispiel« St. Pet einst-b u-r g:

Øåzpnzgzeie Vexyaltung der Reichebant Wettrennen « Ein russiks er «»Rautenfeld". P l e s k a u: Wasserle1tung.
iiNren-estse—Ps«ost. Telegrammex Lsiicalexsxk Sitznnig

VFVFGSIEHHFEU LIMITED«2EksEUich«ft- -.H--.--.U-;VL—-VL.- «« . »:end etc-n. Ein amenkanrscher Eisenbahnkoitig II. Man«
ndgFaleiges.-. - » z— i --- «« «-

» «iilalitiisktkkr Tngkøheritl)t.2-;ii . · ».
. « «— . «» Der! 5s.-:(1»·T.).,Angnst ,1»8,s»1:.» »

cis-Kanns.- ei n Tag vergeht ssin Berlin-«,- - ohne; das;
eine »vder-. mehre sW a h.ls.v.e"r"s:asn1 nt l n ng e n
akljgehalten:«wer.den, nnd namentlichjdie antisem-ltisch-
chr.isthich-soeialeii— Parteien geichnen sichk durch eine
Riihfcigkeit ans, dir; anderen xParteien nur,- zn wünschen

e» s-"-.-DerixssV-ersuchs,- einespsVerbriidernng« gider
Csxhsrspi st lieh ksssoysr ia l: en. nett-den Ezo .n»«s-»es;r»--
vrastnijvxe nzzn erreiohenpist bis jzetzt gescheitert, .da
Die sConservativenz wohl - die Unterstiitzsnng der Anti-
fOpIilieivs--mtnehn1en, »aber; ihnen . keinen »Sitz-bewilligen
wollen. Darüber ist nun innerhalb-der antisetnitischen
Partei; Sitreitzausgebrocheinz dn diexiEinktl Mit de«

.Cvnservativen; gelzseti,«.gdie- .«Anderns, aber selbständig
« aszsftxreten wvllenxk Die einzelnen Häuptlinge streiben
) jatztfk persönliche: Politik» sie- zberufetr Vers-inmi-

lnngean ein» indenensisie fichxals Candistaten aufsstellien
lassen,.s»3so,--.« da× es gar nicht -nnntöiglich.-ist,- »daß sich
die Antisemitetixigsbei der Wahl; in--Ft»).l-ge persönslichesr
Rücksichten-spalten werden: Zu denssxbereitsserwähtiz
ten Schattirnngeic . konnnt iawch - außerdem· 'hinzu die
Ha nzd wse r k e r p a r t e i , unter Fühtitngixeiiies
Tisihlernieisters «·Brniidesk,"- die schon beissrüsheirkn
Wahlen jselbständige aufgetreten ist, aber nnr wenige
Stimmen-»auf ihre Candidatetcs vereinigen stonntexs

» Die— Partei» ist. »Jnniingpwxtei«, daneben -ch1-ijstlich,
rea,ctinniir, antiseinitisch, Bisinarck-sans-1-phrase, soweit
es. - die -neuestexWirthschciftpolitik- anbelangt. Arn-h
sierkann sichimit den Conservativen nicht recht«se.in-i-
gen» daxsspsiezxdeii VersprechuatgensiideriLetzteren nicht

recht .-traut. Jn »den Wahlversammlungesxrsgehtses
Munde sehr lebhaft zu nnd« dies; Parteienxcgreifengsich

« gegenseitig an, als . ob xsies es mit wirklichen Fort-
! schrittisniännern zu thun« «hiitteit-.- gJtr sdersletztenxVer-

Mk,
samssskussg wurde« per. Voxickzlggzgesxsgshhgk Herr«
Tr e zi t s eh k e alszzAntsfclxxitgikk:anfznstellen,·, »du ex
glsszxsokchxr auch iisai1che1x, Lilzeralen ;annehmbar. sei-n
würde, dies-Inst— Stögkerzs Henrici »und» ihrextisklnhatige
»Hei-is«- si,i, tw- haxxsii were-i;- »apepxycrdVo-rich1ag
fand» kkisitsegxxspsiBeifall,-. Ipvrgisgsssxksspext ev— Tpestichke
ersehen »-ivixzd,,z» da÷ zmaii » es» unter· Unisiänden
dahin bringen» kais-n» es niit a,»1»l.e1i»Parteie11»zn
Verderben. is «

«;
."

» - — .
z,.»,JsI2q11» hegegiiet vielseiiigeri Ausdrücken des Be-
danernz daszF ü r slhC a r. o,l»a, th - B e n t h.e n
und Staatsminisier azQ .»D r. Del bzrzzfizak , kein
Reichstagsniaizdati wieder anziezhniqii . wollen. .»-Beide
nnd, bekannt-lich -Ehreiiv1itglied.exz« des. Cpbsdenclssllesk
Ob. sie sich durch die schzmckchptzlli-»Bejkliißetzriiig» de!
dcictscheir ·»Freih«cjiidl·er, insbesondere, xzder jMitglieder

des Cohdeiiciiibs -,;,-z1.i,«jel)sr jetziges-fehlt, "f.ühlen? Es
wäreheklagenswerthz wenn ;sie»inirklirh. »den; an sich
ja ivollauf herekhtiateu Geiithlsex .s-v.. »sehr Gehör gäbe«-
dgßsiicssdexs »Schvtählu.stigess—einsstiFtitxmphbereiteten.
Fürst -,Carolath hat von- jehers szu den. xauss·geze,i-ch.-
nzejtstexr zVertxeteriizeiziiey wahrshaft xhorhsiiitiizgen Lin-ists)-
krxatis sgehörtszz -er-»-h9it«x1ie. Ikgchi den: Asxupdsside
getrost-dein— daß Geburt; sxstellxxpigixisunixRcixhthum
die wilslkomnrenexrOkiitelsxgcwährexrz nim- seineii Jn-
iexesscss mit doppeln-r Nachhaltsigkeitaditxszstizn Fönittem
Erkssist vielleicht. der; größte Wajdbefihzerssxdsvtfchs
lands und. stinrinte zu;kGuusten des ..Jntexesses2«zdxr·:
Nntioriatkhilligeii Holzpreisexiz gegen »die; Holzzö.lle.
Er istsauchxeiner der« in der.preUßischen-.Axistqk1;atie,sp
sunglauhlichtkspärliich pertretenenfSpejczies »der; Frei;
gebigenzs stets« hni er seint.Ha»-·1kd»»sür-. öffentliche
mildthätige xZivescke geöfsnetspsgehabtz niehrfach zhatz seh,
wie xinxs -E1tgl«a"nd-..z:-«B: die Minister- thun-«,.-skmit
Spenduiig 3·naml)«after. . Swmrn en an der; xSpiktzeps der
Listeti .-v;o·n

». nationakeit .Ssanrm«liu-iigen.si’ gestanden,
Ueber«-,-die« Aussfichsh Herr» Delbrück An; Reichsxtage
verlieren zns:solle-n—, nnag snrani wirklich« -»gar- nicht
reden. xDierpsgciinzes Reichstaxgs hätte»:elne-ti·issrhweren.
Vevlustkslbenn ihm die igroße-.ge.srhäftliiche. Erfahrung,
die» Sachknrnde . »dieses .s EußerordentslichetixkNiaiines
fehlte. « spie conservativsenxs Partei-est. würden) zudem
einen.-:n1erklichen- Erfolg inkidesx Richtung; verspüren,
daßssEugenx Richter ein noch JLMfaIsendIZrESSEFeld
für-seine Kritik,zufiele. z »—

sxWie mehre Blätter: melden, istdsderk kürzlich zu-
Vückgtttgteite Minister des. Innern Graf. Bot-he« z u
E u.-l e n bin-r« g zum, QberkPräsixdeikttkii -d-sr»P,Vovix«8
Hessen-Nassau» kernatmt worden-« und; hat zdie Bergs-uns;
auf diesen Posten acceptirh Die N. --Preuß.- Z»
weißszu berichtein daß Gkafxzuxlsnlenhurg auf aus-
drücklichen Wnnschs »des«»skaiseirs siithzur Annahme

des Amtes» entschilossem .Diez.sxNat.s.---«Z, hatte nmjh
Tags. zuvor— bei Erwähnung des; Gexüchtes »von »der.

bevorstehenden Ernennung geäußert, Graf Eulenburg
werde-M »wohl kann: bereit. finden lassecnunterdezn

Friesen« sBismarck ferner ein cfxlmt zu -betl»eiden.» ,
» »Die »von Denk-französischen. Minifterpråsidenten
,J «« l»e»,s;;F e r r h in Rauch gehaltene Rede Wird
»weil«-» nicht«« unzntreffenp gis dasProgrcnnnrhezeichnen
düxfeiy ntit welchem-» die Regierung der Reyuhlik vor
die« Wiihler zu treten gedenkt. Herr. Ferrhzeigtksich
bestrebzt, »die richtigekMitte zwischenJxetni starr-Hex:
Festhalten an dem status quer-und einem Jjhersikürzteng
Fortschrittstetiipo einzuhalten, ohne darum den Boden
der. -«c«op»nt»iczuirlicheti« Entwickelung— jpreiszugebein Des-
halbszseinz romxmes- Eintreten «s.ür die Verdienste der
,,3»63«,·--d.« hspjener ,.Majo«rität der» letzten,Deputirten-
Neugier, , « welche durch, Sihafsung der . legislgtorischen
Gruiidlagerkdes jetzigeikRegimes sich rein-Frankreich
und die» Reyublik ,,,wol21-- verdient gemacht« hat.
Deshalb« ·-di.e; Hervoxhebu-1g Hex, zfoxtschxeitenden
reformatorisehesx Politik« der abgetreteneix Kammer;
deshglb zaherzs auch dieHZustirrzniung Fett-M- zu einer
,,tl)e-iziwe«i«s·en , mildert-Revision» der..Ve»-«rsfassnsig, swiesolche; Angst, void einein großen» Redner in«Toii.-rs
ausseinandergsesetzt sei« , und seine; Absage,- ein«-des
Treiben. des, »Jntransigentetithtimss. «« -.-sp Während
FerryIss Bekehrungk sszn .»de»n-,i reoisionistischen Prozkecteil
»Gamhettciz’.s » stattgefunden; ,· ,-, veröffentlicht; die »»-R.g".6-
p,u»lv l i -qs-u· e f;r -a n c; ai s e« sdas vonxdemBelkæ
piller ggmbe«ttistis-chen. Wahlevmitö aufgestellte Pro-
gramm peszYKakmiizierpräsidenteir »Hu-steten »in-it- einen:
dasselbe hsilligeridesrsp Schreiber: Gambettak’s.,x- das-»die
Anthentspicitiit «der-,- Progrckuinifordernngen somit? außer
gilzeri zsjneiselz stellt «« Unterxxdiesen isfiguriren seine
Menge Punkte, s derezrFerry . Feine- »Erwähnung -: thut;
nnch der Senatsrevisionxsoigtunmittelbar die Ins-de-
rizng ides Iszizstenicrsutiuium ziskdereir evstmnligex Echec
also, «b·eis.;,sGacn-lyettg keineixsidunernde Gittmrrthigung
hinterlassen- - zu— s -hTiLibeni:»--scheint«. - Dieses --, sowie;» die
Reform» «« der; -Ger.ichtävetfassung , z— der-«« obligatorisch-e
dreijährige 1Mislitärdienst,-- sdie sndmisnistrativcr Deren-
trnlisirutigxirehst politischer Centralisivung sollen zur
Sicherung» des« innerenssxund äußeren Friedens dienen.
DasissocialesProgramm des Belleviller Comitösxist
nicht weniger bedeutsam ,s was daraus-erhellt, »daß
Gasnbetta u. A. für die Errichtung: svoekGeiversbæ
Hammerm Pension- und AltersverisiorgusngesCasssenxLein-
tritt...s: Es. sind , Uwixe --t-ma"n- sieht, hochxinteressante
Themata, welche« Gambetta -s-einem demniiichstigen
orattlrischen Auftreten «vor den WähleriikBellevilleB
zuLGruVde xlegtp ·; » » ». . -« .

xAztndererxieits nimmt sdie O.-p-p-o List io nisxgxesg en
G a m» be ttsia inden radicalens iPariserspVierteltt zu.
Jin Saale Grafford fand. eine Wählerpersnmknlting
Statt, uns» deren Tågesordnung standåkz »Ueberxdi"e
gbsolute Nothwendxigkeit , einen einzigen «"Aussgchntß

. - .. »» »— - .
» »... »i-

sbouxemuts us) Ixkfezxaxe nyzwxttejng in R»i«H,cxzszH,»LHUSPIVSP--.«PÅP«
neuem-Bittens; in Walt- M. Nudolffs Qnghhgudhz »in N» ,v17"1: Bucht» o. Auges« Ströbmi Inst. Petersliukgx N. "T?cktk.sisse«n,Kafansxkeiyfückss Its-tu« DIE-»t-

-.
«

- : L «« schau! Najchmakissä Frsicdlötz Seuafokttcrdv DE. —

zu dem Zwecke zu» bilden, denGanibettiåmus szu
.stürzen.« Der Präsident erklärte, daß-es lfkch lhqxgm
handle, alle Wähler,.»-ven den: Anarschzisten anjtssxsu
den» ·gemäßigten,, unabhängigen Repulsslikanerxy gegen
die CandidgxuxzzGgxnhettakszyim zwanzigsten Aktion-
dissenient CBelIeVilleJ zu vereinen» Der Beriihtcxs
statterzxipes Ansschnssesz trugeine »An: von-Regiss-
torinni gegen den Kammerpräsidenten vor. Gam-
bettcg zwurde eingeklagt, »sfeierliche Lslzersprechxingeni He-
«hrorhen-, seine« Wähl»e—r, als sich dieselben zur-»Ver-
xtheiidiigung setzt-es. Przogrammedierhobeii hatten, seige
verlassen, dies. Kani1nerpräsidentsah»aft,,, indem sserjklteim
Tode Alexandjiers «II. die Kannnersijtzuiig aufhobzspenti
ehrt, ferner sich idsurchs diesAnleihe Morgati bereichextz
des! Krieg miit iTunisz die Entzweinng smit sinken,
die-Eifersucht England-IV« hervsurgerufeip nnd stunk-
Mch - M .DER» Rand - des. Flbtgtnndes sgeführt- zu— share-i.-
Ausx dies-en F Gründeii ; möge« Gainbettcipztinwirrdtg
erklärt werdet»- je wieder: eiinMaiidati zu sei-hattest.
Dieser Antrag. wurde von der Bersammluag »ein-
stlininiki angiexnbnzmeii nnd dann skeixziAusschteß svon
25,.Pe«r,sonen entarteter-Der, diie EaUdtdiJEUUTGamKetKaFS
bekäsnlpfen seit. «. Alle nych -- lebenderixMitgliedets «ldes
Wahlrxornites von 1869 stehen heute aufs-der- Seite
vpt1,GgMbt»t1-»Ta’ss«Gi-Zg1ter.- s : ji«-z.- «» »: -.-»«

» Votrsder puebersiedelutsq dessipåpsiliiheii Sie-Its
nach ssdersnkel Malta iistieö wieder— still-geirjvudleis.
Mit) der« »Morniiig «Post« · Tibrigensi Seitensgxkdbs
Vaticans okrtsriner fremden ir-Regiersiciig? sdireÆ oder-sin- -

direct· irgend; eine Mittlheilnngxs Miit-Bezug Tiiluflibcii
pag-erweise» l«3;i-tsch1ußisidessPapstee,e Ren: zuwiesen-Heu,
gemacht» swossdeiu - EDieE »Frage "isoll« . niemals !ange"«eeg"t«
worden

·

sein; , vielmehr wird « allgemeinl sattsgexiivtiiiiiefh
RAE-sub. n« «nisch··der«i·in·«««s«orikfe·sr-"Monat
stattgesundeisxieii Kundgebuiig abgehaltene Congregm
tion der Casrdinäle die unter dem verstorbenen Papste
gesaßtem Rhesolutionen .—bestlltig11e,.- die, Dahin» sgåigem
w. de: sijsgest Ren: uiche vskxasseu wag( wenn-sie:
nicht »durch, Anwendung i von— Gewalt;
Die währisrnd des Begräbnisses- Ptu67«-E-.IX-««-kstattge-
sundeneti Jpemonstrationsenls würden jeinen sdsfesrüskkn
Entschluß esiin keiner« - Weise? i rechtfertigen. « ssDcxsksLbkirs
doner Blei«- meldet .-serner, « in— sWiens usnd«Miidrid
seiienxs die päpstlichetis ENuntsisecil von« - den7 Vertretern
der« sösterri eichischx- unsgarisschen E rlnds spanischen Este-gie-
rungzisbenrsrchrichiigt worden, sdasßikxihver Meinunglnnth
die— —Unabk-h-ängigkeit, welche s »das Papstthumx ssgensießtz
shinsreichenstp durch die Thatsachest erprobt werdens-Naß
szdie abgehtkaltenen zahlreichen 7Eonfisitorisen, Edidszahls
»Wer: - Pilxgevfahrtenxk aussxxiillen Theiilen der sWeltckund
svpr xAlketm die -«roährend«.sdes- letzten Evnclrrvyxsdliis
zur WahxslksLeoBs Xlxlxssührtezisgeriossene Freiheit alten
katholisrk·»,«)en.s-7 sNsirtionen zur svollkommeneus Zufrieden-
shcitii.gktrilk«c-i"chtfshl«ktte. ex— «» -«-«:-.T.- J --«2"-L«.«

; i i sit ULtitsäsIp e: s
s« Einsainerikaniicher -Eifenb.ahnköitig. llii «

«» i « cSchsiißs «

zxzsDas Frühjahr 1861 rief, den: exstekr Vicek Präsi-
; deuten der.Pennsylvania-Bahn—anfetnens noäygrößseren
- Schanplatzz "Dies Truppen der« Eonföderirteii fernst-
:-- nieitetrfich in dentzThiilern Virginieirss diespispauptä

stadt desLandesHWashington»ioar bedroht, die Ver?
s( bjzndiiiigr .·n1it· dem Norden durch den Vexrath der
c Baltiworæ und Ohio-Bahn I:nte"rbrocher1, welche ihre
z Waggons undLocotnottven in die Hände desFeindess« geliefert hatten; Kriegzsmsisnister »Cam"er«·oii szeschied

«»
« telegrqphisch naiihxWashiiigfoii und» beanstragte

; sihn mit dem Trnppeiitransporte ,von» Harrisbnrg
. WtachsBaltimore nnd von da aufs« der von ihrer
i

:-; secessipnistischeri Verwaltung iiii Stiche gelassenen
H Vsstimoregnnd Ohio-Bahn nach Washington; Wenige

Taste darauf drohen: des: Matschschkittjpei Feeixvitiigeijg
Rcsjnienter vorrMassachnsetts dnrch die Straßen
Vss Im Herzen rebellisehen Baltimork Präsident

."-- [ Linctoln drückte dem Organisatorüberraseht die Hand,

. r ais: erauf seine FrageY ob Genera! Butlerfs Truspå
·«" Pest« bsazld ankommen würden, zur Antrvort erhielt,

; dgk;e.iu.-Thei1 dessen-»sich chexeits nie; des: Haupt-«es stsdtss befinde. Scett erhielt de» Beseht ehe: aae
Gtsenbahnens sund Telegraphenliniensj deren Betrieb

d« die«R"egs»iern«ng" dieHand ggetiommen hatte,s« «in wenigefats Eeittem Monate war die BefördernngI
von. TruppenspMutlitivl1 »Und Proviant. so« systema-

kcglllirt UUd in .OcdUUUg wie eine qiggbkgisches« -GleichUUg. Dei! in Vitginien dorrückeriden Bundes-
gsixtrtippen schob Srott fast, glekchzeitig die « eisernen·spSzijienertz nachj »Er.»zstellte zerstörte Linien wieder
Es »· her nnd· baute neue in densverschiedensteii Richtungen.
«,

sweisTagevoi Ider Schlacht bei »Bull’s Run war
es sdnrch seinen Rath und seine rasche Action gelun-

s « gen, daß die eben in Washington angekommenen

NeweserfeysRegimenter uochx xnechtzeitig i ins« die
Front geschafft. wurden» »Die sAkusbeutuiig des
Sieges Seiiens .«der;-:-- Rebelleii Hwuxde « »da«dii-rch ver.-
hindert sNach idemssiisamxneisitisitte des Congresfes
im Sommer 1861 wurde gSeott zumzUiitetsSttsaatk
secretär des Krieges; ernannt-« »Ju- drieser Eigenschaft
bewährte er sieh. als keine-Art Mobftke der. Technik» in der
Beherrschun·g- der. ihms unterstellten Eisenihahninittel
des ganzensNo-rdens. Im Januar 81862 beauftragte ihn
der neue Kriegsninister iStanton niistxeiner Juspek
tionreifedurkh den Westen— und Südwesteiy um
Maßregeln zur srafcheren Bewegung zisderx Armeen
vorzuschlagen und vorzubereiten. — Er legt-e in sechs
Wochen» 5000 Meilen zurückund wurde· sofort— uach
feiner Rückkuiift mit einen: ähnliixchgeiispBefehlesziiaeh
demsOsteu gesandt. Die Verfetzniig »der »Von-mar-
Armee nach Tennessee geschah unter seiner Leitung.
Jm .-Juni 1862« legte er sein hohes Bundesatnt
uieder,i.von dem; hörhsten Lobe der beiden erwähnten
Kriegsminister begleitet. Von dem Muthe Scotks
nur ein Beispiel» Kurz vor der Schlacht bei Antie-
tam fehlte es den» Bundestruppeu an Munitiom
Scott unternahm die Beförderung »der Pnlverwagen
in- eigener Person. Es war keine Zeit zu verlieren.
Der Zug sauste unt« einet so « rasenden Gesihwindigk
seit» dahin, Paß ,"die Achse« jdex Rad» fix: Braut»
geriethen. Scott achtete nicht darauf. JOhne an-.
zuhalten Dampf« plötziich der Zug, in einer-Ratsch-
wolke gehüllh mittenunter die wartenden Soldaten;
Jm Soninieri und Herbst 1863 wurde er nochmals
auf den Kriegsfchszauplatz gerufen. Die» Beförderung
ganzer Ariueecorzis wurde ihn: übertragen. Mit,
dictatorifcher Gewalt« bekleidet, nahm er hier-Eisen-
bahnen in Beschlakpsdortsriefs er neue wie durch«
Zauber hervor; Jn unglaublich« skurzer Zeit gelang
es« ihm, 5(·),000·Maiin in) die Frgnt zu werfen, un:
Hei« Chsttenpdgs Das-entscheidende« Wort zu fixiert-en«

Durch seine großartige Thätigkeitkfwälzrendisdiefer2

dreiesxsteii Jahre des-· Krieges hatte» sichsxSrvtt auf
ein nationales Piedeftal geschwungen undtsivurde
eben sdeßhalb -von-.da ab noch mehr als früher »der
gesuchte Organisator neuer-»und Retter alter-Eisen-
bahnlinsiem » s » - » .—i-:

Sein Hauptaugenmerk blieb kiatürlichkissanf sseine
Petinfylvxaniaäsahii gerichtet, : sderen Geschichte? mit
dem-Jahre 1869 in ein neues««Stadium-·-eintritt.
-Blickenx-wir einen Augenblick szurückr 18312 waren
Jl- Wieilenpim Gange, 18542 bereits Eil) -«M-eilen,
von Harrisburg bis Pittsbnrg Einnahmen
betragen: damals« IV« Millioiien - beikseinem Ciapital
von etwasunier 20 Millionen Dollarsp sJn den
folgenden sechzehn Jahren— (bis-1869)shatte·ssich die
Bahnveriva·ilt-nnig- darauf ssbeschränkt z. »Deine ssMenge
größeres: und, kleinerer Linien«sinnerhalbisdesxStaates
Penvsylvanien unmittelbar oder -m:ittelba"r« «(durch
Uebernahmedes Betriebezsewige PachtJI sich einzu-
verleibem -Das" Gesellschaftcapitals war dabei-»auf
hundert Millionen gestiegen, -«4002Meilen.-"«standen
unter ihrem directen--Betriebe, 450 Meilen unter
ihrer Controles Dass Jahr«1869, bildete»- einen
Wendepunct in der Geschichte des samerikanifchen
Eifenbahnwesens überhaupt. Die New-York» und
Erie-Bahn,s unter dein. Namen Erie auf den eure-
päiscljen Börsen (speciell« derlLottDBAerJ ais Spiel-
papier, sehr bekannt, war »in die Hände« zibeier
Abentextrer» gefallen , spFisksx und Gould (der TLetztere
ist jetzt der .-Eisenbahn- nndsTelegraphenkönig vom
Atlcmtischen bis zum Stillen Odems, beeinflußt große
New-York« Zeitungen sog-fund tzie Art der Geschäfts-
führungwar eine so speispiellfosz daß die Gerichte
zuletzt einsehreitenmußtenj Ehe dies jedvehgeschakz
schksssttdle beidenLeiter derWie-Bahn eineMåengikCotn
tsracte mit verschiedenen: Bahn’iinlen,- unter Andern auchM« splchtdnzckvelchesals westkifhe nnd nördliche Irrfahr-
linien für diePennfylvaniasBsahnvoir sgrdßterWichvigkeitwaren. Einezseitclangx waren diesesManvvererfotge

xveichq Ida-mit« eine-m Male verwandelte sieh die-Dame.
»Die grszoße petinsylvanisch"e«csorporation entwikkelke
plötzlich eine Tshätigkeih "«eii1ei-»Schnelligse«it«i,38deren
man sie . sbis dahin« ssnicht für sfiihig gehalten»
Gesetzenstsitwürfe wurden in szihrem Jnterefsessvonsder
Sdaatsskszeseizgebusng angenommen «und4is«osort« vom
Gouver1sneu-r«bestäiigt.- Gurte-etc, welche die »Es-sie-
Dietatofren inists den·- Verwaltungräthen anderer Bahnen
sabgeschillossen hatten, wurden plötzlich von« dens Aktio-
niiren iiderselbens abgelehnt« "Die«Verbiiidunge«gi« Oder
Erie-B-mhn mit dem Westen wurden sogar« sbedtvlyh
kurz diskr Stiel- vollstiindigs·umgedsi«eht. «« Eine Hganze
Reihe »von sBahnen außerhalb liess-Staates- Witwen
von« liseir Pennshlvakiierins "für vimtnszersp insPliichi »ge-
noinms sen. Sie« sstreckte mittels « derselben» ihriisckiserneii
Arme «-«gleichze"iti«g3»nach7 den -"drei- swichtigsten Handels-
plätzenzi des7««g"roßeni-»We«stens— aus, nach« Thier-ge,
Cinriiåmati Hund St. «Louis.«7 JnsSt LULtiSVTnÜpFQe
sie Vezkbindiingen an, die bis snrslküste des Silillsen
Oceankxs hinzieltenx - Eineesigenekcsesellselyafis »wir-eile
unter« dem Namen der Pennsylvania- Conipiinlx«s«gh-bildehkz an der Spitze Direktoren der Pennsylvania-
Eisenkbahw um- diese gegen 200«0«M·eilen las-IN,
außer-staatlichen Linien« zu verwalten. EDOLIjähMGO
Einkkszminens all-er dieser in- ·und außerhalb«PkIkkkfYT-
vaniössnsspbefindlichen Bahnen betrugszschvv XIV-JOHN
187(1:"« 40 Millionen, wovon zehn"··«"Millionei1 als

Reitfgewinn angesehen wurden l» Aber fOIVst TO«
dieses-In Erfolgen« waren die« Leiter detHTVßCU CAR-
katistpu upch uicht Finsternis; Si« VexJchaffEItIIsiOIXMe
Heksxischaft übe: Bahn» i» Michig«« «UUV Mit-UNDE-
weleihe über ungeheure C«o»t1g79ßl«UVfch«UkUUSEFITVSk-
fügt en; Die Nord -"P«kksik- «»jSUS VCHUJ UMS
Weizzenländer im Nord« UschYVHJ Mf W· WEWHHHCU
Vzkizxzpzjtgkkgkathg Die eben vdllendefeJsperste Cons-
kkekxfkvqhuz sie Uniow Pacific,s-« uniergderc vielfackyeii
undEvenvickelisen Verpflichtungen-s ihres» Baues-· Ecke-
ditssc mobisdtjerliegendsstellie Scvtt ans-ihre Spitze,

Mittwoch den Z. (17d. August 18Cl»



Dis, ,Yexhiittuiß Idee Tieres? zu Aegypteu is
kiixiztz.;ih1ii»i»3kici5;«,k;;s,wie aus izezi iiikkischeii Blättern
ggmexitligkxzdem pfficiapöseii ,,Osnianli« hgxszvzzkgesphszzzztxix
gespeiiiiiez »di- «dei Khedive sei: deik ei»

" souzeränetikxhefes kroch keinen Besuch nkssesatkjät Hat

VWVEIV VUkch die Üblkche Huldigncig Zes Khedivi
vbbrTEstfSiiliaii neu befestigt werden«-Seit der feier-
MZEUYYP.·I«PHIUFSTWTUCF des Jnveftitur-Ferman seiei

THOSE"Jckki«tex·vexfrdsseii. Es möge sei-i, daß die Hut-
VTSUUATETTEY des Khediiöesz nais .-Kokistäntiiiopel « aus

- bisher eine z1kerzögernngier-
fahre« HAVE, site dürfe. nicht länger berschoser

Issvssdess-««ss·iiveii. ideesKhedivei seist gegen diente-us»-
JFPTVWTHFU Wkllen Wseines Vokkesshxlitdeln nnd - sitt
«MsEI1«"«Geishs-en uiissetzeiiswiiedejssiiii

«

«·7Jss-(silsdischens hdrixisikkiiiiiitiich dieGemüthstichkeit
keins«- Asiich bei-»dem senkte-in« Ewigkeit; des» zucken-
Uicklfäjk in— FC hsikic a g o tagt ihut diesersszkiislte
«SCH3HEWcihrheitet. »Die sLeitersdesi Ssyarmützelfdnds

that-en »sich gseibeigektz :2 ükiekiadje Vekzoendiiiig Iihter
3G9IVEV?-Ns0ch?t1ssch-äft- kabzulegeik cOh sie« bezwun-

EHEYMHAftS Gründe hat-ten,--Iist nichkibzkannt geworden-z
Yjkksllssisllsk wurde— dies: aber vvinkteinem VEVIUUHITHTSEU
TIERE«s3behaitptetz,k"stkfid- es gqkysdakzzufseiiieti große«
»-TSCCIIV«I-«« Die Abgeordneten- Yzaiiken sizhEseitdeni über
JISWKleiiiigkeii-.s--L" Esssiniißtisbereits ivet fünfte Vor-
UWUUVL Igewäyltssivetdeiilz da« Vikksidzzz gsvrsitzssniedeik
set-Its ehevteiizspweitksieivie Oedniikigs iniszjts-iiiifke’chizii-

sssvlxelteus veiiiiischieieiisiDi-e« Eiseesiichk est-der.- Fiihieks siiiid
J— Ieisnzelnsetv «?GT-"ti"ppeIZ.-·TI untereinander «« ««77317Sk HAVE!
VCFÜHYY DIE dkefesssFeiiides Englands? sich spkbst Ckkfkkk

«"bWs szrDerixalte Orden- ider Hibernier wills« UTkhks Mehr
M« E«.sd!s.k1I.--Gt«1ngreß -.zu,sthicsn haben».ss«zj,eilE-dieser: sieh
iiichtiideeiVeifeins-2dee Geistiichkekk Zkspeiit Diegicszee

YHIFØTFFI »« iPISksJLJVeceinigten »; Jkländkk selten«- :« tFükykret
EVEN-seidene, Rossa .ist, »Du» H» demstsdngixeß
»Nichts wissen, weit diese: ihre ,Di;iieiiiistkteich-e? mise
HEXENMEI- IUIkdt sthkießkich xft eher« .C1gz1-nnsz-Gael-Ge-
sittlichen« einikiiefee Zwiespalt auåge1-»»9eii, weiisxdie
jUssssddskews des; iOiteuss sisch ; iiiJ » vorgeschla-
MUCWFIJ Organisation» gegen »« die» »Mki2glieder- des
sMstSIbszziciiückgesetztz glauben. Was jiwürde iwohl
EIN? JYLICUD kwcxdcp,. wenn, eineztTagLs jvfssei

«-"«.-·-2I;--i«:i—·i2) «
--

«« .

JfssTzkkxijf Ii":.7!J.--«-U«.-. » spxäfzg ».-« ««--,—."z

zmscisllcpllkssc AUgUsti sEi n «g ut e s e— v r tizur
Ek9chk90«"SkU"U-de..findett- . wir irr-der. hegte-K Nummer
des« xxEestikPostinnkkxa n d a s -e st .kkszj- s pl) e-V o.-I«k
SMCHTSTOZ hEkUige Worte überunsere Zeisk und— deren

Mövgsckk is» taki-iet- zdie Aufscheifi «-des- dein estiiifcheki
2Bksttk««svgegangekieii7 Artike1s, desseki Aukkieschqfi wixk

.-w.vlyls.ini»eht2 mit Unrecht »zdem Um, die. Spikache Uns,
ETMMVMV Vek Estktl hochvevdienteti Unter sziuns leben-

dexiiVetenaipkdexr Gebildeten dieses Dplkggiskkzufchkeibgn
CVÜTfZUssTJJU dem-Artikel. wird Eingangzkigsarasuf hin-
. scwicsclysz ·» »der · AllgemeinenY gesunde«
szFortwwjckeluns Des— Sstktkfchen Volkes didsch "· gewisse
««KkMkkhkkteSiymptomcsixdem . . aufmerksamen ssseobachter
Okchtxxekstgehen könnten; xNoch jüngst hätten— igewifse
EDITIONS Weh! .»voii. Auswäkts iiispikikke iEeeeigiiisse
.-——d-1s— Jdltnen deshestnischen Volkes beschimpfen nnd vps

·. .dP««I1-e2»lug»eii- « gndcxer zszentwickeltekek» «-V51kek, . herabge-
wurdigt Ebenso hatten aus Boshejk»»,oz,,erz Nach«

st begangene« Brandstifxxejigexfarr Wohnhäusex·n, Kogn-
i, magajiftsenjszScheunsjj,YStällen, Getreide- tkiid Hex!-

jxzlbßzan noch. auf demKost, ««

itkkjzjgisxjichyzzie ckkidekesVesbkecheu —Schieėei1 grifMezischen
-.:."««1kkszd dkg Fenster-IF: Raub und Raubxnord re. ·»-

iksskssehFoii Ewige« die« Grenzen« des hier«-zu «Ge- ««
- wohnten überschritten. Wer derartige Verbrechen in
e Schutz nehmen oder beschönigen wolle, der mache
-s sich offenkundijx zuiu Riitschckldigekr an denselben. -

1 »Das gelte Des fiir Jeden, der esehrlirh tnit denrLande»
- Jxneine »und sin««dessei1 Hektzeik Liebe sit-i: seine Volksge-
zz nossen glühe,« mit Wort und That all’ derartigem
- Treiben: eexxtgegetkzsskxxseieiikxs »S.cltgxsen»wsire Einst-He;
k —- mit diesen Worten etwa fährt der Autor des an
- seine VolksgenossenY gerichtetens Mahnruses"fort«"L
) ks,s,«imsgeistigen«Lebien unseres Volkess um, so sehen·

wir zuriäschftsxdaß das-P as r t e i w e"-s en in unseren
t sVstvksessissisTekipE-tnsti1eri«9riisehr-tim-7sich" greift. iWo es
ksssrüherräsikii oder zivei Parteien gab, da Ofinden "·wsir
: «jetzt schon-ein halbessDlitzendzsddersuiehr Hirt-denen
; die Liorsiiiigeröder Führe-it«den-Tdnicin"geiren, ioelchen
.- sihnens7ihres-Heerden sititehssingenyss So « usirdUT jede
- Giniguuigærschwiertzsk Jn leJtzteriEZeit ist aus solchetn
; Vereiiislebetis eins« ganzsiieues EWVrt in Courssgesetztc wdtden s——"- ssdas «Wort -",,- Vio lkssmäspnijjsiii
i Uahwa -«n1sehed)." Werk« dieses«TneuerstnndenenNHelden
Usirsid surkdswas ihr Amt« ists hist ""utrsssNiei·ria«ridia"n3ztiså
- ’g«ebeti«ss"ver-i«rio·chstszis unt sselyerzweise ihatiutan aus«-ign-
- Isggt,-;,’TSie:sii1d- an iunserem "Wiigen dasszfiinfte
: s-ive"nnssakrichs bis zrimheuiigen Tages-wie- Föthrgeschidiiiå

- digkeit Vdnrich xsies stiichk erhöht worden, sd ksteht «es Eier:
. sGlänbisgensdosch festzs daß-die Zskrkunft der— Esteustxsesxchs wenigen? Iahteiissdie Augen« sallisi Völker-«« «« auf «««"ssichr iletikensxrverde«t.sx««x. ".E-i--EWa"s -von"s der-Arbeit isvtcher

«,,Volksi.mätinseti««l" mit- Ohren Izu? hör-tin- soder tnitAiigen
zip-sehen« gewesen- —·-—·s«ir·v-ill nirgendwo-n« wedersinssidetis
Augen Frerndek oder?anderer Erdenbüirgerz Xssoidetcstiith
-fi«eh-«Tunbgeben, wie-es die- Lobpøsannisten auf» den
Striißens und« fMärktenss verkünden! «— D«ass"·sslobens"-"er«-
wähnte Ueberhatrdnehnien . des EpPrirteiivesenss « sini jsdeir
Vereinen· wird-direkt """gerade ihnen -zur Schuld nnges
rechnet; ·E Jn- mehvensnVereinens ,s-L·wi«rds«i imsss gesagt;
haben Männserssichzip-Führern aufgeworfen; diespnm

ihrer iiJntxigriensi swilletr Streit ·. und: Hader« schtirem
HsTrccinrtg genug-träte es; sollte: es: wirklich-so« be«- ·

stellt sein» «—- xWo der— «"-·größere! Theil« kdesssVolkes noth
soc tief« in: sdeins IKiJnderischnhenS-steckt,; wie beiszxunsys bie-
dürsceij die« Lehiersenicht gteringerkVorsichtvund bedeu-
tenden,- xsniehtssirus Büchern angelernten, « Efondesrn site-m
Felde i Tder xsLebenserfahtsurigss s sgepsfltircktens Geschicke-s.
Könnte-ki- wir sdusrch Thatendalles Dasjenige erhärtet»
was wir« abssrcnd zu» in nnserentZeitnsiigen lesen ," sso ·

wären wir. »in Ejedersf Beziehung - anderen · "Völkerki- vor-
aus« Aber gerade darin besteht die größte mensch-
liche— Schwäche, daß ein Jedersichi selbst allzu hoch,
für einen ?«ha«lbe.«sns«-«Etisgel,. z.u schätzen«·tr"achtet, die An«-
detien aibernllzu tief, womöglich noch-« tiefer, · als» in
dies-F«,1"ö«lle, hinabzusetzm bestrebt» ist.- --Dieses Streben
erwächst-· eins— der« nllenszVölkerns imehrs oder » weniger
anklebendensKsrankheit des E g- di s irr-u s.s- Un-"ter- i
lsäßtspmciu es, die Wurzeln dieser Krankheit rechtzeitig
auszurotten»soserirrächstsdaraus zunächst daskIUebelt,s ·

daß Jeder auf des Thurmes Spitze seinen Standort
zu nehmen suchtj virus-wo er sfreilsich ein-e« weite— Ueber-
seharti hatjkkgerade Dassjenigeiabey was ihm« zus Füßen
sliegtysnicht -«fieht,·sz"«weil- das« Herabschaueu von« dies-r
Höhe» dön Kopfssfchwindeln sund dte Augen flimmern
macht; VUDeshralb verlangen xvirssnath so- vieken Beeseirzs

elche vor der Thüre Ruder-er— kehren sollen, undBrgessen darob ,» unsere eigenen Thüren rein zu
såltekPxp «. --·— dieser Eindruck« prägt sich»
lzsimTdLesen Fks Originals schärfer aus, »als» es. in
Hhigern Ausznge hats-wiedergegeben werden können

ein spernstes und"«"dabei wahrhaft liebevolles und
volksfretindliches Wort zu Selbstprüfung und Selbst-
erkenntniß, gerichtet an das ganze estnische Volk, vor
TAllem aber an dessen Führer, die sog.-»Volksmänner«.
szMöge efs nicht ung hört, verhalletil «» ;7 sz«·7—-"- Die-Nr; 6Å3-Yder-«,,Patente der Livländischen
Gonvernements-Verwaltung« veröffentlicht den Mo-
;;;-«,tk-,s:·»d»er»Erhebung der» DOHRN-
nensteuer in Livlandpro 1881. Danach
hat Livland »für i2,54·1,·219«Dessj"atinen im Ganzen
die Suin·me’"s«von« 68,578 Rbl.«««-"33 Kopg zu entrichten.
»Das ·"Gros- dieser Summe "haben""die "1,429,933
Dessjatiuen snutzbarenLatides oder 910,882 Thaler
s-derEPr·ivat-Ritterschaft-« und Stadt-Güter Czu 6 Kopx
nonisfThaielk Ordners-weiches) mit 54,;578 Nu. 33
«K«’op."«s«z"u«ktrageti;3 für den-Wald der Privat-Ritter-
schaf"t- und9Stadtgüter ist- mit 0,75·Kop. pro Dessja-
tine im Ganzen nur die Summe von 6211 Rbl. 5 Kopp
beizusteuern·.««3-«Nach der Landrolle vom »Jahre"-"Il881
lietrügt Edes JBauerlsand-E der Güter der— Stadt D "o"r -

Es) a t 52036 Thaler. —-— Dies Steuerbeträge sind im
estttischensspDiftricte- Livlacids beitri- Cassadepukirtett
v. Anrep Ein der Zeit-vom« 16. bis zum 28. Novem-
ber c.-«"sin-«Dopahti« einxztizahlensg « « ·

«

Die-";,Now. Gas.« ist auchsdarin--die- getrene
Nachfolgerin de«s«-"«,,—Golos««,E-«daßssiekden in Such en
des— Ri ga e"r«r·u sssi s ch ein«-se h-r e-r«-S e-
an iYn"arts"-von. letzteremVslatteisangesssonneneti Faden
weitetforkführt ·De·r"Ton",- welchen die »Now. Gas,.«
anfchlägtssist-- im Ganzen! ein recht gemäßigt-er und
würde· wohl- einssnochs gemäßigterer "sein,·tsz!ivensri« sie
müßte, wie wenig- Bedentungnnan hier szu Lande
der ssbezükjlsichen- Maßnahme beiIegtEUnd wenn? sie-void
der« in siurcserlem Platteiszsærfolgten Zurechtstelkirrstg des
SaehsvesrhaltesINotizDgeiroinmeti hüttexsv Neu ist: nur
die?Azeweissführlingstnits welcher· das· BlattIdie-Maė-
nahmesssdesk Curatorss - des Fsehrbezirkss als-« durch- sdie
Umstände« keineswegs gerechtfertigt hinzustelteci sucht.
Dieijzahls der-«"-li1theris«chen c Volksschiileic,-"Tsssrnei-nt es,
Xvätel in·Iden-Ostseeprosvinszen eine :sogroße,daß . die
griechisch «- orthodoxen VolksschulenYk ihnen gegenüber
garnicht« inBetracht Äkäzmeniknnd Vsonieinem Lehrer-
mangels an denLszletzterens Tgariiicht diesliedessseinköunez
Bekfptszklsweise zählt! ganzs Gstland:"·nt1"r7-1«"1 griechisch-«-
orthodoxe Schulen, hingegen III( Tevangelifch-"luthe-
titsche? Schulen it— swie könne da» sich ein Lehrer-
»Mangel an ersteren fühlbar machencs « Solltepfragen
wir unsererseits,- der über-fd«ies"estländischen. Verhält-
nisses· so- genasn orientirteszAutordes in Rede stehenden
Artikels wirklich nicht: wissen, daß das Rigaer Schul-
lehrer-Seminar nichfsür Estlaud, sondern vorzugs-
weisefiüris Livslatidsgegründet worden nnd daß hier
die««Verhälinisse xsehr an-derssliegen,-:« als in »der mörd-
licheren Nachbarprovittz? Wir verweisetr in dieser
Beziehung-die ,,Now..s»Gas.-« aus«-eine von ihr sicher-
lich nicht anzufechtende Quelle I— auf den »R-ish.
Westnxsss sder ja implicite zugestehtz dakß über! hundert
griechiscljssorthodoxe Volksschnlcns geschulter« Lehrer
ndch entbehren; « - · ·" « « ’- -

»«
——- Der- zur-Zeit in Quedlinbrrrkz domicilirende

bekannte Verfasser der! ",,Livländifchen Beiträge «

WoldemasrsmjBo ck-3"«ist, wie -«-mani:I-der- ,,Voss. Z.«.«
mittheilh —"jün«gst» zur .—,·k-at·hoslischen- Kirch-e

überszettzzefte n. Die vorstehende Mittheilung
scheint unskeineswegs unglaubwürdig ».

—- Die bereits concesfionirte estnische illustrirte
Zeitschrift ,,Eesti JutustajaiH wclchgwegen« Ablebens des Herausgebers, J, Bergmanm
nicht konnte herausgegeben werden, soll nun, wie
dem »Wesenb. Anz.« mitgetheilt wird, mit dem L.
October d. J. unter der Redaction des Dr K. E.
H e r m a n n in Dorpat erscheinen. ,

»für Keval scheint sich das laufende Jahr in Bezug
auf den Es; p o r i— - H a n d el zu dem— ungünstig-
sten während des letzten Decennitrnr gestalten zu
wollen. Wie einer Publication des handelsstatistiseheu
Bureaus des Revaler BörsemConritås zu entnehmen,
belief sich der Werth aller vom I. Januar bis
zum 1. Juli c. exportirten Artikel auf etwa 7,773,100
Rbl., während im gleichen Zeiträume des Vorjahrzes
Waaren für 14,256,888»Rbl., d.-i. fast sum das
DHospjqelte »»i·n·ehr, · rsrber »»-Reval , ausgeführt wurden,
Deårsjsirkrrkftensz Räckgarigen begegnen« wir in« den«
Export von Nahrung-Piani-spGetiiißxiuittecn , von
denen im ersten Haidjahrrikiisorrcgersr Jahres nahezu
10 Will. RdL exportirts wurden, während der ent-

sprechende diesjährige Export nur wenig über 3 MillJ
Rbl. erreicht hat. » «« »»

· ».

«; Ins» Isttltkksttikluttdsp hatt; eines Cosrrespondenz des
Tissehftnxt nreldeUYgewtIHHtZ daßn A. »auf

dem« Gute Dsi u s ds o;r.-f- dasi--grrte,Einvernehmen
zwischen; desto! FHEITSPEIMI Lkssdki DE« Vetter-II zerstört
worden sei.,s"s,weil Esterer frühere Wohlsthaten will-
Diese) kxsiikgixxgt.gt« lass-sinkst. liebe: xxsssns segeln-ne:-
theilt nun der Besitzer des Gutes, Baron B a gsg e,
der Lib. Z. mit, daßdieses Beispiel recht unglück-
lich gewählt YseiqslsDinsidorf gehöre gerade zu den-
jenigen Gütern, wo Sich u l e , E e cne i n d e -

h a- us,- Giserrxiii eh t-s fch r e. ib e r, Ar zstsund
A pzo t h e k- ei den— Bauern N ikch t s— - kosteteu, da
ausschließlich per, .sider---Gu·tsherr, die Kosten dafür
bestreite".--.-Auf.» einen..«Federkrieg. mit, sLeuten im
Getrres des-.«-Hrkr. Mathetskötineier sich nicht einlassen,
doch würde Her, wenn« die reisenden Redaåteure der«
letiisscherrxskeitungejn darauf entgingen, »daß in« Dinss
dorf-elne-:"Enqcrste vevartstaltet und« ein zu veröffent-
lichendes gerichtliihesi Protocollis arrfgenoninren - werde,
gerncisbereit «« sein« , die. bezüglichens Fahrsostens zu

-.L «) ." s.- T« ;" .-7·»! - - ««

St« Ilkietzciutsh Z. August-s.- -« An erster Stkslle be-
spricht die. lyerrtige;,,iN-ow. Gast» diene Rü ckstr itt
d e s D irr igiiirsfle n- d e-.n-»«d e r R ei— chrssb Mut,
La m: a« n s ksikzs . von — seine-m «-Posten- «und dessenj
Erseynng durch den Geheimrath Z i e«m-sse--n.
»Im. Allerhöchsteni Befehl, wie» uns im Asmtsblaite
vorliegt« — schreibt u. Asz das rnssische Organ —-

,,ist in keiner Weise der Grund für l« den Rücktritt
Lamanskks angedeutet worden; indessen ist es durch
Zeitung-Nachrichten( bekannt, daß Hrzskamanski seit
lehret-Zeit an einer ernstlichen Krankheit-leidet— und
darf-daher wohl angenommeniswerdesi,s. daß dieser
Umstand mit eingewirkt habe arrfsden in Rede stehen-r
den«EPersonen·-W»e«chsel.s sJu HrcnsLarnanski verliert«
die« Reirhsbank eine Kraft, welche sie seitgdertUnsgæ
staltung unserer Credit- Institutionen inmitten der
verwickelten und schwierigen -Operationen» geleitet
hat. Die von thut-während seisnerslangen Amtssühs
rang« gewonnene Erfahrung dürfte schwerlich- in
vollem. Maße szu ersetzen sein, obgleich seinem Nachs
foilger xErfahrungssowohl sim Creditwessetr wie auch
in« allen xFinacrz --An«gelegenheitens nicht abgesprochen

JxmTOrdnuug insihreFinanzen zu bringemDiezzu
idiiefenxBahnenz gehörigen: Landstre"cken- beliefett .sich
»auf:- 80,,000 . :(englische)- Quadrattneileii ,-. I eine Ober-
ssiåchy weiche. der von vier europäifcheir Köniigkreischsstl

;«g1cichkDlnIJI»t-.» «"-« X· «. " : «.
» It ."v«3

is« Axsxkdkse UnionsPacificr 1872 in den. Besitz-Vm1der-
HAUS .-übergi11ig«,i legte» Scott die «Präsidecttfcijaftesder-

iißkklcnånipdekld »Er-faßte, feitdenrdiesüdliche Pacifik-
Linie; irr-is Auge und; wurde die Seele-der M: diesem

·.Zwecke gegründetenjTexaW und Pacific,-Eijsetlbcshdt-
..WfEUf-chQf.k-»k is« - - s « - : »« " :
«: ,--»i«Um-«Gelder für ihren Bau— sflüisig zu tsnacheth
skstfktkd ex siehz1s7sf in England »und war efbensjm
Begriffe» vpkthsiexhafteks Ahsch1üsie,,r acad-sie Nnchrsicht

-V,I.)t1sz-J(Iv,-Cooke's, Fszallinient »und» kderndarakkfdisuns-
msttnkbgr ajkskkrechende anrerikanifch«e- Eifehnhahnkxach

jeirkenxxåsezkhandliingen in London ein Ende sszntarhtej
Ek«ftäkbst.s wurde: zzurx Liquidatiorr genöthigt. Seine
Psiffxden,.betgxttgoir- U· Millionen , darunter fiigutitte
fein-Freund nnd Vorgesetztey Edgar Thpmspscyzxmit
1i3J-«Vck-jllionen. Scott erbot sich ,zur Niederileguvg
allersfeiner Aemter, aber man wollte nichts jdavon

,hö»k.tikl. Seine Gläubiger überließen» ihm di( Ver.-
sggalxtzzkgszfeiner Activen und er täuschte dieHokEfnung

. gi-ch,t.-,,tyelehe sie aufseineFähigkeir und Ehrlichkeit hehren.
Ocäkchtige Freunde— kamen ihm zu.Hilfe-.·.Cqccke«eron,
»der «frühere«zKriegsminister und ..politische;Be-herr»-
zicherzzxdes Staates» lieh ihm eine Million, qsxidere
MillipirärexYrhnliche Summen« L»Nach Thotnzfoifs
.J;ode"wi»xrd·e.;-»Scott»im Mai— 1874 an die Spitzs »der
Pennsylvania-Bahn als Präsident : gestellt. -..clbc«
war «·dama»ls schon die größte Eisenbahtwcäorpdreåtkvu
Ost( THE» Und« vor Kurzem wurdedurch das· Habe!
d« Attkazzf der Ph,i-ladelphia- und— BCKLEMVJIBWTHU
gcpdckdstz ·.wodurch»jene die Herrin« allerVekbitzs

sdlsitxgstdkssimgOsten zwifchen;Norden» und Süderxs ge-
DVIJVEU IfkiriisDie nächsten Jahre wären; jedoch schsweke
IV» OTTO VIII» swie für Ehren neuen Pxäsidegltgp.

sDie Kämpfe-»« zwischen-Nu:- vier sGsrnßeisenbahnen
.d.·es.s·-Ostens, dek»..N·ewyork Central-«; der— Eriez der
Baltimoxn tin-d Ohio-kund der«PennsfyibantckBahnz
führten durch dasSystem fovtgesetztetLg.egensei»tigerUi1»ter-
bietung im westlichenPersonem und Gütergefchäft Fu: ims-
geheurenss Verlusten-i sDer Riefenstrtke—, des! Sdninters
1877 Iveturfukhte durch» »die— serstötungjsssdersObahkkk
Magazine-s— »und »Er Werkstätten in EPittsbuEg -", einen
Schaden; Von inehv z. iilss - zwei; .Millionen.« sNur« « sder
rastlosentlänergie Scottspokigelangi es; xuochxgkößexjgs
Unheil zu— verhüten undtsden Sttikevdurch Bundes-
inilixtäv zu ersticken« Aber ·alle Ediefe Anstrengungen
und. Aufregxnngen hatten seine-Kräfte; erfchöpfk Es:
hatte während-Meiner ganzen -L,aitfbaht1-?es,durchge-
seytzfzwei Menschenleben-Toben» die Arbeitskraft· »zweie"r «

Menscher! xinsx ein«. seinzigess hineiuzupteffecu - Frühe:
oder« kspiitetsx Jnußtex stder Rückfchlasf erfolgenMIDazü
kam« diewNachwirkung einer— Lähmung tssdötkxs einen«
Seite, welche» durch: einen— Eisenliaihnunfatb Vor
25 -Jahren hetvorgerufen war. OOBgIkeith wieder
verschwunden; traten· doch von: Zeit -zu Zeit-Folgen
jener ErfchüiterungJwieder auf» EiuxiSchxkjganfall
mahnte thun» endlich gebieterisch an. die Nothweudigkeit
einer Ruhepause. » ;

«, g. -

Man gab. ihm auf-,.unbestimmte—Zett Uxklqukks
Ersdurchxxeiste1ks79 sEuropa,. verbrachte den Winke:
in Nizzaig und erftreckte .feine»Touren bis zxpdeu
Kataraktezn ;de.s; ;Nils« Er! kehrte gektäftigtzpit aber
nicht »hergsestellt, nachqPhiladelphia zuküchx Ezzzsph
sijch ;genöthigt, »ein Amt; nach dem« anderen-nieder-
zulegen. Am 1-. Muts-ARE) fchickteixtekesersPenm
sytvasiickBghn ieineResignatipns zuxs Esxheißk i»
»dem» -s-.»Sreiben;s: Hsiachzxeiner Dienstzeit svon mehr»als-BL- JEHBM sehe ich mich» gezwungen; meinxAmt
Olss Pxäsident «« nnd »·Directvk des Vetwaltungtatbes
stiepexzulegesx und zwar- spll die Resignativn wir: de»
s1g1xJUUi.-":in»Kr»aft- treten.«"- .-Geocge"ciB, Rphekkz
dar - wie-ex xvon . der Pikeaufsgedient und des; e:

selbst« zu seinenpNachfolger accsesrseheti hccttezxltratsinn
seine Stellen« Asin käiigstetcsibehielt etEsDie-Präside-nt-
schqft de.xsTexqs-Panific-«Bnhsii,51881sverkcrufte er« seine
»Ac"·tien-" daran- »an"s"s den sobenerwiihnten kszould für
2,400,«i)00«-Dollars" eilend-zog sich nnns ganz· von den
Geschäftenszuriich wenn er auch- für-ihn· kleine Aemtey
wies« das» eineslfdirectors einer Stahlfabrik und das
eines« Directorssp des?-FairtnountiParks in Philadelphia,
bis Fu- seinemk aiis721.-Mai» 1881 eingetretenen Tode
zu» sbekieid"e-n«Cfortfuhrxs« Schon Instit· 49 Mai« hatte ihn
ein Schlaganfall an das« Ende getnahntz Auf einer
Fahrt« zur Hochzeiteines alten: Freundes in Philis-
delphia ereilte ihn sein zweiter; Er ließ sicb nach
seinen: Landfitze : bringen und eversckxied«;doiri, bis« zu
Ende die Heiterkeit und Beweglichkeit seines-Geistes
bewahrenlnant Abenddes 2l-. Mai. Sein Vermögen
wird aus«-Ue Niilliotien sgeschätzt Jn sder legten·
Zeit— seines Lebens Iwarer im grosse: Sitzt-wohl.-
thätigzss «« " «« sEs."Schlsiii»ger..(,,Ggwt.«-) -

i «
« lXa-unigfaliigev. -

A n z ei; chse n— asu s Werte» Jn einem »Ein-gefendt« des· ,,Werr-o-schen Anzeiger« (verantw. Re-
dacteur Wilhelm SchreitHerJ begegnen wir— Reformgek
Ilistetl CUf PeM-,,G«eb.iete der, Logik"und«Granimatik,
denen« entgegenzutreten selbst der seligePapa Wrangel
für eine heilige« Pflicht-gehalten haben würde. Da«-
selbst ist - wörtlich Folgendes» zu lesen: ,,Ueber- den
Bestandi unserer Freiwilligen Feuerwehr sind leider
augenblicklich ·ke.izkesp-gntf, Berichte (!) abznstatteinDa die Zahl der asctivefifrklikitglieder für unsere Stadt
eine geringe zu nennen ist, um (!) einem größeren
Unglücke die Stirn zix bieten, so (!) ist zn bedauern,
daß davon· nur« ein kleiner« Theil an di e- vom
Hauptmann arrangirten wöchentlichen Uebungen theil-
ninnut, Andere. dagegen» garnicht tpderspnnr sehr nn-
regelmäßig erscheinen; »dem« Gutachtensz·(!b)»nachdiese Uebungen sowiedas öftere Proben» erszSpritzeii
nothwendig, sznm bei einem« Feuer-wirklich thätißf (!)«
cis-greifen— zu können. Aber-nicht nur -die activen

Ncitgliedey sondern auch die Einwohner unserer
Stadt znüßten sich mehr an« die« Erhaltung der
Feuers-sehrszheihrsiligksnkipt sxss Esdsxeckisisxsliskeg von
active« Kraften oder» durch Geld-Unterstütznng (i),
damit die Feuerwehx nicht mehr und mehr einge-schräiikh seitdem« slzukn HFortschritt« gebracht! wird, wie
esx-.irk»sk«leiiten- Nachbarstädten der Falls.ift«.s«'.sq... - Papa
Wrangel hätte; das» Thema ,-.o»ielleichkt»-· also, oakriikrz,,»U»e»be1; den Bestand» iznsereszFreiwilligen ,,s.il·tizeige,rs«
sinVJZåiigenblick ich szkeine giiken Berichte abziistatieskDa« die Zahl der ""iictiv«e«ns-"Z«ei«titng-- Schreiber für
unsereStadt eine geringe zsn nennen ist, Stint-seinem
größeren Unglücke die. Stirn: zu »bieten, so ist zu be-
dauern, daßfdavon »nur. einkleiner Theil an die
vym.»,,,Anzeigei-« arrangiriian wöchentlichen Uebnngen
theilnicnmt,. . De"m"»"Gn«tachtei"i" nach sind diese
Uebnngen sowie das« öfterePrtiven der Federn noth-
wendig, nin 2c.«2c. « · «
- «—- sD--r. S ch l i e in axaspn Es— ncsueste Schrift
,,sQ,x-sch:o m en v s if; ist jetzt beiåbrockhaus U! ·Ls1pztg
erschienen. E: schliijoexkdgxiu jcisxc legte Reife. von
AthenIuachÅ OrchomenoA dann. OkchDMeIIOs selbst,
ferner"Copae. " ,,Nur" drei Städte sind es — sagt er
im Vorwort — denen Hort-er das EPikhEWU «»gV1V-
reich« heilegk xkämlich Troja, Piykeiiae sur-d das
Minyeische,Orchomenos. »Die beides! Ersten haben
sich durch die von mir zu Tage gebrachten Schätze
auch wirklich als goldreich erwiesen.»Wiewohl ich
niunszisi Orihenienos nicht, auch Golds"chätze»fand, so
sind doch die von mir dort ausgegralieiie Schatzkammer
und der Thalamos mit seiner.wunbeibar. gearbeiteten
Steindecke stumme Zeuge«sdaiüinxdaßkxauch hier. sit-i!
große Reichthümer,AiifgehänILiIagetiYz— ukxd beweisen,
daū das von Homer dieser Srxadf szgsgcbgtie Epithe-
tokivollkommen passeiid war«.«««« Eis« - sz

» ——"-Die—Peti"tioki« der Göitsktisppgaer Sin-
d«e--n rens ch a f t betreffsAendskkxxkg der PUNITI-
stuxkdeist »e——»wi,e skükziich am schwarze« Brett »ImUniyerfitätgebäudiespzii lesen war —— UIWHSEUCDUIISVsp baß stach wies Tvdri die sWii·thschafts-s« IEsLTUckZ N?
geichlossexce Gesellschaften) um 12 Uhr; zu« schließe«
find. Dies, soiviei mich» die Ver«--dkik»g« VFDLZMdirendenjn den-Nächten vom is. bisglfiMatisdUkflk
wohl-·d,aznzbe,i,tkragen, daß-Manch« GHTUUSCU Vckläßks

fgkgjixsx » kxis kiisp i III« z k Hj881.Jst-III
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gis-Es Ost-Es»- stszsssissxssspekstiv is: Pius-s undzzuturum,· einen «snf»initiv,» ein Supinnnij GerundiaUIIV PUMUPICP EPlkComugation hier anzuführenswurdk ZU Welt fUhXkU Undkdloch im Ganzen wenig
. Material zur Vergleichung gezvähkekkzkkzxbgx xjchpjs diebloße· Existenz einer Conjugation rückt das. TuugjkHchc geUCsJglFIfchEkllSFrachen näher als das Piandschuson en · er oiia eii"ungen·.sz·sei nsurspsdiews · tnj
PersonspSinga im·.—PräsensE«"·JVo"e··rü·hrt. » DieseeklcliristeetskikiikimuchikksiksahiemHe esse«.

«

.· »F e AU e«
«»

g Lxsfzzsåhzcnsz UUV
»« Lappkschktlz sowie«in auf-XII H« iigrihseli

J PMchCITZ »-.·T«I.1ch lITIUi .».- estnisklse»-,y» der ctsteii«Perso«n«ist «fri"iher"oh"iie «« «"""««"« «« « »« ».,.,,··...z fel ein -m gewesen.
Außerdem konnteJiiian noch andere lgutlich ver-
waiidte Eleineiite in. denspPersionaleiidiingeii -«??ntc·ich-isesssssi Doch» genug; is) »Es-»He-.-?e.?ss--.«I1d,ts.;T8-g,xistsiuime-s.Dieseszkoniien nicht zahlreich sein, da derksoiztjchatzz
nursparlich vorliegt. Mir sind folgendesaiif efallen:xtnngusisch zhalganksspzsodersz algan Fuß,·s»«eft«uisch ·ja1g»
Etat-M Jsslgsos t-;«nuic?1ia-’Faustiscich (T«cistx««s-ii?.i-ei-j «

xvaiklzt nzitlldem finiiischeiissz»sznyijkl·cizxt. änä
.·-«--·»1·1h.:;s3.e 1Us—chexF)sza-gp,k2t. adi hhemaiin, e. äiSchwkegkkvakekz -"k"-f"!käxF-S-1Rabe, e. kajikenssxkkzamak

M«oos, e. sakximalz -t. Lerci-kein Hund, «e. sxutspkas
I ssgsiudxhssiz ti dsjs Mensch, Sehn:(Gen1ict.8;)·1a); ihm? Baum; e. Tun; JosuLGlaube,e. us

.
» en».»;zusu aJa gu, e. » Vkzz . -I«16sum»

oder svflhuxn ieh .»k«c,h,-»iiupse,zgzjisez« nuhu THTEHUFPseIiJ dank;sutan ich riechez «t. ilärtkikh lecke, e. silafSsoeichelsi. giinemszich· jprechax »e. kZne-1en; t.» higiixiz ichschwitze, exzs higisSchweißz t. ganem ich wcHdleF»gehöe,«», kouåim ;1-»sz.t. »ga,zziirq,inz.zvi»ch»zjt«zii«Ye,Fe»zsiajixnanksun ·;»·j.vie e an ere.«-·-"· « - ·T , Tkxksij .«;.:

iAußerdem kann esj schiverlicljsgeiifiiksäifgk sejiisxzdaßz
«· in fähr vielenzAdverbien ji«-inkgzsoustigensyxiirtikxslnfEdass,(kSu T "i«ts-E«--1a.IL-’z(a;ichj·»-i-F) tin ·« ioscaäivek sekiixutiijiigkgioostg-omm, z.« . a— a or,,ä- ä ier, zu— å zussg au e,
so1i-lä. oben, elgisla mitten; dieselben Wörter lauten
fkvtsjfchsi sisxlzäs:k0d0slla HEXE; kgtppezAha-Hei, kizskesiiaz im Estnischeiif ist »Ja -1-(-1«2i-)
zu,»«-1 abgekürztz dieselben Wiss; er heißen auch.»»«hier,-;z

H·.·IsI-T;T-sIZ-äl-, --«k0(,31i.-3,» -I- Gjsgdektltsi
zkizndschzizzszistsstdiekseskjlog jvisclxizspzszsslajxgijljtz»;;izbHa-zint»;j«

"«j1;·)eiin auch sel euer« vorkommt. —-""Beiiierkenszs1oerth«tm;
" Jiaiszispgiebtfsz"·"welch?skRiKskRiMnF’Tkäifä » iispsziisjs

«. " E nischien is-kai«nFx·-1«!entspricht, z. sajztiilLkkivJss
BEIDE-III selbst-is: kuukesgkxkkene ; anaikanl såbinttercheniiixsejkxtszapneklkevessc-emaskense) Je. Sogarxin Adseeksz

« tlpce wixdxidiesespslcan gehängt; genau wie-»· jin Estfijitz
-,-f1chen, z, Bjijikkaii guitsihdemiuutivisch gesxjästxxksestnx
Käkkepez - »wes-«; « . - « .

i An; -s 1 chexr esn Usebxesue ist: st i M«M«-«Usu;g,e In- kann;
wgzkpfolgeudeganfiihrenszp -

» »Es,
, i) LautIicheuikhikzxziiechkeiten. Jpiexzaiitk
sisz Ynd,.-m«ii1idaxtliih(«ö·j«kommen im Tungusischespii-"ibi«e

If,-FipiiiischåEstnischenk«vorL,f7"F-— Sodann kann »das h als
äsAiIsskutx »Hu-IX istxxsxxw sein«-DIE Im Cfgitcxstjckztzxizszk»Es-Euer H1»ii»itieii»s1s. åiiidzs eiåanderilgegensteditiguii Deut;e en ore ere en, . . no um u nosums ·

ls·schnupfe,«..std-hu·tiund tust-is· Butter; ebensosim Erst-iiischen miindartlichs IFllitu »Zsz»t1:«i»Abeiid»2»c,Yijst Iguchkdegäsechsel »dessäsiundbyg zsBs«— un» ·U«n « suwun" Kutten, im n. z»
»

I azszjun
ileiwa Brot; Dann ;kann kniaii im Tungusischeii

i auchxdem FltinjisckyEstiiischensgleichendeiAssiinilationsk
gesetze entdecken. —— Außerdem leidet das Tungusische
ebensHwenig wjedas Maiidschu und

ggiiszzw Zlkzljiitåeank;Doppk1ck-nsouauie· .- Aixch im"Mislaut« liet dkis"Tungusische vorwiegend Vocale
oder« kein-zu,- obgleichs - andere« Consonanteni auch » oft
Porkomtrilenxjsksiss«—:- s« « « ;--.«s.-.ir.-2!-«- -"I;.s-«.«:-««:
» »2) Das Fehlen dszkekrsdrei»Gej«chlechte»r.
Kiste— das» Yiandschu undz alle ugrisikeiizsg Sszprgijjenz
Lunterscheidet auch das Tungufische keiiisigrilkiiiknaklssches
Geschlechtbej dexi,.·xWöxtkzx-t,» SEND mir das iiattkiisjliiche
wird; begizideresllsgozrter . usgsejptückdsis .szszzzflri Jgszszss -,ttr.·i,b u·.t.».;j.,2»sskg .,·zfzz,z-jyxaiidsczl)u, ,.,;H.
Jwiid auTJH im"Tuiigu»sisFI)e»ii« »das· adsectivMe Qlttributs;w"cis:·-k-jsg’entzyz;zejFit »dem » agyarischend»undswich»-xh«kk1s—i-MIt-sDEIJII Ostmsckisn SIJITTSJKIEHØFi;«g,es2rccu«ch.iubexstystiiiiiptku Zlxxchs tm sxujigxtsxtkslzcy EZII «
ie Regel: Wixd,,-xe»i,u Woztzzdurch ein anderes be-
stimmt, so· steht das, Letztere vor demr--1Er»st«eren.«.Iii-!"I--s«·s:·.- «-;4)·- ·«D«i"e spFisikrivsölrter und P;osßsxsess.ssisp«ö«
szsff.i»x»;e-»5;Wie---im Mandschu, so weistzgzau»ch·»szini
Tungusischen das Personalpxonomen ohivekspsses

» seine Hlgzitliche zniit jzeziijzssgiiiizschzestzizszsitzen-aufs, B. d1;«-ich,·-«·-m Fngi nie-Lin» stzi».,·ip,ikn»ki.
m1-nu, Pl« bu wir, mu-ng1 unsegg»sz,ksinxz.«x·iik»,.»od»kkr

..2»mjesz-ie,» me.-;ide;sp."sj2zdu, si-ngi de·i"ii,·"estii.,sz;giä1åzi,siknii ge» Die dritte Person weicht ganz ab; ie
wir sehen, sind-das nur» modificirteFoxfkid «., enttspisechenseiiszEandffchtfgchenWdeFF» its« s«
m: .s· en» nni .-e ni en i -. i er a ne me.«·-«-—
PMit demspFinxiischen» sti mt »»·auch-« der Gebranilysder»mugustichesx"Wvssesstvsstsärerzl z· ·V- bsgs Schale

»«h«-i.ga-u meine Schale, haga·s»dei»i»iespSchale, singe-n
FYFSSchs»1s-3s· hiesige; Hex-liess, kes1Js-s1.s..ssk-IeklJs,-ssk

«D-ie-Hiegat-.ion. YHDIE e vollzi » k sich— im
Tiisigusischen ebenso wie im Finnischen, und zwar,
indem das Negationswort sein selbis ändigosspcoiijuE
Ziege Berg-Zinsnehmens» giggjziits szxiisegiiketyäser im i amm, in a« »n er onenqins eci ,

. hinzugefügt wird,- Bx iäliisms ward-T iihs « tödte 7 nicht,
, ähikqdi wärst« du tbdteshnicht,.»k?shi7y».·nsäx3,-;ex tödtet
iziias sizxsiisss issssxss«« eni,«1wrae« enni 2·c.« um«:

en surmaas,--,ei3 sitt-man,- ctisxsuismaazk izrcismd ssurniäax
ette surmaktz eiväti surmaa. Wie wir also sehen,
ist —»tungz«-z äbim eich-;fiun.sj-Jm.j3-g?ckch;iis?- nicht,
tung. ähmdjs glei « finn. et = du — nickt, tung.

s sei« g; « im:- si«——scssi.»-—-rsit. isiss—s-k-sxue « risse-HiFuß dietzt angeführten ·"Wlgier Dsogckr gliliitli
verwandt»i"nd. »

·— ·3 zski
6) Die Agglutination oder Suff·i«-

·gi;·rz;ung.t· Diese ist; bekanntlich . gifierqzdeii Haupt
beweise für die Verwandtssch,aft. derzugrischen undaltgkischen Sprachen Alle dieobenfgegebenen Bei-szszspssz e zeigeiixjveiitlich spgjeznug ·»di,e» Sprache del

sZungueii einesuffigireiide ist«-wie» alle ugrischeii
,«Ozp,racheii. ,»»Jch«zhraiiche ,:·glsiyk»kzl.sk«k»eixle neues; BEI-
sprele cmzufuhretis VII-schen;«Istsdieiessnetzistvssmsfastzxsvoii a en Gelehrten so wie so an-
er annt.

's) Die Vocalharmonie Diese bildet das

Tzweite genfesiMme Haupt« Ætfkalkg,dersugxoTj·-al« J;
scherttl Sprachk J. und iskæxflx »falzsiå)von»satilletxiisssä«e en aner ann. Jniissungui en i- «

- «segr konsequent durchge ühsrt,- und zwar-noch konse-
e u» .agyari en;- -.,a ei'- ocase n simjTungusirfchen: a, o, u, weiche: ä (ö), u (= fast u),

1nittle!"·?:""Ek-«,""««äET-se-»«·-s7 Hispis «. «; -::sz
- « «! DieeTsobfgex kurze Vergleichung» macht· mich »nur

»: festen in »der Annahme, «."-·di«e"««ich«"s»chon"-bei« defszrfslknfersLilixgundg sub? dassssklgandsclgudgåtsfpsich dcsiåhnåkmgich
-, Hg II» IF! ezutl «.- -.-sM eM Eil-T er-
XVIII-te« csltgixilsshen SpzxchezxksnitgssdenxksegrischennkeeskInandtspcgind »Als das aäidschu sich· vom Fisnjiiisclj-·
gHstnisTen-spt;;ennte, bildekgkeswäs zfelbstveigståådxich ndiitemxsz ixnguischeii noch »ein Jdioni..»» »eg«e»ii.». ei;

. nahen. Vexwnxidtsszchaft desTMandfchn mitldems Tuns
isrhszexp Fig-F, Hgag die xzTreixnuxig » beider Sprachen

nicht» alxzzzvjelsgiker einkssahrtasusend alt sein; ·

« E «— Dei; Skcreiax««-PtofsesY5l L; ’ S ti end c« theines «Fol-
-giend"eBL;l«tikiitE«"«.H"err!Obe1 fett-Stieg, mit
»seiner« beit über den Bis o e eus in orpat

134··2f«·-—1344 beschäftigh sucht den angeblich in Dorpat
vorhandenen Leichenstein des gewunteni xBifcljofsks

«: «P«rofessgx»Fr. Krige·»·«.sagt,»in
dies be itze, Fo ge» »He-Cz«- esrkzs He eu·s«-»:i--« Sein

existirt snochlzsvkffskdårpatj sdåe fäghresgikhl« itUakjs «««·-,»»au9· ösp .s
åsapgenÆzdas därtjPeFåhT9FamiljT als« Jesus«- r« eU)ese-- g »Hu einf;ex»enkBrei-H; UsgskjnåxsiskY sxcigeisslxisheps xbgfkanszteni e ; «» en » ar mann «« .u a ge«-i III-d ssejchxtssbsv kais-sei ;YK;IT"-«VHEI’.I hisitestlessknsvZYTEYZHFFETYYZLMFIFFT ZZHZILZYHHTZYTIZTHÄZBTT IV«rretär Namen »H«eirks«"«9,J?Zttig««c:n" ais;
wesenden Glieder der sGeselssFajtszmitz der. in
Dpkpak und Unigebriiikg ei1iHs-:1i1mschau"4zu· halten«, ok
der uchte Leichensteizizzzxijchzt Hjrgendwo .»an. einen
versteckten Orte sich fände. «« I» ·«

· »»·,".·as
i. Herr J. Jung theisltssssmiitsksiccckficht«aus sei«

mit, daßzzdjezpoin FeerleäsjMerw gs - «. .»»:»;J.17II?.U,I.-Stran räx e:
sgdtzrch F e l i THE«ins: II? F Ja« reniiinxsxder »O gemeinen« aktii i,esi«" eitszunx
Nr» 31 , 380——3·83, Sfchjjnlejåiff zcizb

zzxgedszruäk g H; s«- :«:l DE« Es; «
2. Betreff »der von H.- zzzobien gegebene:

Erläutegungen zu dem;Bekkixhgijiberdiesxuågxabikngeis ti tu;
Z «I«I"ZE »"u«1«i·dsei« Es n e dari «. " » ,e»- ;.d.

sich Wase2«2;x«s nie— seen-aufs,
Nch sprscht He« IUU ixzue »Fxe1-tPe;-. Hasel-er:- aus

«. daß auch von anderen »«ei ·«:.«5,J«keHo»ip.a»«f-urz22Caxsnrni nijzsskeole Heinrich es Letten geh,c»i»te;
,»·ive»rde und fuhrt zur weiteren Unterstutzung diesenvchltaliå «« es» gre ura e - e in »; e: z·e«.»-.ui- univejt»«x« des« Bikixägtherges Lelyoskioä »Ur-
— nach Qlteryrifizerh urmegzndpzjungiJeriveåispzu Irr;isEi:me1"i,-s7"«niü" man im ommer eim-je igen u
Ra wast .über den Fluūiålizagxyzaztzzzfzetzen,»»welchee Peiuxicii der Lpttefük pxegsisghxkxjikhgrten hat. Weis-e

ist eine UeberFahrt möglich» » »Vielex; skktxich sei« Ins Eisen« Ksskeeess»
»» »

«— g
· »

r ave sp,i xsge
«, nanntysdisikaixf Tjiæfspdaß ihier neither. S« chzif sie« venuk

· worden find. Vielleicht gaben die damalige
T« Dentfchen »der· Stelle davon diesem-Namen» insofer
:

lateinisch pas-sie heißt. sEs wär
«-k·;«s« Eh, dCFß.-,«,U«-Iasws«e-s»1» mit. dem estni

» ssen»·,.»w»ees»»åjjsc«gser zulsamm—enhangts,- dann ahe
« is «- die» Dezitnngsszislek Vorsi besrma sehnefsraglichpigkiii

«
«« »? -

«.- -«--2·-.kis».-2 » -

jgykrzizgkeckigetaktzjnafxht folgiekndk Bgxnei.":k-,.--1Xgsxt«ss111 »iex(gjetc.sse nI e — unen a en ·sz.e»"»r
sc, Bereitsgiikkder 468. Sitzung vom 6.».(1-8«;) Febxzspjssi

fzzÆ,-»Y. Y2—-36) ; lenkte igh-·.·,-,ge»legeixtli,cl)";einige
sei-Pl) esggxkgenerj Schietbexizdei HestenJs v- Sxeisund ,5,1·1»1ig»--A«bia» die Aufmerksamkeit der GesellJiksschaft die »alt3e»stiiiscsh,eu «:H;)·?1»1nexi,k,al-e1ider. » ;

» s EsGfiinget sssfixijfnuzii Oiinkkzgzitzigngiskejfxzcht ddesr:---«- inersp F» a ur n »ropo»o,gi,e· nx a aMAY (vs. 8. Octob’e«tTs-"l1-"879)"e"ii1e blezügl
s Pixtheilung3 csxcxcsksHerr J«v: Stein in iPernaus sbe

is« tax« g ;-«-,s unespzsz n· gis-ev sie-«—«s"z.e.97ål.ssxl«zk·Qdics,xs9fklIts III? THIS? dHse (wcc ex: Uns Lnij ge esi .»gt«von««jewemk a Order-km
gekommenkskwarzbei einem-O els eRunenkalenderj auf» sieben fesschsechnzesrvie Hupel in seinei1·-.«.topqg. Naxks«srkchten Bist; IxI 5366 beschxeibtsz Sesekifikshat us;

seinem Brief«"««eine’· Ibbilduntil » eine-s TRgunenkkalendesressen, Te; De« åskseeegesiessgsgaesssTHE;
»— ·gffenbgrs weiter nichts» als« eir

e - e — upe », ins« ne;
, zebzsexxiFMknate aåderslona an, upe a mi emis i? onaspikgiHskkylosfen »Aber »der von angesgebeneSchlüssc
txxta en åiziseresckalieinifcheir Alphabets bezeichnkt woi
Z» »Es-I?- PEEU giebt nun feikexxnu ,»se-»ineoEtialärun
c» deryanderen am« Knlender sigtbaTe1kh«Zeiehe1i""T-— an(
»« Weib; Erklasrlrngss sistsoffenbars nichtssx weiter: « als-Leid
. vexkutzte Abschrift der Hupeksghen Tafelecrkläruiig
« beJm Vergleich der Hupel’schenzugjdi. Steimschen Ei
- kla ng treten einige Untnxjxßiedåelxxstxtgegen2xz-B« is«

·· ofnagt in bTZnCråise-pääw,- nStgsniustagxSGupel«i Inyiu ag ei tein 2c.--»— arumkfssp teinjgz
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- E - exists-s« ««

« Wakuän aber« Herr Virchow diese Hupel-Stein’scl
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- Ängch ; unverständkiilzen Denn« bereitssxsäldusß w ukric
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;- upef "und;-Ruėw·urm -nicht näher eingehen, -
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·-V0U:!-deU tch xineder olenden 7 Anfangsbuch tabenFessisgvfjjttsli DE« r« —- k —- h das Runen eicheti

VI« «» gesteht des.- t
" zekchskjn JUV fH W«;d"a«s«"·ztHeike«n«:31. sjpsztriährenkts
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«— YVHMJLIFJUUI 1880 159——16U) ein»e»,,B espzp
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« HansHildeb rjzgxkdt i:1,«St»·ocky-3·1xix«eE-Wk,Aukin

»brandt«»d1eYD»eu«trkngJder Vjunen ziiscecht in
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als Hupe«l. Auf eine Wiedexhczlungzziaziifikä
Ekåch hier mcht e! gehen. » « » « ·

«
«

,

Jch hebettcrwks interessant hervor, daß das«
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T« Die Jdie· Kisijde "-««-«·votk««’i’dksik» ,sspgode des« herein « is ·xyisäsk»olojck«eiiszlsstsnx« Wissens-Eises«
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ei« N« »-Ckepithill. (für 100 sitt-l; «« «st. 15381218 U:- 25 RetchsM
n. »? »« Rigkb 4s USU T
.- ·: «»«"·«J·««»«··zgessslsschsszskxgsxzksgM «Les-ei; s. .
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Zu« Yötptscize sein«-g. Its-M«-Jksfls

Der Herr: zstud. mal. Alexander « ·« · « « ·

Oder-many hat die Universität
VeriCssFU-·« ·· · « ««DIC7«ÄIIMOIII»IIUIIZ non aufsunehs · «· ·

· Da; « «« «
den 30- JUII 1881. «. - e wendet« Schulter« nelnxnoioh Montag. « « l · « 54 Vorsjemm —·"·,
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Die Ixpednippv is: «»- g»·11tkx» sjxkpxwz
o« c Uhr sitz-wiss. »·c«u"gge·uoiicmku, iickjki

"I-3 M« Ost-KIND. gcösittetF
S«;-t«echst. RedaetidnT 9-·—i1« Vom,

-«««-««"3«"- - «-"«:«stx·t.-s'ss"«xast«iiikice .-
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i WITH EVEN-Kraut .

Ida-steifer Jys·i·e,»::s«te«»szv1s »i-j«-«xkksx»xk»k ««««8«·-«":27"".«« .

»
. .

kijipuijeslc oder dktm Ruhm: be« dkkTststjcszthök ZAEEIZI Z?
Dtncehefcdsjszfokkisi kkcekicsivptkkkjsis Kcwszseo »V«i.z;-)«k,jk--z.;, ««·,.«,»«-».H«-sz- --—,-..- »,

Abonltemente»
aus die »Viel-e Dörptsche Zeitung« slvertdeugu jeder
Zeit elitgegeirgenouiinein l s« - «

« »Arie«. « . z ;
Politischer Tasgedbexichti ; « ««

Stute-w. Do««: p a-t : Eisenbahn-Einnahmen. Cottesponi
oenz aus dem Peruau-Feliinschen. Ein Wuitsch des »Pocjadok «

Zur ftiedenstichtlichen Rechtspflege. »Peri·sonal, -«Nachrichi«en.-R-i ga: Jn Sachen der Voltszählungx Persoirak-Nachrich«ten.
« R ev a,l«-: Jnspicirung der -.Oaftl»»oeale« Sr. Psesjt.e-r«sb.re,xr»g:
Von der Verwaltung der Neichsbant Aus der» Tagedchronii.
P« le ska u: Brandschadem Ssi aro b s e l«s «k Lynchjusiiz
No w» otscher k a s k- Phyloxercr Ti frl is: Vom Mk·niiterjder Volksauskliirung « » « « » ·

Neuesie Post. T elegramme ·· Eines sßegatte des
Rigaer Ruder-Grabs. Die iutetnationale elektrische Aussjellung
zu Paris-z ;H.·,u. B·-N. ..- v », »

sz
,

zzeuiuetpin Aus dem Tages-Mc. eines chinesischen«Diplo-
malen. MannigsaltigcQ

i Wslktifchkc itlrersoerixiptk »
. -

·, sz « Den— H) fis-N Allgllst 1881.
« Die Coneessioneu des« Staates an— die rönrische
Curiq zu weleljenT sich diespreiißische Regierung so-
eben herbeigelasseltz sind wohl geeignet,dieszdeutschesi
Patrioteli nxit Besorgiiiß derZliknnft enfigegens sehen
zu lassen. Es läßt slch viel darrrbeg:""-sagen, obszesnothwendig nnd weise war, vor szehii Jahren streut

Kam-Pf gegen die Cnriesarifzirirehttiieil-, jedenfcills ehiiite
man sich sage« Ernl·tss"en, dass, wenns sinandiesenKanipf
aufnahm, tman ihn nur Eiliurchkdiesunerschütterlichste
Z-ähigkei«k«z«ii! Ende führen kontttex Jst« dem Augen-
blicke, wo« defsppiieisfzische Sinn?·«"·"fei"lie«n »Cii»ltus"tiiiitisier
der-Abneigung, welche dies Cnisiieszgegen -ihtcsshegie,
opferte, in dein Augenblicke, wo der Nachfolger dieses
Cultiisltiiilisters an atnilicher Stelle se»nt«i"nien«tuile"Be-
ktrachtnsiigen · über den« »Noth"sinn«s « »Wir« katholischen
Kirche anstellty einenENothstaltd, den dlfchspsNiemitiid
sonst-« iiekjchuldet - hatte; ssalgessdiesplslkath»olifale-«-fektche
selbst,· in dem oAugetiblickeiTwares ·enis«chieden, daß
der Kainpf nicht anders zu 7 Ende gehen konsnkezszalsso, wie esjetzt geschieht. Jetzt bleibt den Pakrioien
allerdings »nur dersnnfruiiplbrire Wilnsäps tiaß dieser
Kanne-s niemals begonnen wäre: Den Linsschlag für
die jetzt eingetretene Wetiduirg e hat offenbar spder

Wunsch der Regierung sgegebeiy sieh» für ihren-ich-
schaftlicheli Plane eine. sMajorikilt«-zu-«-fi«chelfni und
diese «Major"ität konnte sie, soviel iistilarj "-ohli»es"«das
Centrum niemals haben. » Ein «grosz"e"r·«s"Theil des

jcuLrtoinxe
Aus. dem Tagebuchse eines rhinesilcheil Diploinetein

Jeder; Gesandte deshinimzlischeri Reiches « ist ver-
pflichtet, seiner Regierung zu berichten-«, was er««i«n
der Frenide sieht und hört; Und sossphzzit a«u«ch
Excelleiiz Lin Ta-Jän, als er illl»Herbst"e«lB76 nach

«Londou».suhr, seine— Reisebeobachiuiigeii mit· dem
seinen! Volke eigenen feierslsiehen Ernstegeivissenhast
aufgezeichnet. Sein Werk ist zwar gedruckt, da es
aber ausschließlich z·tlr«·Belehrung derspihinesisrhen
Würdenträger verfaßt wurde, so»ist es nur seine-n
kleinen Kreise Auserwählter zugänglich« und ern-ihr-
scheinlich würde nie» eine Kunde von demselben
uns gelangt sein, wenn es « nicht einein Engländey
Mr. F. S. A. Beamte, gelungen· ipiirek einen Ein-
blick in das interessante»SchriststiiXizu erhaltenund
einen Auszug zu machen, den die ~Nineteenths Sen-«
tury« in ihrem iletzten Octoberhestes veröffentlichte. «

Offenbar ist Lin Lin-Jst! ein«« sehr gelehrter
Mann.·«EYr hat nicht nur die Schrisien der Weisen
seines« Landes studirt, sondern snipspnuch geograpljk
schen und ipeltgeschichtlichen Sttidien»kergebeii., Hin
würdevoller Gruß-kennzeichnet jeden seiner Berichte;
nirgends macht sich der leiseste Dilnflkig von Humor
bemerkbar; die Reise« stach« Europa war « sicherlich
III! Vergnügen sur ihn, Erszsuntexixahnr siies nur
seine: Pfticht folgend» eines, Jpcis Hex— »«ikki"Avc-2H-
Icttlde sllh,ss«"bsfäkktcszishtt« ikikdcpxUebktzcuguug ,sp

China eine bessere Regierung hat, wisallel anderen
Länder! der Welt; das Hasten»und«szPoripärtsdrän-
gen der eiiropäischen Nationensinnärt ihm großen
Kammer. Er. bemüht sich, den Engländerns begreif-
lich zu machen, daß dies chinesische Civilisation nicht
den materiellen, sondern« den nioralischeti Fortschritt
seines Vsdlkes bezweckey Jhr Ziel sei uicht de:
Rekchthlsm - IVUVEVU das sittlickje Wohlergehen des
Landes. Einige Stellen seines .Tagebuch»exs" mir«-
then . uns wie eine Predigt an. »Alle Creaturem
die unter dem Himmel wohnen fund athmen«, sagt
ers ~haben Ohren und Augeir,«Klauen lind Zähne,
und jedes dieser Geschöpfe fUcht sich Speise· und
Trank zu verschaffen, so viel es kann , und fxch w»

« . «—.7««U III: .-· . «, .

Sssechszsch wi e »J-ssuä rg ais-u- s »
' - . «« E «! «« J; ««««

«,
!»". i. »

— «
.·

« . z «» », «— «· », ·
,a .s.«., .·-·-..’(j3«-; z; J«

s— skckndysv knsiskscgeiie sich« die Bsehöideiije seVKåiieu-;3dko-
vinzen durch -i"«his"e« «Begeiste"rung" fkfr lailes « Reine« its-d«
Freiirdartigeszs 3eh»e"«si«e" sich’skverfkheiijiiiiiisfe Hände der
seiner-ander? »eines vserbreitesi Kaixfreiitej MPO isierxsisichknkiEber Hoff-ewig anf Gewinn, Edns GiårikchL "d"ciß"«söi«ä,de
Umäikderiainkjew wjinfehensiverty seien« this« verkdiken
die Besamitetk "Jn der Hdffnuilg, "ei"lke"'" Bei-Wirkung-

szsuk erhalten, apflinnnikn diescxiniögiicherxWe"i«fe» in« dein( Ruf «
sein und fächeu den Thron« szzu«"lcnl-ga"r""n«en, bis-dasUebel zu grdėist, Um sich 'henitne·its«zu knssetiJ

Xjqffe doi«h««ni"cht," »dsa"ß »Man« ·"si«ck)"dil«irchEfwiolches"»Ge-·
spschreisckjiethöreii lassen« Wird. "Das Reichs ’ka·tkn «n"i·cht
sdurch die Elle desspKaiifjiinnnes" regi'eri««idevde"il";
--al"l3f « seiner-I Hände; Arbeit niigetüi·ef'e.n«"kst, sznsird » tsieisdiehöchstenj«Gttkn«dsätze— sich In« «eige«n"«jitiia’·cbei"f.« Tiifft

dieser YaltespSkksritch jetz«t«-E« iiiiijt nIehrYZiZB Schon
sinspvetrigeii Tckgen initrdensine E’isejibahj·iidie«sSiic«her-
hscit des «Reich«e3s · gefähädeiij U11«d«"'«ni«ch"t«« n«tik"""für

Seins, ksikschsfür Engl-and iipüskde dsieckzedeiikrickyssäiiiiz
spdenninisVolke ist bit« Abjfeigünggesen Dlnslöinder
noch immer nicht eriofckjens "Jsti 3einle """Bah«ii gekisaznt
nnd sind dadurch Grikkfes z«e"kftörk"«iiftdsszäwderesieeuesvsessviistet,- so« wir-v MPO der Haß des; Vdxkes
Erschien. «Biiifsewicster Y werdet? sich« die Weiligetneine
Mißftimmuiicg szu «Nutze«n" wachens nnd die Ensiändek
Juni-erben. Aiie in Chitin« allfässijz’eil«F7«retii·den"keiden
durchssdeksksssasiisvisiich Horch-er Unwesen; dek Wurzeln-g
wird fchnell bereit sein, die Friedensstörer nach
Jndien zu tragen und dann wendet sich Jedermanns
Hand wide: die Engl«änd·er.s· Gegen ein einniüthiges
Volk läßt. sich knichts ixiascheny Es sgleichi « einem
mächtigen-« Sktvitiekjspdetssilles nl·itssich"foirkre·i«ßt«; tpill
nian eB'"unte"rjdil«jen, fid bedarf Waden-»ich. ggnz anderer«HDkUgsez als» der »Maszfchin«e-n« Ums) . de: Feuekkwaffens

,Wie sojsxmasj cuzsschläg·t, lehren uns« Wnshnogtoti
»und. der Unabhängigkeit-krieg aus früherer« Zekisinrdedze Gewicht« vpxi Sei: Yuepi Li aus regtexgeip
Härchen«dieisnghsgxjdetsxin Fener an, spjsollienizsiebedenken, daß der Wsind umfchlagetc sund diesgegett

Llndsts Ssxgefachte Flamme sie iebbst verzehren— Bann.
»Ist die .-Sonne in« derMitiesdes Hinniftelsr angelangt,
esd Ums« As« hestsdtesstskgsss ze i hat dei--d9J2»is;:;ts;"i«iEk1;«;«z;e--knndekj svspninknrk 'er·"äb." An »Få«higszk«e«i·ke7t nnd

»Cesnit·ricni, mirnentkich t·dZtjenige, · Worte-her« speesell I der
Fcihtie des »Freihek1«n spvotis -"Sch"o"rkeiner- folgt;Dtwird

beeilen« die«- Politik des Ezjierden iCremetis Izu·7Ehrien· zur bringen. «·FreikiclfjibiiidskalläyeiifsperhebliGet
The« des Centrum· »sich vonsp dieser- Stvsiiiiungsfrei
machen. Daė Herr Windtljdrftderselbeii nicht folgen
wird, halten wir für«z"i1åeiselliås"j«spiintsefdenVaters;
wikdi7sisch derspPartieiilarksitiirs Tksräftig Tisegkik und
außerdem« giebt« es ins« Censztrunk keine! Paris-demokra-

tische "R’iicht1«ict«g, weliheschoti sangen-us« die kGeleßkecsp
heit «b"reii1it«,· ihr Daseins zu« -·e1«ive·i«sen. "-"i"Deiii«" Beisam-mecihålt der Fraetion ist "’e"iti"e sehr? lange Dauer nicht

nteht izii prophezeien. Internet-bitt« Zkemiiitssdie jetzt
eingetretcneWeiidnng derRegierung xbei den OWahlen
und inspFoslge ssbesserk im Wiese-»der ebeootftsehiendeii
Reichstagssessioni’zitgute. «

««

«

« ZcirGesehichte der B ese Hi: ngkssd CDIVYT Nie r« e r
BYi sit) iu in e s« theiltskdiejsNz Be. «Z.«·r mit; isdtcß
dieVeirhandlniigeLic mit Rom ezu »der Zeit-begonnen
haben ," als der Kaiser: in«- Ems war·;-«’«dise-"V"e«t"haifd-
Lungen vollzogeii sich unter "Vio-r’ioiss·en« --un"d- Inn-s-

»d«1kückli«'ehe—r""Bilkigting szSIx .Majeftäi.· Weis die
Bedinge-Tragen -«·betrisft,s" · so· erklärt "die ts»sPbst«," durch

das, wasspsie sneiiekdiiigs Tiber "·die-Sache"igehbrt
habe, in« der« Attssassnngsnoch tfresentlisch·szbeskiirkt3s«zu
sein, «-deß- die« Stziiisregisekxxisge dens- DkSsIKoeeiu die

«ftaatli«che EAneikennniigi vier« dniiii ziitDheilitberiben
lassen wiirds wenriisie a n s r e--i chiesniiidi e sG«å9r-«än -

isten« füeTdcrs sifiedferiigex gesetziiiäßikge Verhalten:
idesseiben s«b"esitzt«. F3t«’«Wk«iti-Lr-’-beiti3etkt ssdcis genannte

· Blatt :" »Das " solchespGeitiiiitietf Ynichit Jiti· ieiner sor-
" niellen Erklärung des Betreffenden znszli"este«heiibrauch"etc-
ist bei Veeikihuug desssveejiheegene nieeheiigesetzes

· ohne» Widerspruch? anetkkaniit word-ein« z· "Mitrdeskkkiis
müßten! die, Garantien aber« ’iti der t"«h«-«a«7t s ä ch -

iiiclyie it« Anerkennung deosicdesese ·«beste'heiitiz ibir
vermissen: ibis jetzt jede sAcideutn«-nig· szinszder IRegieritiig-
presse-z· « daß diese "A·tte"r»ke"tiniing« cllsbcildseitrtketkii werde.

Daß über die Erireiiiitiiiig einesäieiien B is thkszoss
"b ·o«··ti"-« F u lds a bereits« eigne Vereknböiisiiiig3iiekzielt
worden«-sei, wird ihexutie atuch voiiiiijenispisidrtigen deri-

sseknsekrssötatte bestetigkx «

· ·;

· »Wie verkennt, hexetefckljsPkofg iA d so 1 f· W eng» e e
vor Kurzem anf directe "Einladnng deYÄReichskanRiiis

nach iKspi s s i n g e n begeben. «sEs"·«hetßt,«"d«aiėzijöf.
Wagner szjetzts eine« besondere · personas grata Tsbeim

Fürsten« »« Bissni»arck« s·ei.«««·« "De«r Reichsikatizier ""holt
jetzit«··3"von« berschiedeneii Seiten Gjikckchteri näher— szdie

«Frage « der« Einführung des Tijspb a ckm o ji«-o -

isssksiiirktschs sichs« zu ethische« ; idlsfseissdifsGsixssssisiix s» -
»Mie»xsikh,aineixi ist im Siqudiz»sijzikfisgzegxekidkuhjizxx
ringen. Der: Mensch hat«-gis« nennt, Tisch ist-er die
Thieres-zu Meilen, denn nat-r en; hat einespklare Vor-
stellntiq von Zeit-»Und Pflicht, Der kennt« die Titgeiid E
und den Rechtsbegriff UlidinlSikäi)?d«e, eiiii«zii«fe"hfe;ii,
daß materielle« Kraft und ««der" eigene«Vdrtheiistiicht
die Hauptsachen sind. « Wen« die"«Eiirppäer wirklich «
die Gebote «b·ef"-s)l;giecl,. »die zsich»,,xinf die. fiidcif»·Vexh,äl»t- «
nisse beziehen, «jo sptvijrden iöirx die Wirknxig szsin
ihrem Leben bemerken. »Liebe zwischen Fürst nnd«
Untier-than, Vater nnd« Sohn, ältsersem sind« jüngerem «

»Brxid·er, Mann nnd Frau , Freund »und "

Wniikdesz sie zum fehnildigenszGehorsam undiznr This-«fäliigeii Erfüsinng ihrer. ksegexeseditigen Pflichten«-»der-
einlassen. Friede und Ondnnngswürdghernschenrmdzsie
würden sieh nicht-in- neidischem Wettstreity ins-ringe-

szcigeltet Gierislxeit iödilichersz Waffen« sz bedienen . ,
«« Un:

»Yz»s«rderben an »die» Menschheit zu brizxigehii.»«»zj»z· « «
sp pMas sieht, Lin—TkpsöippchxetdieEnropäer zcuxzht
sehr« Er würde ihnetisisicheriichss die Thvke dks
hinuniischen Reiches-veeslserren, wenn-er- es kais-nie.

Da ei das-« aber nicht vermag, 3sncht" er ivenigssteiis
ihren; Andrszingeiijs · einen « Damm ejsjtrtzgegensj seyen,

"u·nd begab sich »deshalb ans. die stpeite Fahrt tsnik dezn
Gefühle eines -Mannses,. der»überallzlkeberlistungen
befürchtet und- stets zur Gegenwehr bereit· sein ist-riß.

"Auf der ganzetikkiieifes «q·i«iäiken« die Engl-Inder ihnMit« EEIEUVEHUPHHIIEETETIJ UND« fUchkiPsssåi khjk.s-,i2«skitkkk-sllksss
daß ein solchesspxinternehcnep den »Whh«lsiand des

·Reiches,-,heben;-würd,e. ~"Anfangs ten-te Ist-h inichk
herausbringen, weshalb ··sie so beflissens"wasen,i- uns
zu einer-Vermehrung unsereriMckcht nnd iinseres
Reichthizmes anznfeiierwidennsiih konnte mir nicht««
denken, daū ihn-T! Pskdss f» schx cui! Hskisp.l.isgs«« -
sagt er, - »als mir aher-Fengi:T.oaioi»den-1P1a« ein-es «
Ausländersszeigttzi demzufolge— seine Eisenbahn, var: «
Peking nach Indien· erbautf jiverden soll ,· diwdiikch

·«·das ganze Reich ·von.·»einein"Endez·h«is jun; » andern
gehst, des, ward, mir klar, ,ivotguf matt-s abgesehen
hat. Die Engl-finde- tpplltm sich NHchk M« »Am«
Handelsweg--machen,: sie shainttsiauch RODERICH·-
inisie inneren-nasses Her-schei- eeisisnrraifiiigeniwiveie

IDTP H sdesiscyseäbersewelsche er Etsch-sinkst« PTBL ·Wä-g«iler-
uksedsisferirkhatz s -
»Es« »Mehr sehe-se ekkistesiVefovgsisißxsssisijtsz weit» isi-«-Giig- e
Eise-111 Jdevswefteven E kiitmkjikji Eies-Dis»- gs e«"«s« C o« n-Jiseesstesisi Eises-se; zw sissj sche asssvse ers-Im« tseskshsa ais e

k u n d DIE-Ein CH irrt-s e« d Pe!«s« L— 6««·x"-«"-d"»s«s« M Strebens·
«« sdqekieiikchekir Leiuvviuiiekiksgegem - Soeeeyspiochiiaßexteu
» «sich-Mesgiseimisciaxxseioiidmek Jouspkjjatesüveek »vie- Aas-«
--T«sichteii,-Ider’ Voelswge Jsox7 hdffncingbqll szwiesspsmöksickysp
--« DiIHIHHTSMeEVUJagLEeTT Man Wird« sehen; «dilŅ7s’die"Re-sp

sgiersunkzssäoähikehrd sie allen lAmevdetneiitss kpkiftißetrsp
xsssWipskstasid iekstkyscvecchksies qkssxmveitiagxichs mir-i
Jssdesstivesseukiischekieiqzreikkcipieusedkrk Bin« erachtet; sikischti
isnsssefiekgt sgewsefen : ist, die? AnMchkens dei«««·"Lv«td"s"7itl«
Nciscjdereåk Plptieken·«ikn- ekjtkezn fresi««kksütshis«g·eti«sijt«kd Ver-

s Tssösheeliihen ZGeistesiszu erwägen. JDieLords ·"hetbeliH-«e·«ine ··A? VI)rsbcsxsge « aiigekwitkitkenj weis-he Ihnen 7kief-"(n1Xßfc«k"lI"tHtj1Id"
i die«ske"«tktit großer« MißTkaUen Tetfsülltkss Es""k?vnn3
Wkaum bezweifeit yet-den«,-MHDdi·e«felTliell7MVti·ve; Idefche «
-—s"si-e« bisläug-"befeeflt"-spj,kä«benzk ajifs Neue ZFZUTDGCItMIgD
Hskhhwiskr w«"e»rd«ek«I";-««ive11"i1 ««ssie-3«szdke"«sti«keikigeti Pitficteses"-zrkvische7kr«ekihiten« Und «der"l«r"««Hasziis«e« de? Getfceinsetj
» sitochtticiiige Etwägungyzuk zieheäl«"hcib«ekc«fik""ei««sekissz« Die«
:«« ZZIVPHLIXMEII «G«azet"te««f·chrieb »Es ««ist-« gikkckljfchsesrk ’Weise"7kiswesiigssøkxkkiss zu« dekessesVkfkikehiuiiegss ckivkhuiidkikzs ESaBJ

i vdie Lords die rücksichtlofen Räfhfehlekige eknigsszerWhrcrc« Raklhgeber befölgen Und« cüäf Jesnen·«Zllski·"»ttiFi’-lenstoū»wir-Ader »Regiexsuyg,« den«« Untkkhacxftz sseiissWckhtekxc ctköisikserisslibftz "·3dkjtl"«i«"rifkh««e·ki «Volkesz3eltrkonfjfi·en 's« Elskisfecisp
7w«erd"etj.7 »·""’D"ie·--Zah·l Tiefes« ’Rat"hg'ebek" Ytiktå'tn·twif« kXsltch

- säh;
wLbkdsf Ifast Te»illstiüikljig«";ly ,"« vdicaplEkkbiis T·ä«b"z"üvst·ehPen,·z«I Ekwasksichetlichss Teskn · -’ Fcjnbbtkkjeilh"äftet »’K«cjijjxp«fs» Ykstsp I Und ·

. keikhk ei« Yskehkskkfäljklijchek iverd9e7t7h7kikste.« ««Jü«ZV«·iselZen«·
- - JHäECJBeFCUXttIiW der Vekkckuf XsefVekhlnslirfnTkzev "«zidi-
««« beides; Hkjktfeiisseine eknste sWekfbb « ge«üö"tü"«tå«k«en««·

szMl2s"«es-"«isütfte«"s" Weit: szzii . seiden, Wie «««e"kne«Löftcsztjtge sedke vesikhekipsix sCdvfiectegsyekkpjeigxyühjrk xiiexdkusssksiitiik«Zkio-ei Thais-usw«» bezeiäjiieiie dieseDåsyä is·- Zwitt-
- kein-»Ist« Bezüg- æiiifs vie» »Was-ice Dis« Fistefckkikkiz e
««"tvekche-« »die TEUUViDYOtetZYFIDeL Uniöts Råjs7ü«s«ficcifkstje«j«ksin «
der »Pkö«bitfiz·«li«iqchetl,-«»Und« die Aüijtcljke«
EPakisE Euåker "ks«el»i» Jnttiitisikjetiien hetkfchaptpsp Dieszkffede «wes; cGmirbsettijssch-kisyss« sdkksiistjeipxzxsktseisteskk Fezkisys "-zu-«Raeo«ns-«7l3Et«dpi-i’ ist« deiPOqdhzsdkiufjjqisiäiik sgifisfki«s«t« sie« Jist H"izl«igk«"e9ich’3e«iile -El-«lnllthi«güns«sz"fü«t«t3ke Pdlit«ik«j«9er«llii«ilöxl "
Nspi-hii«cai:ie"ukid sein ssZeichene von« Nsgieciygiessigkeite

« des Misssiikerptäsidekxteki gegeci "-« «di"e«"«C«c"xkidi«d"q«t"eki -"V«kr
sgksmäßigtess Liüken srwvsvess tiiiketk««Ce?l«truiii;«"«Dtkse

·« sssxlsjasesskjsis TIJUSTUJ W!ttskfespskkxsksstpksksklg-Iis;41z)kk-4-«, H» jz»g·»«tz, i: -

JMtceUWUreAUH isiAklknsi.siæklsifp Bsysaijd1.stisusdfeoial: Bad-h. v. VIII«s svdstpöbzsizitsksstkPxæksspbssxsiJszskkkptvssegxstqaaichi Bis-»k- « ex; «« W «: s-

.««.IE«1«««.- I « -«« il?- ·«

",
»

s hätte« «i«hr""e"· «.H(tX«kuicg«·«:lach«d’e""r·«Rede des sjiersrn Fern)
-Z"tk Epitzijlsspsöte’gelstszsz«in TvElcher die Revision der

« Vekfasfåkksckräfkfg Tbkstkittenspckvdrden war «, nun aber
«TSTPOITYTHSRJDCUHHCIJXYU·» silchlfPok des! Worte«

« "B«e"use«ckt««,—VHiZ-3Gaktils-i"eikäZ-zu« Tosurs saiksgesproclyeti hat,
"«utrd""tsetifger«die"lßvllPeiHesHVifkliihen Skaäxsxnannes
"«"fpi«e"keil3,3 spdljs TbeZtslßhenH eitiejPocktcsfeiiilke H« im z«-
spkxjtifkigeirkMinistesiiftkltv Grictibettmzii bewahren« DiesesUjhkeckwerftikig« des«lTNMisterPKäsiDeUTell« unter« eben
sPräskdeuteu sdeissKämskneHist disk« guts:- Schiiip fiir
spdie Ccjkididaten TVeFvUiZEDEI Röxsliblicaiisepsj Gefvinnte
-:«T-3l7"ikse" Etappe In den Prdvijjsen »Boden, sdapsjsctlixereti
spihns its« Häüpwitstcwtx dke Jrrtraisfigeiiteiiy Wen«
" Tisch! ver« eszkixigeti Mytiateck JVie Socialistcik hörte, so
EmkißkknUäweksskskkxetendeti »Dep’u-tirteix von! « Departe-

- jnenk dekYSekkke’-Tiiiifvsidetkufkich falleis z« es mhßteii
"-i«hei deFWcihl bke-—"«»Op·po"rtu"ilisten und Die Pkitgljebexsz
Ost-»er- !äaße«rsten·Liilke«n- dicke; die» Rochefoxt, Baues,
’-"P«yä«t, "Lkssagä3kciy, Lallie«1««1j"nd« midere aus Nutnecd
-Zc«k"tk"lckg’ekehr"te«etsetzt werden; Heute« aber sieht um«,
»daß vvns’·«d«eil jzkddfnzigWcchibezirkeu der» Hauptstadt
««T«""t»11ii«""in»"S"t?ie·t1 est? ekkiißlisjeksWahikampf stattfinden
HYSLrd »: EiMHdJritteUJZiM Yvkerzehtstekvund iin zwanzigsten.
T"Sp"’tillår,«7«fser"2kd«jjttant Gåsftksettu’s, äkkrd bedroht
DEIZUUIJ Yksapfbks «Ge«rmct"i·lr«JC-ass’e s «dli"«r·ch" » Afjshoxis e Hirn: -

»Herr ji«-je? Geschenk; düich PLackpix. »Die einzige
TJsPHtfsiiiktsjkeitjspVALENTlN! Moattzigfteii Bezirke einige
Telsssichissduf Eifer-g« shsckdekke seöiiiitisd ist Rochefokt, der
«««iji7B«ell’eVkkke««HDpüTäke«f«ilH, Aäls«33ckc"r"d"i"x. Jm’ ireuittfeit
«Be«ßkrksz'·s«i«fk«s d«e"r«·«·fO«spto«kk«iiilisf-Räijjc» nicht« ffehx Hbedroht
sssiikcky E deeiis sikitxhskifigeeiikeäsi I«Gek-iBii"id-e«st««th » Diikid is; »der
Jfiiiietkeg ekjödseiitdksuud-«iiikht"bke«ödt7 iß: ·· ; »
«? «? -· «« EJXI Fdsem «« vsons "jse«k««Tüi«kek«" jåcLGrieihecilaude sit-er-essgäpeiieiksissi stseisscsst d d cis-A xsktä de iiveeeigeeru
Osdiqes Ichkkstxkckjeiissz xiesxsdsstjesustsyje wesiterhsiijs «« die«
Hjåahbiitessktfchetik der( von e ekstereu be-

TsdckiktejiT GkkixcfsksdesskEtskeYbisheskkj Fu "Recht";"skbest»qpd«e"ixexx
«·A«kb«g««3clkb’eMzüksleksteiip HszVsspttiiekkersdlkxfkch""dzä ijur

dieselbe Erscheinung, wiejssfkesfjciz i"n« allen de; türki-
jsckjjeus Hkkksihckkids Eekitkediksjkekfk"««G«eiiisteii kzeigd hat.

YlDke Älshiistfesrisp «kfl"ä’"üb«eki«diiij SpseapßapszsphttiseflzkejiJ· «"sich
sz«få«lbfk««’jsxc »atiftts·esxsfek«sz«u"·nbsz7 HjeTüHkken zu ihären«'eZ·kHabeii«dk-4ckch«eix, «hasgys«t«fää;silich« ckseis seihtesis Besitzs esich
Eäfksceisltiekf Ysizkkjspsdfetkssp Wievskükerakll dasF« enetgischPJsEin-

ssfäzdjeikkns "dej;kfdle»l"x-td,i«kkei(t«ef-i stjiikjzzkxeichtj hat, die Tjijikess
" YFU ÅkH«k"E-«"H1«·«Rk««»chkk« ZTFLIETIIÜHCEJJY IV« XVIII« fes .««.I«1sz·k»ch" "·kJlls"deli

« «cc1««:"«s·"Gr«ies·cl)«'enlac'1d»· Füberseljenjjeij « Terrjtoxsieu
«de«t«Fdlr«seifii."«MgiiJ Idqif ciftsde spmxch emsig; ddk Pius««d«ke«·«ükibeikfk TkiejkkkcheYTFukåsfkihiiihg der «tüis«k"ifch-

- ««W»esisl)«eki««t·szfstehen die großexcijsKsqiser iiyiids SiaaiskiiäiiiierHChiiiäs iiiscijt hinter den "Äic«ti"niierii des— Abendlaiides

i deii jHiiiiiiiel"wie"niit«Rfippeiix" eiiiztischließeii nnd die.
THIS-the« äififzu·sshlitzseci. Lliirhsskktzietifr siesz ihr Veririiisecis iiichk» iünbedxnehtatif »·M»ilse«·h«iiie«ii«»"«Und« veriiunftlose-«Mäszklpste. ·Uiii«««»R«e·ic·ht«hunl"«HliZ"fd Ansehen zu erlängeck,·

si»e""sich·«t«tie«iii einensWettstreit niit den Adam»
Tkrtiften ein; d«enn«·ihx"«szg"e"isti-geB Aüge wqr schcirf ge-

: sk1"ii·g,«"«d;e»1«1 ersteji sGriindsnssdes Rechtes zn erkenne«
-·4«sli;sid·szdi»e· sckjiidipicheniFölgeii it; der Ferne zu benierkeiiT "Ädei«"dsi«e"«Ells«gl»ände«r·» kenneiknichts als den Weg zum":»»·"R(Zi«»chkhltnje.sz Jtn «rci«se«isiden« »«Vd·rtjiärtsj»agen blicken siex««iiiesiiü"«ckwäktjsss.;x«Was hicft-s, daßii wir ihxiexidiessptstiits ««b·iäetl WörteiivvrhalteM Kommenssie zurpdiiisichtsihkesfFehterszss i s s ss Deė die Engläiider eine kräftige. Race sind,

- ieugkiet Lin nicht, abeeer hätt« diese Kraft fiik Hin«
; unnatzskrsliche nnd; pvtübergeheiide Erscheinung. Als

! Jsskriacr i«l·j1«n» nnfsderssJiisel einen alten »Pcinzer:«·szz««eigte,"»trn"g« szerjsgishigezide Bemerkung ini. Heil; Tage-
pszhfiiijz "ei»iit sssDiese Rüstungfzwürde einein vier FußI szhznkzenyiensiseszns "peitssen.

» Jan erzählt niir, dies) seic« Her« Hritisert die Ypurchschnitisgröße der
Fisngltxziider »Jetp·e"»sen.« Jeßt find» dieselben«sänmitliclic ·fün«f,· «ja» Einige, sogar über sechs« Fnß groß.I « Wbherszkocnmt giebt nureine Erklärung :

i» »Hcisl«)»e«n den· dskdgeist bester-i sind« dieser hat sieL« ckrk»g«esnssflchts«« «Nun" abedssljswidier aus deniJiinernI···");er«Erde" enttbxjchendp der chinesisehenSnige
Hzufpl »O sfeiitkett Åefreissern ziifar eine große, aberl vschneå«.xsich"«verflüchtigende«srast» verleihen. « «

J Englands« ·sSt«e·llil·ii"s»«ilii Auslande hätt er sühn-
fürs sehr Unsichers «Er, Z: »,,Rnßland sinntL szdgsksaufz seine fMeeresküPsie i.cvach-.-»·Süden» hin auszu-

- Gelt-ist ipstki»«da«s,· so strömen die RassenHxviesrinein nmgestürzten »Herr-ge zumF» Reihen teerehszisngland muß dann nicht nur seineHerrschaft in Indien«« ,be·haupten, sondern auch in
und» elsetzxansderen südwestlichen Stationen

. Ijbiespcssarnisoueu vers-Obern« Es ivixd eunfähig dick-i,-,MPO«,LJAHIIEEIG. VII-W is«Pkskkzüssklskksvkxgssöxh sodann, i»
» sie· Lage jenes« kriechenden Wolfes, der bei jede,

« M: DUUUCTIHTFILI XVI! .H·---(189«»I Lklxgllfk lssd  



griechischen Grenzregnliriicig um so mehr rechnen, als
die gri-echische Regierung bereits die entsprechender:

- sMaßnahmeci im Distriet Aista getroffen, hatzy »»

Inland.
Bosheit, s. August. sNach den Dsem welche der

statisstischen Abtheilung des MiUisteriMFVder Wege-
rommunicationeii zugegangen, jst der Eisen b"a htt-
V e r k e h r ans dem· langen Schlase,« in, dem et
während dieses ganzem-Jahres gelegen, xsiniuMais
Monat endlichs znsgrdßerer Regsamskeitjszerwaehtz
Sowohx des Passängsekszsnserkseht «.zeigjixjåejåsinxänssesnc

" Transport haben in·ffet7eiki»·77Mdstfätei·TMYPTHYTFEHMECIF
Dimensionen ange,k»socn,men» «»obg»leieh,z·«diesfdezcxgljchetk
Eii1t1iihniei1 noch» »imm,»er djejenigetx des? Mai-
Monate in dei1«··Jghrei;r, 18,·Z»8.-«ts,t,1,k2,s.?1s8-7,9, LIESCHE-
habeik Jsi Summs,.sind nn-MgssiMnnnnxsgsnnsi
fänsnitlisdheii Bahnen z«des»Rskk»chxs.—,Ixc,25«c-»oc9 RU-
odhex 670 nein. pro, Pers; »vexeixsnnhsnt,xpnedsenszzsIdee—
Mai-Mosca: hat nntersdenisssxnsixesten Mpngsensxxsiei
fes Jahres bei Wkktemzsnsxj MSkst9«-.Ps":·I?geVxk1-cht»xkin-
dem sich ihm nur«-der Januar-Monat«tnitzeinerzEink
nahme von etwas, über 14.M«ill.»Rbl. aiiszdiejsxite
stellen kann» —- Z»n·»,»denjenigjenzsBahiien, ;wel»che»-im»

» Mai-Monat d. J. eine erhebliche .,Per·k»e«h,rs.st,eigexsxsng,
gegenüber dem gleichen» Monat»»des; Vorjahres auf-
zuweiseii haben, gehört» anchi DIE ·s-»V-, k1i1t isxch e,
B a h n , weiche ins» Mai».d».spJ,«3,9J14,0p0»Pnd »ge-
wöhnliclwr Wiaare gegen» .-3,3(»),7,0Q0«(Pnd»- ims ent-,
sprechenden Monat des» Vorjahres befördert; Jm
Allgemeinen aberhat der» Verkehr auf; den;Bahnen.
im Süden des Reiches» einen« ringleichgrößerven Auf-schwung genommen, als ans, dxnjenigesiszimszNorden
und Nordivesteii Rnßlandzåäv sSehr schlininx liegen»
namentlich die Verhältnisfe»sanf» der« Nikspxai - Bghiyz
welche in den ersten .f«ünf.M«onaten·desJahres.1879sz»
nahezu 10 Mill., »Rb·l».»,«s im; g»l»e«ici,ien,Zeitraxkmeszdes
Jahres 1880 nur »noc«h« ·e,twas ,«ü.ber 8.«..iz,-Y2ill».»-»L1i»bl.;,

nnd in jden siznf ersten Monaten« »dieses Jahres»nicht«
einmal IV« Mill«·sp,Rbl·.»ve«rein;nah«n1te.« »«2l.i»igenschzin-e,
lich, —c bemerkt nicht »Mit-Bittens? : die »New-i. Eins-««zu diesen Thatsachen ·— hzilfdexjfspdiez Sommer-Dienste
nie. Pest-Minnen Krisis-»Hi-xnnkch.«-.nelchexxUnsere-Essen«Hahn-Versen»- neerlelxese nnnnehss inne-i Jahrerhixnnuxchsgestvickt shntj Hin, frischen, Leben sinnig-ernsten werden,
need« -.nnse-ke,k,IBnk)-n,en- epf »dieses frische«
Leben sjorfb·e"r»eitse"t»?», »-Jst- das rtzslktzdz »M«atFrig»lHszd»»er-.H
selnesj snnigenni in Essen? kgesenss innkznsiexzeiche Ernte :des Hex-steigen, Jnhnes »ein,skbexnnkisiigesxsnjrk-Hssngssnteni
Fee-gen» nnn . sei-n «gtöktensYepentnnkgEnge» Miene-kleine»nnthschsnftlsnksisixnxdI.fn3sznsielle-xsnksxnfta des »Dieses-es· «

. Unsere niessjälixiigenssSKETnJfIeeTInZjsich there-»ja»- ssdhreitätxs.siixiis"f Knien! Enjsjsnssdfisspendketit Ia us nie-n f
P e en nfszxs Izssni like-Yes kk i-I)neV(?n;,sick3;--,I2ech
etwas besser) gestaltet, · als iiach dem , langen,kalten

FVÜHITJHVT CTWCMU lisesßsi «.- ;Rkssgg·e·tterztz»te« ..pe-r- ,
spricht eine mittlerespzu Freie-den, wenng auch« in nIaUchXensFYGegenden den Eetnng hinten-denn Dksnachsxkzniitsslssntngge -
noch zurüekkileibeij dürftejsz szQieH»«späi»eren»Flachs-»
Aiissaate«n»dsch·se"icien sbsis hiezn v»o«»r»»tresfli«ch·»ge»diehen»zu-
seid, sebesznso die Gerste ansch Kartoffeln »vs;r-

»»

Bewegung» nach vorwärts« auf feine Wanrnre»,und
bei ·jeden1 Schritt« rückwärts auf szsesirien szSehwgnz
trat« Derfreundliche Empfankzdesr dem Gcfctydten
in London zu Theil nsard",«stin«im·te" ihn etwas .szfr"eund-
scheft1ichek. »Bisher hielt ich die hhxrsisiäpdek »für
ein zügellos eiewaltthätiges Volk,«"»d"as·" auf kleinen

«« erbärmlichen Ji1feln««wohnt««,· erklärte er;- alsman
IF« ihn in London mitJder ihm gebührenden Achtung

behandelt« »Ich glaubte, sie hätt»en"kei«ne Ahnung
· von den Regeln der« Höflichkeitsnnd der, Zuvo«r"kom-
» nrenheii. Jch war »dah«e«"r »in shoheni Grade "«r«1szb«e»rrascht,

daß Vornehme und» Geringe uns« n1it««großersz-2luf-
mertfanikeit entgegenkameii u«nd"»inszdi’ese«r« Beziehung

«« ihrefNationzalpflicht durchaus·«««·g»enüsten".« sder
« « Leiksgezkde des; Königs« sag: her; »»P;ieie Tlskefikex ehsipd

" bewaffnet und"habeci eine rotheszTi.«acht.» jSiehefteti
» ihre Augen gradaus in die Ferne« undidfassie völlig

unbeweglich» stehen, erschienen» sie mix««w«ie« ans
Eise« gsgsssseki »

a
»

« »

« i J
« Die Stkirßew Lekiöedns «sz«iwpo«i«iirten" Ydurch

. ihre- Vkeiie «ajipszReei::1ichkeiti; dieich srieHöhse uiid
Pkecht ihkee Haar-see«imdjdieJSchisnheiisiihrer Frei-f-
lädM ,,A!1«1"Als»end". find« die» Straßen "n»iit« «e»«inem
Scheltl küllstlichen Lichtes·er«"f1«Xllt, "eiii·«fesüe"rjjse«ize·sider"

· VCM «Ek«U·»M(«E«X-;r« von Sternen i ki5«»nnte« nichxt heller·leuchften«,d berichte«t«""er. TsAber so jfehr er« JdeszssenfTSUUEJ Skfüllke ihTtkdas Menschengeivokje derbjroßstsizdt
»«

JIUV das DVVUVFTT JUIV sKeUchen der« übers« und
unterirdischen«Eisetibaljtienl init Hunger; ui17c«"«""e«nt1öckt
ihm das Bekenntniß »Ja der« etstenszZZit szeischxqk
und etftaunte ich« über«S«2l««lles, pas« ich sphssk lDie
Damen, die er« bei« der· · Emsfangsfeierlichskeit him

«; Buckingham ·- Palast « erblickte, entzüickkeik ihn« «Ekkicht»
· Mit tadelndenr Tone Äserzählk er,«·",i,isie iizsakekjsz a» de»

Armen nnd am« Halse« tiacktszujid jcheuten fich ""Dff«ån-
« barj nicht, mit Viännertiiiii Berührung zu konnt-Heu.

Sie« hielten· Blumen in dessHandY Jhrespsjiaiiöhen
J « und Kleider waren von»«verfchiedet1en"Farben; Fdie

letziereti waren hinten in Puffen zusamniengsefaltet,
«.

die wie Wespennester au«ssahen.« sSiie endeten in
. einer Schlepph die« ihnensfünf bisfechstsfußszauf

dem Boden nachschleifttex "Wenn die"»Dan1en«vor-
«« traten, unt« vorgestellispzu werdenYhobi man ihnen

. . .. -s·..:. -.
«.

s«
«. «» »» , -s-«ts«.·i . est-»;

i sprechen seine recht·»·x··e,«i»»c»hg Ernte« De! Hafer has» sich
; dagsgenziiicht wesen. Anizknappesen

b risi- us in dÅetn a re asspHe me ;

kaum
F,- kzz »Es« km Vexhä1t»ißk;ju» Terz«-hegen
«·

is nachRiga hinunter sowohl an Somerkorn tyie
auch an Heu reicher gesegnet zu sein, als unser
estnischer District, während der Roggen dort in

«» einigen, ,Ge».g.enden noch schwächer stehen dürfte, als
« bei«uns. ssVor Johannh wo» bei« uns siacihgltende
Dritte-und iftarke Hitze herrschten, hat es im· leiti-

»»..sskzeg,Yilktlsxts«xexehxee . xeiehliche Regergiüsie
»»eines-eben.s Er«FkigsBFksVFIhaben « siihw«szdi·e«Ekkikesäiiiss

ersieht-ex» die-et; giüxtsttge.e· geaste1xet,-i.els--2bei. uns-« —- D«der Graswuchs durch den langen kglie"cr·»Fxii-»h»li,11g.
,si,chzver« beeiutrschiignxtzgxdeh istsljxas Vieh nberhaupt

sehen-seh« und, mager» geblieben; swydyrch euch. sdie:2d.1"es-
» zjährige » Milch-» »: und Butterproduction hinter derjeni-
gen. des vorigen Jahres bedeutend,zurücksteht., « z»
»« »Unser; den,sonstigen.Porkynimnissen in der - hiesigen
",Geget1;d" -—--.—.:-he.ißt ».es-«weiiei;k. in-der-Correi·pve1d,enz»—
»be,i,biesp.ich .zweiee- U. te gis-Ist? ckss f i« .l.-e» i« ceedpähxxesss
,.Jt«i»d«er;·Na»cht»vom s22. , zum. 23. Juli» brannte die
ieDxes m p.f»f;ö gerne-ji h le des Gutes; P o. lilein
»h-of eim·Kirchspiele, Karkusklniedezr.« Der Schaden
»so« esse »sehr beträchtlicher sein, weil« »Wie der; Mühle
viele»Balken, Zeiten, Bretter nnd Schindeln ein-»Raub

· der Fslcimnienrgexoorden sind z» dieseivgrenzselbstredend
,,«n».icht zversichert, Jwiihrend dieMaschienetiz hund- Gehände
Jrsseeurirt « ,tyar.,»eii. . . «Ueber »·

die Entstehungnrsaehe - sdes
Feuers, »n«ichtsx-Nähexes bekannt geworden. —

Aug» Abend «-d3esselb«eii Tnges»«-trug; sich ein anderer«
Ysxglücksfxxklspssuxie der« PevxI2iküU?iche Wirth c Lseeß
stiixztezvoni»·Heub»oden seines Stallesz »so nnglkicklich

» hern·b, daū er» nach wenigen Stunden» starb. . Hei«
»Perst»o·«rhene« war ein in seinem Kreise« überaus ge-
spqelyzieizerzsgMnztin z« »die zahlreichen« Fspciniilsienglieder .- ,und
spzgsekaniiteu -dessselb·en»s"13nd.,dnrch sein jähes Hinscheiden
III. tiCkk’««--Tte»1,1et iVee-s»eYk--« »,

, "." . .— e
Lscrszs «das"·«gesellige« Lebenzdes Volkes . betrifsyso

Jetgsdgsiexbe it!- weheetx Eis? v.e»e;e«te«xe- ssviespsksie
Hznerstszvon J.»W,.»"Jnnnsen imestsniskhseii Volke he-
griindet worden »si«nd,«, seinen Ausdruck gesunden» Jch
habe Gelegenheit« gehabt,- in-den·»;letzten-Tagen zrpei

Ldexeiriigen ·Cone»ert»e«n» «beizuwohnenh.» Am II, Juli,
·. Fkeranstaltetenzder «; KarkusJsche« .Männerchor und der
«Be,sk-.E)Zf;sche— Reises-es. »guf»-..d,em2Gx1te-sP I le I! -

s2-.k)«,s."HfiJszEFXILU--C9?ESW- szWD«---1.C- Lksdskse ITHOVSUI i EVEN«
svssegeteegess Wiege-e»-kkssemeekesseeeeetp wesen eechee
Liedeyspdie pozn aus dem Kirihssosiele Karkus,.,g-e-

»hi«i»r«t«si«.genz Herrcis",F»sz .S«a;e»b.·e,l m an -n eomponirt
zjxzzgxzxiszsipjszkjexibkixs zeichnet-u sich sdxxgxcizs Mein-is»-.eesch?hee!i. seid gutesskeeexesietiiek see;-gheixk2gie« sie-Egger
zweite»sz(;"onc!e«r«t fa:»1d»,«»am,. --26, »J».uli »auf »dem .. Gute -
zAliksscixrisheessz zank- Besten »der« estnischen « Alexander-

sschxule sssZtatxYz Die Theilnahniee des. Bolkes»-ani«.»Co,n-
Ieeeteksziv »w.el,ebie1x3-«;peeHgpistksche Mäuse-eher »Es-ed

FderÅF QnellensteiznssehhMizsikchor sehr Erfreuliches lei-
steten ever-eine überaus» .»2eege- De: »in-Ue Eeielg
Dieses» » låUPI·ichet1».Fes,1»ejs»..ist« in ersterszLinie» dem liebens-
njürdigseii Entgegenkonimen des GutsherrnzC Werneke

;zxx.-sdet1keis-, desesübsexell des Volkes »Ist-h! Mitssdeetmem

«·»die«S»eh-lepfze auf, damit sienicht darauf trgten und,
»sdässG«l«eichgewichxt« verlierend,—»u:nfielen.«k. » ·-

7 » Sehr sentrüstetwar er, als» ervernahjiyz daßman
»« bei, szder Geburt» eines. Kindes» männliche Hilfe» »in

«» Anspruch nimmt( ««»Die·»Beamten und; das; Volk
«haltens« eine, große Familie für eine Last; disk-Re-

f gszieriing wünscht dagegen die Vermehrung der
; «Beviz»1kerung»-»Aus diespmfcskkzupkegsspkgftn sie dafür,
spdaß die Kinder» ungefährdet; zur Welt koincnen,
-« berürksichtigt »aber» nicht »die Trennung, die zwi-
« ».sszche.v heidetkGeschlechtexxx lgzexrichseuisfvllk» JUJChITna
-, würde« uns unter diesen Ucnstätidzen unferesReligion
;« gebieten, Frauen in »der Cyinurgie zn;.ui1·te»rr»ich»ten.

würde auf diefkWeife feinen Zweck erreichen,
s,dhne,den, Anstand zu derletzei1«"«,« »er»klsi,r»te ,e»r.g.; -

Man, «sieht,. der szchinefifzuze Gefandte -—h»at» feine,
»Augen-spszund «O·hren· keineswegs gegen« die freindlän-

g»disch«esn« Eindrücke» verschlossen» ex ryats sich nqch »k-
. fchiedxeneti Sitten UUPWGePrHTucheU erkundigt und sie

«» init denen ,fzeines»Lat«k«de»s« ·,v,e«rgli»iizetr, Leidevsind Mk.
TIBDEIIIICSF Täklkitthcilskxsgeis siehe-»Eure; Ob des Tags-
.».»«h·uch.,»ziuch Sekziiderungen zgieifezerlebnisse enthält »
,»tzd·e;c nur Votizenz üher»·.Lgnd« »Le»rzte»h»ringt, er-

. »»fäk2kk W« ».U.Tcht-s.: VTEITETFTU Fpkschkksßkxixsich Pers-Her-
Jsessgsbex In? Ae3zgg7s-»»x«xss .:xtech ketssige indess-»Diss-

eu see-they» nSOLxsJ-;ds.sn« vers-saurem, so
Verse-T« sptx sies »die-s!- Lssseksxs «ichitk.evoxe«.xhg1t-ox1.2;-

skusxx «,-;- - .«"·- -;-.!· L» "(-.-s !-

...«sp . .
«»

« ««
» e: «— :i·· e. .

» ; Jllessssiigefscsltiiixnsi « i
» . « Vor« dein« internationalen- A e-.r.-z t -ek- C v i; -

s eß III. -L M DE» XI. khielt Preis-ishr P. a s« u t
sales Paris« einin interessanten Vortrag jxbex fejpe

«« Jwichtige Erfindungkdem M ilz a n d e Hei Thieren;
-"V’-·l·«k«ch «J U! Pf C U« V VI kz U b e« u g"«e n» Rasseln-ss.gebesider" Erläuterung· der-Methode« bemerkte-er, däßzdieselbe, zhald spnachdem sie bekannt- geworden, inFrankreich großen Anklang :»fand».»» Jks»Fkgykreich,
fägte er, verlieren wir jedes Jahr durch -MilzbrandThiere im Werthe von 20,000,000" Fuss« Ich. wurdes Mgsgmtgenikeine öffentkiche Demonstration"der··Re-fultate meiner Methode «z«u geben. sFünfzig SchafeJVYkVEUe zu meiner Verfügung gestelltz von denen 25Sekspkkpft spkikdslji Vierzehn Tage fpätenzwurden diemit, der bösartigsteu Lystiph»e, inoculirxh

;
» is? get; .-:«-.-1-—;«-.Is-s.-T4:x.-..2.,.. t..;xs.t ,«..-—:i::..

- Herzen zn fördern Auch die Alt-Kakus-
ihofschen Gemeiixdsbe efsghaben sich Um das Zu-
;,sta«»xsz»isz·de»gou1»YM namenåich izzszgizzdeg

JUM
Al "«n

f· s de; zszsnt gemacht. »sls,nen«: eyfjxsÆlisk g «« siche lichenolizeilichen Gene migungen solcher VeignüY
: gunge seit letzter Zeit stets der Passns findet: »Es

»Ur-essen keine Reden gehalten werden l« -

kkiAnj dseskza ezNsLtheilunkzsfsszjvvn« der« auf
das kommende Jahr« hinansgeschobeiieii Ei n f is: h-

--x....u..u.g. P. i..e«.d·e u II. ich. t e u stLLU
""·"«""«kszT’«F«ii««-«e"·«ki"’"«ifk »den Ostseeprotktnzen««k·nüpfk« der ,,P«o-"
--.rjusd«vkI«---den »etwas« dunkel» sWuuschi d« ..is.1..-,kdet
, »R,eal»istrnng Mdiesersp jRefttzrzm eingetretene» Aufschub
-,;m-'5»g·e,,.,,ini »Sin,-tie»-,einer, engeren Anpassung zder
s. Frziedetrsrichtersjkirstitutionezi ; an den» ,allgenieiii·-,rnssi-.
-.",sche,n»Thyii»s» nnd »seiner strengeren Dnrehführnng des
» izPnicieips einer»«ip»itzkl»icheijz»Selhstverwaltnng der Be-
.»».d»t"tz«lkerling««.-ausgeirutztz»tyerdzen,». « ..

»» , v
-; F«- »Wiedki»e«.,,Pet·xGns..«« ersährtzwird eineRenision

desiiltegleuxesxtse für« die. f rkied e txss r« i eh« I l ik s) e
Jst-a se; espehs t sjs s; s l« ege « unter »Er·ipe,i,te»ruiig »der

Strafbefngnisskder spFriedensrichter beabsichtigt. «
«· k7—»-.-Uiis«er Lnndsmsxskk , Staatsrath Dr. » J.
ri m in, Oberarzt des Garde - Jiigers- Regiments,»

shT-t-L«.wi..e. die iySts Veto. Med- Wch.f.ch7k« ykueldets .s die«
.«Anfforde-r»nng erhalten, die Leitnng »der· Medicinak

angelegeirheiten in Bnlgarien zn»-,»üh·ejtzn·ehmeii.» « ·« :

In Rissen» sollte,, wie ipir ans« der. Z.f.«-S»t.u.»Ld. er-
«·.,-sehen, gestern, am N2ittwdch,. in Sachen der Vol ks -«

z iihsnsxi «g eine gemeinsaine Sitzungdes Rigascheki
Cevttalzählamtez mit »den Vorsitzenden der Quarxak
szcsyminissionens»stattfinden; «» .. »· ..

« .—»—-,Der Livländische Vice»-Gy»nv.e.r-t«ieur,,zzKannner-
»He-ex H» v.«T prb ie f e u, ist, des Nin Zs zufutgex
»Den» feiner ins GouvernementKalnga nnternxinmenekp
,.-U»«r«l-krn«hsreis,e»a-n1«, Z. d..-;Vits».zzznyßckgek»e·hrt.« . · » » .
. . .»Jix»nkoql-"hqt dpx,(sz,eichäfxslfnhrex;,d.ex«C»-tkq1-s
·.perwal»tnng·d·es Gefängnißwesezis,» Kk«o»n1«;a« rzo w Hist,

gm·3».»»d. Mtgkeiknizge Haftanstglteti.»j»nspisci-xt.« YWie
diexRep- ..erföhxt- spll derselbe. sieh. u; »Y- füt de«

kAusbuxs der, siehe) Iusxtfkigexss ssklbthecktlesugs ff« -.1)-t.ek2l:e.t;e- i
.stuu.teu .ius,dgucusCollegiuux-kkal1g«e.uukiuei. Fuesuegee sus-

.»geipr.ueheuxhubnesise .

letter-Wink 42 August« Geer-»P- .e es o u e u -

.We;eh:f2-e1 r »»V»e.x ws».uxl;t.uug .-d-e. e
V e i ch-,s-;b,u u «k- beschäftigt xuuuh ,»l),ente»:ipch lebhaft
die öffeuxliche Mejuuug .uud. »in« ,der»Thax tnijipfeu

.sich« . neu. xsjseueu »W,ech»sel; so ruerichiedeuuetige.- staatliche
und. ptipukesJutexefseu-.. dgßxSvlches durchaus ge- r
»regh»tzfertigt erscheint» ,S·c«h.ox1«der« rein« äußerltche Atct

,»de»s.- U«eb.eje»gange.js», zderszReichsliaixk aus· »den« Händen: «
der» alten Kläertpaltnngz in diejenigen; »der ·ne,ne»n. hildxet
gewissermaßen ein Ereigniß für -«si»ch·,, eict»·zEreigziii«ß,

·; welchesksdie . xingesstrengtekszglrbeit mehret. Tage; z·beai1-
eipxuchexs Jus-Este« DiejObseuufsicht .be-ius, Ast de!
»Uexeu«gube. des Reichsbux1k,- gu- deu ueuesusxpieigieeudeu
.szde,e.selviu2ist- wies-Nie »Bei-u· »Oui«? ers-They« de1,u»(Exe-
» hilsen·.d»es Finanzministexz G»eheinira·th·N·;i-«k o lajezip ,

. übertrcigensp.»rpord»en;, xinzwischen soll. mit« d-e»r-.Erledi-
gnug· der ,lau·senden Geschäfte des Gehilfenszdek

Die 25·..gei«mpften. Schafe widerstanden der Ansteckung;
szdies25"utigeimpften Schafe starbenfani Milzbrande
binnen ’"«50'«Stund·eii.« Seitdem konnte« ich 'der Nachi

« frage -der Landwirthe nach dieser Lhmsphe kaum ge-
nügen« Jn dem: Zeitraume von. 15 Tagen haben
wir-in den Departements; der Umgebung, von Paris
mehr als 2Q0,»000 Schafe und eine großeMenge
Rinder und Pferde· geinipfts Der Congreß wurdeam 9.’d." geschlossem « « « « · h «

« —· uekskk des-»F o d, d e szDv cJt pzk T T» -

ne r fchreibt die« ,,"Cobsl. «"V.««: « Der« Doctor starb
in Folge eines Sturzes zu Amsterdam. Am«5. Juli
war er im -Hotel« Cosrneliuszui Amsterdam abgestie-
genzsin seiner Begleitung befanden feine Frau

.»1»1txp«zwei» kleine-Kinder. Er lebte dort. eine YWocheohne auszugehen und aß mit großem Appetit «5"-—6
mal desjxkggesj " T, erklärte dem xHotelbesitzerjJsdaß
ergekomnksii Efei,·«« um den·"Dr. Eroff zu sprechen.
Letzterersshatte Eins - mehren. Journalen Hollands - seinen
Zweifel an denn. szwirklichenz Fasten. des Dr. sTanner
ausgedrückt und behauptet, »daß derselbe steh aufheiniliche "Wei»se ernährt habe. ·

Dr. Tanner kam
nach Amsterdam, utn gegensspeinen Einfatz von 50,000

«« Frcskdie snamlicbe Procedur in: Hauses des Dr. Croff
«vorzuiteh"meii. Herr Croffg welcher« sin Anisterdam..er.warte»ts wurde, kam erst .8.Tage·fp:ätee,s am .19. Juli.zAlsbaxkxschickteg er einenspBoten »z«ri«»l)x. Tannenwelcherschon anfing, ungeduldig zu werden. «Tan-
"«ner·, ·"sehr«fzufrieden, seixndnVsidersacher zu« finden,
-eilte -nach""·de"r Treppe, sum«ih"t"r« zu« empfangen, glitt
gaus rund stürzte« die Treppe hiinuiitisrx Beim Stnrzehatte ers sich das Gehirn· verletzt und— starb bewußtloses« sxsdgtstxTsgex TcoegxlsrBstteskdexs berühmtestenAuge» Amsterdanis» ließ MadameHTannex.·»keineAxitszpsie Jihxespessiitciunes Zu; sies igestcitjtetfe Juki, saß
Eer gewogen »ivurde. DasiiGewicht des-Doktors Ebe-
trug 108 Pfund. »Am -Schlusse—ssfeiner« Fasten? wog

.«.er-. nur—296.-Pfund.«-«; - - . ..
.

.

.

i s Dei« Sessel-»J- e« zsigt-sgege.xsxväxtia- dutch
ei« Ferurohr»,l·1etrachtet, oft «k l e i n e s ch ,w.a r z e
F l»e cke,«» sogenannte Sonnen»flecke. Dieselben er-
schetnensiplötzlich mid verändern sich von Tag zu

Tag betkächtiiciz iso daß bereits Freunde der-Simonis-kUUDS MS der« Laienwelt jetzts darauf aufmerkfsm SE-
worden sind. . Die Erfcheiiiung der; Sonnenflecken
ist periodisch, und umfaßt eine solche Periode einen
Zeitraum von«11"Jahren.« Zur Zeit hat« die PM-
ode —— wiespuns von fachmännischer Seite mitge-
theilt spwirds "—— ihr Maximum erreicht. Das Er(
fcheinen der Sonnenfleckg besonders wenns-E sie tief-
fchrvarz austreten, hat oft— zu der Muthmaßung Ynlaß

»« -.s.s.sss-—-.k.-.«-«xisssxzskk--, «.- s esse: sei«

Finanzministsers interimistisch der Geheimrath K u -

d w» betraut worden. «— Ueber den ehe-
mafkgens « rigirendenderReichsbankj Ya nie-»in s k i,

«;

r «en7. die Residenzbläiter im Ganzen sehr zu-
ltesk«TTaus, tiainentlichszi»hut« Solches niijchzseine

is« igtHtterste Feindin, die ,,Neue Zeit«. Dieses
Organ aßt es deutlich durchblicken, »daß die Re-
gierung auch in· Zukunft iuehrfach des Rathes uud
der Beihilfe« dieses gewiegteti Finauciers--bedicrsen
werde, ja daß derselbe niöglicher Weise noch eine
sehr einflußreitchciRolle Jim Fviitanvztiiinisterficsmspie-
leu kInnte.-—·Aiiffällig erseheii1t"arscl) disr·«Ünistaiid,

des; .Mxeed die Werkes» ide:«å.»A,sks.I.g.ede..s.. kxeif des es.
YSympathischstek dikTFrnennnng spGeheintrathes

Z k E M ssps e n zum Di»rigiretideii»»zde»z»r» szzReichsbaiik T
begrüfekcsj seine BUnzufr7ed"ec«ihFit«s«kFi« gekfgekro enen Wiihkspnur schlecht ,·«»;«

..-berhst"·tllt:-·«-Ziemss"eu sei, meint. Es,- sitr seiner bisherigen
Stellung das Wesen der wi«ehiigstett, finanziellen
Fragen fremd geblieben, auch kenne er Rußland nur
DOMA- ssxskisice -

— JciBezug auf»d»»ieYnioeseiiheit szdes1Eey,eral-
»,Gouherneikgssppoxi »Wars»e«i;«au« ,«» ,GenseralEAjxjutiriiteii
As! b-ze»d-i»riini·.ssssft«i;i-jz -iu-«St.«.«.Petesr.sl-urg cursireniu den ·«

siexetzjtfekiisxezksTgiäsexijiijidie- -.ksvlex"tchxdedesistesii"Gerecht« Dei»
..,,Pos»isjadoki«Jerfiihrtzssdaßtdieselbe mit»der. politischen

-.Fkcks-ks«sz«ckschkssf«zkx »fck)sckffs,U TZEPD « f"0-«I«VEVU. Im« d«
««sp"rojectirten-Reorganisatiouj bezw» Aufhebung der· -

Niilitiirbezirfein Rnßland im Zusaninienihirnge stehe« sp
:,.«..s-HH Jmk«L·niife.«··d»ieser-YWoche sieht mansi Iiii,S-t. II«

Petersburg der Ankunft des Vetwaltendeis des Y-
«MiriiieäilffiuistekiiinksGeneralåAdjntanten ·L;e s s o w s ks i, »«

. entgegen, welcher von der bekanszntlich im vorigen «
Jahre unternommenen Expedition in die chinesischen
Gewässek yetimvchktx e « sjjj

Unter derFirma »Rep ort"er-Agen- «
.--t:,s-is««-x-.«-s« wird-»denReiidetxzdiiåtsent-Division«eisseFrau
».-Gie»rs·.d·emsiächft ein,ComniissioccxComptoir I, Kate-
«goisrie,iis-St«Petersbuxg .etöff1.ses.1«»-; . . -

»
.

Mi»e,,aus.lelestiou"gdee Z« f— St. u.L»dI. geschrieben
·-w.iitd, »;b«el»äuft» -sich- der, durch. »den B r a nd ,d e r Hi;

». G e n .t»’zi ch-e.,en l s; chks i.p·,e.i chse e Xseuxsechte
i«kP»ezrl»ixsi-;zaus»«c. 11«0,«0(,).0«Rhl.«, Bei. den Löschversxicheci

"«.« zhshkcllsi isich ; di? ..städ-k.k·sche, «— XVI( xdik Fkeilpskllkge ;F»CPUC.I’-
sit-ehe- - ausgezeichnet »Wie» hebe» leichte» Brextds
Hunden» daher-getragen» .«sel·hs«t der-i; stellvertretende
Enge-ersten« PieeiGexsdeesteux I.eljsekdsp.ski- »ded e«-

«AskläsfksjdkUzThäkkftkcixs ans« CDLXBEIH H.9:Uk;VP«1·kE--h«1t V
nicht »g.ixeyhxc.b,liche - Bxgszddeeletzessgexx » ev! Auge edit-» I.-

!oonge—txggexs,.s.z» - ». .s :-.-«», .

WITH-Ist Stetøbjtislzflthcsk»He-ils, des» , Gegpssrekemessts DIE
ksxsfhexkews.-xvird,» spie. sdexikscsjhn Kxekikjikwsidehrsskhpsse Elle
»zehnszTageshindtrrch non-den Hrtlichen Bauern L y n ch-·
»re- r-x"».-.ch.tkü-sb e r» d iesPseac sdeiodi e be: des Fxeckeus
sJVotpohora» gehalten, »Die »Bauern» sind »d»ureh die ,;;»;Y
zzzsthllvsep Pserdediebstiizhle in— der Thatgeradezii rui- -;·-«·2
»nirt-. utid so»,k)9hen zYsie »Hu» -d«iesekn» Mittel gegriffen,
»n-ach·d»eni» alle riuderen »Pkaūk1i·1;huiei1 zulziLlusrottucsg
»des Pferdediebstzahlsz sieh. cels erfolglos;herausgestellt«

»»

sie-eben» e .- i e »

; Iseksjloceelkchxrlsesbsschcv M, »wir der »New« Guid«
»HEIES.V-Mhkk.t ,IPI«Z«P- Mk« »He« .-WEC-II.V.EHGII-IDFG-JPSHVII-V- .
,xere—gxefget«xietkkin-»He ekle Hätsde.mit»deerrVe-

gegeben, daß sii-»h··ein intramerkurieller Planet vor
der Sonnenscheide"·«" vorüber bewege, und alarmirte

, djeYeobuichtlsJlg2 eines solches! Fleckevs noch im Jahre»Es-S- dais cicstkisiinmifche ««Pabci«euili. -sE-««»Die««"- Existenz
eines intramerkiirielleii Planeten -ist. bis. jetzt jedoch
noch nicht zur» Evidenz nachgetyieseii. Prof ssor
Watsoii hat» bei der, totaleri Sonnenfiiisterixiß am

«2»9. Juli I"B7B»"verlii"e«intlich einen sfolcheii Planeten
in derspNähederSonne entdecktjs dessen Dasein aller-
dingssvon vielen-seiner«Fachgenosseu in- Zweifel« ge·-

Izogen.:wird.--·Zur« Aufsnchung dieses Planeten hatteProfessoxz,Wgtson, »der-» leider im» November vorigen
Jahres plötzlich verstarb, Beobachtnngaigistiilten« ge-
troffety die an die früher verbreitete Meinung an-
"kiiüpften",k daß "die·" Alten ckiisspden Schachten tieferKeller Sterne-erster« Größe mit-bloßem Auge erblickt
hätten: »Die Einrichtung,-.welche dieser amerikanischeAstronomierdacht hat, ist .»f»olgend»e : »Auf-dem Grunde:
eines ,381J»gels,,»dessen »N,e·igun·? szniit »dem Horizonteeinen· inkel bö«n.·4s Grad bi bei, wurde in kleines
Gebäude l mit« einer-n tiefen "«Keller« errichtet; Ei«

vnpantallels mitspider sErdachses laufender rTunssel VVU
etwas-IS Zoll» Diiirchmesser s tindcjöä TFuß Länge ver-

szbindets diesen— Keller-mit. einem-sPostamente sauf der
des ~"H-i"igels, auf »denn ein Helivstqt -; ein

derniittelst eines« JUhrwerkeß · der SPIMS folgender
Spiegel tiiifgefielltistx · DieAusgabe der langen

IÆhre ims Schachte des Kellets "i·stldkev,- soviel zer-
strentesk Sonnenlicht Tals nur UIHSUch!-C»bzUhEltetl,

damit— dex Vephlpchxsr-,is«.tvel.cher, Juki-Keller feine«
Standort hegt; leichtesrlisegextstäkskez iziszder Nähe des
Sonrienrandes ·nn«te"rs«cheidecl»katcn,dhiie von dem
intensiveii«««Glanze des» Solsiievlkchtesil behindert» zu
iiierdensiTkotz "·aller dieser Vorriwsnngerrist es je-

.-doch,« wie -gesagt, nicht igeiunigenz izweisellos die Exi-
stenz eines; der-START : Jlkikknähek IV; MekkUV IS«-fenden»»-P.lLlleten«darznthnrh Für die augenblicklich
wieder sehr siaxk auftretenden Sonnensflecke hat man

Cpkerschiedene Etkkärungeii versnchtsjbdtWdenen die
Zölliier’schen,-"«detė es« große Schleckeiiimassen «sind,
welche· auf der glühend« flüssigen Oberfläche d«
Sonne jchwizmnieiyspaugenblicklieh die meisten AU-hänger hat. JDie Flecke erreichen« im Maximum III«Ausdehnung,»welche den Duråimesser der Erde flknfMal überttisstssp Es istkklar, daß ' derartige Mijchkkge
Verhüllnngendes Sonnenlichtes nicht vhllf EMfIUB
aus«-die«Temperaturverhältnisfe der Es» fUIV- EUUV
man» hat spgaeniiit vie! ,Gkuud«ver»iucht- xebuvrme
Wittersmgperhältnissci xvie DIegOgEsIWTEUSEID HAVE«abznleitens

Jkss »· «« -» : -
««

« ««« «-««-"-U H: «» ««

es;

- UiHHA J! L « L» d c vstgs O - Ist-is.- : L:·-«·1·881.



s wältigung der enormen Getreideeriitke vollauf zu thun»
heb-«- witd di« xsesnhitjgkssreauveiiersite ihm-used—-zu retten fein: T« «

«« «·sz « U· ««

s I» Tsess-·hgt2-xiigxs-. läßt. ich. di« »New- Dei«
seh-seiden- erst 2xdurchk,.pie Sau» P-ie-xso«kges»BlöEl2x«
.-von bete-daselbst eirfiolgten Ankunftszdes Ncinisters
site: Vocksiiusklakcingzsaiixsion Ni eze i; a «"-.«-.erfahxel--

; fdaßpjidisfelAcxiiiefeixheitsEssai-treue.iigjxxiflts kaum— be-
« « i« Fiel-THA-Tsiikpzuavskkxhitik sskssskiizrsuiücköufühckDlsI« »Bei-on:såitikonii nnichi . exist- . .j.-EJZFJkIIT;"EkSEIIich,Cf,x HEXE?
Zxzszäijzfnifteyissondekaaedigiich ais List-Nimm De» viel-

mehr alssßesitzer xdesGutes Bethania Zziflis
den Kaukasus, tzesucht.·sz lnzwischen ägsgibexi·»",söt"e»zjfdctmeekei kejiieddeisixteiseskssks ess- xiszv »Hei-« »Das-siehe-

Ydie Zuln szsjzijig ·d«.,er-, zur mer; ifcizen Speer-ehe·
u den G.yc·nnasien, namentlich aber in den Elektren»-

tarfchulen ekrwirken Tssdiltes CBaron Nikokäk jhiits dseks
bezügliche Deputation nicht« s"·en·ips"ang"eii, HHMH qbxezr
derselben zu«verste»hens,sz·gegeben, daß erspinit ihren
Wünschen««dutchiiils«"shiiihaihisire und dieselbe-Fu vor-»

« konuneiideii Falles; vektsjserenzkzverdn

Eine· Veaiittasdesfikiiijlser RtidevCluhY
Am Sonntag,»-.d«e»i·i..2.kAYBU[t,.«.uttl;4 Uhr Narrh-

mittags - lesen »wir in der Rig. Z. - fand ·"d»i.e».
angekündigte Regatta des Rigaer RicdewClubs «Stati,

»die, wenn- auch nicht- voinsschdnsten Wetjterspbe leitet»
doch als eine durdåneusigäluii Fne hezeichiifek «kgetde"ii«
sage— Die« sieh« .osse.iis i»i..Sed-Sad-Wen»wehende Brife nahm bis Hirt· Niittagszeit ging; West-«Süd-West unispringeiid eine SJkTkke an, dkeseiiifgek
lungenes Zustandekounneri "d»e«t"«Re«g"iittil zioeifeihaft
indes-hie. Gegen 3 Uhr Uiiichmiltazxs aber ließ die
Heftigkeitdes Windes nach und konnte dieslWettissks
fahrxkdahexe programnnnäßigkdurchgefsührt wxrdeiiz

Bereits die v,orjährige, Negatta«»,2(die exsgss,,;die z«
iiberhaupt its-Riga abgehalten» worden) fand esitiikiis -

s« desPubliciiiii eine Theilnahme, sie.-sbei,-»eiuem ·
jfDebütkanni erwartet wpxdeixs kollxlte,«,«,·ulid eszzhatksdie
fdiesjährige Wiederholung«".b"e.wi·efen,»diiß es auch bei

»su"n«s vieleLiebhiibezrz»zdes"s·,S.port»»giebH »nur bedarfa«es bedeute-idem sueittel,"di«efeihen" zzix Betheiii ,
anzuregeip als anderwärts. IDaT der Club «

- Möglichstes gethan han«-feinen Göiisiern »undiFreiiii-«sp-
den ein würdiges« Schauspiel« vorzuführeriijssswirkifs
Jeder likzeugäii nniüsfein der der gefttigen Reggiitasals

YLFIEI Des-sinkt i-kl2sptUksl-«31« «,,,Hilvt«' 3«7D-«,Rig"a.s«-ss-
«--«;,Uniwis«;s —-,«,Bolderek«a-«-, s»Comniiii-iic«ation« mit der
ssxsisicustkccipellew undßFJohikßiilWksaisETDain er .kfoer·«·»sz

Unparteiischen, petitesses-«,-svichisbefetzeieiirß «·

zur bestimmten Zeit den Undinesisteky um ich "der" ·

auf, dem,»Fl.iiqi-;z« , k«r»e Enden »,-Fiottille deskDßigaer
Yachkcsiubsss in ziifchliekgeinå EVEN. kleine, Jcnitsp Zik- ««

zfphzauexii befetztez»fhöte, »die» hiic»k.«.ii.i,i·h«,zher kreuztenkss
gaben dem ganzen Bilde mit— feinen wechselsedenx
Farben ein; Leben, »Wie» eks« bis unsere Duera;-

· J End« jzsxie.-a"»izvke"i·xii vszk i .skzpykder Kakus-se? Zeit: "llsifojiigkiikstcheii, auf elchecn
«·si«ch- der«Gonverilenr-;«poir"isibiakiidTlsßertre »das»«Rigaer YachtsCliihsTiinds niiehfejsgsejiadeiie G fk
Rigaer Ruder-Clii«bsTiefaiideiijssniahni seine i»
langsam sshnfang derzfiche bis« kurgzphr Poderaa ei»

, Ttreckendeii »Ris»n·nbahn und· starteteii in; erstiencikslienneii
s»ssg»uf«»·k»«d"ci"ss« Von: ».·,,«Johii"« ,»Y.u·»ll-«»«"gegebeije Signal-diess-
beidsen neu« aus. Ezigznnd eingetroffeinen outriggeä
«·»g»igs« ~Niivisator«««» un »»,,»Pigpr« szzkxazxfe un« 4 Uhr
·17"Min. »» a v i g a to r« miisdsiixchschiiittlich 40»

- Schlägen in der Miiiute nahm sofort die Leitungdurch die« mit Fähiicheiiia"n"«Stto izxxieingefiißte Bah ,-

und gewann-gegen .1-kVigikx« »1,"»-Ti 22 S lösen»
derMinutej ideii Pi«ei«s,»""inde»iii" die SZHcE-oox»«"4 Werskin 19»«Mi"«n."19’Se"c;« znrricklegtz un sal «

«’erste«s Boot um» 4 Uhr. 36 Niiiifiks See. diirehÄsi
Ziel ging. - Beim Fkdainpferi derspuiiparteiifchen »«
anlegend, empfing der· ~Navi·gato,ri«3T(Steuermanii JU

~—-»,,,,Hs)ijiuipe, » erster· Schlag R. åghzannsÆ zweitekSchlaY
JFhst,«rzive—it«-erl Brig lk, erster Bug

Bischofs) feinen« errungenrii Preis, bestehend aus «

«—"eiiieni silbernen "Humpen«aus den Hiiiideii des GIVE« «
verneurs »Baron Uexküll v. Güldeiibandtw Jeder»

- der. kMannfchafts erhielt . außerdem-seine Wie-Zwist« mit«
-.dem. Abzeicheiksdes eClubs auf-»der einen und "d·em
Namen des gewinnendeii Bootes und dem Datum
der Sfizegattir auf-der ander»eii»-"«""S»eite. ;· T« --L- ..";1 »;

DIE» ztoeiteszslieiiiieii fand sirnter gleichen Bedin-gungen« Statt, zwifcheii den beiden inriggedz
·.7,,zpumor« und· ~MeteorH«2und».ueranJ-gßte durch fein

» abwechfeludes Spitzführen das Publikum zum Einri-
ren von Weiten,- die allerdings nicht die Höhe der
bei solchen Gelegenheitfn abgefchlossenen englischen,
erreichten, jedoch einen Beweis für die Parteinahme
und das Interesse des Publikum boten. Das sie-
gende Bootzsder zMse tseo r«-, in Riga gebaut und
auf der Mitaneic Ansstellung prämiirh hatte-Institu-Distance von"««4"Wersi·in 19 Minuten 10 Sees-in «« F.
znrückgelegt und empfing am Dampfe-r der Unpar-
kekifchell VEU..CI-·xullgt’-tien. Preis, .b stehend »aus"lfünf«
silbernen Bechern und je einer silberlieii«Meba«ille-«
für jeden der' Maiinfchaft sStqkuermanii E. peiskzsz

- Auruderex ..Schwcinfurth , zweiterxsdtherfemf «z"«iveiter Bug F. Götz, erster Bug ;
.

«

»Nicht Uxthjfs «» s,
»« DE« dritten-ENGEL( stiirEZFeWdie zweirudrigex
Illklggsä Jolle " »Alligator«-Is«-iindi« die Jweirudirigei
FDUUISESC Jolle ,-,Eoc""rdor-«z·und- nahmdersterevsgleichii
In! Anfang die F»üHk.iU.kISYÅ-«V«I.Tk. durchschnittlich 28
Schlsg in der» Minute, Xrotzdein sein Bu mannJohannfen bereits ·«ini ««e"isten Rennen der vieffiixdrigen ««-

JBVVEE Zmkgefahren undgesiegt hatte. Seinen Vor-
« xsprung immer» mehr vergrößernyzging dessäzskzsisxsf·»»»g ato«r;« »mit einer Laufzeit «yon 21 in ten ««

.-·«3o.Secunfpeii als Sieger durch’s Ziel. Steuermann
«« C— MEkichElk- Schlsn F— Riv"ola, Bug R.F Johanns-Ins,

Die Piannschoft empfing am »John -Bull««," den«
errungenen Preis, bestehend aus einem Kryfiallhuw

. per! Mit siIVZIIUKUIiDFckH« »Und « je« einer silbernen
i»-;Me»daille« .;

« «.

« «
.;.- : Als viertes und letztes Rennen hatte der Rigaer

Ruder-Club, swiersxbeisvlchen Gelegenheitetk
Auslande der Fall « zu fein pflegt, die hiesigen-Äth-

«««ker,neeken·(Arbeiter")« iiurch AUBschVEIVEU» zweier Preise
«·«veranlaß.t, stch mit ihrenphesten Boten uiidszkküstezk

an « dieser Regattazu tbetheiligsti Und starteten dem-
nach sAiikerneekenboote mit je zwei Mann Befatzung

»«und 4 Rudern, allerdings nur »Es-di »halbze»»Stx«e»cke
Rennbahn, aiisgesheud vo iitiziidekfterfeszlbenbei Poderaa Als· Gewinner »«des ersten , Preises,

bestehend aus 15 RbL in Baaiherireichte das Ziel
in «10 Minuten 55 Secuiiden das Boot. Nr. 5
[Michel Sahlit und Piartiii Irrtum) .

Trotzdemsder Rigaer Ruder-Einst) ausländischcll
und inläiidiszheii Viereinextzgleicher Akt-Einlnduiigesl
zur Wettfahrt hat zugehen lassen, hat Isicly keiner
bewogen gefühlt, dieselben: anziiciehirteti,» ,wohl des-
halb, weil die Kosten eines Æchetiillnjseknfehnieiisxzirmlich bessitächtliche sind. Viell "tkj«.sbketet-’"di"e nächste
Regatta die-Gelegenheit« sieh xinit mxternensskräfteii
inessen zu »köii»iieu und hoffeiiswirzxsdaß Rigadanii
jein zejhkenvolles Resultat ·«·eikssikleii.s.txiird. —.—;-Der:Abe.n-I)
dereiiisigtel die Ntitgliedenides Riggisxsigideräslnzizs
szit«·sstohetii Beisaisiiiieijseliiii im ,»K.aiserl,icheiisGZrteii
und gab-die -·Eiti-wliihiiitg« Stier Presse , Gösegenhkik
Toasten verschiedeiier"«Arti«·-i ~««,J«»»,..;.I;;«.",",·z

-«-"T»--.:.. «» -..«
««

« « ’

Die iniernationkileelektriielje Atisstelliinq zu«T-Paris.
Jn den Rsäitnieii EisdesssPariser kmdszusstråsoalastesherrscht augenblicklich eigg regesz··FZfö«t»i""gkei,HulijE«c-«ie

Arbeiten; fzuri »ziyterii,cjt.«ikjiipkn. Arisstellättick aus«-dem
»Sie-biete« »der Elektricität zu Ende zuzzfåhxeikzspzszszxk

"da"·»"we«iß,«,s iviiskes heißt, Tausende vönsscönipliiikten
glpparaten aufzustellen, die aus lalleryHesrtensLäitder
gesandt sind, wird diesSchwierigkeiteri sesrinesseii können;
die sich der Ferrigstelllungsilsäinintlicher Einrichtungen
eiitgegenstellem Hunderte von Arbeiterzzzzstiid noch» be-

xschästigtzzdie einzelnen Seciionen zst,po«llesxideu; von den
Beamten der vbetheiligteti.s.Regierungeii»angespornt,
arbeitet man « mit: keiner wahrhaft .·fieberhaften" Thätig-
keit »und eswird daher zur« ErCssiiu»ils-g,l.die am IV.
d. kMxisdurchsstsden Präsidenten derspfljatizösisiheiiße-
pnlslik Herrii7-»Gr6vy,» geschehen so"ll·,.3 alles "so« vor-·
bereitetzjseityxsdaßndttxxls Pnblicuin gsn »darauf folgen-
den Tage die Hallen des in,""e"i"ileii’« wahrhaftigen«

Pglasti der ,Elektric·itä"t .T verwandelten,kkzweitläiifigeri
Aussiellunggebäudes .«.sj?en»t»s"ehlosseii» » werdei»t" köliileii.
Ein Correspoiideiit der» ~»».Fi·ölu,;g.Z·-:t»;:sch»lseibtders-
elben. ausszParisÅzden s,«·"A«tigustT:

""Da ich alszle·ll»""Sect,i«oii«e»ii-,«« dersiAllsstelliiiigg «b«ereits
Besuche abgestattet hdbef Jbiit « «ich isim Stände, « sie-Hi«
schon einen»Hurzeirszueberblick der gesanunten Ein-

richtungen · gebenkjxj können. Jchzsjpabixgsdabxikzdeiis
Eindruck empsangenzJ soaßidesr Erfolg. der elektrischen-
Ausstellung alsjeiiiwahnhafter Triumph; »der modernen«
Wissenschaften »sbezeichiiets.-".s,werd»e,iz zkasm z: Während»
die ; Räume .. xdes Jndustriepalastes ,Hpr siiochz »nicht»»Hi)
Jahren· eine aiiegemelåttxiisxksijkilnsstik ung umschlossen,
genügen sie jetzt kaum: mehr; Hdie Erzeugnisse· eines
einzigen Zweiges der zNczztstrwissetischaften fzifsbehierz
T.peieJg»e«Jti.,»»,.»Ueberdsie"-s, ist» der» größte»"Th,eil-«’"dier Hausge-
spstellteitWlpssarate u. ssiwx « die FinchtYl sciiszrziszijiiitger
Entdeckungknnsk Jene iekektxrische Eisenbahnfder Firma«
sSiemens Frdnes zu. .Paeisxgzwelsc»h»e«svoin« JPlaee Id’e" la«
LCoikeoiioejss in—- den Palast fiihrt,«j"ene"dyncimo-elek-
Frist-heut«kund(-magiieto-elektrischeii, im Betrieb befind-
-li.che.lrxs-Astparate, die unzähligen« glälcze»nd»ei;z.»S-»»os;il»e3k,,
die · großartigen TelephonverbzinduiigeL»z-ijscheg»äzjsf
Gelegenheit geben«-werden, die Vorstellungeu der
Opåra,».;;»undi·. der Franririsesinbedeuteznders
itjskss iizYhXen, alles diese wunderbaren«Essig— txt-users» sindgsd —·ne»u, daß-·EmansssiS-vor««»fiitif
Jahrenkanni demiNcxitien nach kannte. c

» Die Hälfte. des mächtigen Schiffes wird durch.
»die, Aiisstellltngen sxemdexzzk Ntstionen » Zlnspruih
getioincnenz «dcl- folgen-J nach Deutschkäiid,sz«k?-gsiifelches.
fast im Centrum des Palastes -zeineii-.sptz».et.rächtlichen,
Rsium einiiiinijtjt,i· Bel"gi-"en, Nizederlsgndze;,.;-,Jtalien,
Vußiijkjiiy England, » Oesterreichx Ungarn, »F Spanien,
Schwkdeirkss itrisdts-Nörwegeti, die Vexcitiixgteii skStaatexn
,u» s..w. »Jninitteii des»·»Jndnstriepalast»es beherrscht
giii»,shpher« elektrischer Phajtus die Gesamtntheit der
einzelnen Sectionen zs seinegewaltlgen Grziiiidmaiiern
steigen: aus) einem Bckjsitt empor, auf dessen Wasser
sich der« elektrischc "Kah«il,des Herrn 2M. G. Tronve
utnhertukniinein wird. « E» ; - .

TVDie zweite Hiilftesder Halle ist. derszsraiszizösisiheti
Abtheiliing zugewiesen. - Da sehen"wiriziiciä«chst«de«n«
-»Pavilloii -der Stadt Paris, denjenigenspsdes Mini-
kgkiixiir zfsxtes Ppsxzpinid Telegraphiq die Pavillons

er; französischen EisenbahukGeselxschafieii mit ihren
zahlreichen Telegraphen-Apparatesiij- » Elektro-Sei·na-
phor«en, EisenliahnsLäictewerkeniTueis.w. Besonders—-
bemerkenswertlspist der· große Pavillon der französi-
schen Telegraphenverrhaltiinzw in »Welches-i dem Be-
schauer eine werthvolleVhistorischenSairtnilutig sämmt-
iicherzbisj jetzt Lauf-dem. Gebiete der elektrischen Tele-
’graph»ie"" construirter Apparate vorgefiihr.t» werden
soll-»lst der Nähe» dieses Pavillons »bef,i—i«ld«eil»si»ch
auch die Sectioueii derGesellsiklsasteEn Gran-come undi
Jnbloiseh»koff, »von Breguet undjsvsöjjifjssasioii Plantözs Das Hei-sie sp Stockwerk zeigt» "«e.«iiies"’·ebe'llso« große;
Fülle interessanier Gegenstäiidy »die§ von szTag zu«
Tag, sich noch vermehren. Beim»»»D"ur»kl)"wandkrn"

»der »Getn;’icher »inj.-s-s-;»" · Richtung«·von·'·Südosten«-ncich
TWöstezt Jslenkeri ixfHÆondere folgende Säle unsere
volle Aufnierksamkeit auf sich. spät-steten;- zunächst
einOeleganteØlTheateQJ dasbei ikr tisdeisDuiikelå
heit ivon ·««ei-cier kzahlreichenlMenge Eeleklrischer Flam-
Jneti zh»ele»xichtestszsth»etdeitzsssvll, durchschreiten alsdann
eTiIrJ Galierie tizsifsiterrsen Oelgemäldeiy deren Far-llsenpraichtdttaii dssrch de« «"·magischeniGlanz-der ele tri-
lschens Beleuchtung zn.cxi)öhrsi, gedenkt; die nun folgeri-
den,el.egatlkG-st«ausgestattetemZinimer sind mit allen
mö;glichen,--2d,iirch«z,Elekt-rieitäx in Betrieb gesetzten Ge-
.genstäcidea, dieizkkkcikesesnivtt dssexipdcgctiee Lebens
bestimmispsitidk vt2lLkhtill.««-,.;Der Saal« der Pariser«
Firma Jamin enthält mehre Kioskeiy in. denen
intinE selektrische Sdielzienge der mannigfaltigsten« Art
zu verhältnißtitäßig billigeii«Preisen.» feil halten wird.
»; Airspdizesesfsinimexzzqesht sich der"·Telephonsaal,
welches; seine große Ånzcihk Fernspreszchoorrichtungen
in den-denkbar verschiedensten Gestcjilttitigiens’bio·n» den
primitivsten bisjznZ»den-,vollkolnmensten« birgt; « End-
lich· erreichen· wiifdas große Congreßzimmey in
streiche-in« ims September-»der von den bedeutendsten
Korypäen auf dem Gebiete der Elektrotechnik besuchte
internaiioiiale Cokugreß tagen wird. szNeben dem
Congreßzimmer haben in zwei größen Sälen zahl-
reiche Apparate Aufstellung gesupdetd deren Ent-
stehnng vorzugsweise isdxm Scharfssiin desberühmten
AinerxikzuiersiEdisoiis znsvevdanken ist und die sowohl
bei iLaieii wie bei Fachleuten ganz besonderes
Jnteresseg »Seit-eit- werdenspich nenne. hier nurden
Quadruplex-Apparat, den ElektræMotographen rund

k den Phouogt»ap.hen, welche allein schvn den Besncheri der Ansftellnngffür längere Zeit zu fesseln vermögen.s Wählckldsder Abende werden «? diegesammten
. Ansstellungräume mit einer» solchen« Fülleelektrischens Llchkesx bestrahlt werden, wie sie in ,·einem geschlo»s-

feile« Rauin uieines Wisseris bislaiig noch »Nicht
erreicht wörden iß. Die FirmenSiemensckh Halskes
Mirxixn Si Edison," JablotschkofsärWerdermiasny Jamicy

.
Geruch, Brush und xmehre artdereshabeit elektrische
Lampen in bedenteiidexsAnzahl aufgestellt, und es

««flä«.ßk sich mit Bestimmtheitszaunehinen, daß die· große«s MskslYggderschiedenheik« Hniiters Elektrlkerki »bezi"lgl»ich
. Idee, Bxauchbarkeit und« allgeineinen Anwendung des.

, -einec.l-«.O.der—, ander« Systems durch diesen« Wettkampf
« geschlichtetmerden wird-s .- T
ZI ordnung»

·» und Vertheilung» ~·der, einzelnen szSeetipxxgy
wenden; WlHt..xstls .z.tlnc"l«c.l)stde«»r uns c« «nschste«tt» «« liegenden «· nndsjlastti meisten« interessirendenräiiotheilting,

s« unserer;
« deutschen· Ansstellern «szn. ·"«Wi«ess«wzire7lbereiks·»e"rwähnte«li,;»»liegt" die- deutsche A»btheilung« ziemlich injdedTViitte des geivaltigeit Pcrlasstesz und; nsiinmt tiäehst

«’Fraiikreich den« bei Weitem größten Raum, ein.
«Was die decorativekållzåstattuxszg ,at»J,lang,t,»»»-·so·· hatman sieh im GegensahFn;:»af««ldere·li »N.nti»s«s,ii.e"ti,s·,jsdfe"rjzsii»
Abtheilutigen mit unzähligeil J.2h."U«"kC'-«U« -;Fl«cl«ggdii;»g»e»-
schinüekt sind, darauf beschränkt, einen· nionixktnesig

· talenUEiiitrsitt herzustellen) der in Jseit r« gesehn-act-
vollenesssEirifirchheit bessere « Wirkung« « «Fe·«rvorbringt,

»als alle« anderen bei dieser Gelegenheit zicrSchair
Hgestellten Decorationsttickin »Er; besteht— im Wesent-

« lichen · ans» einer etwa «· sieben Meter« hohen« Ssäiile,«
deretVSpitze eine der französischen«Abtheilungdas

« läihelnde Antlitz zzixrvetidendehs Co·lossal-Büste" Jiders Gerni"ali»ia» »Er-sitt. Entivprfen und a«u,sgefiihr»t»z·»ist-
dieses« Standbild» vom»Bildhauer·-Eberlein in Berlin«
Zu beiden Seiten« ragen zweiiprachtvolle CandelaberFalls» hohen ",Sos«ckeltl- empor; dieselben sindlnkich Ent-

Wvürfen »der Herren Khllsmatin need« Heyden von der
bekannten, Firma Kraxnmes inißerlicrixin höchst-ge:
fchmackvoller Anordnung -u-n,d«-.i.n träftigen klaren»

kForjiienlsiins Slshmiesdeeisejy »Niefsilig und Kupfer
sszrcsairfnieiigestellt ; die riesigen «. « von » dem» szdentschen

Reiehsadleresüberrkigteii L"ilte«rit«esih«alter· isiiidk "so'""eiti-"·
E-g"er«ichtet-,« »daß-«? in c ihnenlLE «sSi-e«nte«ris«s·che" ·«elektri-sche«
«"L«ctmpe«ti niit eiiierStärkezsdsoits je 200 bis 250 Gas-
slichttarzräijgebracht werden Bienen» Jnkiähtllkchersnur— eiltfacherer Weisesp,»zvie·» diese .he-idell·(s,«·aildelabe·r

,»,;si»·n«d noch-etwa 30 lLat·es·»r"·n"»e·n,h.altFer» errichtet und··»l«tbe.r.»den ·»d»e«ut»scheix Ansstelliingraiirli H«erth«ei«lt,« welcheiimit
ssihreti sLatnpeizisz Abendskkeszeinikks blendendesflLieht —-üb"e·«"r
sjänjixxiliche Gegenstände;werfen werdens«- ..r i«

«« Jii der deutscheti Abtheilnng sind etwa 70—80
"·Ak«cisst·eller vertreten, sdssxcxxispesntnmtik «-Aicsstellkx»gg-

objecfe ,iu. .»sechjs G·ru.pp.ell- eingetheilt. sind: J) Er;
zeugnisse

». »de«rJEfe,kztricität, sstatifchsc »E.l;k.k?-’»l«»kkläk- Pat-
It"eri·e,n,». niagitetosjselektjtischep Hund« dynsztipnokelektrische
Maschinen, 2)".,Uesber-mittelnng der Eelektrieitsät «(Kabel,
Dkähkcsp nnd sZirhehörx «« ZJElektrolnetrieE (Apparate

. fiir ele«·k«t·«rifche«TMessungenY «4s)-z-Anwekn-dnng der Elek-
· ztricitäx "«.;(3elegraphie, «» Signalwesety . »Tel-ephonie,
"sMi-risosphessie- Photopbpniez exektsilchtesk Lichts— elek-
· trische Kxjaftübertrggnnkfj Elektricität inder Heilinnstzf··El«ekttioäEheniteY;«;·Präcision - Jnstrntnenth Elektro-

nnd"« Magnetisjs sCosiipnssezs selektrifche Uhren-«;Geislykkkfchc Röhren u.».-s. c w«.I,!"--5J:.-Mechanik-Hin!r Augen-keine» (Dsampfkessel,i·Da,mpf-s-»Ges- Uxxd hydxeus
! lifche Maschinen, sowie» Transmissionen; soweit »s»vlcheEin der« Elsektrotechnik verwandt werden) 6) Bilzliok

grapljsiespGeschiehte (bi»bliogr«aphische" Sammlung von
.«Werken, »welche« die elektrisches Wissenschaft nnd Jn-

dustrie -:betreffen,««·"Zeichltrnigeti, Karten ; ) geschiclztliche
Skxmcnlungsz vonkApparatemivcklche die ersten Unter-»
snchungens suindsdie ältesten» Anwendungen »der Elek-
tricität betreffen) « » "

»»

«

«»"9 sDgie weitaus wich«’t.«"igste"li« nnd zahlreichsten Ans-
stellunggegenstände richten» «- vom I TReichspostaknt nnd
von der Telegrapheii - Bauanstalt von Siemens n.

ssHalske xin kßerlint her.,«« Hort) interessant, wird, -. die
- Einrichtung ,zwei»er mit »höc,hster·Eleganz» »in stieß-baximholz ausgefü»l)rten" Kojeiisvoii denen die " eine

die-Schätze desszßerliner Postntnsenm, die, andere·
"«die »F·abrikate"" der Firma Jst-liest«ltx«Gu"illecitlme’«-sin

voiziiglicher Anordnung undiUebersichtlichkeit enthält;
Letztere Koje zeiszi noch einen besonderen Sehmnjck

· durch ein etwa 7 m. langes Oelgemäldej die« ver-
ischiedeiieti Phaseti einer unterirdischen— Kabelkegtinsg
slebenswahrsz»da«rstellend, von Professor Ernst tßöber
·in Düsseldvrf -«Seh.r geschniackvoll axxjsgestattet iji
ferner eine von«EisenziixilxEiaskzdcptjikrxlirtexnszk
rothem Satnmt lzrapirte Pyramide der Firm«i«9F)?ilch-
fack so Comp in Bergiseh -»Gladbach,ä weltbezsspihre

. » Papierxpllssi fkxr sTelegmphev - Apparate« s-.d.ie« sti- i für
«s«f«ast alle« Siaatender Welt liefert, ausstelltz

«» . · Es würde heute- zu weit.,,f«iihx·e«xl,»w»»oslte»,k,ieh»jetzt
E skhounrcle diejenigen Alis,st·e·ll»sr·i»izgobje«c«t·e,"«·die"»fexti»g-

- gestellt sind, einer eingehenden Beschreibung oder
,»-Kx«.itik unterwerfen; ich ««—mu×i«ktn«irs diessür spätere

Berichte vorbehalten; nur möchte ich igegenwärtig
Jehon auf· ein Kleinod anf.t»ti»e·.xkfqtzl.» tlzgchev,» welches
»und; derksEröffuiiiig die spÄszkigejfAller »aufFsikh lenken

».,wir,d·,.z Esxistzdses ein elegaziter Gta«sschrank, der· in
seinen von allen Seite; kikPtlmrseuJspßsehältllistzn-»koilåbare Erzeugnisse des Held— rdlhtlschens" Groß etriebes

der. Norddeutschen Affineriie in Hamburg enthält.
Der Schrank birgt mächtige Barmi- reinen sGoldeT
Silbers und Ksupfers, ferner Bls ch und:elektrollytischeniKlipfer åhcies sbdzhergehseendesX reif-fidezung argestellt owie ebenpr »Die» se» »;

«tischen Proeesseszi Der GesailiFtFerkh" des«Schrankesjøetkräzxt etwa 50,000 M. «? z·
- Besondere-Erwähnung verdienen ferner diåglicsz

stellulsgen der«Firmen Heilmann - DutontititcjrlZuxts
Steinlen in Mühlhanseti i·. sowieidje»szd·ck»»-Ggs7
motorenfabrik in Deus: spErstlre« «szste«lls"en4 Titfszeiitem
soliden eisernen Pavillon ein meehanisches rAtelieraus, dessen zehn· Werkzeugmaschineii durch vier·

« Gtsmmsslche dvlssmv-elekitrif« »Mgichxstsu HLVHIVLEIZXU
werden «sollen. -Letztere« bring» acht Gasmotoren»»»mitzusammen etwa 120 Pferdexräfteziszldiesk MTFHTWU
werden wegen ihrer Einfachheit, jßilligkeit und«s7bor-
züglichen Constrnetiou gegenwärtig-mit Vorliebe
zum Betriebe elektrischer Mafchitzftl .»VEkWTIUD«k- » . -

« · Wenn auch die Ansstellnngexeb der übrtgen«Fir-
men und Gelehrten, welche« ihre Apparate, geschickt
haben, uach Umfang nnd«i;J·nhalt weit hinter» den—-

«Erzeugnissen der vorgetxgzniteg zurxxeksteheiz »so sind»
unter den. Ansstellunggegenständen derselben doch

s» - »; l«

anßerordentlich bemerkenswerthe Sachen enthalten
die Mannigfaltigkeit«simdsigivße Zieh! dieser Appe-
state zeigt, sdaß sichsidie Eleiktrotechnik inDeUtschluUd

«·81i,.8.ktISM Jvdnstrjezweiige von nicht zu unterschötzenderspYFFPOUFIIUg emporgeschwungen hat. · .
·; · . .Aiissteller, wie dasErdmg netijrhe ObservixtoriicmUUTV sPhysieiinsizizes Onstitut in«··«kgöttiiige«n, · die«Direktion

des isisspictpsx E; Ekisiturgiseipeik i Fkiedkich Wiihetcw
— Instituts? tvdBer1jn.«Dk·.— »Geister i» Hambuig·,««Niigio,GUTIL HsMJ-»Kk».ljeru. Schmidtz Döisffel in Berlin,

. PTOFEIIDV Dr· H;T,tvif.·i11IMüiiiie-:, Professor sen-it»-
jnes 1n«G-Hjtiiige·n,sp·diis königlichssächsische Polytech-
»«n1kn«1n";mdDresdenF Ptiofessokx Dr, Kphkmxzsch i»
Wütsipxsxni Vmfeiivi Hciknholtzii i« ,V,exii«s,..»Sioh-kek

set« Lvvzsggzenpdizssd Jsteteeexstzdxree Jzzstsixitez »und
Keczjvhsetx« I)- Jsikiifghntt Stiegen· ikiii iihseilsNesijxeu

Dasein-Deß. » III. weint« dxsrhx wes-in; doch ais-ei« Gutes
dringen wer· enzs - « i " TO:-

k

i III· Chsistsiisxe Pers« dem-I« Augisftixs zeige.
» ; Frau; Anna« Altde ,.Einn1·eliike. i c, e p·e»»s«9gh·2 Hast« 2-. Aegiseiii Rieg- »

: · spzfFrau SoxphieiCaroline Ost; l k"e7;-« geb: BalzgkYifszs siåtj ’.7,1,-. Lebensjahre setm -2.i«-A-1·i"gnst- ii1";?-t.-Petersb"iug.

l ».-
-·""-« I! c. « I-i--:

«« LlnlldnnZ-T1»6I"(4;)«A1ignst. «LsUnterhmis. » Jus-Ver-
lanfe der Debatten »wir-Wen « niedre— Ainendements ,de8
Oberhauses s·abgelehxitk, giideresj mo«difi·ci«r.t,··- andere

«« angenognmen.;zszDiePariiellisten und« eiii,«Theil. der
Rssdieeleu hekämpfteb heftig idikAissssidsesisssists Uxid
klagten» die""-"·"·Re·gier1ing"·« an, Edje Flcigge »der deni

»

.Olie·rtzguse gestriichen zu heil-en. Derivoin Ausschnß
e"««»««des«11nterh.atpsies- über-«« die-Bill noch» Neichts erstattste

« Versteht wurde» - pq-n·Ob,e»rhau-se, entgegengenonpmexn
XIV-te, Berathszuiig·.·zdesspObetjhauseYwird heute» ishr-»t-
igesetzisiii ; H . «; i
J« »I1Mx1»sl)ing«lvu,Y »i6«.»ijs(4.)«;An«iztistjs-« Nach-" einer« Erden
i NeiiikYxorkek -Zei«i1iiiirgen- «-;«;«-esiekii- um -8Vs, uehessAvekkds

zjisescsiiidteii Mitthetitunxx der - Aerzte s ,Gaifield’s: xsistx der
Zustand sveeäldiexszdexsewerzeiv fpxrstgesetzt -g-.tites-»I7ech

is; flöße der grpßekcvchwäipeziistaiid »,bedentende Bei-Ug-
nisse ein. Der Magen"·,perjifi·ge’"j;e»nsDiesnst,«die·åsigh-
· rnng müsse« ««durch«" "Jnje"ctioszn «"·""z1t"gefüh«rt-f nsetde"n.

» . Ein gesternADendT Eint? 9 EUhr Hut-Ausgabe gelangtes
«« Bulletin besteigt» ddißpErbrechenilk seitxvsfünsSttttsideti

isiicht wieder-gekehrt. ; i:Die.-.2.leiset.e- Hinterbeine-keine
sMorphiiimKinsprstzzixsxzz —-.«D,as hente Morgens, um

Uhr veröffentlichte "B»·ii-Il·IeHt·in· ·l··i·1"ii·tset»:,
kjehlief seitijeuiisUhekslbeindssfieniliehgiitsjundi " t
«· gjegenwärtigi ohne DliitöeitdicnszisiiysznltzekzenstilteiidersMit-
« tät. · Die sestrige Reizbnrkeiitktzsiitd indessettitals eine
«äiißierst ernste iComplicatioiisp eingesehen» --— Die

k..-Cabinetsniit·g;iedkx.»ÅLinkyln »und Blixine ksindszsnach
·: Washington· ljeiufen werden, ·· · »· « «

id s s J Isk sei-Use; 1-k2"g"iEi«i-.- H. is; HA Eis-s-
. L»vdsu-eMitiw-ich-s217:- (s.—-) kAegusi«» Das-Obst;-

heus hat need« gkgxtzcxeiDe1oattc:j xiexsxisckxe.kssazidbixl.l·ssiv
kssder Form nngenqtnikzeiix,zs.wigsdiefelhekzgestern ·c«i»ns·»der..

Beriethuneg-sds,s- Uivtisiishcxxytes shexpetgegeksgsässs PA-
-«qiii8 Salishiixy tzrkl»ärtezzsi·xh« zzifriedezz;sp»it·izit ·den-»Aenpse-

i rnngecz abersxsülkerläßx-,deinzgntexhause die,Pe·i;»ci-qt-j
« »; »

London: Mittwoch» -«1«7;".- ·(5,)-s- August. zDe«1:,--..»·IF3·-
i wes« wird« aus: Lohne, 3169 Läg) Atigxt·st,-.geniel·d·et:

»Die Trnppenxdes Einirsjxwijgixntenz Kelathie » Eilzai
und retirirten instizördlieher "Rise«·htu,n-g. »Die) Spal-

tung» Uutesstsvssliissfdxnppeik;dautxsse fest« « «

- Paris, ..iMittw,och,-s 17..k,-(5,).·,Aug-ust».s DieszjRegjes
sung richtsetexsxesis soll« - Psäfeetesi »ein.- Runidschreikbeiy

iuworin sie »die zu ·.Wahlzxv·ecke-n verbreiteten Gerüchte
" den«« einer bevy··i«stehe.nkden7-stheiltpeisen Nk·obi·l.i·si»,ru»n-g

»der. Armee zfcirxunhegrüiidet er»kliirt·. , , »z i ’Wnshingtou, DienHtgg,»1t3·.»«(4-) Augnst. Das
Biilletiii von Ahends xsiehekizzyhx lniitetz Der..·Z·u-

spsstnnd Ga1«fi.elds»ist— foxtdcuiernd »ein« seht« er1ister,-.—aber
spdozhniicht vikrschlinimertz augenblicklich ist derselbe
·«.».i·ni,A·lIgeme-·i»tie:i günstiger »als» gestern. Jm Laufe
I. »des«-.-Naehm«it·tags·,fand Erhi«e.ch,esii» nur einmal Stqtt
: 1201 z Tixniperqtnr -98. « i · · »

· S«pcri·a»lkCllklcgramwk H
e«r""å)k euien HD ös r·p«t-s ch en Z ei t u net,

. St. Michel-new»Dpnnerstag , s. August» Ein
- ·Allerhöchster·. ,»1szI»««-»a·s.sz1«o«eftehit die. Ukngeftaltung der

« hiesigen; Pkedjepechirzurgischeii .A«k«q«deniie;»vom.·1. Juti
" d, J. ab« inszjzkje »Mz"iitii·x··-medici»cizi7sche« Akadeniie zmit
»« T«"U·nte"t·stelli1n9»Yerselhensz nnte;:»»,den». Kri·e·gstn»»in·i·ster. · «
· "Wafhiu.gtou, Mittvesch ·-is-:.-»I':7. (:5..) Aitsgusti Das

Befindeii Garfieips hgt .·sich gebessert,-
.

·.
c? . .-k-:·«3-"«T.- « s· Eis« «· «-·-I"-- II.
zi Handel-z nnd pdtsku-1tait)tichtkn.

«« Oijcstzktmlinng I,-«-3.--I.Llug11st«s iisDceissftaue Tendenz
ha«t einer sekirsejiüsfitstxiiikg esn Sstiiijnerin uin g Platz
gsesmckcht. London stieg heute Cassa aufcktYVåsslLiefp

»» riing 25W»z.,«;,. «·b·1i·i·gj· OTHER .Pa«ris,·.
Der F o « Dis« Zsv;esi:,;»bssHedees ie dir« TLOTYJO

belebt: I.VEM. 232. 2.»Ein. 231 Kcnacbt und
« ,ld. Orient 91,75, Grpße ··Ba»h·nen 261, Rybinsk

-k»«950 Gen» —— Gpiy «7:76k« « .
-:;-»s« · Wundertier-steten· ging) ««

«» «« Rev at, den I. August 1881.
· Bär. Totäce .— r, «. klebt. -k-Kvp'

ar.vn »;-Rokwesisge Heritlttäe pr. onn- . .-·
. . 20 bis 26 IN·

Jsttittui evnTonne «- ».
. . ·. is« FOR«»Auf-Hub. . .Pp-

IP xw pts - . ·"«-s «. g; . ,.. . « --i.-« «« Z«:NFaun. Eisen,.s-sgeschmiedeiec, i« Staunen Yes-»Bist?- ·» Ho«
» gezpgeneh »in Zungen-P« UVZ »Ah z» K«Bremiholp Bikte olz pr. Faden— « - «

4 ««
»·

W· Tannexsvls pr. FOR! ·
« «

'

»·

« z» ·

-Steink·phlen pr.Pud . .
.

- · « - Hm s -

Eygx Steinkphlentheet pr. Tonst- -
· · «

· Z
»

«'

-

.xstts.tls.idvlktheet PDTOUUO «- « «· · · « isxisseti
»«·».

. szxsz «

« ·
«» s«, - i. ITIRVL

«
«

« Of Reduktion verantwottlchk
« Dk;·E.·M««YI«i"eie«e. Csnc1.A.«tIaisei1-1m.
xuznts »O« DE« «« «««; «« .

«

«
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Dies Herren .s»t,udd. juxu Jacob
nKliexi m an n siund hist-Alexander
K r» aju ss e haben die stlniversitätiivers
VIII. » « »

«

privat, deii"«sjiAugust» 1881« ·
· -" Prorector O, Ssrhzni«id-t.g«

»N·r. -»862.»·. «» · »« "j Secnscus 2Tdnilterg.

»sAussweissskiich der-Hypotheken-
kb er der - Stadt Dorpat - ruht« auf

sdenizallhier im. lI1.- Stadttheil sub
·-Nr. "«50 b·elegenen, idem Kaufmann
sWilhetus Alex-Inder List-wie;
, Yiiiplissg gehörig gätvsesetröns IF:" mobil eine bon « dem genaxin en.
Lipping am 24. Seniptember 1862
zum Besten des« ickAtrendcttoks Paul

szjNormatiti iiber 900i RbL EVEN·
stellte« und am 24".·»Septes,ntbesp. ktssliklszbenJahres sub Nr; tgcsspinszgrossiirte

»Obkigatiuoik, welche bescheinigtermahen
« bereits- bezcitjlt aber bisher« nach

von der Hypothek get-Dicht« worden.
weil das betreffende S»chutddacunzzntz»

sangeblich abhandenspgekommem Aas
-j·—desbezüglichen·" Antrag sdes Herrn—-
·«"T».Cgkatorszs» derWx Lz Lippixngschen
,Conc»ursniasse, ·«H«l3l.g.s2ldv. Edx Seh(
Hort, werden. nun »von; dem Ruthe.
der-- Stadt« Dorpat spscrlle Diejenigen, :
tpelchsejatiss der« odsbezeichneten Obli--
gatioii ein Pfand-«« odcr«Forderungsi

,..«recht» »,he»rleiten wqllemzdtzsznitteksi tin«-
spsgewiesairsc ihren »sbezüglichen.An pyuch
Fiktionen sder Frist »von einen: i Jahr»ssundyseeh«s· Wachen anher anzuinekdenUND« zu begründen; da znach Ablaufszdf.sfer« pe.i·,eii»itorisch» anbersiiumtesii Frist»
szkdjek .hiediir-ch2. nronocirten HRechte ·.
siAusprüche,: wenn der—en-Anmaldung-du-
Hsprunte i proalam arti; junterbleilleni sollte,

nnd dem Gelkxches des ·«

»O tu, ». Co«i1cur;s»eu"r"a"tor·s» «. getjnsiß · »die«
. ollgedachte Ohligation . nichtnurztidn
»der Hhpotikhok get-Zieht, sondern auchFskir mortisirirtc erkannt werden soll.
wGleichzcitixts ·"tverden«ja·l»1je Diejenigen,
welche aus einer »Von früheren«
HOUFVEÜYEV Jwun ..-IJkats,wejew Ussas
now am Lunis» 18 S »zum Besten»"d»"e»s»Ja"ai1 Köhler über« «30»"0" Rblx aus—-
tjestellten und am ""5;«« Iiini desselben-«?s iiJckhres"å1ib. Jst? «54 s Tauf das«allhier«

«"itn»s Z. Stadttheil eint) gilt? « 209 ·«-bele-
gselie früher dein JJwans Matwejews «

Ussanow gehörig gdwesrnekams «··23.«
·« December «1«8»71«-"dem--«"Pedellen sGotts i
hard Blum im öffentlithen Ausbotr
zngeschlagenen Wohnhause sammt-

csAppertinentien iiigrossirt gewesenen
Obligation noch« irgend ein Forde-

iszrungsrechtl an« »den Ausstcller der
Obligation Jwan MatweLew Ussariow

spgeltend machen soder abe behufs Bei .
«« richtigung ihrer aus der Efraglichen

Qbligation etwa» originirenden An-
·sprüche- den bei demtliathe deponiri
ten Meistbotschisllirig für das Verpfän-

sdet gewesene Jnrmobil in Anspruch »
nehmen wollen, desmittelst aufgefor-
dert und angewiesen; ihre etwaigen
Forderungen nnd Ansprüche« gleich—-
««falls in der Präcltisibfrist von einem
Jahr« nnd sechs Wochen anher anzu-
ntelden, tvidrigenfalls nach Ablauf«
dieser Frist die fragliche Obligation
für niortificirt erkannt und die Nieists
botsutinne für"das Usfanotvsche Jur-
mobilohne Berücksichtigung der mehr-»
Tberegten Obligatiou zur Distributiom
refp. «zur Auszahlung gelangen soll«

Dorpatj Rathhaus, den B; Juli 1881.
»Im Namenszund von· wegen Eines Edlen

scRathes der Stadt Dorpat «

Syndicus "Ak..Rohlgand.
;.Olteti9Or» M»- Stillst-ists(

; P«u«blicati"dn-
h Von Einem Edlen Rathe der« Kai-

- serlichen Stadt— Dorpat wttfd hpskdutch
szbeskcintit gemacht, daß dtssxdekklCotts»idgtokTh.-«Gkuv«U gshpksge allhier

· im Z. Stadttheil sub Nr.-13,-,auf-Erb-
- grund belegene Wohin-hanc sammt
allen Appertilnentienbffentlirljvers

, sanft werdet! still. Es tyerdendem
nach Kaufliebhaber hierdjijrche aufgek
fordert, isicht neu-dem Tpeshalb auf-den

g2s2z September 1881 anberaumte-n
ersten; so wie dem alsdann zu sbeftinp
menden zweiten sAusbotsTerjninessVbri
mittags unt« 1«""2sz,tlh.rszin« Eines EdlenRathes "Sitzung·szimrxx«er« ejnznfindeky
ihren Bot und Ueberbostzn verlaut-
baren urkdsisodannsswegen desksuschlags

iweitereVerfügung abzuwarten-s J
» Kerl-at, Rathhaus,«sain «3. Ang"nsts«18»81.Namen nnd von wegen «Eln»es"Edlen

« NatheFderJStadt Dorpati ·
— Justklzszsfürgertneistzer Kjgpffer».,

stillt. 1191.·« « »; Okerfec»t. »S,t»ilkmark.
iMit Bezxtgnahme janf die zuletzt

amsL August d. "J. ·in"d.er Nr. 175
«de»r N. Dörpt Z. abgedruckten Ver-
fsfgtxttgen des « »Da-wirtscha-Sxhulcollegiums wird von dem-E
selben bekannt ge,ncacht", daß es« sichin« Folge des Brandes ;i1n Srhranrzni»schzsn"» Hause zu .naehstehetrden, jene

Eäiskkflxgungetrzcirm Theil- abanderndenkAnordnungen· veranlaßt gesehen:
I) in demneu erbanten jSchulss gebäude an der Alters-Straße ist

inichtxakllejn dieGessinskysche
« Schale-.-wel-che von dem-Herrnl »

zElearentarlehreiwKugler geleitet
Wird. swidsisvtuuch dichl-erste;s -.--» sderLeitunszkxdes HerrnKreisikehrersx
Lange Ltswertraute,..,S-tadt»-

«. · JEtekmentarfcha-le- wntergess
, ·· Ekllichstz . s .P) die zweite Stadt-Elemen-e tarsckgzntrn welche zur Zeit ans

«-6 Elctspens bejtehtsznndsplvon dem
; HEITMLT Elentsxckiäksxlehrelr W eilns ib e Er g geleitet« wird, ist jin« dqm

«an der» Rigaschen Straße sssib
-;;— l Nr« Hi) belegenen Hause des
. Herrn drxJSeidlitz miezthweise

— plac,i»r»tk;k.
..

.
Z) Schüler» welch-e in.,s.e»jne ders sei-erwähnten»Lehranstalten! auf-
. e genommen szu » werden stwünfcheni,

habe» jjj»ch1«u;;k m. und n;
. - - Augirft"d.p-J. in den bezeichnei

. ten Gcdätrden bei -;den- respp Lei-
. tern sder dort unter-gebrachten

, Schnlensssn den-Stun-dzen-v«o«ti.10 Uhr Vormittags bis« 2 Uhr«
s; Nachmittags zu melden und sich

dem AufnahmesExatrien zu— un-
« »terziehen. « « -

« eAlle anderen Spuncte der im-«Ein-gange erwähnten Bekanntmachung
bleiben in Kraft.

»

, · .
« » Jm Namen des SchulrollegiumJN

Justizbürgermeifter »«Knpsset.
lm Unterzeichneten Ver-lage ist so—-

eben erschienen und in allen Buch—-
handlungen zu haben: «

M 179. Ziel« Ddcptschc giesst-ais« ss!xsssx.

wpstiikixiiysgsvekzisckskuiigx - --s
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zUtücklegen" köiin"e,»,s,"sjvgs inde÷ aus· szgüehrfa»ch«e«n"
Gründen« nicht iathsanizs unter Unistänfben sogar-zun-
Möslkch erscheint-«« s« ·· «·

-

Jn Amerika TstniibjssEsiigklatid’, «« nuch Vereinzelif in«
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Usigssspi W? idåsrssfgssßstkss «ö,ffkissit.kkkh"tsies YTITJTIETTYEHFITFIIEZSSIXZZsfxssftskechTIIZZIETTYTTbTHE?««ILT«Z«Z-«3I;TZIF«IFHEXE«i
verwaltet »weisdeii«rhiißtesrt«, ,f«i)«r»"»tZa1j««e«T-«11d «a·11·ch«c«1·«1,1f«·«das
HäUseIJHHJIIeXI in den Städteifszaii Ihre· Aüssxigezs
ob der«Haiiseigeiifhckiner "ver"d·«r«än"igt siskirden Zföll »«ode«r«
fortbestehen darf, wäre« für den« vieftjeir Berlin-er«
Wgytkreis gxeiyiß ridch edrwiircsechxterxzialszfiir egridesprety
III-HEFT« EETTTYmBZTITiZI sIIFesdisTosJITTFHTETTYFTFFFFTETTFFZFEais-i ;«E:1de«q»,us« crll««e«r·l»e;»isz«G,rE"Hji-de:1,· weiiiispdies Hei« des(
berechtxigteiizfitnd a«usfüh«r«·dä«r«ö»t·i’Fdiideiiijises
demokkatiWJgehören « sollte« die« Akndeiidurss«
Verfucht ibszördeiip FFieEMixethskeuererleichtetiufgj«voii
welcher« iii Beziixsspauf Veklilii «sz«i«n«1 Neikchsktase. die«
Rede .wq"r«,» muß in» soeialistisch gesiimtetk K·öpfen«b«"o·tit"
sejhstlhufdeii Gvedimken Zesspssjaitsk
besitzes ffüjhrecjx «v«e»r«""tv«a«sls«te«k«
gewählte« Bectmdte Hiids"«V«e««rEt«rete"«r, ··tb·ie;«s" sie ist,
thüinessiii allesr Wöhtfifngecsso hätteszszdie Deiiixjgdxjie
fåk diexHeräbdrückirttjs des-Z Vksziethziiiises Hin« deri«kteei«ii·eii«
Geiassssi dirs fieisst»-»s«F«e!id.zi Esspkpüide Fisch eegjkiiijxjt

f" · «. J« -" -" .- - ;- - s:·H»j-"Hk".«--:"-·.-’;j«c». .i".

fchexkFrieitzen sich uilsterblile»Bex-dienst»e» eijippiphzeiisp
hiijkjjkkh kiiififeixiemifgiedbpkihx Jzi«"exliiiiisk« sie« zziejxjeksückiei
Lage»
vix-i Liiigen «u«d«s"iii »der-is i«ediäk«ij«Bk«Exk·kpzå«"sjs,lisizijgtxsnjDii1ge"i·1·«««ei1i«e»:1» »Ai«l«ssziv«;e«g, ·«au«s«"I
ficiqnzl«i«elleij" Lösung; Zder· Wkökziiiciisczsfixszågiek z«t"c«
fchrieb «We»rk ~"i;»h(«z"" ·äjjjve«lfl«i«ti«gs, Of THE-«»
lkibdijrivg J HIZEZZEFÄ «,« ·· wskin« "i«n"·j««««iH«kq·r«Zj"«r« , «s H FzisfifhiskarekWeisedie«Giiiiisihgeinziik Äsifsxiiiiszgiifig ·« d"e«?s-Cci«pszis-
talszziini Bifiue Von«Ärbseiteiwsksjiiingenj unds gleiehszåF «
zeitigjeiii ipeiaillipteicspPckiu sit-Ei« "»i«hx«ej»q;i(i«kikie.,re» »Hu-sind;
äuißsiksfjscsxinkichtciikg Hkjisi'ochejii"xp-urPj-Isi spj

«s Sdgleiich nciciyideinZErifcheriiicseiiszsz
oksiteie der« Jxidx;stk«seaeis Gtzfetifchgfifikou Miühk·kfssiisseii« ieines-Thier»Misigsliederszden Vijksåjiiig desPrinzefiis Alb«e«r«·t. «
Däs stiiiidige Gewiss— für vie?öffsiiikichesiWdhifkihki«sterkteiii Jst-e desskixseiiiel eiisgehkiisifisxksuete««ühkie i
die «Wvh«"nuikgv··ekhäl«knisse des elfässifchen "·F«äėr"«iTkL
arbeiters an und kam bezüglich der Stadt Mühl-
hauseti zu folgöiideiiikkikfiiektiltdteksikks »Von einigen «
wenige« maffxveil-,«Mietljhälifern. im - Nkitteiqouncte
ders:Stadt« abgesehen; bestehisjdcis Arbeiterviertelss aus;
einem« Eonglomekiit shölzeisnen Bsckticickeåj lidsuvch Vejreiii
hakpveksaujiii "gisi;«4tkk;ieskp-«-ifc;fc«:s, tseTx«Jxxiiiiisk zxixxzzexkykjisjkiikgz
Wkkkjkss Ekl·l«k,klßZ,-«JE.I« THE? ~ kkHstTdifk liJEVTIs«· THE-H WYphkikss
räumesisindehx Saiten haben»d»ie"-·-Fam.i-l—ien nicht-als:-

· ein --enges,-- finsteres Gelafy Evas, « sbümmsevlislyi icni»t«-'"
einein Xjlterthüinlichen 7Beitkgestefile,« Tischjs Stiihlss
eisekjisguDfesue »ax:su«s6bl«i4k;k,j. schfkjkutzigi jaixzizfehseeis sit«
und Tdkpxsssch eiilev«äilß,etst«. v«-«i·rhkheikigdxk-Ejssikixik, auf«
die» Gesundheit und dieMoræLs der Bewohnerspausz
übmcss muß.« Angesichts eines derartiger! llebelstandesMPO ekkl«eikkxsdie-Jvv:istkieae- GejkiaichkifkiifdiesDkiugxichkeiieki
eixiikijtihidiikjeu Aphilftzji für-««g;ehoten j»«ii:jd ekiipfashle Hosen·Plan des PiitjkGxsxticilzl pypYGrpsbtitanicieiiskzxskjphzjksz

«« allen ynperezi zur Duychführuns am.besten.geeignct»
ihrewEMitgliedertn

«»

« Vom« Ratt; zur schritten szxkjerst »die Fshejpif
: dek Papfekfäbrip aufsjzek slzei sMüljlH
bedien, isejckxLUbetk Jüfvdsz szTlpsåfseus --s Rkedexjss kkihngg »

folgte; Jene; Dollfusk deryPesitzeis der xgiyßenkßasnscejj
woellemSpinnerei « bsisDotnachjl Indem Her! durch einen?

i Akchitqkteiy ; Namens e Mütkeizz «H: spiiizjkåktteibakei Nähe;
i« zu« um. .-:---«- s«s-««3 «« III« I« . «« M«

s sjiisjsispjtzziszkzixf . s s3zi«s·«i»;i;. MPOzkggg «i'x»x«·Ti-:.-.·z;:«j ji«« H. WxxsitzJ jitjtipetidsåxsesüßjn IF« IF« gglk v. kluge
ssstkohsikiz seist. psxiisxsisvukkjxsssjs Mai H, Kcgfüyichtkkickkspw ex; «« W « k-

: r, -»-IiE",-ii::-:-.s--«TsschatniskkjchtitawåsssFrendlekrßsiüstvtska«» OR» - «

z·.;;-,--hs «g« U! «:».-.-’:—.--«E-n, »Es-XII; »F ;:--« « ..
».

Agesvtkgkzpsxxf»ssExfexgex-,jxsx Lassen» sisighxxgii- können,
ehepks even;exsecsxxkgexzxsslskskiikpgå dsssßgksrester Re-
ggextizxg ygl»l·»WzihlerH;iglk»-yt132,»-PVV Alle-II; den, Aus-
kkjllgen ,»

«·

kpxgzzjxujzxätxijzhetts - ,Y,l;—esse.-sz,» gegen, Ungcxxn ein
Epjoe »» pnxchekx,z-zwerp,e.»,k·z,Piel, pou- fxch wehen. macht
ein Artikel des ~Pester Lloyd«, »welche-J« Txaraxxf dxiugtz
daß .-De,g«-»UU.h-Zkxbgxezxe issiistätxeexei Apis-B es xmj e u
tzyjx Der» YH e Hzqzzckzzv i.«,n,»q,- ein Ende. gemacht-
Yxsxkdkik-:UHPHJZRSS«-H«UYTJ gelte; vxllststtdjgeie und ehe,-
UQSQI ,Allzlsxxgg2k.;;;SQge.:WEEUHTXLODIIIEE leise-schwer-
TTFPHÆEXZDTLFHPCHMSIUIFXN exLcegt.-iseis.l-

» dein» . es liegt
EXCEPT kskxx2stxtexkxfäe Qxesxsextezkekxsk ejxsecieesses ppkktischs
FxfkgexM 2he«dsxxkl,jeh-Ml,«Khsegktex»gykzu—wexfev- - ;

WDKJGMPEM gfkkes 03n--Wexke- sistx II» « den, fWJIZöH
HIFKSII.--ZLLHZHII sszxe-Y.ckxhxil-xejt2zusxsmniexxzubtigesy dieFDIV skkxLkkHkkssgxsshxxkes Hex» Hteliung eines »Wie-tw-
p»xjsij·i»jp»etztsz«ezi Jzitkzinesprz lpxzkxczkpetxUxixexxxehnxtxng macht;
Ho« öex«3;i-e,x·t»etl«»,le«ille.»Wgytg-,poppektexzßeachklxtxgs , E?
VII? kssxemi-sevxkgssl.-2Fxeixeg: fxsrisgngemsssess «erochtet-
ppz eipex Verjgjxxmlrxxxtkk,ixx-,Bellevillcx«dgks Zu·rück-
x3l;;l-k-s,-1 e p-e«ix-,-»- E,1«s»ci«ß:-e;L OR) « « g s « e«

U? Etext Eh.-3e!g;-v2eVh24JJpel-11-;;-zwarIgatesesslustevd
ex-I,I?2U2xZ)e-E!-,2?3k9-Rkevtsgsehesssxes,«kLs-scxpwesrtxes-.«zu, prom-
Ekskkåsskikysskxsr ·»E2gt« DIE, .»N»i«lle.sxät»-»P7es» Rexx).ts;»s«' wie
ever ekess3l2·-««Z«hxeiilgs- Cesxheksrsksfsxsieseskssxees PLW ««-

ggxkkjiexx weder»eseisNsiPswexxd-uiig«-J»- Iyekchs Gam-
szezizcxgsqikissskkkkxxxfxniåxiesiege-It, ip.ixssieki- uns ichs«
gkskkh gkkske -ixs«esi-«-2lz---;-;si-«s sZ-;i;x,z-gl-.gsex programm- ist
III!- sHedxxhksxxaæeässsjspsps Europas» »Die Wegs
hxtzjH lIHHHJPFIH ,IF,:IOII-kxgE«ch.s-..-h.e,!!ts-; Egger« geneigt ist-
THE-HELMH- Hsäfsidke VIII-z:kxkskgexeschexpLlheuxexier alte-
fksszeesk».ssksii spesssssksiessssikkeksssss-s--sEO-«IIITVTTEIVSTDEII I«
die Wahl» miksÆ?-IY-«HQgsäjkkkxzxsstgzsxknüpft,kgluss

s; r; MUMJJJFCZFXJXHHYIYGFPJIZCU. Zwischen
DFUSIEPJAIP »Es-III» Fxgcsxkxejxhs use-h! gegeschxessexi»seizn-
jkkxkikpsyzqxe SWUHIZ CYIÄNYBUHYFZHISDIEVFPYLSSIT Makkchks
WXlAlJÆskkksksllewgvixckxsxkzdee- »Es-ed vier; hHIHSYCSHIIE
uxkimpexx«»,szksxd-s-, Des; Ysdåxfgtjietk seessssAssgessxblikcksse
sie,- «slexse,s«Ksske,e cui-wessen« ssisxelchs dem. III« e seh-X
iixzch Ostesxeegspskjxkgxexsk YkikcheexgeiweixgreEiitpqickskxkkig
sxszsegssstezxzeewäpxtss .2-;3)gis-2ehe4s.- sst deicpszsxdkiixgiig
gjekelsisezxeieszskepzkxgeextxägejxspeße«sie vsexkesWiiiiichen
GHLIHEQ gskiexek HEXE-»den såkxtzdexrp«eftg-xsds-usit-e. seiner.
gyszxzklsskzx»szsscr,pgggxcxgtsx, wiss-ziehe;sskgidsedsseseeühpegi
ssåxchsr sjFxsge«ks-.kvktfs»ssie Gesesbette igitxfwixftks follk -aus.s
geschlossen bleiben. Mit frevler Hand greift Gnmz
bebt-a«- --an-sz -dass-Irtte«r"Friede» s
- diese Thatsachezxsstgvxk klar. »Deutfchlc-nd

DeJJLBLsSILU ikzixßkxtjxhesxkssnszdsskeiu Pextxegstccyxsspsditksk Es

WGXVWFKIIPMHFHWVQVH weixixxswxszxmifsndiø euregiclxteu
EJIZFRIAGF VIII: Gåfxeikichkxiikxinökgdsxx ixxg«e.:i-).seii,-,- - zdxkiritexkr .-an «

VII-HEFT« HILLIEIEEUHSE Bkmexzkuvaws ikbesxsdekt Zkihkuisgss
YILPWHTEECVIJKIFUFZP FRAUNHOFER-f, «« W? « ««- -
»Es-« xisejixsksdgus im-.«r233e-zth--:9Os- sbis -SZOL

kistgzägt sxdiäzißgtstkstsxzahlnlxg ·-250-.-ibLs 350
Fxtgt;sxs. »zHkk.z»alit«x;wirP.2-der; Zkezkxspeiter «—,x«eglpxltcl)zsutid
Wkiächlkch jzl-I-I.ll«E?gx3xt;hü-Icpx-Jsx« Für»-ideii-Rcst gcsiügt
eHx-ji..IUP-U,Ok-Uch xsMxzzxbbsszsk3Q-s-«Fxqncs jgsp eitxzuxheks
START! -- dfxßsspsilis 3HFUs.-:i;1.1-j1,4.-his.« 1-5: J Jxrhrieck «-.v;q·l1-

kptzttykzxz -jjrh,ckglzizekixfre,is,.ck,d,aqje»izt..s«sDje xAbreclyxuugz ist
D,-sVslvt--»T2gß idkt Bixbqiswp eisxg Spareasfenbxsckz sogleich
kzhgsrptzyskey Asezghltiiikgszerhäxgekxwygzsin dank: sxkerxiereu
Zghjustgesz eivgetgxwnqwerdezisspxdereis Vistxtssgssvgch
Abjazzjzzejnzgszzjjgyxics-.;dClll;;Käufex just»einem: Zins-ge·-
nxpß « pygxk 5 zPxvcezzx ityzzdensk Bgjchexaik der . Gesellschaft:
glxlTgsfL2xtebess-i: Iplxd.- sßedenkxkxuscxn ,-. daßk demnckeh
eizxz Axhekxjzxz.exizttzj-ikikxsz-jåxSah-XCVI heszalzlstiares 2.H;aus.
izvx ·-Werx,lze,z-skpghsäop iFpxlngsihiyxch -Abla;11f« der iFristk
tkl:-Wi.kXZl,kch.k4ixeiUfjt-Nul--15P0- Franscs mehx bezahlt-
Hex-Als» zpgxsmegkzkzeirgfgcger Wirth-er» peiveks »so-eisiger
hexkgemetxki .izbsissstgkzt.ix.x er2kZitadtj-gewesseiiewäre, so
heyarfsxje pzxqkxijchthiAkissaxkzetzkstprechzjung -svwie. die
vkgkügliche,,zzQxgayjiatäpjxx zjpgtxkj Pcinz s. sspsszllsbexkfchen
Axheitgrqugxtssxe»xtzawaftig Frist-s; .. besondern— Coms
RkYFCIYHe«k-Ek-ifs Sei .--«(!-1x-:--·«;:·.L· kdsktn «

».:.»-Jmi"»exste-1--2Jgh3re: ihren-Ewigkeit baute-die Ge-
Uck!:sDBllfsUs7schezU;:2l)2vdellelL" entlaukz

dexxxfxühexenz scyjdßtzxgsez zkvifcheik·kDornach- und IMM-
Mfesx -s«;welche» .zu-—;Ehxk» Jpes Kaiser-ad den» ksssaiveis
RtgezssikNappxeoix ekhieltz 100 ippllstäigdigsoödäufsss ZWE-
Kgstgupkkxjzzppzzz 25s«409.szFk»a,k-«9ssp» spwpvoskbis Ende«
Der-stehest. «kli9.-.Hägsex- füsvs «1:1«-8««s725«F""’«s ««

Äuzzhxuzzgzzzx pspf"«zkz,g44»soszFxtz-;ps, an Arbeiter ver-«
kAUfF .warezx,».sz»»zpäkkznd»pze xjhrigen 51 vermiethet
WHUYVFHY »Dzlej,z·» Häzzzzzzzgxxzßtentheils zu. zwei Seite«
fxzjstghzzxdz Uzxszgzsjchzzyzjxikden ibdiden anderen as! die«
Nqchharsekägdexepvssxhwsdi I— TMVTHIEEIIEIIEE Etsgsi hvch
kzzjsp YMFYUFZHU Shyqßenfxpnt» Vor »den: Erdge-
schxzijg ,befkzzdeti ZÆALTJRGSEIIFTIIDITZRUUZH mit, einem
G« x-zzztzk«pzjkzzxtec· ..r;11;-» Hat; s— en« rund, und«VI»zjkjhrljxh Für« ZOJFMH FAUST? Geniüsekigewonki ev»

Um; iiÆsidshönm 22Sommexgbenden. ispsieht
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nie aufzugeben denken kann; es ist aber auch der
wohlbegründeten Meinung, daß die Auslieferung des
Befitzes der Reichslande die Ueberlieferung der
Schlüsse! seines Hauses bedeuten werde: für »Deutsch-
land -wird eiriRühreii an den Besisi von »Elsaß-
Lothringen stets gleichbedeutend seininit einem Rüh-
ren an seine Gxistenz. Der Ausgang jedes Krieges
ist. zweifelhaft; woher aber -tönnte Gambetta die
Garantie nehmen, daß der zweite Krieg, den er
siihren würde, siegreicher sein würde als der erste
und vielleicht nicht noch« folgenreichers Geksds
dieser s2lu,x1-sinionat, dessen Tage durch die Groß-
thaien von 1870 für sjeden Deutsch» Ein« UND«-
gängliche historische Weihe erhalten haben, scheint
für die. leichtfertigeii Provocationen Gambettcks sehr
wenig geeignet. « Znnächst betrachten wir die Rede
Gambettcks als einen Versuch, die ihm« ausden
Händen gieitende Herrschaft über dieGemüthCk kU
Frankreich wieder-zu gewinnen. Ob «"«"er gelingen
wird, warten wir ab. i · -

In Italien werden die Stimmen, welche die
Ahschqffung der Garantiegesetze
verlangen, mit jedem Tage vernehmlicher und es
wird nur now eine passende Gelegenheit abgewartet,
die es ermöglicht, das Gesetz ohne Lärm und Schwierig-

keit— zu beseitigen« Trog« Allem würde· man dem
jüngst stattgehabten Meeting gegen die Garantie-
gesetze zu viel Ehre anthun, wenn man es als eine
die Volksstisiknising repräsentirende Versammlung
bezeichnen wollte. Es waren nur die ultraradiealen
Kreise in dem Meeting vertreten : Leute der Farbe
der ,,Lega deniocrazia« gaben den Ton an und der
Redacieirr desnenannten Blattes hat denn auch die
Erwartungen feiner Gesinnunggenossen nicht ge-
täuscht und eine Rede gehalten, in welcher der Papstc
mit Schmähungenspüberhäuft wurde. Die von«dem
Meeting angenommene Resolution« durfte nicht ver-
lesen. werden nnd die Polizei, welche schließlich die
Versammlung anflöste, wird in diesem Falle bei· der
Bevölkerung » Roms nur «"auf Anerkennung rechnen
dürfen. Getheilter sind die Meinungen in Bezug
auf« die von der· Regierung angeordsznete Maßregel
derConfiscation aller jener Zeitungen, welche die
auf dem Meeting gehaltenen Brandreden gegen
das Papstthum veröffentliehtem Diese Vorgänge
haben im Vatican begreiflicher Weise die Stimmung
noch kriegerischer als bisher« gemacht.

Die Wiederabtretung Trnusvnnls an die Boeren
ist, laut Nachricht aus Pretoria, am s: August in
fvrmeller Weise vollzogen worden und die Poeten-
Regierung hat an die Betsölkerung eine Bekannt-
machung gerichtet, worin sie« die Herstellung der
siidasrikanischeti Republit verkündigt Bote , der
Staatsseeretär der Poeten-Regierung, sowie andere
Beamte sleisteten den Amts;e-id. Die ganzen Vor-
gänge nahmen einen ordnungmäßigen Verlauf. Die
eingeborenen Hänptlinge haben sich ruhig zerstreut,
obgleich sie, von Engländern aufgereizt, xuletzt ihre
Unzufriedenheit mit der Wendung der Dinge aus-
drückten.. -

·

"

» - Inland ,

satt-at, 7. August. Jn einem längeren Leitarti-

man hier unter einer Laube die Arbeiterfamilie ge-
miithlich versammelt, das köstliche Aroma der Blumen
einathmend, welche die Tochter «« des Hauses Hauf
niedlichen Beeien zog oder sich an dem trefflichen
Wuchs der Thür und Fenster nmraukenden Wein-
reben ersreuend-, die der Vater in feinen Muße-
stunden wie ein Angapfil hegt« und pflegt. Denn
bei einer elsiisftschen Llrbeitersamilie darf· aus dem
Mittags- und Abendtisch ein Gläschen herben, selbstt
gezogenen Weines uicht fehlen. Bei unserm tieulichen
Besuche in einenrdieser Häuschen erwiderte uns die

’«Arbeiterfrau auf unsere Anfrage, wo ihr Mann die
Winterabeiide zubringe, sehr naiv: »die(- uous
depuis que nous avons uotre weisen« Dies eine
Wort zeigt recht, einen wie wohlthätigen Einfluß die
Annehntlichkeit der Wohnung auf das häusliche
Glück und das Wohlbefinden einer Arbeitersamilie
auszuüben vermag. Die inneren Räumlichkeiten be-
stehen aus einem geräumigen iParterrezitnmer nebst
FW UndKüchez sowie ausseinem odenzweisZimmern
des oberen Stockwerkessp Kelley Bodengelaß, sowie
ein die freisiehende Hansmauer - nsmgebender Hof
fülle« de« übrigen Platz zweckentsprechend aus. Da
V« Isspnstlschs Abzahlung oder die Miethe für» das
gesammte Haus blos 18 bis 20 Franks beträgt nnd
de! dukchfchviktliche Tageslohn des Webers oder
Spinners fkch aus Zlxz Franks stellt, soist ersichtlich,
daß der« Arbeiter« mit seiner Familie die Räumlich-
keiten sehr gut allein ohne irgendwelche Einschräkk
kung bewohnen kann. Die Gesellschqft duxdek spkzak
keine Vermiethung einzelner Zimmer, vornehmlichaus sanitären Gründen, gewährt jedoch Fmkkiugw
welche ihre Haushaltung in gutem« Zustande erhalten,
jährliche und häufig nicht unbedeutende Geldprätniem

Die nach den drei anderen Systemen erbanten
Häuser weichen von den Hauptprincipieti des Prinz
Albeckschen Planes des isoiirten HaUshaltes, der
Billigkeitz Zweckmäßigkeit und Bequemlichkeit wenig
ab, sind entweder niedriger, mehr in der Breite und
durch .de-n Fortfall des Gariens geräumiger erbaut
oder zum Bewohnen von mehren —- höchstens zwei
Familien bestimmt. Da sie fiel) nicht so allgemein
wie die oben geschilderte Art vorfinden, so dürfen

te! hespkicht die ,,Neue« Zeit« die Leistungen der
Veteriuaiwsnstitute des Reiches Und
gelangt dabei zu . so- unerfreulicher: Resultaten, daß
sie im Interesse des Fiscus wie· auchspin dem
der Ausbildung der Veterinair - Aerzte die völlige
Schließung aller dieser Jnstitute,
bis auf eines, für geboten erachtet. sz

In Rnßland bestehen ——» wir referiren in Kürze
den Inhalt beregten Artikels — bekanntlich vier
Veterinair-Jnstitute, und, zwar in Warschain Dorpah
Charkow und Kasacu Dieselben beanspruchen ver-

hältnißmäßig enorme Summen von Seiten der Re-
gierung: kostet doch der- Unterhalt des Dorpatev
VeterinaipJnstitutes jährlich dem Fiscus 36—-—37,000
Rbl., der des Charkower 35———36,000 Rblz und der
des Kasanscheu 40,000 RbL « Jm Lehrjahre 1878
hat nun das Dorpater VeteriiIair-Jnstitut drei und
im I. Semester dess Lehkjehkescsrgieieyt Studieende
als VeterinaiwAerzte entlassen;« imniintlichen Jahre
beendeten im Kasanschen Jnstitute Pest, im Charkow-
schen 1«8 und im ·Warschauer 17 Zvöglinge ihren
Cursus —- s·omit kommt die« Ausbildung eiuesseinzi-
gen Veterinair-Arztes der Regierung durchschnittlich
2--4000 Hishi. zu stehen. Abgesehen aber davon,
daß diese Institute äußerst kostspielig sind, lassenfie
auch in ihren Leistungen außerordentlich vielszu
wünschen übrig: es fehlt allenthalben an tüchtigen
Fachprofessoren und zahlreiche Katheder stehen Jahre
hindurch vacant; dazu werden viele Professoreik
Stühle bei dem allgemeinen Professorensliiangel dem
erstens Besten, der sich dazu nieldet, zuerkannt »und
selbftredend nicht so bald entzogen. Es ist- daher
durchaus nicht zu verwundern, wenn nicht selten bei
den Promotioneii zum «Magister der Veteriikaiisp
Wissenschasteii eine erstaunliche Unkenutuiß zu Tage
tritt. Hand inHand mit der mangelhaften theore-
tischen Ausbildung geht eine« noch unvollkoinitienere
klinische Vorbildung der Veterinaire :· in mehren Jst-·
stituten fehlen einige Kliniken gänzlich, wie die für·
Rindvieh oder für austeckeirde Krankheiten &c.; «« dazu
macht sich in den etwa« bestehenden Klinikeiisast
immer« Mangel« an Patienten fühlbar. Endlich recht-
fertigt die sactische Nachfrage nach Veterinair-Aerzten
keineswegs das Bestehen so vieler derartiger An-
staltenz im Gegentheil bleiben auch von den wenigen
ausgebildeten VeterinaiwAerzten Viele brodlos s—-
Aus diesen Gründen« wäre es sicherlich ratiouelleiz
die vier "über das Reichhin zerstreuten Veterinairk
Institute i« eins einziges Jktstitut oder höchstens in,
zwei zu verschmelzem .Dadurch würde nichtnur das
Budget des Ministerium der Volksaufklärnng we-
sentlich erleichtert werden, sondern die Veteriiiaiw
Wissenfchaft Ricßlaiids könnte bei größerer Conceutri-
rnng der Lehrkräste wie der auf diese Branche zu
verwendenden materiellen Mittel dadurch erheblich
gefördert werden. » «

sDies in Kürze der Gedankengang des beregten
Artikels der ,,Neuen »Zeit«, der unserer Meinung
nach nicht mehr beweist, als daß man auch in dem
an sich so lobenswerthen Streben nach Ersparnissen
über's Ziel hinausschießen kann. Auch wenn wir·
die Richtigkeit der von der »Nenen Zeit« gebrachten
Angaben über die Unterhaltkosten der Veterinairk

wir wohl über ihre besonderen Einrichtungen, die
überdies nur Sachkenner interefsireck können, mit
Stillschweigen hinfortgehein « Für unverheirathete
Fabrikarbeiter besteht spein specielles großes Wohn-
haus mit einer Reihe angemessen möblirter Zimmer
zum Miethpreise für fechs Francs monatlich.Sie finden dort Reinlichkeit und einen» gewissen Com-
sort, an Winterabenden sogar einen. geheizteu und
mit Gas erleuchteten Versammlungfaal vors, wo sie
sich unter einander mit Büchern, geselligen Spielen
re. unterhalten können! Die Arbeiter - Bäckerei ist
im nämlicheti Hause untergebrachtz wo sich das Re-
staurant befindet. -..Dort ist der LaibiWeißbrod von
272 Kilogramm Gewicht in vorzüglicher Qualität
um 5 bis« 10 Centimes billiger wie in Privat-
Bäckereien der Stadt. Jm Restaurant erhält der
Arbeiter für 40 bis 50 Centimes eine kräftige Thit-
tags- und Abendmahlzeit, bestehend« aus Snppe, Ge-
müse und Fleischy Mit Ausnahme von Brannt-
wein werden Wein nnd Bier zu mäßigen Preisen
verabreichi. Die Bäder werden jährlich von 8000
bis 9000 Arbeiters: und Arbeiterinnen besucht« und
hat man berechnet, daß dieVerwaltung zur bloßen
Deckung ihrer Unkosten eines Zuschusses Seitens der
Gesellschaft bedarf.

Jn Folge .des starken Znzuges von Arbeitern
fah sich diesooiöts mulhousieune des citås ouvrieres
genöthigt, ihrer Thätigkeit von Jahr zu Jahr eine
größere Ausdehnung zu geben. -1864, also nach
zehn Jahren ihrer Begründung, hatte« sie bereits
616 Häuser erbaut, wovon 552 verkauft waren.
Berücksichtigt man, daß ein 1854 verkauftes Haus
sich seinem Werthe nach inzwischen nahezu verdoppelt
hatte, so ist es keine Phrafe, wenn wir behaupten,
daß die Besitzer der ersten 100 Häuser im Verlaufevon zehn Jahren auf Grund ihrer Anzahlung von
250 Franks nnd der Zahlungder fortlaufendenMonatsraten fich ohne Mühe ein jederzeit realisir-bares Capital von 6000 Franks erworben hatten.Vsskekfllch daher die ungemeine Hebung des Wohl-standes der Mühlhansener Fabrikarbeiter innerhalbder drei lejten Decennient Der großartige Erfolg,
den man mit dem alten Quartiere erzielt hatte,

Jnstitute anerkennen,—».»ai·eily wenn wir zugeben müssen,
»daß die Ausbildung eines? Veterinair zrlrztes der
Krone verhäbfsißåiäßig Isehrthener zu stehen kosztnnitAso können wir doch denspdaran gekuüpfteic praktische»
Porschlägeu »der »New-n Zeiss« nur aufs. Eutschie-
denste entgegentreten Angesichts der kolossalen Ver-
luste, welche alljährlich Rußland durch Vieseiichen

erleidet, kommt eine Summe von 150,000 Rbl. »—

so viel etwa dürften alle vier Veterinair - Institute
beauspruehens .—-«»— ,..rgs;p, das. .«».»Ersparen von vielleicht
«50,«000 Rbl·., schvussizo ipso kaum iriBetrachtg "Jm
Gegentheil gilt es, mit allen Mitteln das bisher
fast gewaltsam uiedergekämpfte Bedürfniß""iiäch- thieräe
ärztlicher Hilfe alleuthalben im »Volke zu wccken und
daß Soleheserfolgreicher geschehen kann, wenn auf
mögnchst vielen« «Pukicthen Centsreu thiekäkzuicheikspeik
kunde bestehenJalszs wenn für das ganze weite Reich
ein einziger ·» großer« Mittelpnnct geschafsen würde,
liegt so haudgreiflich vor Augen, daė es»"·roe·iterer-
Ausführungen nicht bedarf. Wie« die« Verhältnisse
auf den VeteriuaivJiistituteii in Charkownnd Kasau
liegen, ist uns näher nicht bekannt; sicherlich aber
treffen die obengerügten Mißstände in kaum viel ge-
ringereni»Maße, als bei den Veteriuair - Anstalteu
auch beivielesi Universitäteii zu. Was. hingegen
das Dorpater Jnstitutbetrissh so sind unseres Wis-sens Klagen über geringe «Lehrkräste, langjährige
Varanzeu, c tinzitreicheiide Kliniken oder Mangelan
Beobachtung - Objekten nie zu hören gewesen. Um
aus dem Leben der hiesigen Anstalt nur e in e Be-
hauptung der »«Neuen"-Zeit« zu illustrirettz sei auge-
führt, daß in dem anch von gedachtem Blatte er-
wähnten Jahre 1879 in den klinischen Anstalten des
Dorpater VeterinaiwJiistituts nicht weniger als
4447 "Thiere behandelt nnd 898 Operationen vorge-
nommen worden sind; — Ebenso hat es· gerade in,
letzter Zeit in den Ostseeprovinzen nicht an Sympto-
men dafür gefehlt, daß-man in immer weiteren

Kreisen den »Nntzen nnd die Nothweiidigkeittüchtiger
Thierärztie zu crkennenbegiuntzi Wir hoffen, die
Zeit werde nicht allzu»seriisein, wo, Dank der ge-"
steigerte« Freq1xei1z, die"Vet"erit1air- Studirendeu der
Regierung ungleich weniger kosten werden, als ge-
genwäitig," und who selbst die ·,,Nei»ie Zeit? es als
keine Verschwendung ansehen wird, wenn ver
Veter’inair»- Institute für das ganze weite Rußland
unterhalten werden. : » " » ». ,

Auläßlich der» Gerüchte, welche über die Auf«-
hebuug der Reichssteuer vzo n den Pas-
s a g ie r b i l le t e n auf den Eisenbahnen ver-
breitet «sind, erfährt der ,,Porjadok« , daß ein dies-
bezügliches Project in» der That dem Reichsrathe
vorgestellt sei. So seien Aussichten dazu vorhanden,
daß mit Beginn des uächsten Jahres diese Steuer
aufhöre. » H .

— Aus Cincinnati wird der Tod des Dr» medz
Georg H o ldt gemeldet, eines Mannes, der s. Z.
hieselbst in Dorpat wohlbekannt war, dem aber
namentlich iu Riga ein gutes Andenken bewahrt
wird» DnHoldt hat eine merkwürdige Lebensgeschichte
gehabt. Er wurde —— wir folgen einer in der Rig.
Z. wieder-gegebenen Biographie des Heimgegangenen —-

übertrug sich auch aus das neue, denn heute zählt
man schon über 1000 Häuser, etwa der fünfte Theil
der bewohnten- Gesammthäuser von Mühlhanse·n,sz
wovon 980 verkauft» sinds—- überraschend genug -—e

auch schon vollständig mit 3 Millionen Francs be-
zahlt sind, eine Summe,die sich 980 Arbeiter, wir
wiederholetijin 26 Jahren vouihrem Lohne. erspart
haben und ersparen« konnten, weil sie deriMiethzins,
den sie in anderen Wohnungen an den Hausbesitzer
hätten entrichten müssen, als baare Capitals-Eiiilage
sich selbst erworben« haben. Kann alsojrgeiidlstwas
die Nützlichkeit der Arbeiter -"O.uartiere im» volks-
wirthschaftlicheti wie socialen Sinne besser darthun?!,
Ehre daher· dem Andenken des Prinzeri Alberiy
welcherdurch seinen Plan den richtigen Weg zur.
Lösung des schwcerigsten Pliuctessder Arbeiter-frage·
angegeben hat. H a n s P e t e r s. ,

» Eaunigfaltigrn - .

Görard de: NervaPs Tod. Man
schreibt aus Paris» unterm 9.: d·. M« Die tragisehen
Umständh unter·.de·neu. Görard de Nerpaheines der
reiehstenund liebenswürdigsten Talente in der Gruppe
der französischen Romantikey den Tdd fand, sindbekannt. Er wurde zu Anfang der Fünfziger Jahrean einem Wintermorgen in der Rue de la Vieille
Lanterne an. einem Gitter, gegenüber einer übelbe-
rüchtigten Spelunke, baarhaupt nnd ohne Mantelerhängt gefunden. Allgemein wurde angenommen,er habe sich selbst »den Tod gegeben. Die Sachewar nicht unwahrscheinlich. Jahre vorher hatte er
Spuren geistiger Gestörtheit an sich merken lassen,
die eines! Moment. lang seine Einsperrung in eine
PkivsNJrrenanstalt nothwendig machten »und in
jener« Epoche hatte er Anwandlungen von Selbst-mordgelüsten gehabt. Später war er wohl ruhig«
serv-then, allein seine wüste, zigeunerartige Lebens-
weise, sein betrübender Hang zum Absyntln fein«
ewige Geldverlegenheit konnten einen plöylickzev
Wiederausbruch der Selbstmordcnanie zur Genuge
erklären. Allein einige intime Freunde wollten nie
an den Selbstmord glauben · und behaupteten von
allem Anfang, Gcärard sei ermordet worden. Sie
stüyten « sich auf seinen Seelenzustand in den legten-
Tagen vor seinem Tode und auf kleine Nebenum-
stände, wie z.« B.«auf das Fehlen seines berühmten
Mantels, eines von seiner legendären Orientreise
« « «

«» ».
- »,T-H-.7z —««--.:·««-, .,-·.«.’«·.«:«-·... « .

«— · -

in E-HJGiinnasz-,"J einer spanischen Hasenstadyim JOHN
·«1830T"gelsoren. Seine Nkutter war eine Spanierin,

Vater ein deutscher, Seemauiy der-schon in dem
KFiege Englands gegen die Vereinigteti Staaten auf
Seitegrzdetgsietzieren socht. Als Holdt sieben Jahre
alt Gar, zogen seine Eltern nach den Ostseeprovinzen
und siedelten sich in Riga an. Hier erhielt er seine
erste SchuLbi1duiig.. · Jn jeiiienc 12. Jahre sprach
er vier Sprachen (Deutsch, Spanisch, Frauzbsisch
nnd Russisch) siießenly und- als sein-Vater Eins« Folge.
des Aufbrechens einer-alten Wunde» fast· zwei Jahre
lang permanent :n’s Bettgefesselt wurde, war er
im« Stande durch« seine« Sprachkenntnisse die« Familie
ZU Ekhaltety indem er ans den einlaufenden fremden
Schiffen· gis · Seins-Vater hatte
ihn sür"""·«del«ii Kansmaniisskcindbestintntt nnd ließ ihn
für - dieseiijStand erziehieiusskssnsseiiiem 16. Jahre
sizedelteHoldLnaclaHavanna über, tnckszerspeiir jeigenes

« Geschäft » begründete. »Nun) Verlauf»sz»von.»nnizzipei
Jahrenihatte er so vielGeld verdieiikIdaß er« seinen
Lieblingswunsch, Ntedicin zu studireku erfüllen konnte.
Er kehrte deshalb zu seinen» Eltern nach Rigq zu-
rück und bezog 1853 «die Universität D o r p at.
Nachdem er bis 1857 studirt nnd zum Doktor der
Medicin promovirt hatte, besnchte ers noch einige
deutsche Universitäteiu »Im solgendeti Jahre ver-
mählte »e,r sich in Dorpatz erhielt ein-e Anstellung -als
Arzt im Innern« des Reiches-lind wurde bald nach-

" her zum Directorund Oberarzt der» wohlthätigen An-
stalten des livländischen Collegium« allgemeiner Für-sorge zu Alexaiidershöhe ernannt, welches Amt er
5Jahre lang bekleidet hat, bis ihn gewisse damalige«

» Maßnahmen zur Einreichung seines Abschiedsgesuchs
veranlaßten. Von hier ans begab er sich uach
Deutschland und dann (1-879)- i1ach-"Auierika, nnd
zwar zunächst nach— Ehicago .. Jmsplgendeii Jahre
reiste er rjaelkDeutschland zurück und holte seine dort
zurückgelassene Familie sub, zinit der dann in
C«iiic»iiiiiati» nied,er·l«iesß.«· Hierszhsrtte ersieh durch seine
gediegeneii Kenntnisse bald« eine große Paxis erwor-
ben, der derTod so bald schou einEnde iuaeheii sollte.

; « s—- Die estläiidischen Edelleute Wilhelm e i d -

l itz iuitseinem Sohne Willfried und seinerTochter
Adeiheiv und d» di. phn Oscak v. G evh ckskdt sindaus dekii««rnssischeci« Unterthanenverbkinde entlassen
weidet-·( « - .

Ja Jikcafeh bei Weine« ist am 28. xmd 29. v.
;M,ts. die 10.»« Jahresversammlung zder

L andschiillehrer d es Weiide1isss"chenKre«i-ses abgehalten worden. Neben der Besprechung
zahlreicher pädagogischer Fragen» wurden, wie »Man
der N. Z. f. St. n. Ld. schreibt, der Versammlung
acht Thesen des Pastors zu Dicken» »Berirhardt,« zur
Begutachtung vorgelegt. Dieselben handeln von der
Gründung eines Schiilblattes in letti-

« scher Sprache. Die Versammlung erkannte, »die
Wichtigkeit »eines solchen Unternehmens an, die von
dein Antragsteller gewünschte materielle Garantie
glaubte zsie jedoch nicht bieten zn können. «—«-—— Ueber
H a n sfl eiß - A r«b e i te n, nach Clausoii-Kaas’scher
Ncethodh sprach« Parochiallehrer Peleks aus Arrasch,
indem er die Ansicht entwickelte, daßbei den beste-

,henden Verhältnissen die obligatorischeEinsührung

mitgebrachten Beduinenburnus »aus Kameelhaarz den
ganz Paris» kannte: und desnzinan .nse.«-«iyieder aufge-
funden hat. Neuestens, nach-einem Vierteljahrhum
dert, wird-Z der sensationelle Fall wieder saus sdem
Schutt: der Vergangenheit herausgegrahen nnd gleich-sam neu, instruirt Monsolet war der Erste, der
vor einigen Vionaten wieder energisch behauptete,
Görard sei schmählich gemeuchelt worden, doch konnteer nicht einmal eine Vermuthiingispüber die Thäter
und deren Beweggründe äußern. Nun trat aber ein
anderer. Sehriftfteller und intiiner Freund G6rards,
Alfred Buzsquetz mit eilten; Erklärungversurhe hervor,
der in derszThat ein; neues. Licht auf deii»schr»ecklicheii"
Fall· wirft« Bnsqiiet erzählt, de« Nerviil habe um
dies-Zeit seiiiesiTodes an einer Studie ,,—Paris" beli
Nacht««.»für die« ,,Jllustratidn"«d gearbeitet und, um
sei n interessanten Stoff-genau kennen zu lernen,selbst das Leben eines Nachtschwärmers geführt. Er
strich im alten Hallendiertel mit seinen verdächtigen
Gassen und räuberhöhlenartigen Wirthshäusern um-
her, schlief in den Masseiiquartieren ·nnd begab sich
in alle möglichen Unholden Nachtabenteuerz Wieder-
holtksiel exr dabei in die, Hände der Polizei, wenn
diese Diebs- »und Largstreicherriester Jiushob »und
wurde mit dem ganzen esindeh »unter« das er sich
geinischt hatte, aufs Commiffariat«geführt, wo man
ihn jedoch eutließ, während dieUebrigen zurückbehal-
tenwurdeit »Diese Ansnahmebehandltingfiel natür-
lich den Vagabunden auf und sie geriethen aus den
Gedanken, Gåzrard sei ein Polizeispitzebnnd schleiche
sich »unter sie, nur uinsie auszuspionireii nnd anzu-
geben. Man weiß, mit welchen!"-""grimn1igen« Haė
Gewohnheitverbrecher Angeber verfolgen. Ein Freund
G6rards, der Commissitr Leyrand, der ihn reclamirte,
als er eines Nachts bei einer Razzia wieder einge-
steckt worden war, erzahlte ansdrücklich, die N2itge-
fangeneu hätten ihm wüthende Blicke zugeworfen
nnd laute Drohungen "·icachger"ufen, als er wieder«
freigelassen wurde wie schon oft.- Zwei Tage« nach
diesem letzten Abenteuer wurde er todt gefUUden.
Busqnet nieint nun mit großem Anscheine von Be-
techtigxuw .G6rard habe im Interesse seiner fataleu
Studie die Nacht in der Spelunke der Rue de la
Vieille Lanterne zugebracht, sei dort von seinen ehe-
maligen Schicksalsgenofsen der Polizei- Razzien er-
kannt und als» Verräther ermorden» darauf in der
Straße aufgehäugt worden, um an einen Selbstmord
glauben zu machen. Das fgxkeckllche Geheimniß
wird vielleichtnie ganz aufgeklart werden, doch hat
die« Darstellung BusqUetG W« gesagt, »Viel «Waht-scheinlichkeit sürisickks « · · i ««

»s- .
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ipkchsk Stunde» kuiß1igch-s»ei,- io- igkpß die par-Wasser«
Bedeutung dieses Unterrichtszweiges and) sei«

««Wie aus, Hnpsal der Rev. Z, mitgcthskkk Wird«
, hat, taut Zixschxifiir des Estiäisdischeu Gouvessseuss

vom 29. v. Mir» Jhke Majkstät die K a i i «· i v
fük ei» vom Hapspischekx St«vthaupt» «» New«
der Einwohner des Statt Icpapscil zum YEOEIIEIISEEAE
Hochderselben abgesandtes Glückcoiiiifchtelegrauini zn
danken geruht. » » »; J -

«·

»
« Ia Jakobus-di sind, dem ;-«BO:II-WEPstII-« Ist-Disk-

in Veranlassung besiegte-i« FSUÆIWUVEUZ 12 ZEIT«
den arrestlich eirrghzogktlr WVTVEDI--«J·».DFE

, Unterfuchung dauert fort. " "
«

«

In Gqtdiggkn ist, wie wir dem dortigen: Wo-
khenblatte eritnehcneiy das von der Hct1ich8t1gtkechksch-
kussischen Bruderschafflt unterhaltene-2’t«"«s-y l, welches

- zahlreiche« Waise-i« Tlsxttsixsdlk zittert-ishr«- i plötzlich«
T geschlossen worden) Statt·,s"fzd«e,ssesi.·«.«» s,o·l,l". mit einem

Aufwan de von 5000 Rb»l.»j·äh»rlizj1) in dem stattlicherr
Gebäude fortan eine« «««groėe«" ,,Vo!ksschuls« ihren
Platz finden( « « «

««

« »
It. ssltittsdnqp - 5..«I«ljigrtst. volle Woche

h·at Se. Pius der K a i s er its-CI?r« s s n o je »-

S s e l o verweiltzs um daselbst Revuen über « die
» «Lager - Truppen abzuhalten. -"Se. Majestät Uxshlksk

wie ein« Bericht des -,,Reg.-Aiiz.« cnittheilh kU HAVE«
« früheren Palais, dem Thronfolger-Palais, Wohnung,

dessen Facade auf diejenige Seitenstraße ausschantzs in der sich das Gebäude des Corpsastabes T befindet.
« Während der beiden ersten TagyMoiitag nnd Diens-

tag, wurden die Rcvnen vom..bestieii Wetter begün-
stigt; am Mittwoch, »den -31.-jJuli«,· regnete es jedvch
die ganze Nacht hindurch bis »in « die· Elltittagszeitz
Nichtsdestowersiger Iivohi»ite«» Se. »s))isajest3ät den auf

« diesen Tag anberauinten bes«oiide«rs. wichtigen Ma-noeuvern in zwei»Corps« von Morgens an; bei:
rund« geruhte, denTTruppeiisitirterxvdile Zufriedeuheitfz auszusprechen»Lttnchdeiik sSe.-.-Majestät,s heiiizigekehrt"«von den- Ntanoeuverrij »in-um Zeit«g"efu"i1d«e4iI, diedu,rch-

« näßten Kleider zu wechseln,- cisiiferirtexg er mit dem
zur Berichterstattung erschienenen Minister des Ottern.

FTT und arbeitete nach der späten Mittagstafel noch lange
, in seinem Cabiueh —sz— Jhre Mai. die K a i ser in
«» hat, gleichfalls, bald zu Pferde, bald von einer-Catri-

page aus, sämmtlichen Revnen beigewohrit ; während
des.letzten Corps-Manoeuver-s blieb Jhre Majestätz
ungeachtet des heftigen» Regens, die ganze Zeitühcr
auf dem Pferde und lehnte es--.ab,. in dem bereit

, gehaltenen Zelte Schutz vor dem Regen, zu streben.
Am 2. d. "Mts., unmittelbar iiachä den großen Wett-s rennen , siedelte-r Ihre Elfkajestäteii nach P e t e r -» ssh os über, toelches das Centrum szderkOperatiorien
bei den vom s. bis zum 8.- August wäljsprenden «-
Großen M anoeu vern bitden.wird«.- Die Truppeii
werden, wie erwähnt, in zwei» feindlich-F» sich..»kg«egen-
überstehende Armeen unter dem Oberbefehl ,i,des»»Ge«-.
neral-Adjutanten Grafen Schnwalow und Gerte-gal-
Lieutenants Staden getheilt werden. Die Jdeesdes
Gefechtes soll, darin bestehen, daß ein Nord - Corps
sich bei Oranienbauni ,. Peterhof bund Streina"·als
Avantgarde einer größeren Armeesszdie auf einer
Flotte anlangt, ansschifft und daß Lein Süd-Corps
von Luga aus wider« diese Truppen vorgeht. Das
Nord-Corps, in der Stärke von Z! Basailloneri und
18 Escadroiieiy hat die Aufgabe, »den: Gegnerszsso
weit als möglichvoii dem Meere »abzuhalteri«·, umdas Ausschiffeii der« nachfolgendesi Streitktiifte zu
ermöglichen und vertheidigts zu— dieseinZwecke eine
Stellung in der Gegend von« Krassnoje - Gorki und
Oranienbaum. Das Süd-Ninos, bestehend aus 29
Bataillonen und 21 Escadroneiu soll versuchen, den
Feind nach« dem« Meere zurückzutverferk — Zu "
Schiedsrichtern hat Se. Ntajestät zu ernennen «« ges
ruht: II. KK.HHH. die Großfürsteii Wladiniirt
Alexandrowitsch Nikolai Nikolajeirzitschzdeii Aeltererr
und iMichael Nikolajewitxsiizj die·«Gen«eral-Adjntantkn"
Baron Bistrony Kostandaj Fürst Barclay deTollheWSyMAkU,,WUUlJpWski, Obrutschews und Fürst Inte-
ritinski, die Generale von der· Suite Baron Seddeleys
Schepelow und Sehn-sitt. «sz"

-— Von der angeblich bevorstehenden A its-he-
bung des— Ministeriumdes Kaiser«-
chen H o f es weißdie erusss StxksPetp neuerdings
Jltäheres zu— metdenjz EQanaclsJJsoll das Ministerium

U! eine einfaihe Palaisverwaltuirg umgewandelt
werden, wie sie v"or"dem«-"Jahresz1·.827 szbestaird Das "
Dsparternent der Apasnagen«-·t"vürdesz-dann zum-Do-manenministeriumz das «Qtdenscap·itel"2k; zum Depart« .
Mk« Ver Heroldie im «-«Seniat, die - Controle zurReichscontrolq dasiiterrtanit zum· Finanzministeriuuiübekgkfühtt werden. — Gleichzeitig verlaute F——.meidet das nämliche Blatt· ixdaß der H ofst a atSbsnfkslls Wdksl reorganisirt werden solleJ Man
spkechs Mch davon, daß die No m enclatsrrkr d erH Of ch C T s E U, die bekanntlich zur Zeit eine« durchs
Wsg VCUkfchE ksh kUssificirt werden nndzwar werde man vielleicht wiedei zu dkU-»Vezeich-UUUSEU MS VI? Zskk des Moskanschen Zatthuniszurückgreifem der Oberstallmeistex wüxdk dgzn zum»Zarski Konjuschi«, der Obermnndschenk zukjz..-·»Skp1-
uik« &c. werden. «. «

— Wie die »New.- Gas.««erfährt, ist M; 4« d«Mts. der Gesetzentrptirfszüksbek HHHHHordentliche Maū ahnte-n, im Mist-k-Eomits berathen worden. , «
« — Nach den Information-Hi; der. »Now,2»0as.« —

ivll die« Besondere Can cellei für das
C k S V k k W E s E I! , der bisher« der zum Dirigirem

e den der ReickjsbatikseritaiiiitikessGehkiiriæath Ziernssen
vorstand, .a n .f g e ho b e n werden, Die diesem

, Ressort coinpetirenden Angelegenheiten sollen theils
i der Reichsbanh theils verschiedenen Departements:

des Finanzmiitisterfnm zugcivieseii werden.
»

.
—- Unierni Z. d. Tllitsk ist sen! Cocncnaiitenr de:

kaiserlicheii Yacht ,,Li«vadi(1«.,«5 Cixpitjiäix l. . Låaiigzskss
W o g ak, n""nd dem ältekkii sJicgeiiielirssjjiechaniker
derselben, Capitän A« n t is) en k o, Ptonarchk

gssischejfWishWdllek für ihikefAdheiteii bFisjslusbesseruiige derYacht in Ferrol eröffnet worden.
—- Mittelst Allerhörbiieir Tgesbefzehls szspom Es.

Nits ist der· Haupteheff der mai-Mitten Kräfte iin
Stillen Ocean, General-Adjntaut L-e.fsow«ski, « unt-iß-
lich der Erledigung der ihm zngefallspecien Missiou,
Allergciädigst seiner F11nction»et1thobe1i worden) unter
Belassung in der Stellungszsz eines Reichsrat"hs-Mit-s
gliedes und in der Würde eines Geueral-Adjutan«ten.

Fnbuy im Gouv. Poltawa ist es, wie russischeBlätter melden, am 27«..v. »Mts., zu neuen J u d e n .-

U n r u h«e n gekoutmeknsitpobei zwei jüdische Häuserdemolirt wurden« Bei· Unterdrückung des Aufruhrs
wurden zwei Ykeiischrens getödtet. Die Bevölkerung

ist ernst und nimubefürchtet den Ausbrnoh neuer
.U»nruhen.»"« ».

» » l E « «

" In Jinnland hat, »wir dem ,,Helsfs-."Dgbl.k«sd-zü
entnehmen, der Senat dem Gondernenr»j,des«"«2lbo-J
Björneborgscheti Gouvernements» bis aus Weikeres

eine« Summe von-300l)-Finnischen Mark als Prä-
mien für E·r lsze gspusn g ev o n Wö lf eqn zur)
Disposition gestellt. Hiebei ist bekannt gemacht
worden, daß der Senat«- für jedenerlegteii Wolf,
mögederselbe jung oder ausgewachsen -«s-"ein«, eine
besondere— Belohnung - im« Betrage "F«von« 100 Itzt.Mark ausgesetzt habe. Llußerdeui "h«c·1t7 S«ei·1"at’
die Anordnung- get»r-offeri.·,, das; fü«i»««««»«je»d«e"11"·Ferlegten»
Wolf, der tiachweislkickjszsp feinen— Ntesznscheti . zangegriffeiz
«·h·at,« diJe Ss1innie·Ivon500.Mark aus-weis. finivischens

»Staatssuitnmens gezahlt»wxf.rde. Sontitsiwürde flieh«
sdie Prämie« fiir die. Erlegntig der im Aboschen
Gouvernement hausendens Wölfe « unter« Umstänizeiismit 600 Finn.Piar"k., ungefähr 225-Rbl., pro Kopf,
beziffertu »

,
.

» geber »den Ursprungder Alt-trottiert- .
Bitt. Bezug« auf» dies interessante «N«otiz, der zus-solge dies-Entdeckung von Korallen"«si«ii- Meteorstteineti s«durch Herrn Dr. Hckbn als Beweis sdes Vorkommens 3

"von"«Org«anis"1nen« auf zrnderen Weltkörper1i«ange- «
führt wird, niöchten wir die Aufmerksamkeit sdikrspsz
Leser auf eine Abhandlung von dem AstronomerRohal für Inland, Prof. Dr. Robert Sz.»«Ball, be»-titeltx ,,specula.tion on the source ofskrniztedrites«·l;lenken, welche sich in der englsischeti Zeitschrift»Natur»e« Bd. XlX. S. 493"finde"t-utid von welcherdas Folgende den wesentlichsten Jnhalt wiedergiebt

Jndem Dr. Ball von de? Abhandlungsvon Prof;G. Cszermaksin Wien: »Die Bildung der ·Meteori-ten. »und des Vulcanismus« ausgeht, ,««"deretxs" Ansicht,daė die Meteoriten aus« irgend einen vulcanischeirQuelle auf irgend einem Himfiuelskörper her-stammenmüssen, er sieh aneignetz discutirt erädie Frage,- auf-«welchem Planeten« oder Hicnmelskörper am— wahr-«scheinlichwsii die Quelle der Meteor-lieu; zu. suchenseinspdürfesitnd geht Izu dem— Ende die Wahrschein-lichkeit der-einzelnen Himmelskörper durch, « «
Zunächst wikszd die Spuk» ais kxsoeipiathkökpexverworfen, weils» die

, .»Meteoriteii deutliche Spuren»tragen, daß sie odn sbereits bestehend-Ins Fetseiix los-gerissen sind, welche-»aber besHdem flüssigen Zustandedes Sonnenkörpers dorstzwiiigt kzn -.»fin«deci sind.nächste Körper, welcher untersucht« wird, ist suiisernächster åliachbar, der »Mond, welcherzschoirwoouEhladni in den zwanziger Jahren unseres Jahr-»hunderts verdächtigt wurde, uns "nii-t Steinen Izuwerfen. Ein von einem· Mondvulean mit solcher«
Gewalt, daß er die Attra«ctionfpshäre«dies"Mondes -"
verläßt und sin -«die der Erde eintritt;""nn«sgeworfener »«
Körperskvird als jSatellsitspdie Erde jin« einer« elliptissz
scheu Bahn tinikreisferi -ut1d«"3ai1f--Ld"i«e Erde szfallenT,-sz«·-"«wenn er »in solcher Richtiing ausgeworfen wurde,daß sein. Abstand s, vom« Eridmittelpuiiete «im-Augen--«JTE"-blicke der Erdnähe kleiner ist, als« der Radiusder ««-

Erde .(vielleicht» zxPlus der HöheskderspAtxnosphäres ·
Kst dies nicht der Fall, hat ders Körper« "einmalE·Ådie"-«s’Erde verfehlt, so kann er im Allgenieinen steile-aus««die Erde fallen, sondern wird fortfahren, als Sätellit
um die Erde zu laufen« Jst aber der-Perigäums- «
abstand kleiner als der Erdradius, so muß der
Körper schon auf seinem ersten "»«.-Umlaufe» auf die
Erde gelangen und die Frage, ob der Mond. dieQuelle der Meteoriten"sei"," kommt auf die andere
Frage hinaus««Db2-Vs?«LM-Md swch jetztsxgctifctivekitVelsksicane besitze, welche "die heutzutage äitf«««"d"igsp-Erdk ifallenden Nieteoriten liefern kömitlemspsxeincxs Frage»
welche unbedingt izuspperneinen ist-il; Esssifti allerdingsq
die Möglichkeit znichtuusgeschlossen -,- daß-Hi in Folge ««

von Störungen« die BFahn eines früher ausgeworfe-
nen Meteorsteitns sich allmählich verändert, daß zder-,selbe endlich in die Atmosphäre und dann zur Erde«
kommen könnte, ein solcher Fall wird aber jedenfalls
nur sehr selten sein. Der KMond kann aber auchnichtsdie Heiueath der Metedritenzse«s«

Demnächst behandelt Bitt! die« III, ob« irgend
ein anderer Planet die Meteoxitengeliefert-haben
könne, und ninunt zu dem Ende, um die Schwierigzkeit, welche irr« der großen Anfangsgeschwiridigkeitf«—
die zur Ueberwindung der Schwerkraft der großenPlaneten nothwendig ist, liegt, «z"ü inngehen, einen
Planeten von sehr kleiner Masse, gber auch von «
kleiner Schwerkraft vor, nämlich« .die «·Eeres.» Jxideniwir die interessanten ,-. demLaietraberswenigers ver- lstaudiicheu Schrüsse aber» die Aufaugsgeichwixxdigkeitz »mit denen die Meteorsteine Jihren auf beginnen z!müssen, um dieBahn der Erdexkreuztn zu können, 1
und welche Bahnen dieselben dabei beschreiben, über- !

gehen, führen wir das· Refultat-derj-Betxachxtxng—an;, ldaß, unter der Boraussetzitng einer tokaken Aiifangs- «:

geschwindigkeit von 12 engl. Meilen pro Secunde, idie Wahrscheinlichkeit, daß ein von der Ceres «

estawmessdliskgsiksgtreteåiit this: der; Erde edel-se«I: 50,000. ist»d.-h. daß für jeden Meteorsteim dessenBahn» die Cxdbahu kreuzt, mir« daher« möglicherweise
einmal Stuf· sie Erde fallen kann, inindestens 50,000
sUsgSWVTfkic« sein inüssenj - Diese Wahrscheinlichkeit
wird noch kdadiirch wesentlich; verringert, daß der;
Vulkan, Welcher die Meteorite Wie-fern soll,« eine
außerordentliche»Explosionkrgft besixeii nitißt»e, welglse
im StaLde"«t1·Iii»1i·e,«-·«d-e11Auswütflinjxeii eine Anfangs-·
geschwiiidigleit von 3 en List-»wer; Meile« pglsszSecuudezu ertheilen, was bei Hi kibiiisigieiikKl itlkyeit der
Ceres sehr uuwahrscheiiilich ist.

Dieselben Schlüsse, unten precheiider AendezängDes» Aefevgsgeichuxixidsgksstgssgxggtsssgftitt W»Plat«tetetixsctrifedhiiisi· der Erde« lind ist daher nur eine
sehr geringe Wahrscheinlichkeit vorhanden ,·» daė die
zur »Erde»» fallenden Metedreås ihren« Ursprungs hauf-

"""einem"de«rse1beii» haben können. k Bleibt also. noch· die
Erde—se;lbst. Ein von »ein·»em Erdvulcaci ..nii«t«. einerAnfansgssgeschwindigkeit von iniiidestens 6·eiigl.«·Me,ilje,n"(960O Meter) pro Secunde aiisgöiddrseues LPrdjectil
verläßt-die Attraetiousphäreder Erdessund beschreibt:-
je nach der Richtung, in ders und der Geschwindig-
keit, mit der es ausgeworfewwurdqeinemehr oder«
weniger· elliptische Bahn um die SdiiiinesixJstzkmlrn
allerdiiigs i die»sAnfangsgeschwiud·igkxsit eines-sehr große,
soist sie doch vielleicht nicht zugroė, als daß"wir«nicht annehmen kö1ii1teix.,;.. zdaßjjziekjkPnlcaiie ;—fr4",1«l2x«ret··:
Erdperioden sie hätten erzeugen"k«ö1i11e-I1i," üud "was»·»·.das·W«i·rhtigste«ist, jeder ausgeworfene Körper, welzhe EBahn« um die Sonne et.Ia"·1I»"ch. Iieschifeibeii mag, mußt:zu irgend eeiiienZeit die— Bahn der« Erde» an »denn.
Punctekkrenzeiukacrwelchem er ausgeworfen; wurde«»und kanns-daher auch, wenn di7e««sErde— sich« zu der-
selben »Zei»t»sz.w-i·eder iii«f"s"··dieseins«"Pun»cte JbefiUdetJFwieder« aus ".·-die·-· Erde zurjkcksiillenz Hier » liegt ·als."o"«"
nicht inehr »eine, «geitiiigesssWzjhzsxhiiitfrliclykeits vor— -,« ...daßein einzelnes Individuum von 50,000«eveiit. auf die

Erdefalleu kann, ""·fjoiidern jede der 50,000 in, frühe-
reii Zeiten, Iausge«iv«o«rfeneii viilcanisctyui "Massen» hatdiesjllöglichkeits zu, irgend» ainexszäkzeit als M«et»eo»r-»stein wieder aiiilire Urspruugsste Te. zurückzukehktiizsiWeunxizrjalso den Vulcanen der Erde ins alten
szZeiteiji eine sehr biel größere Thätigkeit zuschreiben«dürfen«," als · sije·"xj"ejtzt Fbesitzen (und ,diek»i«"seo«logeii
lehren« .«t»i»nsszjiis,sz,· dciß dies in der That« d·er«"szFall»sg«e-"s»wesen-ist«) «"uiid««jiv"etin wir anuehsirieiiksjdütfenzsp EdaßissisåliinStcIiiide geiöeseiiisitiy eine so große Anfangsge-
schwindigkeit zirxerzeugikii ,—s-'«wiess·nothwetis«dig Hist; E. um
die Auswürfliiige über Idies«·"·Attra·etiougretize- der
Erde in die der-Sonne hinein-Izu schleudernkrsohaben— wir eine ncigezwungene Erklärungsürmanches
Erscheinungen, sfdie sonst zieinlich schwer« erklärlich«
bleiben würden. , ««

« «« s· · · » · « «
Nach dieserTheoriejwürde auch die- Entdeckung«

des Dr. Hahn, daß auf den-Meteorenirdische Korallen,
Tdies jetzt iiiir noch« fossil · sichs« finden , «»- isenthaslteiksssiiid,sz sjj
sich sauf seinsfache jWeiseix erklären lassseiikz’5H-iuidem3«7-n1aii4··

»« iisnr jgiiziinehiiielissbraucht , »daė sich«di«e«"s"Kor"alI-bii«3atifk,einisiiiini Meere·«j"l«i,ege1tden·", vielleicht nur sebe"n·s·-«"k"iber" 7
der Wasseroberfläche aiifrageiideiv"Vulcane« auch«"a-ii"-
gesiedglstz hätten und bei einetnckisheftigeii Axisbruchei
mitkin die"«Höl)e gerissen ·"swordeiisifekien. Auf ""di«efef«TWeise scheiiitisDrj Hahtzks Entdeckung eher einen «Be«--;
·leg sitt· den«· tellsnrischen Ursgriingder»Meteorite»n,alsxfür idirssLsorkömmesn von? «« enszirdischein ähnlisiheii
oder « gleieheiii organischen! Gebilden aus anderen
Weltkörper»Ur-liefern» « .

«»
s·

» genung-Heiliger,
»»

«« : Ein ai"igebl"ich- sc U ss i s ch e r F Ü r st E. ist am
Abend— des-II; Augustin dem Augenblicke, als er
nach«St.-" Petersburg abreisen wvlllzex auf »dem« OF-
bahnhofe in Berlin w e gee«-n--B«e trsstiskxxexs v e r—-
ha f t»eHJ·t«:«w»v;c-deii. Er hatte unter dem «--Vorgeben,,
dcißixigsxeivläeu Tagegxesissesspiireße Summe euer-ciszahlt« erhalteiisz«""werde, ei ein« Berliner Juwelt"erieiis·r"eti"Schwucksstinsp Wetthe von mehr als 8000J M. ab-
gexschwiudeltxnnitr denselben sofort hier für» den vierten «
Theilkxzdes Werthes versetzi. zzistgdiixjkzszAnvnalinigzk
iijicht-T··ausz"sgeschlosseu«, daß E. uoch audereSchwiiideäleie1i·"-·«derselben;«-«Ak·t begangen oder zversucht hat. ; z;-
»«-«— London er P o li"z eisb eirii ch i. Der B«e-«

rieht des LondonerPvlizeichefs, SirEdmuiidHendersoiufü«r·s,das·"»Jahr" ··I«880,·der eben dem« Parlament« vor-
gelegt wurde, ist ein utnfacigreiches Schriftstüchsdeinwir, einige Yder iuieressantereii Einzelheiten "entnehcuen.Diej""·zhaiiptstädtisch«e- Polizei zählte am Si. Decbn
188Giim»Ganze1i1·«10,9-·I3 .Mai1-,g, nämlich 25»:Oheu-..»
aussehen S03»Jnsp"ectoren, 922 «Oe»szrgeante.n und 9393
Couftäblet z, »die»H;aiiptstadt ist in« steter Ausdehnung .
begriffen, »»ge«ba"at’jwiirden »in 1880 nicht»,wenigezr als-H,24,943 neue »Hväi«isser und neue:···;»"»»StraE1iEL-J"nu·d-»P«läYsej-J7·
ijielcheszeiue Ausdehnung von nahezn···7M-)Nei·lei1häbeiiN
DessQieiistseseiitlassen wurde-n 140·"Pv"1i«zeidiener nnd
zumJYustritt genöthigt 117. Feeiwillig ansåekeschsiedeii
stnd«"1"54«.-j Perbrethen und Trunkenheit« halfen sich» im .-

abgelaufeiien Jahre wesentlich vermindertpstsirsnssast -genommen wurden. «68,654 Persouetixdaxxuiister 29,868 -
wegenTruiskenhcit, theils mit, theils«ahuekordnungk
widriges Betragen, und 13,418 wegen Vergehen gugenx
H s CHOR-Hm. sJu 684 Eiixbruehsjällezn zgezigteiuas .-sisltk Heiß dieselben in leersseheridöjodekfitnsseaussichtigteHäuser geschahenx Offe« -"g«efuiide"ne«von-·de·irsP«d«lizeii-"
wächteictc Iwurdeii -28,91-5: xThrlnen--undiFenäer- ; Durch r
äxseberpfahreitsgetödtit wurden intsisabgelanfenenksahress-
ls7tPstfoiiens Egerten -«.l24.ia·ns -1879-)1;«.-..«verletztk dagegen-c-
wurdseti 3339 (gegen»·2950 im Vorjahre). Als »ver-
loren oder ver-mißt wurden 10,860 Kinder; im Alter.
von unter 10 Jahren Undxssssslsrwachsene bei der,
Poxizeii gemeldet; voii-,D»k.E-l-,Lf,11,.wurden 6509 Kinder-z?ugdsseiss Ekwcichsekie vors, free« ;Pijiizei· aus; Hei· Rest,setens anderer Personen iihr"en«2lii«gehörigeix« wiederszszugeführt, mit Ausnahnie doiisslkilssxid ihseit«eii,« welch? «.

Sigieri-used beginnen, i"vxvtd"15""skiii.dersi UxidiefttäEfwachsenem lwielche u iitht ·«a·ti«sgszef»iiiiden« toyrdeii.j Uiisf
bekannt gebliebene Leicheii"z’ä«hkt nmiii47. Hitude wurdenanfgegtiffen 29,297. . «« sz

. -·-«- D a s b ö s e La t»e,i,ci«,,- Aluibexk «,,M·uß-»
ein« ungesunder Platz sein«, dieses«j,,Partihusis,.,hgß »»
da ssokdftder Bischofsstiihl wechselt! Les’ da schonwieder in einem Blatt, »daß, Einer zunrkzzPzisxlsöfPartibus ernannt worden isi.«· «— Bhnbext ,,J7if«,«-"s«j
da geht? grad' zu, wie»inx.z,,?lzbseutia«, .-wassich,z«a.llaAugenblicke ein neuer. Dort-or ·1anfthrrt.»-;- Wo»»»dte.- .-
heidetk spnukTiegen L« —— Chuben »Schann’s, »Fneine Herrin, das find zwei Städt in Unteritaliecy «
nicht weit von Flagranti. — Sie wissen schon,.das»«»Flagranti«, wo's alleweil die vielen Verbrecher er-

die-zwei- iiiycsoisnxmnciåikiisszsusosoweit-He-
Uch - sbgeurtheilfwverdenN · «

««

I sssäskssttkttkipofl l «

«Is"t1sv- 172 (5—.) August. Fürst Viskknnsckivegab
NO» heut? UOTIHCCUSM »Fatnilie.ngute Schönhausem

» Livvlsdllui —T.7-:.:(5!i)s-August. - Herbexi GlapstonesWN W« JSPØ Ftsszxfschtekesvtcs . ervanuxtz fexpet
Bgelfoiijr anzkfäteåltj »IÆ«IL»,»Z·EDacATFFre·11 "z·uin Lord-Moz-M U V« V «. kTTU .et««"icn EGira sc« «

von; SchVttlanIAszzE «-«-..:.-1,s:?is:
UND, YlkglistsssszJU Dctzi Qkjqkticx Cha-hst eme Ixhipxrigzxpvitxsstg ifxettsiefizikdekx,- um

dciV ..-Prt)gratxzzk»«sz.».gnziz.ett,eiszezu.»xFrne wen. Gegen,,19,H;)09,«sz»2zersoi1en; ivnren zusarrunengekomkuezj· V»spcsrozfsnncig der Oitzung entstand ein so Hstqkkek TU-
»1niiit, dass es utrntöglich war, ein Bureau znhi1dexk,
Gambetta versuchte zuredetipssallein seineStimme

skswar nicht zu— hsöxzetk Da richtete» er, mit dem,Rohk-
stockxauf deikszsjsxhkze Plage-its, folgende Worte an

»die «« -.Rst.hkstötsx-. OF» III-geh« nur «« den. Ncthsejtehenden
deraehxnhar waren? «« ,,Ene«r"« sind «10,000 EJJrann nnd

czihrzinzsiterliegt einer Handvoll Fanatikeyckvelche ichkenneszz außerdamsbesiiidecii sirhT hier .,Feig»linge, spwelche
der Strafe nkrcht entgehen ins-Jeden, die sie diirch ihre
Störung very-tout habenzzzk antisoorteii sind g sie nicht»ein; "Jch "»e«rwai«te",E"uchs»den« 21.,Augusti«

Tgkåkhgkdem Streite, der l20"·Mi«nuten" dauerte, mußte
ayi,»bettaIe1itfi-r11en—unddie Ssitzuiig wurde um

Ukrxsäschlosson g» -e--««Js .
«

-; is« Gamhettaxsiusiderc»s-Persamniliingsaagls trat,
zpoiirde er Antangsjsz mit fast» ejinniüthigemz Apszplans
tspempfangen nnd das Bnreanwar mit— Nkjetivier als
iVoassitzefiken ordnungmäßig gebildet wordens ·« Der
Tnitirzait«s’7ivnrde" durch, 300 »o""d»er"s 400 Disponenten

shexvxfrggrsznfeciinndtbegann erst später. Nur einTheil« des» Saales-innr- beleuchteywas kdie Unordnung
bcgtåsåsttgtc-ssp- : - " - c. «

ashijngtou 17.-(5.) Lingnst. Gegen Mitternacht««« war gdiejäcngeiliiing des» Präsidenten szetrtoais kveruhigtek
T« iikFolge »Es« Seitens der« Aerzte "geäii"Ņe«rten" Vertrauenzwonach eine nnmittelhareLkGefahsris sticht» vorhanden

sei. Dies außerordentliche Schwxiiche zdes Prkiisizveiitenund dies-Schwierigkeit, zNahxungzeizeznxrehtttgtxz wo«-
Isssch die Sees-Hexe» sigisrssxctissp giHs-«sis-.s»xst»,r«sß--isgsisixxMllgeigieitisen noch große«»«Besorzii«c«3isse"esin.·"««
A· z. - L« U -.-.:;.» »; « »« Z· r« .

" e
«? « FilcikgramnIir.«««ssl--Tt.

J tite«r»"««n«.«» egleg ria p h e,iis·-"A»g«e" n t i: r,
Berlin, Dotinerstag,i 18." (6.) August. FijrsiF

;Bisinarck, in der ».Nacht»vo»i1 Schöiihaiisen »n·ach Bier-
zurückgekehrt»,»»hat·.sich »Heute früh nach« Varzin

, V J .; .

szs .»«.«»1JZ»ez«1·)erz Hkleines Befiagerniigzikstzgcxjkj
»peis.hikii«gtijxwssk.esti. «

»

. ». .
»

«.

. «k;xxsI-sIss-- e.I-sIsxg«iss.s»E.»s-is-«-
Djkksgktsgi Undsksllivvtog

-- Abends gegen fceben»—.Uht-
Afatideii hier kzusammensrottungen v.on Volkshansen

zs«S«t-«at»t-,« dnrch "Polize»ib«eatnte, zum Theisztsiniistelst
chlanker PafsTJFJIZFsettiandisisgetriebenj »wer-Eisen? Ynäiißteiij
Ida »der Verkehr« oollständikglsp""gie«störti war szsiiiijdi
Wirst« kund; Eistreter-Unruhe , verursacht wurde. Aus,
den Volkspshairfen wurde aus die Polizeibeamten-mit

Flascheng und» Ekztkinzenx gew;or,fen.»sz»j; Die städtische
i F»EUEVWE»HI, un,iksxkz?tzxksxxsfsxs.. -OIIOJLEMIFZISWSIIDSEWiss»die. Polizeibehixrdezz anch »wn;r,d.e, ,..»s.ie»-,» spso hergestellte;
Ruhe. durch Miskitajrqpatr.o1iille1s- gesiehxerts «Zerstöriwg-
You« Cigenthntti hat)»nichtksszsstattgefunden;· iDen Un-

"-"r;ii»he"1s1" ging das «(Heriiöh"t"spvd««r-auis,iidas Eigenthriiij
Eingäsesseiier Würde scinolirspts tderdckiis Am.

d— Es« ..

' «.W«- .-i-:-.s8 - i- sptsssx sen-s: gkzs

YUDUPEIL J«;QO·11-133»-VHkYet-k :-7 Its« «— ,(kå—)-.2- Essig-disk· » »Der,
,,Lloyd« bespricthst eine von Rninäiiiseu ?begnnp,

Feste« GVCIIHVWGJIUEZ· gi icU Hnrotitszektzrzgtzgkzjtatzs in
IEPD.-HIZEEAIEII --.xk-»x;«?.kD.xT2sI.;Hg:DIe .Pksgeiess-xss.pg
zu energischeii «» « skråeii gkegiskrxsiTRniiikiisiezi HUETYEHDaBY
Blatt bespriehtisszweitestiszÄbie"-9?1git"atioei1en«Juni) Hetzcreieir
rnmänisd)er« "Ssz«ieb«e«lnbürgeu· nnd Unsiaiij.

rinnt-ins; «sdoe-i»zj.z.ssgk«:,;j, ,18. (s;) sein«-sich, zfspzsks
"Eillstlll’z del? ygxzspzkjjdptxxx
Personen. Bisher sindzgcjzTpxke ggzisxgstzirt worden.

Rom, D unserseits, ,».sz.»(6) August. szFrankrei «
kpkiqekt sich ; jkipsfjtskskitik Erz-i rekxsikssiekrxtink'- «» . VI; ..

. « ·-;»---s»-jzSzizax gescha rgten itazeiiis en Staatsangehorigen
«zii« leisten. »«-g-—«siåssr«:sps- e s» « «?

-:«.- « . Zwist, .ViiftitrorhsflsplisöjAngnstj Abends. Die
Regierung «begbsichtigt, die Kamme: iaiifziilöseii zgid
zslseiiwcjhleii assjgtsidjzrptzegnsp — sz «» sz »«

.- h
. spzgskexgljnjhd Mjktivocij »?l1?gnst. Nach«"die"fk

herzegowiiiisthzii ziiisrejjzseispgxebeii "Triip"pe"nf"cib, ums
Sichåshfit tin« dortigen« TDIIstriCFeL herzustellen. HJEJH «.
L» «;

..

sz
«« ·«

LFHHYYFFHIFJFF -3t-g:;pd»»»siz).««2.2«.-.-.---,-« ( i· -«- e-,«'---«s-Uj «x«7««-««l-.·-«.gu Ei« FULL« YVJIi Urt-
.- .Tonne. ». . . . . . . «sjib«.-—.,sx»s,

It. Tonne e« U; But— · , . 7 »

«· ILHJPOvrwegrs e Hennae prz T,»«:::-« , . .,20..his »26, Stil-l.Ftröminggze vo Tonne «« ««

« « ; «.
·

is, 20
,en pt. d. T» . .. . . . .-.

Stroh-spie. Zu» .
:

Faun. Eisen, gesqikiisdewk gzstziangenspnssigzkkr »T, zogenez in an»en’p . B. r. . II« «,

Brezxnholp Bikekenholz prs Faden« . xr . e. 5 Rot. 50 sie-o.
»; do, Tannenholz pr. Faden . . 4 » 50 »·

Steinkohlen pt. Petri« -· . . . ·.« . »"-"-i·"20«--"«-
Eizgh Steinkohlentheer pnTonne . .- .s .10 »

—- »

fsinnl.».,sol theer or. Tonne . . ; . . . I» ,
—-

» «Ziesckpxsbätansend . . . . I; . . 12——BKåskifsieieisesikkrj IFFUEFIIZZ
-s··-·--—-———--7,-—k.,—»sp————————s—————-——s-———-———

« C« txt-v espri «

-« «.«»:r R l g A e I? B ö i· f ctxjkiiss KARL-Ist Ysserskjs Käuf
,

—

«

, . . .

—· 92·» 9112F..x1,F"««»"A«7"»"". Eis? - - - -

s M? W.
Ziff« » » 1879 U« «« · « «

— g«2ji-4ij-s.gsll-szsx Lan. Pf« f . » »Ric-sssegzssttgz Pf« -
«

EJLEZMHDHUHH « «»- «.
.- "

- sisiis ««-

. Eins-die Repression verantwortlich: "
Dr. E. Mattiesem « Sand. A. basielblqstx

X 180. Hei« xdrptieize Zeitung. «··18S«T1.



ertheilt

M 180 YOU« Ybtpltxtsk Ye»szszt»i»sz1sug. . 08118 N«
»Mst»sBszu nuhute auf die zulezt - - « OOOOIOOOIOOIIIIIIQIOCIQOIOII »« » ».

« » · «

Jan: I. Augufg d. J. »in der Nr. 175 · B « . - .
».

··.« . · -
. ·.

«· HTZ
FIHZYZITIF sonnabcllkl CIY 8·. Akte; c. · · · · · O -«;;«»— « · - «· « mäck-VtzkcstekiuåtgYSngåttåtgasfdf’9«kszlug.·
«. .

·«
« · . » . .0 « - «. « «; -. ins-as · er an n, u;««·"Tch«3«·7"m"t3’3«ms WUYVEVMITVEZUT - L» jskk J · vierte» Mal: Z·t·incec·t«i·t·ctv. Opgerettez iaselig-e·-betFungg-em»acht, -daß es stch »» - - « »

?

· · · « · - , . - . s· 3 Acten von F. Zell und Ntch Gent-e.
in«- oge es· rundes imSchrumm-- « » « . --

« » « » · · «

«· · «· MUfjkpon·Fr. v. Sande. ·
jchetHHause zu"nachft·ehenden, jene« YMHHMS 9 IF« Äbcmsssp Stets bel

·» · · · Anfang· 7 Uhr.
Berfugungen zum Theil «abändernden, « ««ZI·J19·DII«e013101I. « » ··

· · · · ·
·

;

··

»·

« « Der Besuch dieser VorsxelluuAnordnungen. veranlaßt gesehen: - » — « s , · « , , · · .- . » - · «» »»

··

. Die « »: tst auch Nichtmttgiteedastdrsw d esVspn »dem-« UEU ·ksVbUU««-·7-U· Schttsp s· « · «! ·-« · «· » — - is« · - · s s— » I« -Hand..w-er,te.r-»Vsekeins.g-e.stai-tstet«97k’«’"d« «« d« A""·S·«"H« ·« I793l3Uk3·lI0II« « Ist-uns l « « - « « «
« k«x»-;;-.,«5·J::-· ·

Elwslltaklehkser geleåtet « ab stets-wieder geöffnet. - «· s s— - ». , vorc""TJ-gzgsssg»wiid sonder« un« ie « s» «»
»

«
- » · « · I» - » . ·M. «·

-derLeitungdsessHerrnKreislehrers SIZPISCKFIFJCH Hatte· U»-
·. zur Bedienung eines-« szrkaknpfvxkckffgxkstf

» lin unterm-judizieren·Vex1a.ge·ist»ek—
Lasuqc .a«nkzgVkpaUte· Siqssdtk III! A HCIIIIIGIIIEDIIII . »· · . , : « · I · »« kam! eintreten m · · ·· · schienen und· in allen« B"ut:hha·nd1·xn-

.· «· cht -s l· l Her· · »in und ausser» dem Hause zu jeder» - III 7 vekschlecleneh Farben « C; Mattiesenk Bt1·chdr. « gen zu habend«
··

« « « ·»» ln ge Tqj eszgjt · . « . · - - « · ·- . · .— -E ev» is s II· - »: ««·-I ·-· , «.

— bkachks
.

· » Hat-It- tisstztc »das-Jesus; I. , «? 1Tb««»29« » - «Ha«nd«bsU-0h
·.2) die zweite Stadt-Eåemk»v«s-« — Hoszhzkhzungsvosxx · - P777»».UUVZCUJ 50.· YLCTPAJ . . T—EJ-«««« dss.livlnndisehen« · .-

T tarfchstlm welche zUk «— sit MS· ·— IF Cz« · ers-z« dass-ärgeren Partien mit Zu· pct·s.l7tål1at"t".· «

· ·· . .
»· · · · · - ·· ·· ·

Classcll Und· VOU dem««· ««- »« .«
·· ·· ··

·
··

· · ·
" Herrn Elementajrlehreik Wem-«»;—«·jg·.»JJItVFsen’I-Dr1ag. paxsterru mitUUd PUE Stallutte zssvskk · · » J »von» «. ·· ·

»
«

be r· g ·gele·1tet·t·vird, ist in dem Ijzspkpgskzxs Ase-http( dszgFsz Ei» ·»·«1«··d·»·d., kus···s,spk. u. hie-wünscht · w» »· HUCZUSNLDbEN · ,g; DYYSHFHZLJFZHFHHHHT - fdklgsllevsa erlkressliefeskabritk » Hnsvöuztsranbctäs ».z»."g,z;:,;««9k’» «

«: W» « . »— «
«- a.».... a.x»-....ts2»s.«

· · « « · ·
«·

· ··

««·· Njz Z· xlsjtepszrasse Nr» Z III. Akt steil. ersten »Hu »— .1.1fs«··.1·;·., » · · « ,«. - s . · » kPpOis 1t-l·j’»«bl. 20—.J:!L0p. ·« .spHerrtt Dr. Seldljtz .jttiethwelfe· « Ums» I· Ruf-Mut · ··-Egxpt·’d.ngt szlxiztheeens But-bät. Cz· · ·· . . Wattiesmxs verspsz
; Placsltk — « . · 2kiir2stnntsntt1tn«ugeu,final-Lakeien, » szst»,uetrmiethcn. ».»Näheres» zu erfragen - »» . «

.
· «« - s» »

g«
Z) Schulkr,- welche »in eine der .acad-scient-dwiaaakssdktttiaxaks · Emszjjanggss · im Buffet des .·Hote1 neiget. · »» ·

« Ebers-sehne« Lsds·1.-sss«1 ssss» s» · « » « » «««"»—"-««««sf««« »· » Dis. staat« anstatt)
»» genommen zu; werden wiinlchety F.»..».. I mzg·s·cl·s·3sz··ggk·s·ssu··s«s·z·i·fxxi·etn . ist gsstgkn Abend gut« dem Domtzzut

haben si am "10. uud11. «·
·

«

· » . · .»
-«

««
- I ··

· » ·· ·· «
«· ’B"k ··

»F· d-. s· t dcho ·, d · b· ». ··—·· F ,WzkssszhzukzksÄgg01109g.z;g9gjkgk« · auf versehtedene Bedingungen ·e1nge.. . »» fteundhche Fammenwohszspung von eixcnlktk alt: ISIEIHSYSF WOCVLIHSDHT sztzenenszs· Ugus .·J. In en ezu ne· ·, h d s d II tll I N h res - ·
».

· s a Zuge en 1n . tu« tes n
»» »»

.

«

. . . »» K« - IMIHS U! II? VIII-s» Its-P .4 Zxmmern Daselbst authsxgtctdenteits ig- --
-- »—

. » te«- GEVUUVMDIE: De« kesps ZU' s Itend let' · .SIIS1«U-St1·-·N««k- 24 im lIØkkifkxjkxssgjszåkxt wag-sauget« Etwa-St» N» 1 "pgktexke, WHOLEIEFJTFYEE7L--»--»-,—»»»-.-»-»-- «

-

«— tern der
·

dort. »u·1·1»tergebrachtek1 . »» czneefsiszirze · H» « -·H11(I9!,I··.:U00·k-I· ·"«——T·7·"F"·ZM.··T··"«"«""««,"·«77T·· · - » - — ,»s--Schulen m densOtsunden von - . . . . · ÄIIFUSVIDS . Mehrere St« . a · H
»« » · » · WEVWUIEV d endet-him- « neu sahuiakdtitttxs · « . M M» 0 ll llg II

· »ja Uhr Vornmtags BE 2 Uhr· Llnfttitteett-Agfent"tir« · Ztzxvkxtskzu Kühn lkskzjzekzhgkgszk sxkzzsg m« EBFPI gwßensGartcnksi seeksgspet »nu- . mjtrsundtohne slVlöbel sind Ist-VIII«-·ZTT«I"ZEZFTI.Fi2-J.T.ZTLTTT."ZP wsszaa s««.«..·......».......-«.. -.«2. us» i xspdgtuskxtst gkk«.s.ss.t.«gxsgz«gs.x. Egi- sxxk »Hast-«»-
terzjiehen A fszG »» it· n· C· » ··- · IFszS8ssJTUUdCB.ås3x-—-.« sfragen in-der-:Carlotvafchen- Stdn Nr. 23

, · .- .
.

U tun rter es en once on» - - . » « . , ·, ·h’ d · Im« t i» .- ». · ,
,

.

Alle anderen Puncte der tm Ecw fejtensderRegFerungu.Ermächtig-ung » ·c-«-i- ··«- spYkY KrU·«k-C«»tk.·ss-gange erwähnten» Bekannttnachung seitens alienRezdactkipnen zübernehs . Enden· freundliche Aufnahme sinettxets « - « « . · " « « -·E-»» Fspez f« H· ··

steige» z» Kraft « s· men trir Jnserateiunh Recxamen für russjschen Lehrerfami1ie.· Nähere-s THE-SIEBEL? JZTSEIFLEJCYHIEJEYÆIZTE Ja eines« Walde nahe tei·d«e»r·····isk·ca··tt
· Im Name« Des SOUIEVUESEUMZT es»ZUZJWZYJ EBTVFYJSETVLEEFLEHLJ siad sofolptgmit Band· uag rat— 350 aus«. ·ZYt"Yd«T·p«FTY«dZi-1HE·"EtTFTk ·«Fi«-LT«YZYFFZLTD« ·««"",«

· Jnstizbilrtnsrnkeifter Kupfer. ·aknn·k·pzejjen»·styzzsjren autsaVerlaxxsz ’ Kmcskn gjjkk IJOCPRBITIHälåtliökiftttlkch einige kleine. · Von· LUsPgeaVögSIUJ ····7VDkI.ID?TP-fkk» · ·
· « gen die Jnsekate uud besorgen die « VVOIIIIUDEOII mltsssdsstlsssl NEWT- · Emmte d« G«sp"9' "YT spsze WW

» .-« . « - — «« «..· »« · s es· d «s,d dUeberfetzungen in alle Spvnchett - Jspden WCPEUHUU-IU»«.PTV.FCPIjlFC- ilIII9kII0II-3--Ns«b9k9s POIOVSDUIJZOOE ·g«TYn«Z33TZ-HIZIZesftihktzatkiiedesuagenustauen
—

·· · Wöftenfretik xskostenanfchläges u,,·Kg- »O. MS LEHMT WV.fk2»Nachh;Ik»kS-«1U.Ibtstl ---stra.sse.N1-»56,« bei » - Eittsfrohrschinaues um nach des Tages South-eit-DTL ÄSIIIWIIIYIIS Ast! MEDIUM·
, two« e Ywz nd f du chularbeiten so wie Praxis tm. Franz» « , G. smmemeclt,,jast. Den staunt-ten Chor zu hörst-»sich zu exgökeu

« spendet· Schüler« nehme ich Moucsg · "Au3gkungft·2kbth1et.l «« XaUctoLlt Ellen· sifchen undRüssischenhaben« », Rjgasche Skz «; « Und Srauf befriebigttvieder heitnznziehetuTHE« m· AVM «« 9 U« Mo« · kaufte» The EHUTFHFFYYX II« Nr. g. · « « » » · EiuiuudeiEseczdeiimusihsisdss ngSUs IV III! SOIIUISSVZUCCT EIN· Handlunxshäufer reundahFgjckkåenjfzk ——·«EV· «—K · ·
«—

· : · ·« Tät?acksdkfcgkgudtrkieglkitxckrgke Bitt-gekehrte«YVSL ·« · « · ·- " KönigreicheszPolen Russland und » - . ««

«. - « - Füsthn Eva! es Ein großes Askgsmkkd · ·DssAlskstpsslxllsc7-krstkal,ss.findet· im Auslande
«

« - « von 10-—12 Jahren findet als Pektfitp zu vermied-then Ma1zmiih1en—stk. Nr, xl4,· » Daß hekk1ich-·jgadea aue Thier und Leute
·

« ··Djenslsa.g den II. August; vonsnlxk » « · · · · « · · · ttår Aufnahme Und Nachhilfe it; den ihpjsp .· C. .agkghgks , · Fäs åxtjzlxetälrxnunllszvagräoefxhlgßfpsnåkxjosspad statt. ««
«

; a « « « - -- - - .

«

, « I · - »;s».ss"ss
»; -.·- - » »» . « q » »»SchulatbertenbetSemmarlehrerd.Thom- . » . h »· spN »F; chk n· »F, « . · »· ·et» Eises-»Mit ssgissssesisssssess YWM «« YTFWU . ca, aus«-Satze, at« at« . Eine» Wos nttng txt»· de« «« 4"S"·««« · «« cmwfsiomw « « von-·? Zimmernnebst VerandasundGarten "··U"b« triebe, die«·gkss·clribm- Spsctakels·nin·cbten-

«· . - Djkeckok kkjpkesp . « Was-schaun· · · · .ist ztusverimiethen AlexanderstxsSttaße YITUD einesxAbkndsk ·TI.·«’··VEE« P09slch1’·kf·.«««·sz«·
- »· »· --Unttoitceu-Aaentur. . · . s. »Nr. 28, im Hof. Das Nähere zu ex. .--——«Ie fpnftsecnysiedzexklkngisks ließxrckzxynjk ».··n· der DIBIIIIISCIIOII ÄIISIS · . · d d I) h » s h u· f· b . F · L· · 26 Dazwkfchen plohlich unsres Esel-J Strmm .beginnt: der Unterricht am 18. August; War-schau, senatorengasse Nr. 22. S? As III? Cl! It! F! IN« . « «VTSVU—E--XLL.-».S.U«EL..X:- .·-« «-.;;»» --«J-—«a,·1-—-—g !«·so rief er taitt»votiGri·-mnc···

·»
. .

«

» .· · » i, - « - ; presst-II (m1t Dempfbetr1eh) erler- .»Wet fIch fur klu hielt und wek habe! Wahn«-9 ULYVNIOYETVUY I Oe Auspahme Pku jjx neu— jH ka n ejnkkgkzgn in . . « . «

H« · · »Daß er eln Urthqeil l)al)’, der sei ganz Ohr!EIIIIKITITDCISV III! VOUUISCOS AS« «« »« ««
.

« ·· ·.
w «? «» · «

, "W·Uy.«tltlllqkttr- . »Deunich«"— ich muß kuchxaueu fkei gestehn»
August tat« »9 Uhr at) statt· · R! Imtevzecchneten Verlsge Ist erschie- « «c’·«M«J-«ZFSYJ" sz-i«1««««··"«"« do« 1 und ? Zikametu sind· zsl set-tut» · ««Z«szå·"""f schspltfstrn Geschmack ««"’««""· «-.. -

. ·» . · » · u. · ' ·· . · · . · z« · . - « .
» ·» ·.

, Qspmq
— Mal-sie »M11Z7S0I19I- m« Und« M« VFWIUDIUUAZUZU HEXE« HFELLYII athekRiggsche Straße. Nr· «15- »«»»JZ-JaZrsaIT-TE-«2Z YålteteerilsålåttkT isåttbgstaötktati

· «» «» «-

«.
«, ··-.E ex, I» it« Dis ·»qg,-U»j3z-kjkI-k » Eukgarta netn Ein Hans » » H — «— ·a»»«L«s-Esd-7:-;I;t««::dzxizersssdssgssuessxkt

. .· I »; .. t I .» - ja « s. nebstdGartensan der Stern-Str.-N-r. 18 ZFZYPZZZTJHCYZelJUUFETkfsxdsfscksfzszn·chefk.fn·.U! MADE! PIEVUIESCUIIIIC VCEIVU · ·« , s» « - Jst( zu verkaufen. . II. - sstnd an Studjrende zu· Hkrmjkthkzk an· · Wa·cidt’ sich·eptpö·rt·von· ihm, un) am· Genickede« «· Äagussz « l p · «« der ·Stetn-Straße«Nr 18 · · «· «· · "FT·IVT·I TVUZUMÄFHTEUVEVHCVTUUDYMTGTTVJITYIETV
Emmy v. Pier-hoff. · »

O·
·

Its;- . xsztszjzszzsbgksgxszkzzsxtszgx THE! Zsgszskgzssss
JutustueWrnkTütgi söjnp,l·atsili1877. « Use große sWlslhlllktlg « - Zlkkrkzjfdsitjesnvsäjjgkjzjspglzzsägklslsålgkjff KEMIMTV

. · · ·— · ' ,

- «
N

, · J . s- ·· »« ««

-«·· · ».
«·-.·. «

inmeinet Schule beginnt den 14. August· Eestj kahwalle jutustanud ··b.eft·ehek·ld. aus. . Aar« Sspeflex ist z» Vekmzejhen Markt··s·tr-· Nr» 18 a· · » S·o erntehhaufkgtnnk Verdruė·,«»· · .·

. . . zttnmet wenn erforder eh chlafztm E b K k sMelduicgen werden entgegengenommen von « - · wer» U« allen Wirthschastsbequemlichketten pa»sz9»e· - · · m un etuf net tut us.
·· ·

Oft-l; Vormjtmgåz U« Pyne4ge Nachk · « - « · · . · · ist zu uermiethen im fritheren FkohkiepL ·—Jm unterzeichnetetTLTtlage iftszsoelfettMHFIS ·

«

· Im! ««
—- » scheu, jttzt P. Mjassaikotpsschea Hause, erschienen» und-durch alle Bnchhaudluvks » Zeug-kommt» ·,k-»zadk. ,Markt-Straße— Nr' 5’ Haus Mofz « - Rathhaus· Str ße «Nr 2 Die W h- gen zu beziehen« · · «— «— - ·- · · ··

-"

HTFJTFFZ""—« Groß 80 82 Seiten. Preises-pay. 25 K: « « «« · «

. ««
«

»« « · z - srssIsCsssrtssss-si inne— KeUs«JI--»Tss-2ssess«· Um C VI! . «

»·
»» nung kann auch geth»e.tlt· werden. . « « « · net« Gent. aus Werks, Kauf Ezlumenau aus

V« O « s » · « C. Mattteteir. In der oberen streiten) Etage sind Z« »« ; Ri·gsn«-««Dr- Bartes-M! LIUISTRUfMsTIEEHLI END.illlltkks ll Okkltl Zimmer in« sssswsii vskmis- » »
» «S«-.-E-IE:«:·««Ds-1s- Es«-:«.«I.J-«e·«:.«:«!sseggxssltskzka

sissiisiu N. Hatte» · Mstkiltzctlx tktkktt..?’x- Rkkndkkåkkxkäaiktksätkkst tät? : Asstssssschrt De» . « «Jetzt.:«g.?.kt.«:k;kgsJ;3a Punktes-Ilsenst-
Prornenadenkstknsse Nr. 8 ,svka"3k9ä9k « Flkaktkzajzoa ohne Wohnung zu .ve1:.1niethen. · Sttmmb Jrccdkikh FVPUIZWCIIT son nebst-Hahn; Adekson und Frau Untejwaldt

Haus sukowskjb im Hof· . . von 8—·20 Eh· · üche Räume sind soeben· renovirt worden· · · ·
——-—

· Xbst Tochter aus Wette) und Beamter Ktel aus.
"·"«··"——"—T-·«·——«T—"— « ·’ «

. ·Zu erfra enIPi dem BäckeVacobso « »» ..A « de Estu'·ch n "b tzr «
- . « ««

, - «»IIIMDIIIIUUHHDIHIJIOHIHU · «» ,S «» . X J U« - ». IIH m»- U c» U ekle kiuktunerz - zwei. Hist. Kunst. Petrusam tsoa 9—25 »Hu·- · ebeyda«÷·st· « « - » - von i « . « szczsdsestbzxg izkidnslxgztliciussxksslsn und Frau v«-
. - · « · · · - . -«- «— .-· "-"·-- » «-»««

m den Anfangsgründen werden einige MYUSCUHIFTYIJPIUTFUVDCII - « · · » F. Low e ·. · . »«
··

Kind» Mspcklks Das Nähe« in der at
von ·—

1 UNJZURVI · · zwsszi met. nkto -e emJBibliothkcsltxts d— Peterslk Akademisdet · ·· hu' «·

Stern-Straße Nr. 13. · · , «« III? DIE« « « « · . - «« u « . ·2ttisseulchcttftien- Preis-·· Mtitglieg·dektgeleheuen· 6 HättdåttfjdbtkziigpxertsAtegckcigvegzIanxgethastc«—————————————————————,————————— » «« -«-«- » ««- «
«

« . -··ee · : »Ur, ·.m1 Jan-
Jm Unterzeichneten Beilage ist ersehn- - IF« akdllhaklu « » » «· .- espsschen AK «« up« ldtvYckkwssszi Kkksvwkkpltslsst DI—O.8«-l-«1II-.,t-»D-

neu· und durch aUEHBUchhaUDlUUSeU zu Fett-USE. IN. -Nk. 34 (Uf0k-stk. Nh -- so? s und· s Zimmspjk sind ffjk - Zwcifc HZIftQ « « — L Z

beziehen: Asche! werdet) auf das sehnellstessskcstslt Mv91n18-äg. septemher 1881».-bjs« · »Gwß so -s··1s78· nnd vI Seiten» . Ymxzesptjzzi«»nzpsp-r ··:A1§H·«;»d«;«- kuhrssncss
Tarwiline Ipettrs . , - YZLFTZTTITWFJLHSFZFJLIFZYxzsgzgss» Hast-UT; it, dsk»«tIl-:g«HIzmspthe.a"-·-F-— Preis her? 1 Abt. 2(·) K. »F« »-;·«··:z·1·t·i··k·;nst Stkztzerdiestsxxåö··-.,yj;d···3e·eä;c;O ·

. · · « » » · v!p«t-·Apti1 18·1- » » aus-tatst» Her-Eisen« Missetat Vrdsästcdtuakt
- « « · « P «Eole-owrtew · · C Mk «
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· ·!Vvm17. Au ust."« ··
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· t Bude-Moral dsacles - ·

« » · · »»——-—·-—-«—L,—
·Kodule ja. kooltle ja köigile aia- nebstspxdlier und Iehtt«tt·gehäutten«·e· I · » · ··

·
e,»«.;.2··.· 2L«-«p·Z’,·-ū·——,«, «;»;;:sp·« · H«armastajatele bei der Ringen-sehen Kirchen-legen, I · ·« · ·E . , . «· .. — , · . · ; · ·· G« s« ««7«"«««· d: · ·.s·; szjsksskikja pamiud wird sofort· vektniethet pdekxxekleauitl l · ·F?T·I0UO9U- « XPSCIIIIIOII » - - « TJZFFTFJJTHHTZTZZTTZ j·7«««"5·ji·;«fkzz a k o h· H Zx w« Nähere Auskunft; ertheüt Verwalter ? EIANNCVEJII

· s IJIJ B E) C II --— « · Zspulxl ·39.2 I »;» ists« RAE-·! — 2.2.t2.21 « s
-· - Baume-un .1n Br1nkenh0k, Kirch— J · ·. ». · - END« stqkphkszjxzsl 96 : ·—F·Y·1J·-·EP·IP»«·Z«·»P

»
,

» Spiel wenden. i ».
» I! Ä U a G· « Vom ·18.. August. ·

,·· 2 ·80 btochtrt 192 Seiten Und VI1I. Denk— l l « —;——«. «
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- IN. M; s — ,
—« -—« «

.—- —,« —

« Preis· 80 Kvp. S. - » lm zweiten Stadttheiltktehtvia-ewig · Annahme und pnompte Beförderung« von «·

«
«" « JZJZHJIY ·«z J·- ·J,j2"··z,·t»fz···"1

»»
desp M«I9"·P3"0k949 M« I Anzeigen tm alle Zeitungen sdes In- und Auslande-s «— man. 409 16T6J··«32": · — z3-1-«0-3 4«

-· « C. Nkattkklesp g « I . ·- · P - - - lYkhspMtjgYB «« .»-.T--?JL.I.L·Z.L33
. » ————— a, ZU bIIIIgSU POSSIB- · · Mitte! vom «. August «— ·:12.89;« .

« ·! «· · »« . · · · · Fsu l J «· u öswren städtoll -
«· Extteme der Tempexfttukksttttel m hen legten

« - «; unt einer kleinen Wohnt-III und festen· ·· I U« SUI U! S S« B« · - - - 15 Jahren vom 17 Augtklt Minimum: s »-2- 11.31
- - ·« · gebärden satt: Werts-disk. Zu« er— - « - · · »- » im Jah-e»1·-;I7()8;sz·»P·Itc11·itms.-m: 221192 ist«-I.

s: ti- vermieihsii TeichsStraße«Nr- A« Indessen-seiest. sz

» . » ; . » - - » » ; ; J« « spsskskåixjkkkkttäc o«3--»k-.»".""«7« AW H TM

Ist! m »Warst-Ists. Dorn-«, des I. Augurs 1881 « · « - «
»

· « . · Dttxck M VII-Its bot! C«- Mattieiem «—-
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wiss-Essai«S OR» DIE«

.;««"I. spCUssqhjhtszaklqt X«

Fuss-W.
VIII) ji«-In:

hicxc U» MIÄLLSUUUDÄUFLZGFP «

«: zzlzzzYhkxjtäkykkftvosissnsx
Ho» « m; v « H» vevsxi ji«-«

;
» » III-«:I» --JY«-"I«-«—«JHI H; Xb« ' «; äjnrm ««

itstxzfkixxszbfksgzdkgxkzjkjpjisisfif sitz«
cjstsiltchsks Obiz-ZWEITER KIND-sk-
WWZFPRICSIVNZIH ZSWPOILIIIYUUTITC
l nssjuvslik HJHÅVYFD is; issqtul

Ficke-E ss»i,"E«g3E«-:TQ?T;k-»kH « KZ MARTHE! H bi.·-’E.«!"sz’·"sz·«
USEFUIITHTOIQIJIF III-II« Jwksks s-

LJU gZskL nnd u; ågjxxisx i:s«·s.-7:I
Ak«-s"--ii»iliz.iskix. «—:.«--. «-,-,.;"»«H»d

ckiisakskssskxx Bisses-EITHE- MZBE VkssskWskjsPrskss iscssvtsxtkcuskjlespaioesiessss
tvispuszcaixx omioktiusuaufscssvei Its-sauge- Jtftttiosr kgzxitopupkpmch ds- pkpsipfz

-«««sjv«s.thmdk SVIUMFFUEIAVMLG ABC-IV YFGDJDEPHJZZO Qkp5pty3EU5kviej-» ;«
«

zssnxzspl THE; gixz HJHIIZYJTG ".·fi.-"- 006 «(zf««-«'I-s«--4"J«;J;z. zyxhjsszspzzkxisags
kein« M! " isszkkszixsiaix cssscksxij « «: s« qsxscxäxUS« JnctcerirxzzqgxzC hxz»r,n(jakkzysgsxsjs
».- -«..«.-.». »Es; ins: If IEJE «1J·»;(2«-:x«—«1«)!«(.· siiit-»It««111IF«I«k-;,·««’» -«-j.«.i;s3«,;k,5L« cis-s «-

ins-u « H: Isslivixssäs :" its— us«- ’«C,’ Jst-«; i «! 1 III: ««!s IT«--.t«kt» users-J; ». atcikfksiöigkszek Zcfkciiiitecnå knYigZcx H Zangen-i«- Ass-
« «LJüFHZenLIürxäHYin W«IF«VIII« SIJIIYZÆS YPÅYQCIZJZYEWSI vssskjltgs

« s«West; i site-Sr. P«tm has-I;iigsswksikxksseiqsidcsäusckpoosckskkqsiemxksäis Mk: s.
isipt Jsmsuisslsiss «»Tch-HY:-:MTIISEZ.VTIFTSNV-Wust-Mwssxkxi-idiicsi»sgiss .---

«
spussznj

.-
.-.; OF! .— Bitt-ask»- U.

auf-vie Diese« Dokptschks Zkikiisikwsasekdsu z« jede:
Hseitientgegengenommen.« .

Unser Comptmri s nnd vuEkpcdctiau
kmd an« detrsWvchentagen geöffnet-· — -- s« - "

,

«--«·V»ormittj1"gs’voussvsbisssl Uhr?
« « Ncrdxmittagsjsvbtsssäz bisxss Uhr. V s is«-

»-ss4s««s-s-s
sz » » « . »»

«; Invauz...1sz; spz » J.

"«·IP-·1·i«kis«chki E«-ixi«s«gh«·«ii4b:.««"««-«««««

IF«NeftE«TatFc1iF-H«1ck«1sle. VLitkXkirifkh Es. PöisdnsbNachrichfestt
gsza--I«·-»Att»8«1 sdeMfkPcjlytvchtlåkump Jst-« Be? e qss bimetsrjjzikskzzikxsgxstzsssssxssxgsi»Es:-s«g-«s;.:g«»7;s-.k»xxk1E-7MPOFsEs- se:»IIEs«

ghlkchisgkzzs s« g»is« HY »zu- Pvtitixlqer.issäizskeßz. zsdtxcrijtielräigfticrzz«s: xssxgsxssissssgsfisszsssgszkssx «223x2-»j««i2-k«22s»22 Ess-
ktpkpsgzks·ljqzj,·.«xkzvsYVz-Nk »Juki«-i 5;-.-«;;2r:s;e.-wars-sc-
.·».—MPOzikgs,s«slkskyss,s«s.ssspks3szsss.dgs .IzsHkx-1;ss:2-:Ek ge.- Ugx g! T? As—-

— us; —.-s« « J« «««x-f.sx:-;.-I«7«« du» »Hast-Cz-.-,äkxglltijchcx,AsxTczxgksxhxckwzs-s«
;"-I .-»««1.«"»; .—1.-, säh-L ..s-.,««k«l»".·c

Rad) der «Mittags«Wkndgisgcgsssskchx HEXE-IIfxexsxtkiizky Wgifs its« YefjicdsxkkudssxkiDFYIFQSMHIII M«
ZEIT-KIND H; NTZEUPÆWZGJIZ HØFHDPÄFFTFZZTJ M?
NR;- «-V1"ii««Z-«STECIZVHIJOJVIWJ IUÆZHSIFFH NO;
KERFE-II: LIIIZIPWJDZFETMIIFMB IIPPIIFÄPVTPYHEÆYYU
Psijxsxzkjisxixss Bist-W« »sseys-YWU««M-xjdsV Hsksdxsidks
PERSON uiWÅkskilkkCkjsikdDek IIHAZMFD USE-PLEASE
BgtksivrsBgden ;Visite-WEI-sskögyxxctzsxkfs åszxjetzsziixsk a;
-dii-ie-k.-.-z«1-l)z» zu«seit« æWsxkikxstkssssxsnCslssgädiese-THE
zähltgssxgkssggsztcvnächtctsxiålssxfevkkksdkixskkhgftssgskiixifh
ktiepxKcxjiexjvki sesssikksi·-Fiüh«lst, III-WITH» svsslwxjikåhikk
das; eizxq offsxssscgsxPethgjkjgussgssey«ZpsxKrgzxkkjgxztsfps
kejxt Topp-I» stirbt Modesx,.-Bczx:-sixhxixsxxsMögsljchkgitsgps
hårpxss -d-I;"xk.ftg·xsssiksyblckgßxxzsxs PMB-Pf» Askfsntkszlxisy
Bade«- Bud.c«-xs- » Uxichg ssxlktäxptkvxwpgjjssgdskkpikstkffxpkks
Hchtiicgsizrzxgtdjisecgka ein«-e fxßkt
Pgss -Qesggkoktysgg«sz»issy1kks·ERSTE-«
z»- ».exhqff«esx, iū »ssZefttxx : W; STIMME-HEFT( Håssftkgsxx
Wkkydnw2depksxv1gzh DIE-L; M sfhedgutwzg««eipsrzxKxkfk
bei-Weis; «I).g,2:kz.-« sitz» djk--Kgxsgxs·n.jghszssxzixkjEVEN-Dis;
Appetit sehr viel reger. Jeden Morgkekx»,tc»k«t»x·,«j Hhx
empfängt« der Kaiser ein Telegramni über dcis Be-
fisxd·eis" skinev «Gecnahlkssj-«:wte« ««trach OGristdiw «fd«sp··«jetzt
Wch YSHC1sb85kZs.-x:-·j;-J umsspjsz säh« um: .-:2

- .« »Ja« Wxinstxpsrspesy ßxe ii«ifc.sauij»einer.sj,tgs-Msar-iw
bin-g« statkgehabtseäi sVse vsssa m Nnsliusxsu gisstsbwniäV e gri-

.».2.2«- «.-«--« ikspxkzxsky Jcxxks H« -s-.-,z «.-«».-.1 -"«x-"i’,' Jsä

—s.-«,1«i««"«JjI«-3f. . »« .-«.««. «.--;.-,-:;’«»',JG·’«);j·1-H- «·«."..I«;-1»z««-;»j JFJ
gis: szakko Hin! össn we ,r jsxtmxsjpe iPssstkskkdjgyzxgs XIV-»Er
»ein gemeinsames,- Vorzgs,hesk»;hct ;·-.PEI.I; 2Wghjks1 23411741

«» Hauen- xibepgslerxsRichtxxngkxs-, erzielt werden, Wgszfgststxs
»in! Pr.tuc.ip« — j Die»-cp.11crs.te»-Ftggg. Des« HCOIIPZPAJYXJJI
wtrd-» aber « jsdeyfalxs « norh.k-Vi.s.1.e-.»Schwierigkeitky

; maxhexr 1,1·t1.d3-«Z2.sU-»Cvw-p«tspxißx xyfsllkkchb Yvckzsjsssskklikp
,gcföx)rdevs »- GMNgchxshmnslg xdxsjks Bergs-ZEISS; L«
and-gren- Lapdxstpxtlexxs..-tyixd -2-ich,spppxjch-s- U ksswgxtsp
sein, DE. «1IIeÆk1thglbe,v. die» IFIIPWYPHIHOII ,zIT5-I-b21pvxk7.-

. yxitxskuaesx der vexjkipigdqxkktx,»lthgglexsxPgtxsx2U-kfchvv
zu weitxprgxschxytkskstszd s.g«d2-ixi iehrsæcsslggsjxsxsshks
krktsey »sich » bgexeits ,sz1xI»e«h1:-e» Ikbexale .Ek5..4»Pi-DLsts1ILV«1-

— sizløjgdetxesks.-E)7«Lixx)tU13g22gegpkvssxbskstkhevk »: UND» TO!
Praxis» Führem»dkxixFvsxtschxjAttspg-ststEYHTEPEIIJSHPFV per; xpestprepßisghe«-Cgmnx.-ew2iß IxxIv.;-ss«X-HEPI")1gtey
Reif-ZU: .-fiv.dkvs-s».«2da .1.I1sn,.. sxsxspipfsszxfssjxk-,pgp DIE;

. gxuigesxxixxergxeisssxssgxtes iyzip«s2ikxxkeksslxkhszsxa.lkxsi III-s.-
schljcscgkzkklöchtse «·««Iiiszzmoszjxxiswzsxxk Ins; 3;««3-»j.--«--3k.s:3!3
;-«-)Zs;i 13;zs«r«stg-H;YjglexHsgkikxsexssxxpskxxxsmdksssxsssjgxxksggi
fxxiissdkichcksxsxiklsrkiiixsing:AydMxs1gzsgFs-23VS?Skxsx--3Y
eyssbetx »xßgkxegßidgxxxsxskzlsvs .i-Bfs,;Vkkchsk4II-z!(5xIi-« Bis-II

·S»»«"s«-tz;«»-p;.e«x«i«R Fsgxskscsx skxszzsiiæ Dxgx Esset IN!
is» kais-H e zzkxpszigiszzjkssszxM sskkichkisfgkxäjchzxssxgs

gggxbsst..s.wgxdsx1xs.svx.l- Ysxsxsskäsgjslsskxcsskkiins fis:-
föhrt Jxksgizigx isszftsxktxxslss isiwxxssxsxkgssxxsspgkkpxsg
VpsssikxskizpwcYiksiscxssx THHJPPFLØKHIHJFZ HEXE-IN Lichts

. GPIÜIAÆZIIDJWFY HJ-JIIHIJ" HEXE Ha« WITH-A
H- Mxsbgi Fig; ss sskkhiksxikåkxgkkskisggsnkxxzi ERSTE-liessMgksjzksxwtkßezkikassszx z» scksiksscisiixsfsxsssdsssk THE;
st a dt d e s R e i ch e s, «wodixrcxzz,tzqxzxz« qzkghppjk
dgrzst Jxpkpz schspspgskdeisi HLLOJJIFDFFEHYFKEMDEIZJTAEIIskhpkkzsdke xnk «jiss1gt- »Es-Iß: sziglssiskttgsx ikswpssksphsxPfJsyxwzg askkmpksxzspghksksxxpzksdsgszs MDSNYFZTUCEQIFIV, s» ispxsxssk.i.sgxosisss«i«sksxkjsitz; TOLFYJELYHDIY »;,-»s«kx3.ss-2i
Hsqfxzkpsbxcisgs zuxxæjsgkkxtskgdt h« skskI-k«-a-1iH—.sHsxxs-kksskxg
sssitxk«ik-ksxpmsks.Wx-s-x tshsp W s;-.-1-«« Uksxspzl THE-»Es;- EIN-HmBsdxxskxxxvzzKIND-s;List«gissyjsæ-ins-jedw-Yszixkgggsizgssz

- Rssidsssz ETMZ xåsæsssgdq2-kH-xixsg2xs Hi«H. kwks , s. III« "g its-DOMAIN«- 32 s-
vkxxkxgyg xpkghsxekxhspidx «» PHZWHTAHQQ VII-THE dgl-I;
Vckpsxkwxgxh xkszshssxpssskksgsssissxdzsx gxgfesxksPkgiss »Es!SpsJg1EswD1xx1t-U- swskxchs-- dissiVsxhkiggxsssgJdkåklsskpky
Ysk1ggsxzk»sIgsystVgs1P.e-s;xspxshgs JIAIIIDYID suxhspsxsiasg
kxtgghxsxx gxlkxdxxsg.s» etzsksxssssksljkix swkxssißgjsxkxkskskpjg
fassungJ Utjdmäes anzunehmen, daß als"Häu«pt-

"1"·ka"dtsp«des"De«tltftl)·en""R«e«ichYes" Hvmbtir«g«««1n«i«ksp«««d«er-

» cxxkeskBjygxiskäspiidgysk gxs MklthsnQkksplgtzs ..DZ»Z«ETEE-2«Zwüpdsi Md-.;E13rg-«Oodichlapd« stell-it. vxåwsxjxughlk »M-
Bedstitungxiz ii Das? HesjtiggyjzeistxFeldkdürfite ;- sichsrx spi-
--k"--—-sZ-«.3T-ssz«k«, -«"--.(g---«"-«s ».·»--2.-«-x- -giisijkgxskikacgzkdk III« z»
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Beispiel, Hei-Iris;
livbäscdifchkckiUxgtejfeuthumevsjsfplgenpsk zu; ·-.-.·««»»s-«.:7sz-«-«?-F
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ixkGchwedgn« geboren: kannte-Espa- ;A.«pril-k;j1680,x;;pt·u1iä"
seit kam Jahre stsgsklsiislsscsSvidatzkwaissssoftxxiixksszuixs
ttsI,s-s,«,,»ssssis1I-is;A«psssskss is-sVsJ«k·-:-4:«iA708 sisxfsssisisigixkjsxxssksxisksxxkxzsssxeskjjsixåägikkkksxiJxxssszissxksjxkisshkkäkgxkap
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bkiielzåIbisxkkzu zwingen-Tode sgvölligii rüstigp .cznsz-Kiärp,ex
ijk2i«fo;x)(ss«s;zX.-;ikI8I«tker TPhskoHIK-.s-FiisWzi1it-si1;r-gis-Reden-
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iexigebsz1«-igz» Gsytx lnss ""Wc«fK-·I"p(iEk1.H-sj
im: dgisszGkgeiid grassrscmges hiitzxw Fäecherxscherbetgee
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2 sxsissDkxzeshiöhmifcsjexi NgxivngilssskIskCess 4Uk»-PI.«gsg,14T-
yxieqrhgszi kiziizssizsweliastkajgpkskxkp »F— xkdkksks ABBE?exisikkw ins» dsmr Mk« easy-use vrgesss»»kD.-ssx»sxges
sgxziiieftssiizexs »Na-W zkstezxpdgizssshgsg Apis
urier e« es ,S«..g8;V«4U. «

». »O; TM!
nach Aussagethzctze ner Personen gper krakgfgUhr zum
Ausbruch gekömmen, trafendockyiu Folge eines unglück-
l"ch Zufalles die erste Spritzen er um IX 7 Uhr aufderegsraudstelle ITUUIEZOSCIGIBsrdegxxlseider act;i - "n rszeu · UIIIDD xchspu EpsvzsngrsFYHJZHFJCF iTikjsickxjsefcxbte iksachkZiiipxgjszsssgisikriizifssiszie sekkissisk«ssks. Juki-MIsere-spztrxzzsg HÄZstZZIIDJTFOiFeTIHIYIJIIFEFIT IidceeljkYsszsksxss JEEYTIEHT. zFFJtheYi1deJ7Eletijejxsksrtkkzsfikh;""’nt(fJ'«1f1j,z-.»kc,« F«Her römetide Mnjsipxnnsengek ke Löfchiingä ZEIT Un Tinnj es« Miso« Reif« JürSHnY3eine,LAt1Z0H.YVHHT
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bzii »Juki« ixiiiezeitz srjdckhiexi "Wcikj.s"friixh. «M"tz- Elle!
VI» «» nkjseski «v"cxeisssixexe"iiks«sichsksjjkkvidiss FITIIIJJIEH
see-Ihr« «åpkikxi!s.ik2dsswssikek possi- T Inst« s« Mist«-igskikchsssiigre ixfayzkssssi««Dåchstiir5i:«1sy7Istlkckspssfsznsy-JIJU «« .« wär; Its« HZfkhwip««««Gszs·bäIk« kesplkitsan1men, »un, da » ten» » »»- .

«« » i« ««

. ..

«« , ». « ,xksjsgsgssskgsessgzssrx«ssxkzzräkksssstzzk 2,1«2«".?«:k::
Mkkuexziiz -

- HEXE«Leser-Funke» !41ichi-e s mehr e z»
jzskkzj H; F» V« foFHefckOäFtkXØ sktk)"fdik»«T-hsiigkeit« deszr

. HEXE? YIEBTJlFOJTDZrTFAfF ÆTtxiekfinistheater, sdcisIII» DIE iikrd’bie«’«sngrkv"3 ·c Häuser"»«zus«sfchützenj.
Kurz zmch 748 Uhr fturztenetuzelneTherksdesPla-
swnds ein» sind! sswknigestStcxxndetrkdgrcufx site-L— der

.;--«·:( dass» -s1«.z,«.-s:u« . « «» J; :.1.- Zz z: ««- sh s« «- ; « »;



ihn scharf an und silseschuldigten ihn unter dem Bei-
sall der Versammlung des .Verrathes.

wisset-imst- Etahrissemeut T i v o ti i« sei-eu-
hnqen hist an einigen Abenden der Schaupkatz Pöbel-
hafter Excesse gewesen, die ausschließlich von Ange-
hörigen der sogenannten besseren Classen ausgeführt

worden. Diese Ausschreitttngen haben ihren mittel-
baren Anlaß in— dem Besuch, den der Feldmarschall
Graf M o l·t l· e bei seiner Anwesenheit in Kober!-
hagen dem Tivoli abstattete. Llns den Wunsch eini-
gkk Bsfllcher, sowohl Dänen wie Deutscher, spielte

. der Musikdirector Dahl die Hymne »Hei! Dir im
Siegerkraiizh als Moltkezrink zweiten Mal in den
»Co»ncertsaat trat. Das Publikum applandirte —- wie
die·«.s7 fast nach jedes Mnsiknumttier geschieht. « Da
erschien in einigen Zeitungen eine höchst indignirte
Znrechtivcisnng des Mnsikdireciors wegen seines takt-
losen Benehinensy nnd jeßt erst, zweit-Tage nach dem
,,siircl«)terlidnkt1 Eiseigniė,"« ging dein Tivolipublicucn
ein Licht daisribesr auf, was es, an jenem Abend hätte
thun sollen. Es wurde im Concertsaal zwischen
den einzelnen Musiknunimern gepfiffen und geschrien,
und bei jeder Abtheilittig steigerte sich der Scandai.
Am 11. d. wurde er fortgesetzh obgleich der Director
in der-Presse förmlich« um Entschuldigung gebeten
hatte. Die Polizei fand sichnicht veranlaßt, »da-gegen einzus-.l)reiien. Am U. erst hat die Presse
die Parole ausgegeben, daß nicht tnehr gelärtnt wer·-
den soll, und das Publikum wird wohl dieser Wei-
LHILFolge leisten. . " « «

i«

«

J n l n n d. i «

suchst, 8. August. Die neueste Nummer des
,,Reg.-Anz.« enthält »den telegraphisch avisirten Aller-
höchsten Besehlgur U mgestaltung der me-
dicosschirurgischen Akademie in St.
Petersburg und Jlmbenennnng derselben in eine
Kaiserliche militärsntedicinische Akademir. Der Publi-
cation des »temporären Statuts«« der« Akademie ist
das» unterm 10. Juli e. Allerhöchst bestätigte Gut-
achten"des MislitäixConseils oorausgeschicktz mittelst
dessen die erwähnte Umgestaltung angeordnet wird.
Außerdem enthält dasbezügliche Guiachten noch dispt
ntichfolgenden wichtigen Bestimmungen :

.

« » l. « Die Academie ist» »H.i»s« zum. Erlaß. einer be-
sonderen Verfügung utttnsistselbar dem Kriegsminister
unterzuordnen ;- ; . ,

2j Bei der Akadeustisspsind zu creiren das Amt
eines außerordentlichen Przofessors der Epizootologie
icnddas »eines Prosectorsx ersteres vom J. Juni des
»Jahres 1883 ab, letzteres vom 1. Januar des Jahres
sfz8«»84 ab. Die dazu erforderlichen pecuniären Mittel
srvie auch die in den Etat äufgettommenen Ausgaben
fürder! Unterricht in der Desmurgie und Mecha-
nurgie sind aus der Stimme szu bestreiten, welche
am ljJanisardes Jahres1884durch die alsdann
ersolgende Aufhebung der Veterinaiw
Abtheilusng der Akademie frei wirdz

Z. Mit der Aufhebung der VeterinairiAbtheiliszizg
ist die Zqht de: vom sneititävuiessokt «» den V e-
terinaiwssnstituten unterhaltenen Sti-
pe ad i en auf zwölf zu reduciren; dem entsprechend
sollen hinfort dem-« Miuisterium der Volksaufklärung
nicht·13,623 RbL zugewiesen werden, wie- es ur-
sprünglich projectirt war, sondern im Ganzen nur
7, 723 Rbl., wovon 3600 Rbi. auf zwölf Stipendien
(darunter die vier Adelungsschen Stipendien), 500
RbL auf die Equipirung der Stipendiaten nach ab-
solvirtem Cursus und 3623 RbL zur Ergänzung
der Lehrmittel bei· den Veterinair - Instituten ent-
fallen sollen. s«

-. » . ; -

4. Au der Akad emie sollen vorab im Ganzen
421 Stipendien ausgereicht werden. Falls sich her-
ausstellen sollte, daß bei dieser Anzahl Studirender
«(nur Stipendiaten der Akadesnie gehören in» den
etatrnäßigen Bestand der Studireiideci der AEadenIieJ
die Zahl der aus der Akademie hervorgehenden
Aerzte den Bedürfnissen des Militör -Ressorts nicht
genügt, so soll vor der definitiven Bestätigung des
temporcjren Statirtsszsein bezüglicher Vorschlag « aus
Erhöhung der Zahlder Stipendien, respz der Stu-
direndetn eingebrachtsiverdem « ·

spWie aus Vorstehendein ersichtlich , berührt« die
Umgestaltung der ncedicæchirurgischen Akcidemie nicht
nur die medicitiischen Kreise des« Reiches, sondern
auch, und zwarsehr uninittelbarj die Veteritiaiw
Anstalten. — Die Annahme) daß der gestern« von
uns wiedergegebene Artikel der ,,Nenen Zeit« über
die VeterinaivAnstalten des Reiches durch die nun-
mehr bekannt gewordene sAttfhebung «derVete«rinair-
Abtheilung der medtcoxchirurgisszchen Akademie angeregt
worden sei und« in dieser Maßnahme eine Stütze
für die betreffenden Reformvorschläge gefunden habe,
liegt« nahe. f J

Der Curator des Lehrbezirksj Geheimrath Ba-
ron S t a ck e l be r g, ist am heutigen Tage von
hier, via Pleskaicsnach Riga abgesahren.

Mit der bevorstehenden Einführung der
Friedensriehter -Jnstitutionen ist auch
die Beschaffung einer Anzahl von Haftanstalten
verbunden nndes fragt sich daher, wie und. wo die-
selben errichtet werden «sollen. Zwarexistirt bei der
Landesrefidirtitig ein« Capital von annährend 14»—
16,000 Rbl., welches im Laufe der Zeit aus Straf-
geldern gesammelt worden ist, doch dürfte dasselbe
kaum entfernt genügen, um auch nur ein Proviso-
rinm zu schaffen, welches vom Gesetz ausdrücklich
als statthaft hingestellt wird. Unter solchen Um-
ständen hat man, wie die s. St. u. Ld. erfährt,
als provisorische Maßregel die Benutzung der be-
stehendeu ’Gemeindeg"efängnisse- für die zu
kurzer Haft vom Friedensrichter condemnirten Per-
sonen bäuerlicheci Standes in Aussicht genommen;
Außerdem· foll aber in jeden! FriedensrichteixDistrirt
noch »ein Arrestloccil von vier Stnben zu 686 Cubik-

Zß Raum nebst Wüchterwohnung eingerichtet werden.
ut Anmiethgig kdicses,·.·1,s;L-ocals, welches in unmittel-

karer NöheT sijkkfrikedeirsrichterlichen sitzisb
Ifird befinden— nfiisfeiyzssoll dem Frie chtei- Iksdie
Pumme vors-je jährlich aus den zur fr-
kaiicing «kvon""Haftliis·ralcnEdcsiimnrten Summen zur·
Disposition gestellt werden. ·

—- »Das Finanzministeriicni ist, wie die »Now.
Gas.« erfährt, zur Zeit damit beschäftigt, eikkejk
Modus zur Erhöhgxg ·dex·Einnahmeri des Fiscus
aus der T a b a k zkfkkc cise ausfindig zu machen.
Möglicher Weise tritt eine radicale Reform in der

.--.Erkhebung»dige«r Steuer« ein, indem, beabsichtigt wird
die bisherige Bandcrolecpstcuer auf fertige Tabaks-
fabricate durch eine Steuer auf rohen Taba-k, welche
direct von «"den"Piant«ageirbesitzer" zu erheben wäre,
zu «ers"etzen. —- Bei dem« gegenwärtigens Modus« der
Erhebung-Tier TabaksAccise müßte -,—s·"nieint- das
Eingangs genannte Blatt — ohne-hin, un! wenig-
stens· den größten Mißbräucheii vorzciberigenzsieicie
Controle des siiolyTasbaks eingerichtet· werden; da
würde es sichspjedenfalls einpfchlenh » die so lästige
und doclyspoerhältnißniiißig leicht zu tnngehendebisk
herige BairbYroieipStener zu Gunsten einer Besteue-
rung des »Roh-Tabaks gänziich fallen zu lassen. .

« «-—« Das neneste Heft der -,",M i t th e i ls u n g eDn
u n d Nin ch r i cht en für die ev.3«K«it3che« in« Ruf;-
lan"v« "»erösffnet- ein sSyriodalvortrag des Pastors
E· b e rh arti) in Gsoldenbeck Tiberksdie Lehre von
der Kenosis des« Logosy Hieran reihtssichspudieTdieses
Mai besonders keichhatcige Rubrik de:- e,,cKikch1iiche-i
Nachrichten und CorresponderizeMz wir lsegegneii in
derselben Mittheilungen über diesevxlutherischen Ge-
meinden in "West- nnd Ost-Sibirie"n,» über« die kürz-
lich abgehaltenespNigasche Sprengels-Synode, süber
das Leben der Odessaer deutschen Gemeinde, Tsübcr
die StkPetersburgcr Emerital - Gasse, endlich über
die lntherischen Gemeinden in Armenieriü Den
Schluß des Heftes bilden literarische Anzeigen

— Mittelst Tagesbesehls dessReichscontroleuirsvom I. d. M«t"s. ist der jüngere Revident beim Lidi
liindischen Canieralhoftz HofrathK o s c i a lk o wss lh,
zum älteren Revidenten bei gedachtcin Eilmeraslhose
ernannt worden«. i ·

»Ist Mga find die Vieldnsrrgiesri zum Ein-
trkittin die» polytechniische Schule, speciell
zur Aufnahme« in die landwirihschastlichy chemisch-
technische, Feldmesserz Jngenieur-,·Mafchtncii - Jn-
geriieurz Architekten und» "Hari,dels- Abthcilungsderk
selben auf« die-Zeit« von: 25«. bis zum "27.s August c.
anberaumt wordciyivorauf die AufnahtnæPrirfringen
am 2"8.«Aug"irst«beginnen sollen. »

«« ««
«

« Si. Dritt-links, s. August. "Die Hoffnungen-ans
eine günstige Gestaltung der ökonornischeri Verhält-
nisse im « Reiche, welche sich «an «de«n «voraris·sicht-
lich selten ireichcxkr sAikssfilcsri desrsspsdiew
j ä h r i"··g·e n)- 7Es"r-·n« te tnüpsteii Fhabenssich nicht
zerschlageneiaion allen Seiten« gehen ’de·n Blättern
. » J: s - .:.-!.«: -:« s»- -;

»
« .:k..«

aus »dem kggireichen Süden nnd Südosten Rußlands
Nlittheilirnhen zu, welche dankerfülltes Zengniß ablegen
non »denn; glcinzenden Ertrage der heutigen. Ernte.Yo jxird unterm 4. d. Mts. aus Charkow telegra-
phirtjr" »Die Ernte ist in allen Kornarten eine
fittszsangen Jahren unerhört ergiebige;« ans Ssa-
rnara berichtet eine Depeschn »Gott hat sichtlichdie
Kornkannner Rufzlands gesegnet; der Roggen ist
vorzüglich; an Käuferti fehlt es nicht, doch halten
die Verkäuser an hohen Preisen fest. Aus Priluki
nnd Rofiow am Don wird gleichfalls von einer
»unerhört« reichen Ernte« gemeldet; in letzterenr
Orte sind bereits— »zah»lreiche Kausausträge.. aus· dein
Auslande eingetroffen. — Es steht zu. hoffen, daß
in diesem Jahrespder Getreidesegeii auch » wirklich
werde nutzseea ?.k.—-·e«v««:»eeichk.,n wie. use of: i«
fkühetetl Jahren, wegen Niangels an Transpork
niitteln und aus Jndolenz werde verschlendert werden.
So ist«, Aiigeschichts deszu erwartende« enorniett
jzGet«eeide««-T’eansports, auf, der - Ssnratowfscheic Eisen-
bahn von Seiten »der Bahnverwaltiirig schon jetzt
zu einer Vernrehrnsigjder Zahl der Getreide-Schiippen
auf der gcrznzeiizsLiciie igesclsritteii Hoorden nnd auf
anderen Linien sucht man nach Möglichkeit des rollende
Ptaterial zu verftärkein . «— Von » der Regierung
sind ferner Viaßnahiiienszgetroffeii worden, um auch
den«G.eet-r;e i die .- Esset-n del nach Möglichkeit
inszsspsdie Yrirhtigeit Bahnen» -zn lenken. ---Zir diesem
Zwecke ist-sit. A. der dem iFinanzirisinisteriuni attachirte
,W"i«"r«kl. Staatsrath Qsrjtsijiriskki naih Odessa ent-
sandt worden. - Nachdem derselbe sich dort eingehend

sdeiiH Mängel-i» und Bedürfnissen« des örtlichen
GetreideäHaijdels bekannt geniachy soll, wie» der
,,·Reg·.-Anz.«« ineldet, lain 8. d. Vitspim Comitö für
Handel und szManiifactur eine Sspung zur« Beitr:
theilung dieserspslirgelegenheit abgehalten werden.
An« derselben· solicit auch Experte aus der Zahl der
Odessaer Großhändler theilnehnieny · »

V«««LiiÆliiläßlichariehrfacher Aenßerungem die hinsicht-
lich der völlig gleichen Ausftattungder ,, N o w a j a
Gass e t-a"«· mit der des ,,G o l o s« ansdie Re-
daction"des««ersteren Blattes gelangte-stund, weist der
Redakteur desselben, Nio’destow, auf die bezügliche«
Gründe (das Erscheinen feines Blattes in der Ty-
pographie sdes suspendirten«,,Golos«,«deii Niangel
an« anderen Lettern Da) näher hin. -«- Jn derselben
Nummer· lieröffentlicht das Blatt ein Anerbieten der
Nedqctien des »Es-ten, icsweicheui diese es ihres:
ehemaligen Abonnenteti döllig «-"sreistellt, sich das
AbonnemenvGeldszuriickzahleiis oder« ein anderes be-
liebtigeHsvBlatt statt des ,,Golos« sich« bis zum Wie-
Pererfcheineee desselben zustellen zrr lassen-« «

« —sz«- Se Tlllak -«de"·t-««Kaiser hat dem Perweser des
Nkintfterirkm;-dikti"A-iiswärtigeii, Staatssecretiir G ie r s,
undkdent älteren3spRathe» desselben Ministeritniy Baron
J ospnrin i, das Groß - Kreuz? des« äliiederläiidischeii
LijroetpOrdeniwsanzuiiehciieiis nnd zsn tragen, Allergiiiv
dilgst gestattetwi

»
» e «

. kriichtige Kronleuchter mit fürchterlichem Getöse von
J— er Höhe herab; Jst-kurzer« Zeit hatten die Flammen,

welche den ·Malersaal· bereits bernichtet hatten, auch
s? die unteren Theile desPlafonds ergriffen und Stück,

für Stück ging die sorärhtige Decke im Zuschauerk
raume in Trümmer, otit«Gepolter, und Getöse »zu-

« sammenstiirzenfm «Jn».dieseniJAugenhlicksah man in
- den von der, Feuersgkitth’ hell Ttrleuchteten Fenstern

; in der« obersten Etagek drei Personen, » welche um
s? · Hilfe-riefen und. bald darauf verschwanden. Schon
»« hielt das Pnbliruni dieselben ssir perloren, als Einer

« von den Arggesährdeten « demspsicheren Tode durch
T— einen geioagten Sprung entkany während die Anderen
» durch Mannschaften der Feuetwehr uxittelst Stricke

- herabbefördert wurden. Um tcUhrtoar das ganze
»— Theater ein einziger Feuerherd ,.« nur die Mauern

stacideti noch fest da-, während alles Verbrennbare
bis in den untersten Grund brannte und glühte.
Außer einigen Requisiten und der Ausstattung der
Königsloge konnte fast Nichts gerettet«werden. Ueber
die Entstehung des Brandes ist bis zur Stunde
nichts Positives bekannt. Jedenfalls ist derselbe im

« « Ntalersaale zum Ausbruch gekommen ; auch vermuthet
man, doch wohl mit Unrecht, böswillige Brand-
stistung Der Schaden wird von Wiener Blättern
Auf 1 Million Gulden veranschlagh «Das Theater
faßte etwa2200 Personen und war mit ausgesnchter
Pracht erbaut und ausgestattet worden. Kronpring
Rudolf hat in einem Telegrainm an den Bürger-
Iflsister seinen Antheil an dem Unfallysder das Na-
Wkkskkhfater betroffen hat, ausgesp-rochen.

. , » g ·

sauigsaltiger. «

D« Tühmlichst bekannte Bildhauer A. von
Wahl, d« augeuotickiich in Reval wein, hat das
neueste Werk seiner Meisterhand für einige Tage im

· dortigen Provinccalmuseum ausgestellt Es. ist die
" Mskmdkbüsts GUstCV Sch midt’s, ehemaligen

«- Directors der Felliner Anstalt. Das Bild« des
trefflichen Pädagogem des warmen Freundes der
baltischett Jugend, ist, wiedie Reis. Z. schreibh nach
einer bloßen Photographie in spkzchendstek Lebens-
wahrheit vom Künstler aus dem Marmor geformt
worden. -— Die Büste ist fÜk»F e l l i u bestimmt
und soll an der Stätte der vieljährigen segeusvhllekk
Wirksamkeit des Verewigten aufgestellt werden.

— Gegenwärtig hält M» dem St. Bei. Her.
zufolge, in» St. Petersburg ein Bauer aus dem
Jaroslawschesi Gouvernement Namens Wolkow auf,
der einen besonderenLtppcirat zur C o n t r o l e d e r
Zahl der Passagiere auf denEisenbahnen
Etfuttden hat. «Der Apparat soll seinen Zweck noli-»
ständig erfüllein .

«

»— Jn Bezug auf dieVershastung des
russischen Fürsten E. wegen eines von

ihm gegen einen DerilinerJuwelier verübten Be-
trnges erhält«d··ie"Volks.-Z. noch folgende nähere
Niittheilungem sDer Festgenonrmenes«war aus-Baden
vor mehren Tagen sphie»r··her»ge»kocnineri und hatte« in
zwei« hiesigen Jnrvelensgessehäftsen Schmucksactjen von·
hohem Werthe auf Creditzzrr kaufen gesucht. Er
egte zu diesem Zwecke deiiGeschäftsinhabern eine

angeblich von feiner Mutter- herrührende Depefehe
vor, welche aus Petersburg an ihngefchickt worden
und. den Inhalt ..hatte.:«.-,,Lieber Sohn, in den
nächsten Tagen wirst— ;D«u 18,000 Rubel von» mir
empfangen. Prinzessin LE.« Einer dieser beiden
Juwelenhändler war» dorsichtig und lehnte den Ver-
kaufgegen Stundrtng des Kaufpreises ab, während
der andere an den E. einenkSihmuck iin Werthe
von 8000 M. verkaufte. Der-E. den Zahlungtep
min »nicht einhielt-,; foerkundigte sich sofort »der ge-
schädigte Juwelenhändler bei der russifchen Bot-
schaft, bei der er allerdings erfuhr, daß "ein Fürs?
E. existira Auch -"wirrden· nach der Festnahme - des
E. die bei« ihm vorgefundenen Legitimationpapiere
und der Paß von der russischen Botschaft formell
für richtig befunden« Dagegennvurdzkzdurch rele-
graphischeAnsrage nach Petersbnrgsz constatirt , daß
daselbst eine Prinzessin E. sich nicht aufhalt unddaß somit das Telegramm von einem Complicen
des hier sestgenommenen Betrügers herrührt) Ob
derselbe wirklich der Fürst und kaiserlich irussische
Kammerjunker E. ist, oder ob er den Paß und die
sonstigen bei ihn-vorgefundenen Legitisnntionpapiere
dem wirklichen Fürsten E. gestohleu, hat« noch nicht
festgestellt werden k «nnen, da Fürs? E. bei der hie-
figen rusfischen Botschaft nicht bekannt ist. Der
Festgenommeny gegensden bereits mit Rückficht -auf
den klargelegteir Sachverhalt der gerichtliche Haft-
befehs erfolgt ist, ist ein noch junger Mann von
vornehmen! Aeußern und fprichtrussisch und sranzösisch.

—-.Verbindung des Schwarzen und
des Kaspischeii Meeres. «Wie die »Zeitung
des Vereins« deutscher Eisenbahnersts meldet, soll ein
Wasserweg vom Schwarzen Zum Kaspischen Meere
geschaffen werden; dies - wäre für den Handel Ost-
Europas mit Asien jedenfalls von nicht zu unter-
schätzender Bedeutung. »Die Jdee dieser Verbindung
ist keine neue, denn wie Plinius erwähnt, hatte schon
im Alterthume Nicotorus versucht, dieselbe durch
die Flüsse Rion und Kur zu bewerkstelligem da der
Rion in das Schmutze, der Kurin das Kaspifche
Meer sich—er"g"sieszt. SsultarrSelim beabsichtigte (1568),
die Wolga und den» Don: mitteisteines Canales zu
verhindern-z»- zifk Plan« der fpätergvoxr Peter dem
Großen wieder. aufgenommen; wurde, jedoch wegen
Wafsermangels der zu durchziehenden Gegend, so»
wie alle späteren diesbezüglichen ProIecteY wieder
Clkfseseben werden mußte. «Nunruehr hat ein» rafft-fckM STIMME« Namens Dauilotvx ein; Project aus-
ssskbklteh welches dem erwähnten Mangel dadurch

E abhelfen willy da÷·d«er«sfär die· Verliindnnkgibestiinmteti
: Ebene· dasEWafser dntch ·e-inen-«350 Kilometers langen

i Canal »saus, sxdenisscsikTerebFlusses zugeführt« würde.
» Dieser Wasferzuführting-Catial, welcher gleichzeitig
·««"«-«zlkspßerdXsfikt"rfrisg"zwecken» fürs-Die ganze Ebene verwendet

T. werdet; »·»kötcnte, folszl«·;bis«»z.utn WtanitfayFlujse geleitets« werden; woselbst ""«e«tn«j7«-grdße«s«·szsßeservotrssgeschafsetie würde nnd -von- wo· keins-der eigentliche, die-Ber-
t bindnng zwischen. dem -Sahwarzeirz· und» Kaspischen
wMeere - herftellende Kaisers— erst »feirien. Ausgang

: nehmen soll, gleichzeitig nach Westen zum Asowsschenc Meere, nach Osten zur Wolga führend» »

, e—- Fürst».,Bism«arck» ist, wie bereits ge-
, meiden: in der Nacht »zum Sonntag roohlbehalten
, eingetrnfsen. Der «v»on" «Kis·sing»en- «nm 12 Uhr 50
- Ntinnten Mittags abgelaffenei Curise-rzng, in den der
, Salvnwcrgen des Fürsten; eingestellt war» hatte sich

F wegen des· großen Andranges vonßeisendeti unter-
-. Wegs. die allmälig-e Heraus-oder« Bild-Y- Jpisdeik geil-s.-
- Kuchens-beginnen, this Perser-IT ckknsxtrxs"«vxtipätet-
» so daß. ers, erst) ntn »I»Uhr 19 MinutenHNaehts in
. den Anhalter«·--Beihnhof»einließ Eine· große Menge

; Publikum« hatte sieh, tvotzdem edle: Stunde « der-An-
, »knnft des Fürstenlnnrkwenig betanutcrparzx auf idem
». Perkon nnd in— sdesnjssarteriinmen eingefundenHpie

, nnliebsame Verspätung etwas nngednldig·aufnehniend.
,·" Die Kaiser« immer, in denen »der Schwiegerfohn des
». FtjrstenJ Graf Rantzau , mit « dem sßevterpolizeib"e-
-, mitten, welcherspdie polizeiliche Aussicht auf idem

; Bahnhofe leitete, ·die Zeit verwunderte, waren hell
, erleuchtet und die sämmtlichen elektxiseherggexkxkpeu

»- insder Perrouhalle,ang,e·z"ündet. Als. denZug »sicht-tz bar wurde, genügten einige wenige Winke der Polizei-«
, mannichaftenJ uandas Pnblicnm hinter den ·abge·-«

, grenztärßanm zurücktreten zu lassen.-·"Det" Bahn-
» hofsinfpector öffnete, »als der-Zug staadsykskfelbst die

Waggonthür des fürstlichen Coupeeszzin zvelcherspder
- Reichskanzler, in langem offenen, dunkeln Ueber;
I ziehet, das Haupt mit dem bekannten Schlapphute
i bedeckt, hoch« aufgerichtet erschien. · Trotz des guten

E Ausfehens schien es dem Kanzler, wie das ,«,De«nische
- Montagsblatst meidet, doch etwasschwer zu werden,
- mit? Leichtigkeit das Co·upeex-zu- »perlafsen,x·.da».«zer sich

; beim Hinabsteigeti auf den Perron mehrmals rerhts fsstxxuf den »Stock,stütz,t»e» den, er in der rechten
« Hand hielt« Man merkte es, daß die neuralgischeti
«· Schmerzen ihn iioth nicht ganz verlassen« haben.

Sobald erT die legte-Stufe hinabgestiegen war, ltraeh
das Publikum-»in die lauten» nnd mehrmals wieder;
holten Rufe: tkdpchz BismarckhLkisrnarck hnchj
aus«» die deaFürstcu seh.- esxgssssixm »O«- its-Messeschienen; mit abgendmmextkm HEXE« ,M«Sht«»lnal«s»·ngc2· beiden Seiten hin dankend , · überfchritit ei» lackgf
den Petton nach sdenetWarteztmmernpsshms folgte
diwssürstins in« dunkelgrüirer ReisetvULtte »mit hell-
gcavetrtllachanjzxein Riesevhptkqilsx IN. Las-Häuten»
Hand. Als Letzter stieg Graf Hervert ans, der Arm

in Arm« mit seinein Schwager"«-sG"rus«Raiihau den
Estteisintssojtgtez »,,T-i·rasC«-,-- der siih«nati"irli«ct,i· uiii in

deckssGkfsllfchiaik Pststidsp und -sdtst-.Gras. Herbert an
.der Leine hatte, sprang zum Ergötzen des« Publikum
sintt «eiueni-iiiachtigeii- Satze aus dein Cdupee niitien
auf den Perron, seiueni Führer insweiten Sprüngen
vorauseilend Nun) ·. inrzeni xjAufeiithalte in den
Warteziinrnerii bestieg die fiirstliche Faniktie gen-ein-sam denjgcschiossiltteidsisivgdiisxues Anschein-Weis, dei-
dstditksitxptsleistsxhtsisgss Hexe-« list-Mc. .wo die

FZtJfkezr,».szGrafi»n»P arie Rantzauj Eltern« und Bruder
sie-»Na— g·«ks—««-«Nie·chiiiiis«rh er Ka«l’ligsraph. Jm Bör-
seiisaale zu Hannoveriist augenblickiirhs eiiie äußerst
finnreich Exconstruiitesswigsehiue Mfgestetltz ppszsz ihm»
Erfinder zzzplsckechaiiischer IkalligraphC ,H?-chcieltschkeive-
niaschines genannt, welche die atlgemkixisie Beqchiuug
verdientsz Dieselbe« wurde denn auch« ereits in New-
Yizris spiiiid Pciris szuiit den höchsten Auszeichnungen
preimiirtks sDiessMiismiiie arbeitet, wie »dkr.;»H.· C«
berichtet; rzleictxt und, sicher und entspricht,satte« Aufop-
deruiigerssz die; -n·ian ; ans »eine- Schuegschieibeuiasapiiiezst,-,zft,clzle«tt».berechtigtistz dabei ist ie Cdiistruccioii

. eiiieiso »einfach"e niid solide nnd die Behandlungweise
eiireszsko leicht Zu erlernende-z daß man mit diesemkiik
geniösesii ssWerkes das Problem: einer Schiiellschreibk
ukaschinealsxgeköst ansehenueiiißpx Die Pcaschiiie be-
stehti aus-einer Ctaviatuiz aus, welcher »sich siiuimitiche
zzkiniwchreizben erforderlichen Zeichen befinden; beim

, iederdruckeii der einzelnen Tasjen beginnt ein"Hebe-
lwert zu, spielenswetches die Häuiiiiei ««in·it den Typeii
gegeiizeiiie hekttizoiital liegende-Waise drückt, weiche

»ch Iltchk JEAN-sum ihrer Achse. dreht, sondern auch
«eii3e-xceistisi·iiir.lick2e » Zenit-h·- Bewkguica heiter. Die
HaniinerziriitdeiiTypeii sind Freissörmig in einein
abgestumpsien iegelföriiiigen Anezlchnitte angeordnet,
dieselben bewegen sichx saknmtlirh«« act; einem Ceqtkqk
pisåsiete zukid ekhqiieus dkewkuckkiikve durch-ei« ovekyaid
dersskegtelosfnuiig augebsrachtestz zhiersår priiparirtes ver-
schiebbates Band. Das zu beschreibende Papier wird
ZIUU Etl- Pek WANT ätesestigtuiid rückt» mit dieser nach
reden) Atsschtcsgk de »Hei-im rssuxn ein bestimmtes
Nkixß z«cesS«e,lte· Jst« die Schriskieihe bei-siehe von-»der,so giebt einsWaisnungsignats hiervon Nachricht, damit
der Dchreibecide zur rechten Zeit innehälu Bein:
Yfglttikiseiixier neue.n Zeile zwird dzie,.Wgtze vermittelst
einer Hpxrrvorrichtung um das hierfür erforderliche

isitizihre Achse gedreht und» hierauf wieder an
ihren ursprünglichen -seiilliihen« tSiacivorisz gesetzes-«,
eine Maiiipiitation, durch welche zieht-ich die? zuk Rück-
betvegirng Idienende Feder saafgezogen-wird» Ja. diese:
Berti-editing. btkttht eiiitdairpiikvtisss VslMgschine, da
dizxchtsikesitbe M.ei!unt-itzt»ckigsieåskgtipltkkiyey vie
xrzzgsggendsxtsst einer Seite »ern"s,vgsz»i»t»wird. Die·

» chssfkxikt ks »das-»O Tdsssslsthitsksd »Nein-syst vie!
VergiiuÆs iniierhalksstcktllssk DSeFtindlnl steige«
Schkfk Hzuiyettigengus-kösnieenis«.s.ss-

Vgl-us xsrytfthe Hättst-us.· « s 1881-



— Mittelst Allerhöchsten Tagesbefehls vom Z.
d. Mts. ist« der auszerordentliche Botschsfkfk Am

, Londoner Hofe , Staatssecretär Wirst. GEHSEIUMH
FürstLoban ow«-Nostowski-C1«fdieY«"ek
von drei Monaten beurlaubt worden«— Desgklchkll
sind die außerordentlichen Gesandten, Graf O st f « «

S a ck e n am Vairischeitz und Gksl V ! U V V W
am Belgifchen Hofe ——, Erfterer CUf Vkei MVUCUHH
Letzterer auf 29 Tage — beurlaxlbk JPVTVEUO -«?«·7s·-·««7 «

«— Mitteist Tcigeshefehts im Ressort des Mi-
s" uisterium des Auswårtigevszvom.3s"dsi»-Ykkss.kst DE?
; ers« Skkkktäx d» Bpkschqft in London» Staatsrath

i. B u t a n n j e w ,
— dem genannten Ministerium at-

tachirt worden. An sei« »S«Ak- zum« TETstEU
Secretär der bisherigegtoeite Secretärs bei. der
Londoner Botschafh HdftaihTHraf A d l e r b e r g,
und-an dessen Stellezugn zweiter; Secretin der bis-
her· der. Botschaft attechirts sgewesene spHofrath Fürst
D o l g o r n k i shinaufgerü«ckt. « Zum« stellrx zweiten«
Secretiir bei der London» Botschaft-Jst: der Sjecceä
tärkGehilfe dein-Botschaft« «ins·szK»o.n-sta3ititiopel, Coll-
Serretär Baron« d«b eJr"gk," erliaiiiit worden.

"k—»Ani vorigen «·.Diet··i«siixge-»glzat sich der ehesn..
Dirigireiide der:ReiehsbaixhxEskixs a m« a n s k i , oou
den Beamten sseiiies Riessortsssverabschiedet iNachdeni
et benI"erl’»t,«·»daė-filfer seinen Posten asiixfgebefijsntüssesxs

. betonte«erssiiainentlichz sein unausgesesxztes Streben)zur« Vcrbfeiietisixgipst »Ist-steuer« Lageskkisx Rsichsbsssk
I Beamten leideruicht den getvünfchlensErfolg gehabt
; km« .-..T«J«. d» Presse halseti .»sich in der Folge

T niehrfach Stimmen erbobensszszwelchse sich igzsplzohetii
l Maße innekkeniusnd übles hie ssjyätigkeit Lapxguzkiis

ausgefprochenxzj Be; s-«die«fe»«i«z"-k«»k«selegenheit weist u. A.
die» »Stra"iia«zsza«i·if» Tdie Jesnixrnxez Cxxoeiterutzki des

« Wikkkkugkfkeisseee dies» Rsichsbank seit den; Dis-inmi-
" tritte Lamanskits .hin«.-·«-Die frühe-re Contmetzbaiih

schreibt dass Blatt, hgtte Eint-»der Probinz sfiebenl
Filialen und viersstenixsjokiire .Abiheilungen. ; Lamaiiski
hatdas Operationnetz übers«g«anzsRußland·"

» breitet, indem· er"«64«(»5-oiit«s;tvirsV »und·«""Abtheiliiiigeii
geschaffen; Desr · TEefamiiissiimsiiYY derYCotntiierzbank
bezifferte sielxim JaHre 1859mit 535-Millioneit.Rubel.
Der Umfatz der Reichsbiiiikidägegeitin kurztern«i·inir-
ten Operationen des Handelsrredits überftieg im

-»Ja1;ke«1»878« sie, Stimme-edit 29 itseiuiajkdeki 327
iMillioneii "»R·ub«el», ·so».sdaū »die· grsößle Leistung der
Comjnerzbauksp für ein-« gauzesszJahrsp nicht »Mehr be-
trug, als Ider Umfatz sdevilieichsbank für eine»Woche.

-«- sJn ietzterjissen ijsfetie ssichiirkgssfxsekücht Eis-k-"breit»e«t, - essRxlfsifcheii «Regierung von
Nekiem U nie! rh aJn««dl tin gen « m i t- R o m
angekncipftnvscirdeiiq i Diese» G«erüchte"be1«nl;kns,— spie
der »Poxj»gpzokfjz Theil " aitfspWahrg
liest» Die "diplomatischetizYeziehunggfizziir Hmischen
Curie hiittennänilich äekizfwdo imMfPiiifortEösiYanden
nnd nur in der letzteu Zeit cis-Kisten Jlebhafteren
Charakter· kangeitornmem die »·xtjjrhtigen Fragen
übskT UckxkiszOsbkssvlfatfotfkjsi rissen kaihvjifchen
Akademik- sig1-Ji«lSxsUxIxs;-ss.»:1xx1p idsxzBsskeussasiitlgei
Bischofspacvanzem»iei»nkm« gtjnstigen · Abfchluße nahe
gebracht «s:eiien·j""««« s

;MDII,,IJI«IZ. an hiesigem
Orte, Wvie auch in; xveiteretzkzzikreisetizzliochgeachtete
Firma,«d.i«"e,«».d lb e rt i, nselcheetwaEWHKZIH, ""l««’-«i"«-TE«-— Flachsäsxgortk

»
geschiiftbetriebszen Bedarf auf ihrer
fclslesifchen Garnfii«r«i»kj«"«h·at döis""«·l«"o««ca«ke""Gefchäft auf-

.gegeben.,,»nni - ihrinThlitiskeitJutrsschließkich» dem schle-
sifchen Etalslisfementz get« widmensTTkkDas hiesige«Ge-
fchäft ist auf die, ebenfalls» it; streiten» Kreisen widm-

slitjhst bekannte» Firma Hlxskmus Cz FCompI
,üh·sr"gcggv.geesziss "ki«-J«Lllb·e«x;tji«fch"e Geschäft führst;
G. Lucks, ein nochszjüiigerer Mann, der. troydeijizss fes;
bereits die allgenieirieslchtnngi erwerben, tvird sitz!
die neue Firma die Geschäfte. tdjisztsetkführem se; Tuns
des strömetijden Regens-»» »ha«t"ste» sfchsdie »»halbe Stadt:sxxsfiismsexxcssritaHeini-ITiillsssiieiekxxsåikbs M Vis-ehrung getragenen Albextipfscheii »Fatnilje-das Geleit
zu geben Yiid »ein hergliches Llbfchiedsfvort zu .sa.g;eii,
Massen niedseren Po1tes,««;;z;zsz·getiieb»kii«bon Daukszgrkeil

» für-efhtilkeneFWohlOaseiIåiWHexten das..Haus, in
welchem allzeit ein hilfbereieersk3.mildthitztiger· Sinn
gewaltet. Selten ,«yezi,zze,»,zsi»gktiss»izs unterssozzahlz
reichen Segensipün eng; dspjåsdankäußerungen fort-sssvgssvQEHIDICHK1EILRHTJF . «

. »Is- Msssssksvekls «tpte" ivsvkrjder »New Sei«
Esset-speist« —s«sxI«s·!3-«s«s-2"xx«f?--s-«Eine-endet! Sehne? Eis«
ganze R e i h e p«o l i t i s«ch er P r""o c e»f«s«f«s«e«ksutVerhandlung gelangen; » — Nach einer HQepejsHi
dessen-en Blatt-stetig» Wiuxgikxpkaie des « Man«
ksa u e r D e u cheskui Cl ussbsss kiirzlichsdsidsDieliper dritte« Stsckivexkkfs gjefiukzestakztf sind; hatskiiiisssxiaiMch die Lagen der beiden niederen« Stocktbeikexiiii
sich fpittgestifienz Auchs jvieiriikißenipisixiisfk desispuusks

»«sin»ds-geborften.- « i
II! CIWUW der Z u dspr«-«a"«it.g

V c k k UTVÅC I «Z1li"1V"«-«e;1;-.--U n i V e rf i
dkkfSM"«SSU!kstkk"«1«U« SEND« ungewöhnlich siArXOrILHI

sein : übexszhlltkdfkkAUfnshmepGesuchesind bereits sein
. gelaufenundAspiktlllttveweit über diese Zahl dürfte:si«ch»«in"den»sz«tftåkkslstftk TÄSM persönlich zur Aufnahm-
insdie Universität ..me-ldeu.x Unter zden zu Jmnig
itricu1t7s-vV-Iss" sxisxtxxsss ,ßch--!-khsic»«.Studiiknpe »Es;
innipekfitsakfjdekkjRegens-engere;xzxxxßxqjixxs zkj.ks.»,"f»«

Ja! stritt-schen Hkciiei-.-»;k«sp»—j.schveibt . man s«-
»Porjadok« z— oerilagten jüngst die Bauern de(

Dorfes P "-—" n; « ihren »O MS p r? H! e r beiu

Vischofz weil derselbe gewisse, dem Kirrlzmpnsiliettrathe «
angehörende Summen sich angeeignet hatte. HDie hier-
über angestellte Untersucht-stieg besiiitigie die Klage
der Bauern.- Der Bischof erließ in Folge dessen»
folgende weise R e s o l u t i o n :l L szDie fehlend-c
Summe soll vorläufig durch leiht-Ieise der KircheniT
cassegu entnehmendes Geld ersetzt werden, bis das;
der an der Defraudation Schuldige entdeckt) toordeM

L i t e r a r i i« Ob e
«« - Eine— Frucht de: Arbeits-langer JahresintFd Inner-
müdlichen Forschens liegt in demrisvebertsptdoiit Präsi-
denten« der Viosknuer Llrchiiologeschen Gesellschaft,

· Akadeni"iker" Grafen A; U wnzxso w» znnt-,A«h-
schluß gebrachten Werke: « ,,D ieiklr ch it old« gje
Rnßlands in der Steinp«er"t"ode««-d«er«
rnssischen Leserwelt vor: ·Währeiid noch vor 25
Jahren die Behaiidtung ausgesprocheii werden konnte,-

es ·,gäde» » in Rußland keine Alterthiiinex«,z·zs«q"us- der
Stein-Periode, sind— gegenwärtig von deinhoehverdieriteit
Archiiologeit gegen 7000 Gegenständijxjuiis ebsejiidieset

·« Periode besprochen und kritisch Hbseleiichtet jidoszrdein
, Von den zkreigroßenzBänden dieses, i Tdeiläiifig des-·.

tnerktsanch unt »einein"n«icht geringen Geldaufrdande
hergestellte« Llåerkes liefert, der erste) tåine Eidatsielliing

- der Steinperiodennd die Pezswerthungs der einzelnen
Aiterthütuet diese Zeit! knnch derpderschiiddeitsien

xRichtnngete litt» während dex,3we»ite·z"Band»anss"chließ-
; Linn-trittAhbildtingeik gestillt ; isipsssssGewlidntet shai

. ,dei,s.»Autorxdieses-kieln Xiedensperk seiner Gattin, der«
trcUeYsGehilfin auf allecizzseitteit ForsxhettdgsrMteuzss

« iszäslossneseirssstlsaksk :
»-

Jn Moskau erregt, wie man dem »Golos«
telegraphiry der elb stgiii p ,r..d.,sp»xd»e»r Tochter des

. Wirth;Eataatsrathess Pereljeschiziispder »»·32-jähr;igen.
N a d e s h d a P e r e l J e s ch i n;a., iurhtxgeriiiges
Aufsehen( Dieselbe hatte sich von der Station Tossna
nach Moskau begeben-und dort; sichspzFiinter-die.Räder«
eines dahinifahrendeii Ziigeskgesiürztsk ·

— Zu de r ne use,st.»en. sage» i schesziiH i st o r i e» von der ,,sogenaxin9t2e»iilsJiigkizdsiebes« des
iieFüriiesisLiisssig x·.ck-brir1gt12ise-. e» Piigsiier.iZeit»li!3g«sl-
»den! einem. ihres-Halte«-Fpeu;ti?2eis.Hsplgeiideiijjsiteteskisaiiteii Comnientan ,,Weni,i«»»·si»r»h»l««» k—» « so « schrei t

der. Betreffende » »die· verw"ittivete" Frau eines
iingaäischen Emigrszciiiteng und iifierikanisßchen Peftro-leuni ändlers . . Lilcs da der rei-
ivillige Jägers und »damalii"«·gkskjzjfÆtzsseii-ndidat Otto

i von Bismarck bei ihren Eltern um ihre· Hand« an-
gehalten habe,· diese aherszk seitens..»der Eltern dem

- ,,übelbeleumuiideten Ptensxhentf«,verw;eigert·- worden
« sei, so ist das unwahr, denn dersSchreiber dieser

Zeilen kannte im Jahre 183x8.-».,« als Otto von Bis-
» marck in Greifswald beimspszJägerbatailglons diente,
wund, eben» an« ider landtxiirthichettlseschep Aksdemsex . sr»

i Eldena einige Collegien,izzii»»hörezji» ,d,·iksens.,»,der,ziii
der Brägstraße beim Tischler Rxsenzoinxwohntez und

« ebenso? jene » ,,Jugeii-dflainnie«s Fdesselbeii Pining S.,
3 «. die« Eins-»der sMsarktstraße Aber« ihren« Ists-Elstern! Xlebtsesl welche

Zinimer an Studen"t·e"n"«·iiiidOssikiere vermietheten.
- Bismarck verkehrte mit diesen « »einem Herrn v. St.

» ,·unds- seinem v; ;-»L·,?H"ki"1nd« « .«es.—"jk»i-m·jcz«gk«?k.sTILEHZWDESN»Hei-reden,
; daß er«dein etwa»wanzigjährigensklgielbewiinderten» Mädchen einmal-giksagt"ih.abensgjnaskk7 Hjdsiisc »Hast "j-a

die schönsten Augen« oder etwas Aehnlichess , weite-r
« ist abersznjchts « vorgegangen Hund ·«

amx allerwenigsten
T— hcitBisiiiarck Pining S.zSereniJdFii-,»gehracht ujiid
! «1hrische«Ergi"isse an sie verschwendet. Bismarck ver-

kehrte während seines Aufenihaltes in der besagten
i Universitötstadtis-ski11-ezi,sIpsisig ,i!7e; de« gesellig»
» Kreisen, er hsziittisszknittdeiifDienskeSizii stLhiiiiH kfingsmiif
H. die Jagdsispierssspsdciß etfszkiiiekpstz Am» giielxen sinkt-streute,-seinen iiåziiiiniitgelbarer Txiialåes adfer Universitat stäh-kssz des-II. Etwa» w , I« i . . Oe s«spiwybesiichein «W"«äbkr« aiich isi jIEMhkiluiig
, gesast»xix»igd,- B· reist-M s einie wegen» versåisHJeHYie-r-T Uiiaiinehm EesYszLVerlHjseii, so ist
" das -ussipghr,i..esx-iiciitesieissgkiiiikssstieit geil-nd?- nnd
- ging fort, uni seine juristische Earriåxezu ver olgein
- »Er verließ die Stadt plötzlich, vielljeichtsp ohne; die
s« konventioiiellen Abfchiedsbesuche zu tnachen , uni
»» noch vor .«seiner«Rrise-«-Htiaich«s Berlin eseiiien,»B»r»uder
» in Hinterpommern zu besuchen, er hinterließ sdgar
spsnochioinige«Sehuldenkzi-sdaßis·ser diese ziibersp zieinlich
- schiiellj berechtigte, mag Isolgendes Beispiel» zeigen.
i iJirdGreissivrrldsiamkMairkts wohnte ein »·Coiiditor,
« dessen Local namentliphnach der Parade sppoiig; Zier» Find, jsxzeiwilligszeu besucht« wurde uiidxxdai ge-
t schclh««-es«·denn’hätifig—s,k daß diese Gaste ohne; Zah-

lung, oft xplötzlllichsnsbgfktifsttkjiitigen undspiinschsziieiben
ks,liesien. Bismarck war abgereist, gsohciex hie( Issetti
s,.»Sg,1»hp.. zu» berichtigen. Bald nach degzpihtzlszsrhen
i Abreise kam der Erzähle: einmal in den Laden, wo
, der Besitzer in sehr schlechter-Laune· hinter dem
,».»Lad»entische»s"t«and.· »Zlussszs—die» Frage, """iveshalb« er sol« vstskiiiiiiit sei, Jklagteier ,- wie nun auch Her: von

« Bismarck abgereist sei und iiicht bezahlt habe. Es
wurde »dem Armen irujii geratheiisjs-«arii«diesen zu

« schreibeiiI aber« der« Rath wurde iziirürkgewieseiik
, sNach;.--.etwa sicuiszagenikamzder Schreiber dieser
Zeiieaswiedimin-diei(solndiioiei, unves glänzte das
cspsldosichts desksBesitziersixogrxkzrkeude , wähsendi ser er«
E .-zäh1t"e«, der sperrixvoiii2glktsciiarck bezahlt, . ohne«
-. aliexsMahnxiinigj ·-er.» s» habeezjkoui «o·l«"«· sckfchiikt TUUV
g geschrieben, »wenn. es etwas-»Mehr betragfssxrizlsgpte
« Sei-in, wage-das übrige Geld de» Akkiiess szuxzeitsspiveisdetsiiivesrdenx »Daß- diese Bestimmungstrespkotbi
t wurde, konnte; man auch gleich erkennaiisiikiindeni dersspCoiiditårkeiiieralten -·betkeliiden sFsraiijsikdie in den

Laden kam, großmüthigiteiiiige alteIKirchenEveraböUnerklärtaberbleibt an der aus Pest« be-
,," r"icht"e· n Geschichte, wie« dieEltern der sggeiks

« -d T«i»1b1
» Piniiig dazn kamen, ein· »ii»e e euiiiiiiidetienx szxtunfj

ftrgezn deutschen Kanzlerdieniicht geradej vielbegehrte
- Hi: d desTochteviii Verweigre« isiipslweichp verschie-
ri denen« Unannehttilickjkeitenfes wa«i«»·e»1«i,-I""dses»«iiei»i·"Herrn
e jOtth voikBismarck veranlaßten , .«dj"ie-«Akade"niie», Iszu
, verlasseiks « » sz«-;-— « « « «

«

i; jxsgiir dgl; Jst-III, wird F; i ed ri re,
o en e ,«e»·1n»»·o i in »FJ «»kkkkzszxeggigkss,«ikxzsjssskiii

Hs bsper THIS-if Nie-Eber g t-’«i«iii«ii"e l, welcheiZ auf der Arlbergbahn die Verbindung zwischen Tiro
ii und dem Lande vor dem Arlberg herstellt, bring

Fried« -—Petz «.»,,Wiener Tageblatt« folgende An-
l gaben :» JnspierkzJahreii hofft man mit dem Tunnel
fertig Zu· sein· ,

sder eine Längc Von 10,270.V»ketern
haben wird. Der Gotthardtunuel ist 14,900 Meter
lang, der des Mont-Ceuis 12,333. Am Gotthard
kostete der, Mieter ca. 4000 Fl., am VioutkCeiiis ca.

12500 Fig? beim Arlbergs sind 1500 Fls präliniiiiirdz
Die Gesauinitbaukosten des Arlbergtiiiiiiels sind auf
Ums) siebzehii«--Mill. Gulden berechnet. "D"er Ein-
gangzsdeäTuniiels auf der -tiroler Seite bei Sankt
AIztoSt»k-k·iest-sp;«;l302 Mieter hoch, der Eingang auf oder,

· Westseiife Jign Vorarlberg 1214 x-Meter.sss:(saiideck-
szliegt HssMeter hoch, Bludenz 538 Meter) Die
sThalbszahti von Jnnsbruck nach Laiideckhat dieTrare

· durchiæiaiizitaus des; Jnu gegeben, werd Ktlgiixekerkk
lang nudzzeiiigeleisig sein, während der Tiiitiuelszweiä
geleisig ist«» »·Die»Strecke Laudeck-Bludenz zählt 64
Kilonieterx diese« Strecken beanspxncheii zwölfzåpkzikk

åigiietstsGiildeii -"-L die Fz2krlbergbahii. bedingt eine
egasbkiirzuii gegeuübergzzdetas bis jri en » , gez-non.zweihundertziisaiizig siiloinkteksk IieqGZtFefIdbaÆ

kiirzt diexztreekcz -«Englaiid-Bolog:ia, den Kuoteupuiict
Ftperszsilpeiirilsexjgäiige für Brindisi, »Um 192«»Kilo3t1e.ten

»»(H»eg·ends«·ut1xt Sanct » Llxitoti ist gruudverschiedeii
- ·von der« «au«i ·.Go»t"thard in· EGöscheiiekI. Dort starres

Felsengeb"irge, ibaumlos und kahl, Firue in nächster
Nähe; l—’—" hier sslieblirhes Gelänlkåff Getreidefeädey«Taiiii«ciI" ehölzess schäumeudek s « izke s« zid DO-

·si«nd’" wigr ziemlich hoch, YZLEJFYEEZLWJII "W"12i1i?’et«"iill·e"
"-" SchreijktisissiH derdssjHochalpeiiweltkgiebt. s Der Abend
« naht ," oben aus! dem Abhange schießen einige— Juge-

nieiike sihre neiten Büchsen ein«,"ss—dieZjegeinhexden
twevden heimgetriebeiy Arbeiterspzzhxdckexi heisjzihreii Les(
sein«-in denen sie das«Abeiidesseii«kocheii, «da:i·u»1«d

dort; an der- .-;LEtraße, eins« IKlavieritverkel Tklrcktsksitiss
Albergo delle "Albi, wo Ehiisbsehe Dirnen Qiiadrilleiix
niittanzeii . . . über die Holzbrücke dröhnt aber

Zwiederscsder Zug mit densrSchotterwageirsund der
ZPfifFDideriOLocOMotiVe klingt scharfsdiirch die niilde

i»-Abeiidliift,« majhnend, es werde» suniuiterbrochen gearbei-
tet, ohne Rast und Ruh. Eine Reihe von Gebäu-

szsden »sin»-d- tbereitssertig gestellt, theils wird die letzte
VHaiid an sie gelegen» Die Maschiueiiwerkstätte ist eben

eröffnet worden· , "zu den» »bexe.it.j8 bestehenden— zwei«
Ttxtbkstsxi’i; weidet! zwei -, Neue. -geie;llt- »U27lthe» edle.
"Luftv"erbfiiekxxsvg» des Txusneils ksiziidi ideeiskixieb vers;
·Yo»h·ijnsa«it)kiii"e«ni besorgen; die. Bohrmgsz»i»-ziens»s»»ssnd
.«n«ath« dem« System« Ferroux, wie. Hin ««»Gptthahjz,-
verwendet wurden —- die Bohrer drinjgeiisbis Trutbert«-
halb Meter in das Gesteiihszkdzskskkcher zvzerdgtkf-dann,
mit Dynamit geladen WVHSCSFünfuusdzioankigg Kilo-

.- Dynazziit zur Verwendung kommen) und abgefeuert
«— die Arbeiter ziehen 4si»ch·szi»xc»«zwis»ch«eii» hundertfünfzig
Meter zurück. Sind sie«"’z"iivi"ickgekehrt, sosindeii sie

dort» dier · sieben Quadratinetergroßeii Fläche Stetti-
i«1iasseii"«bis""zu zwei Meter abgesprengi. Der Schutt
muß weggeschafft-·"werden,- worauf das Bohren von«
neuem beginnt. »Am ansdsertisispEingange des Tunnelsz

«i«n Lgiigenwswirdsseine«Vohtrtnaschinessenach sanderem
»

.Svst·eiin-,Jdks" Tpgsssjgitvte Bse«?1t;»sch e .Dr.sshbvkl)ttnssihive«
"·mit Wasserbetrieh,--,zsj-angewesnßk , bis
acht Bohrlöcher benöthigts «« Die Ärbtite «« sind
der Mehrzahl narh SüdtiirolerlikaidfezAiissichtswivd
von Jugenieiireiijxätbesorgt «,- isdiei «; skacht igkStunidenzuim
Tunnel sein inüsskih ehesisisesxabgelöstdwgrdessssxckjin»Hier— sit» i Hrtssichtetis "

" «GeJtidheitziKand efii «« J. aitsgsz"eichnetex" Pisäseder
ist bisher dersaniose Wurm erschiexiexy ·der«»TYi·i-ie-l-

. warm, die Psgge der GoFtFHHIFarbeiZSJHZiYIEZHsPtzFieiiund, -A·;Irpl»o»»;;,»J-zz»11och find« ehiriih ’"«u«nd" Herden-
»

affextihrizeijzi iixprgietoniuieiy eine FolgsexldetssEkxplosionenäs
««

—- - - —- —-—:.«:s»- « «--.-.-.,7-.YY «, .- »F T s - ·» »

. . i:«-;—«J-.7:«- JUILE L« b: riski-
. «« . H«IT«-

»
»

St· Mari e3kkckiXfxYx-"esd»«k"lz b«
«? Nachster Deutfcher GokjosidtenjkirnursiBqtObte und

. Ebendmahlfejex ou: is. Au u, · « leiclzollecte für die JudånmisE I) .
.- Meldungen zur Com FOR-T dsös z »r im«
Pastorate Vormittags ·kl014ii1«2"«-Uh»t«i? -"-·"-;TILI«EEEETT" MAX-F-

» Am 17. August Nachmittags 5 Uhr: Nkifsiw
les-MARTHE« ««

Lo c a treue-sk- «

, »Es« Eines der« »kiunsa· endskenz sjkaufmäniiischeir Eta-
blissements Dorpats deåispseindlichen Element,
welches izn Laufe der zeheidetr letzten Jahre bereits

i spverhsereiid genug unserespxStadt heimgesucht hat, zum
spszsdpfer gejallem den Häusercomplex des diun Corn-

Hssrriergürg-er«ttieigters, Stndstraths undzkObegrzldrandhertzrtcr
FFa E« e .hat Feste: der henfigetiE Nachlspeirp

ixzBsprazn d vernichtet die ganze Fläche , welche
» Faitrzkschen Speichzxs Isnd Lagerränme zwischen
- der sHvrms simd Fortune-Straßesanefniltiknksest heute»

ins-der- Frirhe das traurige Bitt-«« einer Triinrinesrstiitte
dar, auf der allerrzthalbezrzz noch««die«Fl-ntnrnensHhervcors
..'züngelt-en. Was edie Ejskehutrg des Feuers betrifft,
so. liegt, wie uns von sezzllsrubwürdi es« Seiteiizberiehtet

spwöirycäeider Ider Verdcischt einer Zratåds;iftiiug« Evon
JTb slpsk F» pp; d, ypr «-sf·kijvenigstens lie ezich anderen-»szfalls ,ssktzper,«?rflääxen, wies das Feuer an der Außemrxkatid es·cim’We’it"esten-,na.ch der Fortuna - Straße

hin belegenenT stinbewohnten -.-.-Ea«ure’scherI" : Speicher-s
i hgtsickntstehsenz können. Etwa um 1 Uhr Nachts mag

fes-»Dort« zspxnjpxenxren begonnen haben und Ist-END«
-"Eil-Lilie.»M2«LV-onrichi-1aus das« Feuezxc den daranstoßendext
! GEIST! irre Spsichesrikvstsdssesssesch per HOITIIIFTZIMk »t«,?t9z,-fdqß di« Wohnhäkisexk « an« de: etziekku
j..»,»txaėe.i, or; han« ache Uhr Nachts vor: den-Inspi-E · fkxktxerjdßflbixreirsxåtwa eine halbe Stunde vorher war
Z, xssz«.·"gyf»-pjx·"«.«"j2l asrm - Signale Frosch: Yerbeigeeilte

keitzsillisge ·Feuet sehr auf der Brandstätte erschieneszm
»« «« ei der weiten« Ausdehnung derselben und- der
L,xeichlich.etks-.;Nahrung, wlche das Feuer vorfand,Esel-EVEN:Läfchxriarrcrschafteny einespüberaus « schwierige
ssi:Ausgabe--zu. Dazu? cnaschte sich. auch« hier, trotz der
j2.-x-Nc"lhk-·—d«ks.iEmbachxes und des»(Kriickler’schen) Teiches
mhitkkterxksrder »Fort-atra - Straße, «· Wassertnangelt aufs
«zJEtnpflnkslichsteksühlbar —- einerseits weil dje Ufer
« des xTetchess soxkjshifs versumpft warenkdaßspeine Waf-

fekbefchttffungi svonssx dorther itkanm möglich» erschien,
) andererseits xvexlspeben rkiedezjunkzdie zur Verfügung

E— Jdenås «
« «« arate åls euriztirelcherkdi7ersticfe4

ei— s»·ef-«;Dke, . qfzzzsikkicixseekedawpssprek ins-i»
» bot-drin er« - othwendigkeit und wir können
c nur hoffen, daß die nach« dieser Richtung bereits er-
l folgten Schritte baldigsi zunsZiele führen; -— Jeden»-
t falls haben die Mannschaften der Freiwilligen Feuer-

we r ei:- si ekseNa t u-jtrühm1ichev:e·e»Gi«»UUVvoäer Aufksftzrkens ihkhBestes gethan, Um HATZ MSGutzihrksxhefs ;zuk-i.chx·xg.eu«.und ihnen: zumetst
»»die siehest-sug- dessexy was-eben npchkzu xsxsttsysiwski

zu danken( Jn Allem folleu —.— dexgAUöSsSchUY
läßt fiel) »nsych·nicht unt» Sicherheit übersehen — EtWk

- zehn Bånkichkejitiktt Gmåezyksviex Fauressche Wohtk
»gebäude, mehre Speichers die »aus der Fortuna-Strafebelegene Schmiede und« eiinj Nebengebänse des-Lille-weldsschen Grundstückesj«’«ein Raub? der Flainme ge»-

, worden; sein; erhalten— sgöblfebeti»-sind«-die beiden»—.F«awe"skhßeii«xsgxgkciksszrädexk f Des Schadz welch?um röten eig ietge e en eiti e eue ,·gexsiserttng-Verelff««
sszkgtrkkjklgychey -;.-zu1·n«a;l-- . szguch . ,ppk«n «Myxixjaxzpp.erhältziiß-
skxniöGiyssweitig gerettxhwxäkkxsn »konn;e».«—» Denkschwqx

getroffenen Chefder Firma Fanrjs åber ivktnsckenkzpsiy daß ein freundliches GeschjFk ipiu gcstatte,·««’»»ckksso jälzäsm Entrissene äffkkfzkngdszkeetgszstenkWpxithe«wieder-lassel1..t»II·.«-?Z». III: .3-’.s . III.
«,

,

ixtszkkiszk IF— ««·
E Mfowty «13.,;(1;) August. » "Der ~O-11Jt"Ba««r«io»·7D«es«-

« patch« von heute welk-et, 4da«ß"der Nilsisists Deo-Gärt-
Jniami gegenwärtig sshiet Tmiter dein-Namen GJYESF

sxiwi V;- - «;.«..».«.·wi , »fz;3"-.·.
BE; »M- 1...8« (6--)-Augllst,--;«Eiue, sd+-.i.t.sx«e.- a« xii t
" dc"-;"1F2lg, Hgvask »aus« Tuvxnfsbpsdgtjfdik
cksereiteteä eins« Landujxg b"c»i ·Sou«j-a« zum Schijtzssjjkk
--Eutopäer» vor; standen jTösdscljsaufspdie -Verl.?i"che"j«uji""

Vdes tunesifchetm General "Ba"cott"kh," sdnßs diozßtihexsohüß
eviigljsxhgsJnterventiotå aufzreshtethaltietx werd« zdgyoy»Ah;
Wust-- 18k«:.i(6.) Aug-»F» Eis-w MPOMJsldlsxtg ktxer,"jA-"g.« Havaskh azis »Tuuis »zufyke,,, w»urd«e,.qm 11.

spAuEgijst Bin Mqlt«esszer« in Sousciszzzkch »"e«iuexl»Ts·ripoli-
-t·a·»··1·1je·r»» »e·«rnlorbk«tk T«««Ein·» «"e"nglische"s«« PrinzerschiffJ schiffte

« 300 Wkanii zum "·Schutze - der Evdkopäer » aus;
« Washington, 18. (6·.)i-Auguft;.?«-Bulletin-.skvon 2

Uhr NachtsxigGarfield schlief jxtshigksswi Seit 10 Uhr
30 »Mu- haxtkpssxpigxisäxxex » ketsxesx Anlsė-Aszexsapte z»

. rufesr.ps WährgxjdznxattGdifiäld·"gesteklj"»Fl«eischsextract
- eingabg tratefsiäFermalPSytYpköüik vdv33Mäsgenbe-r fchwerden hervor)E Tivesljallss MARTHE« s«V-«skfwch"e«"-Dunter-
z:."»bLi-ebseil;s.--.-Der Versuch soll heute wiedexhylbt«werden.

Exlkliiäfj UJJYJ
l»

E dse —J uk FTje txt-I« III-T- kk U« k-k» OLIIJEIJJ k.-i."«p-"iii«s"«-llälsjss·s? «!."« «Es« Inaba« , 111-ERNST · lesV-Hi( -
E: JS«XZETIIIS, Dss. i«-I«l3ts7k)-«».k-s3 «U-I.N-EH:EE.-PJLIMPOEE II« YXEEWsx eliiiig. Fi«iikxcsshe,,Hsb-n gswüsskchtzs DE« Csksspssssisne
l wsgekxsppsks Hsvddsvesxttsgss.,sDllts»,-xm L?- AUSUst

wiederum in Paris zusammen-treten. Engjgtiszjzjyilligte
in den Wiehexzttsqmnienkxitt PerszCotnnxisjioY unser·

; de; Bsdtvgsxpg Eises;-AWIIIPWIFØFIIHXFTTSIFHEVUUS
s« dssszjsssscksss Ysxtkggksk ;»2F-4xsskxsi-El2 .I-O,HIZFL«PTSIO V»-
Mvsgkjssussg ab: ; DlE;Negsssssxixjsns-sd2shsk-MHE V«-

-sssa.isl-gßt- dsss«ELnkgdxlt;lg"z!xU3WEEDEISUIEIYIJESIZFFIEE V«
- .-C.9mnlijslotl,gen«zune»men»..- «.

«;DE «· « J, s««.« m« -«-IF«.--s ·:IF n«s:WUJIJTUAYØYZHYYIZUFXZXSSH Jst-OF YYFZUYAYZVSUDT
V« HGB« Z VI« rsMtlikhksjsiYYgetizyxx JListJl2VVV:- I neu«
lszuhk MVTSCYHEIMEUVZJIYUYIJIXCYHCZ JiäsidentE vsrbikschxe sit-»He -ss:gYte-«--NäHtk;- Ysis«ei-Yg,g,sisjssvbe-
I PLFFCFFPU .s
-«« YTIMFMTIH Donnerstag) 18. (6.) YMYH Ybendsj

Dissiiwssiisygxkkisxs:gldeg«, ps:ssk-;kxxschxen»Ein-Besehen
-sxxpxjixxsspczzssskkskn sseisncktfäskktzzse sie-«; n sei, JEAN

; fNeiz-j»;joi»k« zukackgekehcy um eveutgxgnz »,zpas»A,s«:zi-z-ky9;k
Wåkkrxspzden TxibutmäeizxijgztfcsJTlÆPTEllSH zknijzssgsnskgzuvd

lOEIIch VTVÜVU VEkEAIFIFHDOF-» eksxkkkksspspslåcdexkkkkkiskkkåkw«cht
»» »F, Heute erklartsHarkfmsann «irgszūureau » des
; PFrsten Geri tshofes, Mk facüMkvtÆerfLBülzer zuswe e » -» I:
.i-.:sgsl.-·s--.-H-k; s J z-I:".«-«. All-» I

PS.V«MPOT. J T s «

ed s s N s stinkt-111 e« srsssss
wirkt-Essig; Sdsssiegsxskxiisxx»s-e.ssxgggssksswsssf

- .sst;-s7kx-e-Ase-k?tlk»s«s D» ?«E.sIe?k?E7«EEE?""EIInkk!JIV«-DE? PS»-
- EINIGE-HGB? Zsgsxxxåzs I«» E» hkj z;- ·

; »Ykittel«st· Pexfügxcng des Ministers des JUUBI skizft »diOseitungäsfsjiotvaja Gasen« in der Pepszsz
- nezihrese H eegxsxxsgkebsxss zmd e.!».s.t-s«sltl7-S-1»It!,sk!).«sssn NsdgptssjssskksFnswspcssswicgsksikpssdsigiksxrssxssiuugfssgs

, über e Preßfreiheit die Erste Verwarnung erth
k und g«l«ä«isch"z"e"iki·g·"’dem genannten Blatte das Recht
g« lEIsPnZeIVJVTZWfSJVFeIELzTQX»Weder» .- ---:-. » «F» · ."

.» .·

xysj ««i-:» :I-· ;«.i « ins-Hi« i« «i · -«-!-«" - - :"«.«1-.·«-«-.
«, Haus-is— sit-s wxsxp«g«wsøxeg-

". d s« c« «.- -z
- k;i«k5«TsE?»"I««g" skA s« Asxssxsss »Es; Æssksgsxkssxsi · « erinnerte· u e m: ·

-:,·-»«

-«»·,220 Hqxlzf .·tp-e·t"xeäTermgce fund Ixvillig foigtx Unszszjzs
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Neueste Post. Telegramnrr. LocalesszKirchsen-
norizerr Publicationen zur baltischen Geschichtforschung. H.-
u. B.-N. - -

Zentner-Ja. Eine Winternacht aus der CantassPraire
Mannigfaltigesz »

« Ftaiiiisider Einst-ebenen. « «
« Den »1»0, (32».). August 1881.

Kaiser Wilhelm weilt zur Zeit auf Schloß
Babelsberg, Fürst B i s in a r ck auf feinem dom-
niorscheri Besitzthucrie Varziux Vor der Uebersiede-
licug des Kaisers in sein Tusculmri au der Habe!
stattete derselbe dem Fürsten Bismarck noch einen
längeren Besuch ab. Es war. die erste Audienz,
welche der Kaiser dem Reichskanzler nach dessen Zu-
rückkutift gab und muß zunächst augenomrnenwerdem
daß Fürst Bismarck zu unwohl war, um das Haus
zu verlassen. Man theilt der Acad-Z. jedoch noch
eiue andere Version mit, wonach der Kaiser die
Andienz im Reichskanzlerpalais deshalb ertheilt habe,
weil der Kaiser wegen der um 3 Uhr Nachmittags
Yfestgesetzten Ilbfahrt nach Potsdarn dejn Fürsten zur«
gewohnten Andieiizstiindz nicht empfangen nnd auch
vorher nicht bestimmen konnte, wie weit ihn ander-
weitige Geschäfte. in Anspruch nehmen möchten. Die
fesstgesetzte Zeit zur Abfahrt war indessen längst über-
schrittein als der Kaiser die Unterredutig mit dem
Reichskanzler beendete und der Kaiser mußte daher
einen spätere« Zug wählen. «Ueber denziGegisustaud
der Audieiiz werden vielfache Vermuthungen ange-
stellt; es liegt nahe anzunehmen, daß eine Anzahl
persöulichersFragerr ihre Erledigung gefunden haben;
auch bezüglich des ikirchlischen Ausgleiches mag es
wohl zu bedeutungvollen Beschlüssen gekommen sein.

Dir Visröffiitiliklzixiig des flir die R e i es) s -

t a g« s w a l) l e n auserseheneii Tctrsxiiis ist noch
nicht erfolgt, nnd es scheint, s als ob auch mit dem
Ausschreiben der Neuwahlen mindestens bis zum
W. September gewartet werden sollte, wodurch die
Auffassung, daß die Legislatiirperiode deshletzten
Reichstages erst als. am S. September abgelaufen
angesehen werden solle, eine tin-ausgesprochene Unter-
stützung erfährt. Die Wahl selbst würde dann nicht
vor der letzten October-Woche stattfinden können.

Die verabscheueuswertheii Tumu lte in Pom-
mern haben es in ihrer Fortsctznng zu Stettin er-
wiesen, daßsie sich nicht mehr blos «« gegen eine
Classe der Bevölkerung, sondern sogar schon gegen
die staatliche Obrigkeit richten, welche .-mit Tder geseh-
licheii Aufgabe betraut ist, Ruhe und» Ordnung im
Lande aufrecht zu. erhalten. - Den Schürerii der
Krawalle ist augenscheinlich der Appetit beim« Essen
gekommen, und der Janhagehs über den sie verfügen,
läßt sich jetzt ebenso sgegendie Behörden des Königs
hegen, wie seither gegen die«Juden.--Dainit" ist
eine alte Erfahrung neu. bestätigt: geflissentlich
anfgestachelte Pöbelhausen, welche erst in ieiiier Schicht
der bürgerlichen Bevölkerung -.ihr«2l)?üthchek1 kühlen,
gehen oftmals weiter. Jhre Angriffe richtet: sich
alsdann bald genug gegen alle sBesitzenden und« in
letzter Linie gegen die staatlichen Autoritäten. Euer«-
gisches Eingreifen thut da bei Zeiten noth - und
zwar nicht blos von Seiten sder Polizeibehörden,
sondern auch vor Allem Seitcns »der« unbeugsani
waltenden Gerechtigkeit, die aber. avissen --uiliß,- auch
die wirklich. Schuldigen energisczhszzu treffen« Daß
dann ein solches Vorgehen gegen den Verführer
ungleich wichtiger ist, als gegen die""Verfi«1hrten,
liegt auf der Hand. - «

zuian kann England zum A u s g a n g dse r
parlamentarischen Krisis , die— mit
dem Zustandekommen der. irischen Landbill abschließt,
nur aufrichtig Glück wünscheik Die irischcn Ver-«
hältnisse sind sehr ernster Natur und wenig-geeignet,
den Kampfplatz für englische Parteien abzugeben -;

überdies hatte das Oberhaus bereits die Grundzüge
der Landbill angenomtneiy esrjandeltessicb nur nsoch
um einige Nebenfrasgen, welche das« Princifp »der
Maßregel— nicht berührten. Unter diesen Unistäiideii
haben Gladstone und die Mehrheit des Unterhauscsh
so -wie Lord Salisburh und die Mehrheit des Ober-
hauses mit richtigen! politischensTactik geshandelyals
sie einensehr nahe liegenden Comproiiiiß schlossen.

Die Forderisugzeiy welihe dieLords gestellt hkitienwaren nicht unbillig und die Piehrhcit des Unter:
hauses konnte, wenn7 sie nicht Rechthaberei treibe-
wollte, ohne jede- Schädigung ihrer« WürdcVunl
Stellung den Veränderungen« des· Obekhauses ablei-
tretein sNainentlich werden danach die— Eigenthümer
welche »Mit -ihren Pächterii bereits gemäß der« Land
bill ,vou 1870sich abgefunden hatten, von weitere«
Lasten verschont. Es war dies« das Aszrnendemein
des Herzogs von Argyll, bis vor Kurzem ndcl
Collegen Gladstone’s, also sicher keines gruudsätzlichei
Gcgnersldesselbeii und seiner Bill. — Euglandszuni
Jrland haben mit athem1oser Spannung den ,Ver
lauf dersDingebesobachtetx Niemand tiiiid sichLHermessen können, vorauszusagenz ""wie die Laiidbill «i1
ihrer- Anwendung« wirken, ob« sie JtlaYnd « wenigsten;
eine gewisse Zeit der-Ruhe und des· Friedens gebe:
wird; die Ziele der Agitatoren liegen«""beka1itit"liä
viel. höher. « Dagegen ist kein Zweifel, daß ei:
Scheitern der Bill »der LandligasAiilaß und Vor
wand gegeben hätte« die Agitation »in Jrland zu:
Glühhitze Izu« bringen; « Die künstliche-n« Bestimniiingeszij
mit welchen das jetzi zu Stande gekomnienie
disslserhältiiisse zwischen Eigenthümer «u·nd«"·Piicht·e1

regeltzswerdeii in England als sehr« rirdical betrachtet
sieh-leihen« aberanßerordentliclp hinter den Maßiregeltsz
zurück, durch welche inDeuischslandi' in "d»ens zwe
letzten Jahrhunderten« ein freier Bauernstand geschaffei
wurde. Die irischen Pächter bleiben nach wie vdj
Zeitpiichterz ihre. laufende Pcichtzeit ist jetzit auf 15
Jahre gestellt, sie haben Mittel» gegen unbilligelsri
höhunsgcdes Pachtzinses und die Vergütung ihrei
Melioratiotsieii ist ihnen gesichert. « Erbpächter werdet
die« Bauern nicht,« Mittel durch Ablösung «Eigen-
thümer zu werden, sind ihnen noch weniger an di·
Hand-gegeben» Die Stellnnkgsvoii 140,000"P"ächtern·
die ausschließlich— auf ihrem Pachtlande arbeiten, wir!
dnrch die. Landbill wesentlich verbessert, doch·recrutir-
tensichspaus dieseii auch sbis jetzt kaum« die« unruhig-
sten und gisfährlichsteii Elemente z« für« sdie«450,00"(
Iäudiicheu tukbeiteikciste nichts, und für »die s300,i0oc
Pächter, die daneben im Tagelohii arbeiten, xist wenig
geschehen. Es bleibt uugetneiir zweifelhaftf obs di?
irische Landwirthschafrauchiin ihrer« «i1eue1i Organi-
sation» dem Stoße»«zusp» widerstehen -»vexniag, »welche«
die amerikanische Cotecurrenz dagegen richtet. v

Die. Wahlbewegung in Frankreich geht ohne.
beinerketiswerthe Zwischenfälle ihren Gangs doch con-
centrirt sich nach wie. vordas hauptsächl«i«ehe Interesse

, an die Knndgcbiitigerz "1«1)elche" v·o·.:"·«f2:T3J-«»q z» g.
- « ausgehen) odertseren Gisszgenftaitd isr Djksxzxäszikg
n sten Blätter berichten «accsf»1"1h«rlid) 1"cbe»,r,dni«"ef c"«««Z;«»xk-
d d a I is fes-i; V o k ges» sey« i«»Vn2je11««e»:-«iIfjk«,
- njelche " Tdaselbst am« tsdrigexi "-«»bet·»Ge-
s, legenheit derrxjcztoßeft Wahlretdet Gatnb"czta’«s·
.- spielt haben, deren winbereits in K"1"irz«e·E·r"kpE’i·h·jiixZ-g
n gethan. lGambetta beg«n11n·:,,sBf1r,f,-»er . ’.Z.««»J.T»Ge-
;t seht-ei, Pfeifeip "Rufc : «« ,,Ni«ed«er« rnittiwihxxft Gasllsissektl
h Reties !«) Ganrbettak "»Bür»ger; es, ist Inix 11nnH-'Fg-
n lich . .

·« "Ne1Ie,"·«»-wüthend«es1k«e" lxxxtesrbrechuixgssiptpn
b zehn« Vkinutein ·s(sd3q1nb"e"jta» xdscsni "Stock»«wütshi"es1d
- apf de» -Teisch««fch1ag"ej1dsz:" i,","Bü;-;;c:s, «sz«"i»å5 »ilzjiszjosas
- «Vd1k«:3on"Ptakis-«?T WL:-s«i"st;«1zcks"Efüi3,(5s3i« «Sc«;l,sah?j)i-"e1I,n «we·l«ches" »jd«je··sverfa1«1inje1t«e" repn«b»l««cc·kszxx1isch"eÅDejjkhsatie
8 Von« Paris« bietet; und
« , Fxkeiheit reif zu seiszki Jchs ixi"ayikcjsksi«xåh·«"zuxf Ychtzgxjg
L; eixfej·t·Mttbiirge«r", "z"nr -Selb"st."1cht1·1t»ng.»««" sNene
n Unterbrechuntg. Gatnbetta, n«ach«bem»e»r·zns171;«)fattn
- der zisWortespgekon11nen,» tostettthlejäz«»·»ipnthhe«kssnb,
x jnit kreifchendvek Stiin:ne," jeden Satznxxtt", auf ««peii« «: "«lsez«zle«its.fi»id:zehntausend laßt« Euchs pntieiiies
k vollspLärnjnnicher zux JO"h»"11»kn«"acht» be»ri1·r«tlze«ilen»ss»«
; ·fall",·""—Läptn; »e«»ik1szseh"r"il1ser Pftff·szertö»i«it, »G"ssx«n»betta»a«ü»ßx»r
«; YfDet »gepsiffe"«tt"hat«:tsfszei11"«Fektg«ling"lJJ
i njen im« Saal :« »Hiex istsder Pfetfer·s!«
« Dei: Sechajdesitge Hkpikdsn hjiisapsgswokfkkxzjjjiufe Hsxsijådzjjp
r Sie« Gd»IEsttdt-I kkJch xåksvsdzst zUtr"-ss;eitIt11Int-j.d Jhföeskss
i die gsaheheit «zu svakzctisY spTtuzntltj «
- s43i:·it1äsfe:1»;1"atstix"I,"-Mjsiü1he1de»1»;Siin, schqiukj xiiij3YYgIi-
r. tbissenlqsec Pkjckt
1 sitt-d« tmfäljigz«die«Ordn1.1ng" hetztcstsetlen ,»uj1ldt)«is«e«;»F«:ej·,-
- heittdet Tribüxiejzu Rhein? «Weni1 tnorgett
e reich szdiefPVbrgänge erfährtj Jivtitz·ma·n"·salge1j;«·
·, haben nicht· die«Sit"t"en" der· "Fr«eil)e«·i"«t, »so»i»1·he"rixsjjėe»x
o« SklavereiØ Hören Sie«zu, werde nachhej
- Widsssptüchc gUszxIhgIts.-sjxs-—«iss:e«-Z? Iuixaeläexixefrnjgekxiis
- Rufes NeiiisNeint Gatubettax »Es tst leicht, Nein
) zu schreien; wenn s,mgn»,jn»icht Heiß, was man sagt,
) und vieneichi für-s Nciuschxeikn besp»1pet» »ijt.», Es
; with; «"ab«ser svon · einen· Minorität « btpiis Hnjcht
e aiih«åt»gteI-i, die Wahrheit ·zszi.: ,ek«jkk»å«e«fiipsz« Diefxprrtizäjxjkzx
- ke3r,"d"i"e Tie aiifgehetztijalsektj«, 7kö1«1·i1en"n5d·hT Sköixit«k"g«e"n
i» in» diefeiu .Wah.lkre«is.e.. .hervo-rrufect,--—-asbe-r-spnhissssmchts

entehren. kenne »Ench«skhou »lang·e, entlaxve
e« Und« ·ve"rnttk)eil"e"E1ich. tEk«11"T""xknj«1jl«k, beiknteljr
- rich ats schiiieihrich«ist, wircsiiiejkäikils"ixseiiiFWz-it’zxixd

k nieinejj Gedanken aufhalten»kökk11en".«»"Ünsehentefs

n «,ii«"enietis:-:gn r ».

Eine Winternacht auf der» EunmsWrairHieF
"(Ndd. Allg- .«8.) « «

·

Jm Winter 1879X80 gehörte ich« einer Compagiiie
des ersten Cavalleriereginientes der Armee der, Ver-
einigten Staaten von Nordamerika an, welche in
Camp Howard stationirt war. Casrnps Howard, iin
nördlichen Theile des Territoriiitnjkdaho gelegen, ist
ein tleines befestigtes Lager, im Jahre 1877 nach
Beendigung des« Feldznges gegen die Nez Perris-z-
Jndianer vom General O. O. Howard erbaut unt
nach ihm benannt. Der kleinen, riitraiis zwei Eotnpag-
nien (einer Coinpagiiie Cavallerie und einer Compagiiie
Jnfanteriy bestehenden Besatznng war die Aufgabe
gestellt, die Jndianer zu beobachten und im Falle
der Noth die Ansiedler an der großen Gamas-
Prairie gegen Angrisse derselben zu sehützenz es wur-
den deshalb wöchentlich kleine Patrouillen zur Re-
cognoscirung ausgeschick»t. Die Raps-irrte, die die
Führer dieser Patrouillen abstattetety wurden dann
monatlich an das Hanptqunrtier des Departements
abgesandt. Diese rnonatlicheii Rapporte · vertraute
de! Commandeur des Platzes, Capitain Samuel Mr·
KIND, dem« gewisdhnlicheti Postreiter nicht an,
spUdern sandte dieselben stets durch einen Unter:
dfsicier zur nächsten Poststation Fort Lapwai, einem
CUf dem» für die Ansiedluug der besiegten Nez Percez-
Jndianer reservirten Landstrieh erbauten Fort, in
Dem« CVCUFAUS zu der Zeit zwei Cotnpagnien (eini
CompagnieCavallerie und eine Campagnie Jnfaiiteries
lagen. Die Etltfetvung Canip Howards von Fort
Lcpwai beträgt 63 enlische Meilen Und führt di(
Straße zum größten Theil über das den Jndianern
überlassene Land-

Eines TCSCS WUVVE kch zum Platzconimandanteii
beordert und übergab mir derselbe eine» d« oh»
erwähnten Rapposrte mit der Weisung, denselben am
nächsten Tage nach Lapwai Hauf »die Post zu bringen.
Esivar zu der Zeit schönes, Winter-werter, kalte
Nächte und sxmnigeTageund die Straße über-»di-
Prairie gut und eben, -wie « eine« wohlgepflegte deutsche
Chausser. MeineOrdre sagtejdaß ich die 63 Mei-

len in einem Tage zürückziilsegeiiszhabq da, wie inir
bereits bekannt, zwischen Cauip »Hvward nndFort
Lapwai »nur ein beivoh.nt«es- Haus lag, eine Art
Laden, verbunden mit einer,kleinen»Landwsirthschaft,

E etwa -18 spllieileii von uns entfernt. 63 Nieileii ist
- allerdings eine ganz hübsche Entfernung, aber da?
i ich nicht der Erste war, der diesen Bcfehtiaiissiihsrtse
i und außerdem eines der besten Pferde derhGariiison
i mein nannte, so schreckte niich das nicht; hoffend,
i sdaß das schöne, schon seit mehren «Wochen- an-
- dauernde Wetter auch am nächsten Tage anhalten
) würde, gab ich meinem« Grizzly am Abends-ein be-
- sonders großes Futter.
E Am nächsten Morgen weckte mich dersSergeant der
: Wache uin 4 Uhr. »Es war noch dunkel, derHinp
: mel, nicht mehr so klar wie in den letzten Wochen,
- zeigte einiges Gewölk. Jch ging »in den Stall,
- fütterte mein Pferd und nahm dann das für mich,
- der- ich einen harten Ritt vor mir hatte, in der
: Zwischenzeit bereitete Frühstück ein. DasAussehen
i» des Himmels gefiel mir nicht, ein derartiger Ritt
I« über eine Pairie im Winterstiirm ist kein Vergnügen;c ein Sturm im Walde oder Gebirge ist leicht zu
. ertragen, man ist wenigstens dann nnd wann
, durch Bäume oder Hügel geschützt , auf einer
-» großen Prairie aber fegt der-Wind über Hunderte
i von cMeileii, ohne durch irgend etwas gebrochen -zu
- werden. So ein Nordwest ist wahrlich kein sanfter
i Zephyr. Man kann ihm nicht entrinnen und
e Schutz dagegen giebt es nicht, es ist "fö"r-rnlich, als
) ob er einen Vienschen enthüllt, er nimmt alle Wärme,
: durchdringt Mantel und wollene Decken, in die man
e sich einwickelt, als wären es Spinnwebetk Häufig
i habe ich von Leuten gehört, diein einem solchen

Sturme auf der Prairie erfroren sind, und geschah
i dies meiner Ansicht nach nicht, weil die Kälte so
i groß, sondern vielmehr, weil sie derselben so ohne
i allen Schutz preisgegeben waren. »— » —
. Nachdem ich mein Frühstück eingenommen, sattelte

: ich mein Pferd, schob, nmlfür alle Fälle gerüstetszzü
: ,sein,«einige"Schiffszwiebackq einige Scheiben«szszS»chin-
: ken und eine große Flasche poll Kornbraiintniei,n· in

dieSatteltaschemhüllte mich gut in« meinen Mantel.

s ein, bestieg« npeiiieii Grizziy7,"»-1ind- dieblanen Rauch«-
« Wolken seiner Cigarres in »die« frissehe Morgenliift·"hi·-ii-

« einl1ilase1id,- verließ-»ich ««"Ca,t·1ip« Howardj aIsVDeHE
, zu grauen-begann. S« « E «· sz « : .

E Rnlziiigsiiixid langsiini abie ich über di«"e·««Pra"i"rie
dahin, ich wollte nie-in Pfelsrd nicht gleich zu 91iif-.·i1i"g

: erkunden, nnd nichts greift? ein Pferd niehrspaiy als
« wenn-es gleich nach? dem-Frefseii in scharfer-Geling-

art geritten«- wirdj So Terreiclne sich »denn« gegen
1-1 Uhr das oben «erwähnte«TGel)öft, sattelte mein.
Thier ab, brachte es in ein-ein warmen«·Stalli-ic-iiter,-r warf ihm ein« leichtes Futter vor und begab mich
dann in's Hans, ums mich selbstsiir diefisiocly vor

- inirs liegenden 45 Meilen- zu stärken» « « «

: Gegen l« Uhr legte ich nreinern Grizzlh den Sattel
- wieder auf und bald— trabtsen niir wieder« aiifderStraße dahin; Wir befandens uns jetzt aus-dein den

Jndiatiern iiberlasseiieii Lande -——- weder« Feld
« Denke, kein Zeichen menschlicher Ansiedeliing war. hier

— zu: sehen. Die einzigen-Anz·-'eicherc,"sdaß7j«e ein nienschz
« licher Fuß diese öde Gegend·betrat, waren dann und-«wasnn eine verfallene und verlassene Jndiasnerhüt"t"e-

oder ein vom Winde halbverivehter Jndianerpfadg
sowie die tiefeingeschnittenen Spuren derRäder auf
der für gewöhnlich weichem jetzt aber hartgefrorenen
Straße. Das Wetter war für« die Jahreszeit un;
gewöhnlich warm geworden, der Himmel hatte sich

— aufgeklärt, keine Wolke war mehrszu sehen, da-
- bei- war esspvollständig windstilL Diese außerge-

wöhnliche Wärme und vollständige Windstille sind
die Jintrüglichsten Anzeichen »eines heraukommenden
Sturmes. « · '

So trabte ich denn mehre Stunden lang ruhig
dahin, plötzlich erhob sich Wind, Nordwind, ich trieb
mein Thier zu größerer Eile an, bald wurde es so

»»

kalt, daß ich genöthigt war, mich wieder in— ineinen
Mantel zu hüllen—, den ich seitMittag abgelegt hatte,

,es wurde kälter und «kälter, ich hielt an, schnalltcs
idie wollene Decke, die ich am Sattel-hatte,«los, und-T»Jsnachdem ich mich in dieselbe eingetvickelt hatte, feste»"viche meinen -Weg fort. « Die Kälte« nahm«-von Mii-
zznutezzu Minute zu, der Himmel haktesich Tgaciz mitgrauen Wolken bedeckt und— einzelne Schneeflockenes

"j«i)««urde:«p" ppstn Wisndesgetriebenj»Wind
stäkkexse keins ""biåxchkeaskößeskkj Setjzifckeujiåfsfåiisg ppk

listed, HTFYrJJiIHIZ F1«1"e«i7n1ek1n«TI)ie«respfbkyfr
Bj«"xi·dei«sltrt)»,sz -da«·«eszi« uns; «ei1tg7egengetriebejf nsnrdxep
FZäHJLZI Its! Unw«"et3t"e«r«iII11«ji«esr«·ntehrs zu) »u««1i«ds«b?ild««be«-
fan"d«teh« Ejnfchs bin» dem scbsbnstetil "Sch·i"nskeftufi«iie,
Zins« Titel) denken ’kanu. "Jn"»···kurze-E;Zest«"·)var»"·«d1«e

S"cbht1ee««b"edec»k«t· Fried« «ntes«ljirsdks»ti
ezxiE feheiy Iidie - Wakspsxesiisxsurkskitsdie Eins? kixs Wkkjigseisfggåjs
gedientz «tb«aren"j verschs1s"·utidcsszn, ghsattek
wecßeTs"«Fe1d«"·x-sok sent.

« Jch trieb inein Pferd boixbårtssdas tjkexiisThster
g«e«l)yrchte,b"s so« gntejstndem vbtti«löse11«Seh11ee"sb»E;
debktetfsphzohejn Prairiegfas kdktutej ««D«XI, die Straße:
nicht nicht— ztiäsehetjJ so konnte Ich "n"iich "t1ür«d·u«r«bh
den Wind führen Jassen ,. der« jetztzns :nsi-t;.vo-ller. Kraft
den. Schutze-»vor sich«· her-treibend« .aues-—Nordwest
stürmtey r Alles war zur Ebene . geworden, und dntm
nnd- wannsp fiel-»ich Onnt meine-m Pferde tin-Boden«-
seukuikgenzsdas sTshier ver-strebte—- sichksaufzuraffextis ten-d
vorwärts zu springen, dabeis blieb essdaiinsimitxdeu
Hinterfüßen: an« dem. Horn« Schnee bedecktenssGrafe
hängen, undxnehr alseinmahnzaren wir igcahe.darair,«
vom Schnee. begraben zu werden. "—-

»—.»—
-:—- s« »

Eis-begann. nun zu dunkeln,- diegrauenWsolken
nnd der« dicht fallende Schnee prophezeiten sseiue
sehr dunkle-Nacht. zJch mußte uoch über»-10 Nteilen
vom nächstendjause entfernt( sein-« undndkeTissStraße
schon lange verlassen .haben.sz..Hgier auf derkPrcMskss
die Nacht ezubringenswvar sicheren-Tod. Diksxxsdek

«an ej1ke»N2-ögl-ichk«eit, mich durch-dieses Unwetter nüch
Sfapkvay durchznfindew gab ich als !1vc1h11siUUkA’ TUTTI
als ich daher beim Hinaufreiteki auf den« Rücken
einer der Wellen der Prairie etwa zwkk MTTICFTZU
meiner Rechten einkleines Geh-III spkb s» bespk)«1D«ė«1ch-
de« Vexspch z« machew »dieses zu erreichen; nnd in
ihm Schutz gegen »das. UNDER« ZU ’f"Uch«"-s«··--"'«W"
eswgx dies» mein« regt: Hoffnung« «

« ««

Aber auch dies w» uicht leicht» auszuführen.-
Vvn der kleinen HAVE-VALE- LUf Te? Wjch befand,
keck-nie iXik seist-bis GijpfejjgdetktBäezimze sehe-XI; seh-nd
ich upon« dem Hügel« he7ckbgeftiöjen", "sah·""’siä;««åiich«tzå»
mehr von Ihnen, bis"i"chTdi1s««GehV«lz- eszrreichte«s« HEXE«
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Lärm. Gambetta sncht dagegen anznkänipfeiu kann
sich aber nicht mehr hörbar niacheiiz die Stimme
beginnt zu verjagen. Endlich mit ungeheurer An-
strengung, heiser, hochroth, ruft ei« in's Getöse hin-
ein: »sehr wollt mich nicht sprecheii lassen? So
hört dieses Schlußworix Ihr, die Ihr brüllt und
heult, ich werde Euch niemalsmit dem wirklichen
Volke verwechseln. Jhr nennt mich Dictator. Wißt
Ihr, was Jhr seid? Jhr seid betrunkene Knechte-«

» Thierähiiliches Cieheiih durch einen ApplaUsdVUUEk
besiegt. »Am 21. August werden mich diese WANT«
und ehrlichen Bürger für diese Jnfamie rächen· Jhk
aber, Handvoll Briillaffeiu werdet ain Tage nach
der Abstimmung Euer« alten Gewohnheiten nach«
hängen. Merkt Euch— aber, daß kch EUFh fslbst U!
der Tiefe Eurer· Lasterhöhleir zu finden wissen werde.
Noch ei« Wort! Jch bin hier, weil ich der treue,
stete Piandatais der Republikaner · des 20. Bezirks
bin; die anderen verachte ich und verurtheile sie,
wie der Vblksspriich sie verurtheilen wird.« Bei
diesen Worten entfernt sich Eambetta rasch sammt
dem Bureau mitten in unsagbarem Getöse. Der
Pöbel heult-« nnd pfiff nnd warf Gambetta Schimpf-

»worte in’s Gesicht; dieser aber benutzte jede kleinste
Pause, um die Beleidiger mit Ausdrücken der Vers-
achtung zu überschritten. Als Gainbetta sich entfernt

« hatte, wurden die elektrischen Lichter plötzlich abge-
dreht und die Menge zerstreute sich «allmälig. Die
»Rdpublique sraiipaise« bemerkt, heute in einem

« wuthschnaubendeii Artikel, die Schreier von gestern
seien Tlltoiiarchisteiy Bonapartisteii und einige Jn-
traiisigeiite gewesen. Alles zusammen sei erbärm-
liches bezahlte-Z Gesindeh höchstens dreihundert Nimm

s« stark. Diese Darstellnng aber widersprichknsie dem
»Berl. Tagcbl.« gemeldet wird, den Thatsachem Als
Gambetta erschien, war zwar: Applaus zu hören,
aber nur sehr zerstreut. Eompact war»der Beifall
nur auf der Estrade, wo lauter persönliche Freunde
und protegirte Journalisten dicht gedrängt standen.
Kaum hatte Gambetta zu sprechen begonnen, so
begannenä die Pfiffe nnd die Spottlieden Die

Estrade antwortete mit Applaus , worauf der
Lärm: ärger wurde. Jm ,,Jntransigeant« drnckt
Henri Rochefort heute in Rieseuletterir »Gambetia’s
Hinrichtung in Belleville«. Er stelltdie gestrigen
Vorgänge so dar, als« hätte das ganze Auditorium
Gambetta ansgepfifsem Das ist aber ebenfalls falsch.
Gambettcks Absicht war, eine große Rede über die
sociale Frage zu halten. Jedermann mußte gestern
wieder seine geschriebene Einladung, zeigen. Gam-«
betta kam» nnd ging wiederum, wie am vorigen Frei-
tag, durch eine Hinterthiire

. 3nlanu
," springt, 10. August. ——p—. Jn diesen Tagen

sind an die bezüglichen Autoritäten amtliche Mit-
theilungen Seitens der kais. Akademie der Künste zu

frtsch gewagt ist halb gewonnen, dachte ich, nahm, so
gut es ging,’die Richtung auf, und vorwärts ging’s
über die Prairie. Es wurde immer dunkler und
ich konnte beinahe nichts mehr sehen» der Wind
blies ,mir entgegen, mir den Schnee in's Gesicht
treibend —- mein Pferd schnaufte, doch vorwärts
ging's. — Unsere Mühe war nicht umsonst, wir er-
reichten das kleine Gehölz; nun waren wir wenig-
stens einigermaßen vor dein Winde geschützt Jch stieg
vom Pferde ab und drang weiter in das Gehölz
ein, und was fand ich — ein altes Blockhausz
wenn auch keine Thür und kein Fenster darin war
und der Wind und Schnee auch durch alle Fugen
eindrang, so war es doch ein Dach und wurde auch
der Wind durch die die Wände bildenden dicken
Baumftäniiiie etwas gebrochen, nnd dann war auch
eine Art Feuerstelle darin; war ich im Stande, ein
Feuer anzucnacheiy so war« ich für die Nacht ge-
borgen, ohne Feuer war es aber auch hier noch
immer· eine sehr gefährliche Situation.

Jch brachte inein Pferd in die Hütte; nun aber
kam die Frage, woniit ein Feuer anmacheiiik Alles
war mit Sciniee bedeckt und der Wind heulte furcht-
bar« durch das alte Haus. Jch suchte in der Nähe
einige dürre Aeste unter dem Schnee hervor, und
dann fühlte ich mit den Füßen, bis ich einen Haufen
tkockener Blätter fand. Jch scharrte, bis ich einen
Arm voll der trockensten herausgeholt und trug
dann meinen Fund in das Blockhaus, dort legte ich
VICTSUMI CIUf De« Heer-d und die gesammelten trockenen
Aeste VCWUL ging wieder hinaus und sammelte
Weh! Holz« UUV TU sehr kurzer Zeit hatte ich einen
SUMI VVkWkh «! M Hütte zusan1mengetragen. Alles
war bereit, Streichhölzer hatte ich; es kam die
Hauptsache: das Anzünden des Feuers. Ein Streich-
tiolz naih dem anderen wurde vom Winde ausgewehh
oder die kleine Flamme wurde von dem darauf-
fallenden Schnee erstickt Endlich enthielt meine,
Büchse nur noch ein Streichholz Dieses ei»
Streichholz lag zwischen mir und dem Erfrieren;
konnte ich niit ihm das» Felde! Ukchk CUZÜIIVEW so
war wenig Aussicht für mich vorhanden, je lebend
Fort Las-way« zu erreichen. Doch der Versuch mußte
gemacht werden. -

Ich warf die wollene Decke um meine Schultern
und mich auf die Erde niederkauernd zog ich die
Decke so viel wie möglich zusammen ; in dieser Stel-

St. Petersburg gelangt über die Resultate, welche
die im Jahre «·1878 angeordnete C o n c u r r e n z-
Einseiiduiigvon Schülerzeichnuiu
g e n aus dem ganzen Reiche gehabt hat. Se.Kais.
Hoheit der Großfiirst Wladiinir hatte als Präsident
der kais. Akademie der Künste eixke Cokumission er-
nannt, welche auf Grundlage der eingesaudten Zeich-
nungeii ein Gutachten "ber den Stand« des Zeichen-
utiterrichts in den niittlejelc und niederen Lehranstalten«
des Ncinisteriiiiir der Volksaufkläruiig und in den
Privat-Zeichenschulen abgeben und besonders erfreu-
lichenLeisttiiigeii ausmunternde Belohnungeu zuerkennen
sollte. Das Protocoll der Connisissiokisitziiiig liegt
nun im Drucke vor. Einige Wiittheiliciigeir aus
diesem Protocoll dürften auch weitere Kreise inter-
essiren. «

Jm Ganzen waren von 149 Anstalten mehr als
7000 Zeichnungen eingegangen. Besondere Berück-
sichtigung bei der Benrtheilung fand di? Stellung,
welche der Zeichenunterricht an den verschiedenen
Anstalten einnimmt,- ob derselbe obligatorifch, facnl-
tativ oder —- wie .in den Zeichenschulen »—- der
specielle Unterrichtsgegenstand war. Silberne"«JJie-
daillen und lobende Erwähnnngen wurden nur zu
Theil Zeichnungen nach geometrischen Körpern, nach
Gypsmodellem nach Theilen des nienschlichen Körpers
und nach der Natur; einer Gesammtbelobigung
wurden diejenigen Anstalten gewürdigt, in welchen
nicht weniger als Dreiviertel der eingesandten Zeich-
nungen für befriedigend erklärt werden konnte.

Aus der vergleichenden Uebersicht ergiebt sich,
daß von 149 Anstalten 30 hinsichtlich der Leistungen
im Zeiehnen völlig zufriedenstelleiid sind und daß bei
dieser Concurrekiz der Dorpater Lehrbe-
zirk die erste Stelle einnimmt. Von
den 10 Anstalten unserer Provinzem die sich an· der
Concurrenz betheiligt hatten , erhielten sieben— eine
Gesammtbelobigung mit ehrenderNennung der Zeichen-
lehrer, denen ,,fiir den erfolgreichen Unterricht, die
rationelle Methode nnd die Fortschritte der Schüler«
der Dank der Prüfnngconimissioii ausgesprochen
wird. Auch das Dorpater Gymnasiuni
nnd die ehemalige. Dorpater K r e i ss ch u l e

,

gegenwärtige R e a l s ch u« l e , haben eine G e -

s« a m nit b e l o b i g u n g erhalten und der an
beiden Anstalten »unterrichtend»e Lehrer, P. Barth, hat
insofern noch einen besonderen Erfolg aufzuweisen,
als einein seinerSchüler ,

dem ehemaligen Zögling
der Kreisschule C. Kirner, eine Silbern e
M e d a ill e

, die einzige im Dorpater Lehrbezirh
für die gelungene Zeichnung eines Fußes nach einem
Gypsmodell zu Theil geworden. «—- Die übrigen
Schulen unseres Lehrbezirks, denen eine Gesammt-
belobigung zulertaiiiit worden, sind: in Riga das
Stadtgyinnasiurn und die Realschulezin Reval das
Alexandergyiiiiiasiiim und das weibliche Progytnnasinm
und in Mitau die Realschule.

Derartige Concurrenzdsinsendung sollen in Zu-

lung erwartete ich, daß eine secundenlange Windstille
eintreten follez gerade dann aber schien es, als ob
der Wind alle Kräfte ansetzez endlich trat eine
Pause ein und ich eutzündete mein letztes Streich-
holz. Es brannte zuerst blau, dann weiß, bis plötz-
lich die Flamme die trockenen Blätter erfaßte, die
ich in der linken Hand hielt, ich schob sie brennend
an den Haufen-hinan und eine Secunde später stand
der ganze Hausen in Flammen ——- die Gefahr war
überstanden. Jch zitterte am ganzen Körper, der
Schweißftand mir auf der Stirn und nur niii
Mühe konnte ich mich aufrecht erhalten. Jch schäme
mich sticht, es einzugestehem Das Erste, was ich
that, war, ich legte meinem treuen Grizzly die Hände
auf denHals und flüsterte ihm zu : wir sind gerettet.

Das Thier freute sich der Wärme ebenso wie
ich, der ich meinen Mundvorrath hervor-holte und»
redlich mit ihm theilte; er erhielt den größten Theil
des Schiffszwiebackes, den ich in Branntwein-tauchte.
Sattel und Zaum hatte ich ihm abgenommen und
mir vermittels des ersteren und meiner« Decken ein
Lager nahe am Feuer gemachtzauf dieses streckte ich
uns) denn auch bald nieder nnd dachte, eine Pfeife
rauchend und das lustig brennende Feuer beobachtend,
über die Erlebnisse, des Tages nach. Mein Grizzly,
durch die Wärme angezogen und sich frei von-aller
Bürde fühlend, stand dicht neben mir; er ließ seinen
Kopf bis auf meine Schulter herabhängen, die
meiner Pfeife eittsteigenden Rauchwolken mit großem
Behagen in seine Nase ziehend; bald jedoch wurde
er dieses Spieles müde— und streckte sich ermüdet von
den großenAnstrengicngen des Tages dicht neben
mir nieder. Jch warf noch einige größere Stücke
Holz in’s Feuer nnd wagte es dann, so von einer
Seite vom Feuer nnd von der anderen· Seite durch
mein treues Pferd erwärmt, mich zum Schlafen zu-
rechtzulegein Die Wärme wirkte und bald fiel ich
in einen tiefen Schlaf. «

Als ich erwachte, war es Tag, das Feuer war
niedergebrannh flammte jedoch, nachdem ich frifches
Holz darauf geworfen hatte, bald wieder lustig auf.
Jn der Hütte war es angenehm warm, der Wind
hatte den Schnee draußen an den Wänden des
Hauses zusammengetriebem und so waren die meisten
Oeffnungen verstopft.

Der Sturm wüthete noch und die Versuchung,
hier im Warkneu zu bleiben, bis sich das Unwetter
skksks War groß, dasselbe konnte aber noch vierund-

kunft alle Jahre im Januar stattfindeu und zwarso, daß diejenigen Schalen, in welchen der Zeichem
Unterricht obligatorisch ist, vom Jahre 1882 an alle
drei Jahre daran kommen, alfo in den Jahren 1885,
1888 2c. —- und diejenigen Anstaltein in welchen

"der Zeichenuiiterricht nur facnltativ,» vom Jahre
1884 an alle drei Jahre; für die Specialfchuleu
endlich und alle weiblichen Lehranstalten foll der
dreijährige Turnus mit dem Jahre 1883 beginnen.

Wir können diesen Maßregeln zur Anfeueruiig
des Jntereffes für; den Zeichenmiterricht nur den
besten Erfolg auch in den Schule« unseres Lehrve-
zirks und unserer Stadt wünschen.

Der »Eesti Post« beginnt in feiner neuesten
Nummer mit der Veröffentlichung des von Pastor
M. Jürmann alsgefaßteii dritten R e chen fchaft-
berichts über die Sacnmlungen szum
Besteu der Alexanderfchule Der Bericht
ertheilt, je nach den einzelnen Hilfscomitå-Bezirken,
Auskunft über alle bis zum 31. December vorigen
Jahres zu gedachtem Zwecke eingelaufenen Spenden.
Als das für die Alexanderfchiile fruchtbarfte Jahr
hat sich das verfloffene erwiesen, indem in: Laufe
desselben über 10,000 Rbl. für die in Rede stehende
Schule dargebracht worden find. Die Generalfumine
find wir noch nicht in der Lage anzugeben; vom
Dorpater Hilfscomitå sind feit deffen Bestehen 1022
Rbl. USE-«, Kop. zu Gunsten der Alexander-sehnte
gefaknrtielt worden.

— Nach den vom Finanzministeriiim veröffent-
lichten Daten find bis zum s. August c. an Steuern
und Ab gaben im Ganzen nur 35,540,993 Rbl.
eingegangen, d. i. über 1172 Mill.Rbl. weniger, als
im entsprechenden Zeitraume des Vorjahres . «

-- Die Baptisteu - Gemeinden breiten
sich, wie dem ,,Ewangelifts« zu entnehmen, in den
Ostseeprovinzen immer mehr aus. So wurden am
28. Juni c., in der Nähe von Talfeiy im Ahbel-

Teich 7 männliche und 3 weibliche Jndividiieii ge-
tau«ft. Jn Livland, im Dubinski - Rakfche Gesinde
traten am s. Juli c. 5 Perfonen zu dieser Secte
über. Die Taufe gefchah in der Aa um. 6 Uhr
Tlliorgecis in Gegenwart des Ordnungsrichters und
vieler Wendenfein — Jn Nr. 13 des ,,Ewangelifts«
wird berichtet: Jn Kurland und Livland nahmen
die BaptistemGemeiiiden 409 Mitglieder auf und
famnielten 12,095 Rbl. 95 Kop. für Mission- und
kirchliche Zwecke. Die BaptiftewGemeinden in den
Ostfeeprovinzen zählen 3699 Mitglieder und 801
Sonntagsfchülen

In hiermit! ist am 7. d. Mts. die feierliche Er-
öffnung der Stadtfchule vollzogen worden,
bei welcher Gelegenheit, einem Telegramni der Rig.
Z. zufolge, der Generalfuperintendent Girgenfohiy
das Stadthaupt, der Director und Jnfpector An-
sprachen an die Verfammelteii richteten.

« In Mgu wird nach dem Zählungplanq welcher für die

zwanzig Stunden oder länger anhalten und ohne
Etwas zu essen fürmich oder mein Pferd durfte ich
mich auf längeres Warten nicht einlassen. Jch holte
also die am Abend übrig gebliebenen Schiffszwiebacke
hervor und wir nahmen unser Frühstück ein. Darauf
sattelte ich meinen Grizzly auf« und hinaus ging es.
in Sturm und Schnee.

. Es schien mir kälter als am Tage vorher, das
Schneegestöber hatte sich gelegt, aber der Wind trieb
den losen auf dem Boden liegenden Schnee vor sich
her und häufteian einzelner: Orten große Berge auf.
Jetzt bei Tageslicht erkannte ich den Ort, wo ich die
Nacht zugebracht, als das sogenannte Lawyers canon
und war es mir» leicht, den rechten Weg einzu-
schlagem Mein Pferd· schien zu wissen, daß wir
keine Zeit zu verlieren hatten, es arbeitete mit. aller
Kraft vorwärts nnd überwand alle Hindernissg ob-
gleich ihm der Schweiß an den Flanken herablief
und sich am Kopfe unter dem Zauine weißer Schaum
bildete. Jn zwei Stunden sahen wir die Häuser
von Lapwav vor uns liegen und bald daraus über-
gab ich dem Commandanten meine Depeschem Als
ich ihm über meine Erlebnisse rapportirte, -sicherte
er mir dreissftuhetage im Fort zu. Meinen guten
Grizzly brachte ich in den besten Stall, den ich
finden konnte, gab ihm ein reichliches Futter und
empfahl ihn der fpeciellen Fürsorge der Stallwache.

Bald darauf saß ich an einem großen Kamm-
feuer und unterhielt mich mit meinem Freunde
Metzradt bei einem steifen Glase Grogk und einer
Pfeife über das schöne Leben, welches wir in Deutsch-
land in der Armee geführt. Schneesturm und Un-
wetter waren vergessen und erst spät dachte ich daran,
ihm das in der vergangenen Nacht Erlebte zu er-
zählen; erzählespdas den Kameraden in Deutschland,
sagte er und — hier ist es! Egmont

Jklaunigfaltigex
Ueber den Unglücksfall in Mar-se i l l e wird dem pariser ,,Nativnal« von dort ge-

meldet: »Vvr einigen Tagen war hier ein Toreador
von Madrid mit seinem Personal von Piccadores
und mehren spanischen Stieren in Marseille einge-
troffen und ließ auf einen! Felde des Prado einen
Circus aus Brettern bauen, dessen acht Galerien auf
Balken ruhten und der 1500 PEkspUEU fCssSU kDUUkL
Nachdem die Auanada mit Musik ihren Umzug durch
die Stadt gehalten hatte, drängte fich schon um 3
Uhr Nachmittags die Menge vor den Thoren des
Circus und die Polizei konnte nicht verhindern, daß

Vo lkszählung ausgearbeitet ist, für jedes ein- i
zelneQuartal ein besonderes, aus drei Personen
zufammeuznsetzendes »Quar t al - Z äl- l a m t« ge-
bildet werden. Dem statistischen Centralzählamt
fällt die Aufgabe zu, die Präsides der einzelnen
Quartalämter zu bestimmen und zwar haben sich,
wie die Rig. Z. erfährt, bereits für sämcntliche Quar-
tale, bis auf das 2. Quartal der Viitaner Vor-
stadyjlkersöiilichkeiteii gefunden, welche die Fauc-
tionen eines Quartalaciit-Präses zn übernehmen ge-
willt sind. »

Jåk Fivqu hat, wie der »Tagesanz. f. Lib.« mittheilt,
der Curator des Dorpater Lehrbezirks die Anord-
nung getroffen, daß um eine Ueb erfüllung
der Classe-r» des Gymuasium zu beseitigen,
mit dem Beginn dieses Seniesters eine Aufnahme
neuer Schüler in solche Gassen, welche bereits 40
Schüler zählen, nicht stattzufinden habe. So sehr
—- bemerkt hiezu das erwähnte Blatt —- diese An-
ordnung geeignet ist, einem Uebelstandtz an welchemunser Gymnasiuni krankt, abzuhelfen, so dringend
tritt andererseits an unsere Stadtverwaltung die
Mahnung heran, den Bau der projectirten Real-
schule möglichst zu befchleunigen, sowie die Erisichturrg
neuer Schulen in Angriff zu nehmen.

St. zackern-arg, S. August. De: »An-g. -A»z.«·
veröffeutlicht die nachstehende V e r f ü g u n g d e s
Ministers des Innern· vom 7. August:

»Ja Erwägung dessen: daß die Urtheile der Re-
daction der ,,N o w aj a G a s e t a« über die Rechte
und Pflichten der Presse, wie sie in dem Leitartikel
der Nr. 3 und im Feuilleton der Nr. 5 des Blattes
niedergelegt sind, sich im stricten Widerspruche mit
den bei uns geltenden Preßgesestzeii befinde« und
darum nicht geduldet werden können; daß der Re-
dacteur in der ersten Nummer seines Blattes im
Voraus ein— markirten Ausdrücke-r und in heraus:
forderndem Tone die «volle Solidarität der »New.
Gaf." mit-der wegen ihrer anstößigen Richtung sus-
pendirten Zeitung» ,,Golos« erklärt; daß die ,,Now.
Gas.«— das Aeußere der suspeudirteii Zeitung copirt
hat, welcher Umstand durch ruaterielle Bedingungen
nichtgenügend gerechtfertigt und augeuscheinlich, schon
durch die Anordnung des Stoffes, darauf berechnet
erfcheint, in der Gesellschaft die Ueberzeugriug zu
be,festigen,- daß die ,,Now. Gaf.« thatsächlich nichts
Anderes sei, als eine Fortsetzung des ,,Golos« —-

hat der Minister des Jnneru auf Grund des
Art. 50 der Beilage zum Art. 4 des Cenfurgesetzes
und in Uebereinstimmuug mit dein Befchluß des
Conseilsi der Oberpreßverwaltring verfügt: dieser?
Zeitungin der Person ihres Herausgebers nnd ver-
antwortlichen Redacteurs, StaatsrathesW.Modestow,
die Erste Verwarnung zu ertheileu und auf Grund
der Anmerkung 1 zum Art. 79 der erwähnten
Beilage den Einzelverkauf der Ituintnern der »Noiv.
Gas.« zu uutersagen.«

—- Am-6. d. Mts. ist in Peterhof das R e g i-

Viele aus Furcht, sonst keinen Platz mehr zu finden, .über die Schranken hin-wegkletterten; die Bänke ·
waren daher so überfülltz daß man schier zu ersticken
glaubte. Auch hatte der Polizeicominissar einen iAugenblick den Gedanken, das Schauspiel zu ver-
bieten; aber man befürchtete Unruhen, die Beschwer-
den der Leute, die ihr Geld nicht zurückerhaltenhatten· 2c., genug, als das Publikum sich allnialigberuhigt. hatte, wurde dieErlaubniß gegeben, die
Vorstellung zu beginnen. Jm Anfange ging Alles
gut; als aber der dritte Stier eben in die Arena
eintrat, fühlten einige Personen den Boden unter
ihren Füßen schwanken und b·ald wurden diese Schwan-kungen immer heftiger. Eine Panik bemachtigte sichder Zufchauey die sich massenhaft nach deii- Aus-
gängen stürztenz das Gerüst kracht und ini Nu
brechen alle»Gale»r·»ien unter furchtbarem Getöse und
inniitten einer Stauhwolke zusammen. «Sogleichlaßt fich unter den Trümmern ein- sehauerliches Con-
cert von» Schmerzens- und; Hilferufeiy von AechzenundSttohueik vernkvhmcåm fsgiejenågem »welche am
wenig en tie einge ro en in , ra en ich tro i rer
Verletzungen glücklich empor und suchsen nur? jam-
ibiiärncä untg dem gertguniinctiejrteg undVschon zitiit Blug ,e e en immer er· na iren erwan en un :
Freunden. Inzwischen hatte sich dieKunde von dem sUnglück schnell in der Stadt verbreitet. Die Lazas ;
rethwarter, Aerzte, Gensdarniem Löschmannschaften
liefen herbei und bald waren auch alle Spitzen der
Behörden an Ort und Stelle« und init der Organi-
sirung des Rettungwerkes beschäftigt. Gleich daserste Mal zog man sieben Leichen hervor, die eiit-
setzlich verstümmelt waren, aber auf der Stelle uni-
gekommen sein mußten, da ihre Physiognomie keine
Spur von Schiner-z zeigte.

» Die Leichen, welche man
recognoscirte, wurden nach ihrer Wohnung, die an-
deren nach der Morgue geschafft. Bei weiterer Ent-
fernung des Schuttes fand man noch andere Todte
und eine Menge Verwundetr. Jn dem Hofe des
Militärlazarethes sind fuiif Letchen ausgestellt, worun-
ter die eines etwa vierzehnjahrigeii Knaben, dessenKopf nur » noih eine unförmliche Masse von Fleisch ;
und Blut öshckzeinemsåilteii Wange wiederum find alle !Rippen ge ro en. ines der p er wel es, kaum
daß es aus den Trümmern hervorfzsesogenchwaiy den

kseibst aufgab, hatte noch die Seelenstärke, Zeugen
M eizuru en, um u con atiren da er seine rau

zur Universalerbiiiz einsegte U«m 7ßVz Uhr Absnds
ivar die Unglücksstätte vollkoinmeii btoßgelegtz die
Polizei hielt davor Wache. Ueber 50,000 Personenstaiiden jetzt auf dem Prado, der Place Castellane
und der Rue de Rome und blickten gngstvoll in die
Wagen, welche die Opfer hinwegfuhrtem ob sich
nicht ein Angehörige-r oder Freunddaruuter befändr.
Uin 12 Uhr Nachts hatte man 13 Todte, worunter
2 weibliche, und 150 schweuVerwundete gezählt; die
Zahl der leichtVerwussdstsss lteß sich neu; uich:feststeuen.
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mentsfest des Leib-Garde Preobra-
shenskifchen Regiments, desersten und
ältesten »der russifchen Armee, begonnen worden— Das
Regimeny welches seit feinem fast zwelk)«UV«I1«äk-Ikk-
gen Bestehen an jedem Feldzuge ruhmretchstl AUthEU
genommen, wurde i. J. 1683 durch PSW DE«
Großen foriiiirt und— bildet den Stamm nichk UUT

mehret anderer Jnfatiterieäfiegimelltkk UND TIUPPEW
theile der Garde-Artillerie, sondern auch der Viariiie
und bis zum heutigen Tag? h« es das Recht» dem!
Flagge zn führen. — Alle Hkkkschek UND« HENIchCX
rinnen zählten sich zu ersten Chefs desselben und
trugen dessen Unifornk Das Regiment nahm, wie
dem St. Bei. Her. berichtet wird, um 11 Uhr
Vormittags auf dem Schloßplatze Aufstellung.
Nachdem bereits zahlreiche Glieder der Kaiserlicheii
Faniilie sitt) daselbst eingefunden, fuhr— iiin 12 Uhr
J. Maj. die Kaiserin in Begleitung Allerhöchstihrer
Söhne vor und wurde vom Regimecit und den An-
wesenden begrüßt. Jhre Majestät war wie die
anderen fiirsiiiihcii Damen in Weiß gekleidet und
trug ein gleiches Bouquet, welches ihr der Re-
giments - Commandenr Fürst Oboletifki bereits des
Morgens in besonderer Audieiiz überreicht hatte.
Wenige Minuten später folgte Se. Majestät in
offener Equipage ohne Convois nnd ging -zu Fuß
die Linie der Truppen entlang , welche ihn init be-
geistertem Hurrah begrüßten. —- Nachdeni er den-
selben zu ihrem Festtage Glück gewüuscht, begab er
sich zu Jhrer Mäjestät nnd führte Hochdieselbe
vor die Mitte der Paradearifstelliiiig, wofelbst ein
Feldaltar aufgeschlagen war. Dem Gebet für Jhre
Majestäten schloß fich ,

einem vor wenigen Jahren
erlassenen Befehl Seiner· Viajestät des in Gott
ruhenden Kaisers gemäß, ein solches für sämmtliche
Herrfcher nnd Herrscher-innen, welche Chef des Re-
giments gewesen waren, ans. und es war ein feier-
licher Augenblich als die Fürbitte zmit dem Namen
Kaiser Alexander-'s II« endete. -«—- Nach der Regi-
mentsfeier begaben sich Jhre Majestäten in das
Palais Daselbst war. bereits ein Dejeuner fervirt,
zu welcheni die gefatnmte Suite und die Officier-
Corps befohlen waren. In» Anbetracht des Geburt-
festes des Kaisers von Oesterreich, war befohlen
worden, daß sämmtliche im« Besitz österreichifcher
Ordensbänder befindliche Anwesenden, solche anzu-
legen hätten. Das erste Wohl, welches Se. Maje-
stät ausbrachte, war das s· des Kaisers Fr a nz
J of e ph und stieß Allerhöchstderselbe hiebei mit
dem österreichifchen Botschafter an, geruhteauch den
beiden Militärbevollmächtigteii der bsterreichifcheii
Botschaft, Oberst Graf Uexkiill und Major Klepsch
zuzutrinkeiu Hierauf folgten Toaste auf das Leib-
Garde-Regiment Preobrafhenski nnd die Artillerie

—- Mittelst Namentlichen Allerhöchsten Ukafes an
den Dirigirenden Senat vom Z. d. Mts. ist der
Verwaltende . des Hofmeisterdltefforts des Hofes des
Prinzen Peter von Oldeiibiirg, Geheimrath Baron
Alexander von H o y n i n g e n - H u e n e, anläß-
lich des Ablebeiis St. Kais Hoheit Allergnädigst des
gedachten Amtes enthoben worden.

—- Nach den Jnformationen der ».,Neuen Zeit«
beabsichtigt Fürst G o r t s ch a k o w, den Herbst
dieses Jahres in Paris zuzubringen und für die
Wintermouate sich nach Nizza zu Ybegebeiip

—- Am vefwicheiien Freitag ist, wie die ,,Now.
Guė meidet, der General-Gouverneur, General
Adjutant A l b e d in s k i

, nach Warfchau zurück-
gekehrt. Am nämlichen Tage reiste der General
Adjutant Fürst B a r j a t i n s k i ins Ausland ab.

—- Der Geiieralstabs-Arzt der Flotte , Geheim-
rath B us ch , wird, wie die ,,Neue Zeit« erfährt,
demnäcbst seinen Posten verlassen; als fein mitth-
maßlicher Nachfolger wird der ehem. Oberarzt des
Geschwaders im Stillen Ocean , Dr. K u d r i n ,

bezeichnet. — Demselben-Mai te zufolge sind kürzlich
zwei Persönlichkeiten , die. in der medicinischen
Sphäre hohe Stellungen einnehmen, wegen Be-
stechnng nnd Aemter- Verkaufes
dem Gerichte übergeben worden. Unter Anderem
sollen stch dieselben von jungen Aerzten für das
Verschaffen einer Stelle in der Residenz 1000 Rbl.
und einer Stelle in Kronftadt 200—5.00 Rbl. haben
zahlen lassen. · » .

«

-
—— Jn einer der nächsteu Sitzungendes Reichs-

raths foll, wie die ,,Nowosti« mittheilen, eine
Vdrstellung des Ministers der Volksaufklärnng Be-
Msss Bewilligung eines Credites von 100,000 Rubel
ZU! Errichtung und zum U n t e r h a lt v o n
V V l k s s ch u l e n zur Begutachtung gelangen.

— Hinsichtlich des Austansches der Rat ifica -

Nov-Urkunden des Vertrages zwischenRUßland und Chitin bringt der ,,Reg.-
Anz.« nur die Notiz von der vollzogenen Thatsache
D« Vezüslkche Vertrag ist am 12. Februar c. in
St« PSEEVSVUVS Unterzeichnet worden.

II! JUUHIWI hat, einem Telegramm der ,,Now.
Gas.« zUfV1Se- diessCommuiialverwaltung beim Mi-
nisterinm des Juden! um die ucbekweisuug de: Ju-
stitutionen der allgemeine» Für-s o r g e an die Stadt nachgesuchz Wird diesen,
Gesucbe eittsprochem so dürfte gleichzeitig di« Auf,
hebuug des Moskauer Vorniundschqft-Rakheg» zu,
Zeit einer der höchsten localen Jnstitutioneiy dekketixt
werden. « s

Zu- slukobjelsii schreibt man dem ,,Jushn. Kr.«
über die, wie gemeldet, dafelbst in Scene gesetzte
Lynchjustiz an Pferdediebew Seit

19 Tagen werden die Pferdediebe unbar herzig
so laiige mit Ruthen gepeitschy bis sie zum Gsxstänw
niß gebracht sind. Benierkenswerth ist die Orts:
näckigkeit, mit welcher die Jiiqiiirirteii ihre Ziizszc
hörigkeit zur Bande leugnen. Es kamen Fälle bot,
wo erst nach nennstiiiidiger iiiiiinsziesetzier Execntioz
wobei das Fleisch iii Fetzcii voni Leibe gerissen,
Branntwein in die Wunden gegossen wurde re. ,

die
Jnquirirten Geständniß ablegten uiid ihre Spieß-
geselleii nannten. An 20 Personen ist die Execution

vollzogen worden, während die noch nicht entdeckten,
Niitglieder der Diebsbiitide sich dadurch an den
Peinigern ihrer Genossen rächen, das; ·sie deren
Eigenthum in der Nacht theils zerstören, theils aus-
rauben.

Jn Ein« beabsichtigt, wie der »Neuen Zeit«
telegraphirt wird, die seit dein Jahre 1876 daselbst
bestehende Freiwillige Feuerwehrsich
a n fz u l ös e n , weil während eines Brandes in
der Naibt auf den 29. Juli ein beritteiier Pristav
auf niehre Glieder der Freiwilligen Feuerivehr ein-
drang, um dieselben ohne jeden Grund mit der Na-
gaika zu bearbeitem

,

Und) Ujkshin soll dein ,,5.l)kosk. Tel.« zufolge,
eine vom Niinisterium des Jnnern ernannte beson-
dere Eomniission zur Untersuchung der daselbst statt-
gehabten J u d e n - U n r u h e n abgehen. Die
Ernennung einer Commission wird unter Anderem
aus dem Grunde für nothwendig— erachtet, weil
Studirende des Jnstituts des Fürsten Besborodko
an den Unruhen activen Antheil genommen haben
sollen. " -

In Jklissutvktgtud beläuft sich·nach einer Schätzuiig
der bezüglichen Special-Commission die Gesan1mt-
Summe des durch die J u d e n h etz e daselbst
cingerichteten Schadens auf nicht weniger als 1,911,364
RbL 78 Kopekeir » - «

«

Pnblicatioueu zur baltischen Geschichtforsihunir
Jn erfreulicher Weise beginnt es sich auf dem

Gebiete der eiuheimischen Geschichtschreibung zu regen.
Vor Allem haben wir der Erweiterung zu gedenken,
welche die nmfassendste baltische Quellen - Edition,
das Liv-, Est- und Kurländische Urkundenbuch, dieser

,Tage erfahren hat: soeben hat, wie wir hören, desr
von Dr. H. Hildebraiid bearbeitete 7. Band gedachten
Urkundenbriches die Presse verlassen und ans der
Feder des Vaters dieses fü,r die baltische Geschicht-
schreibnng unschätzbareii Werkes , Dr. F. «G. v.
Bunge, liegt uns in den ,,Liv-, Est- und
Kurländischen Urkunden-Regesten
bis zum Jahre 1300« «) eine werthvolle-
Bereicherung »und Ergänzung des Stammwerkes vor.
Ehe wir a11 die Besprechuiig des Inhaltes dieser
Edition gehen, können wir nicht unihiii, eines rein
äußerlichen Piornentes zu erwähnen, welches uns
nöthigt, das vorliegende Werk mit besonderer Pietät
in die Hand zu nehmen: das Vorwort zu deinselben
ist in Wiesbaden am is. (1.) März 1881, deni
achtzigsten Geburtstage desunermüdlich für die Ge-
schichte seiner Heiniath thätigen Autors, niederge-
schrieben worden und kündet den Abschluß der nahezu60-jährigeii schriftstellerischeii Laufbahn des Nestors
baltischer Geschichtforschuiig an. Bei dem täglich mehr
schwindenden Augenlichtz bemerkt der Verfasser, sei
ihin nur mit Mühe und nur durch den Beistaiid
seines Freundes LjNirpierskyi die Vollendung der
gegenwärtigen Arbeit möglich geworden und wie ein
Abschiedsgruß weht iins der Dank des allztibeschek
denen greifen Forschers entgegen, den er seinemLeserpiiblicuui für die freundliche Aufnahme aller
seiner Schriften ausspricht. Wer nur einenslüchtigen
Blick in die baltische Geschichte gethan, wird wohl
wissen, w e m hier zu danken ist und was unsere
Lande für alle Zeiten Friedrich Georg von Biszinge
zu danken haben. —- Seit iin Herbste« des Jahres
1853 der erste Band des Liv-, Est- nnd Kiirländi-
schen Urkundenbuches mit seinen nahezu 1300 Regesten
und Urkunden-Abdrücken erschienen, sind sowohl für
die dort behandelte Zeit wie für die Periode» init
der sich die nachfolgenden fünf Bungsscheii Urkunden-
bücherbefasseiy selbstredeiideine große; Znhldainals
unbekannt gebliebener Urkunden wie niehrfache Berich-
tigungen in Bezug auf Text und Chronologie nachzu-
reihen gewesen. Theilweise ist Solches schoii ge-
schehen, namentlich für den I. Band; nicht aber ist
eine systematische, einheitliche Ergänzung« der Lücken
erfolgt, sondern das bezügliche Material ist auf
mehre Stelleii zerstreut niedergelegt worden. Dieseni
Mangel abzuhelfen und die bisher gelieferten Nach-
träge und Verbesserungen weiter zu ergänzen und
einheitlich und übersichtlich zusanimenzustellem ist
nun der Hauptzweck der vorliegenden, mit be-
währtem Sammelfleiße bewältigien Arbeit. —- Die-
selbe zerfällt, wie der Verfasser selbst beisznerkt, in
zwei sehr iingleiche Theile: in die ,,Ehronologischen
Regesteii« und in »Nachweise der mangelhaft oder
unrichtig datirten sowie der unächten Urkunden.«
Dem praktifcheii Werthe wie der räumlichen Aus-
dehnung nach bildet der erste Theil den hauptsäch-
lichsten Jnhalt des Werkes. Jn demselben finden
wir in gedrängtester Kürze über 1500 Urkunden-
Regesten aus der baltischen Geschichte in übersieht-
licher, streng chronologischer Anordnung an einander
gereiht; die älteste der registrirten Urkunden, in
welcher der Abt Peter von CelIe den Papst Alexan-der 1II. um die Bestätigung des Mönches Fulcozum Bischof der Esten ersucht, gehört wahrscheinlich
in das Jahr 1170 hinein. Die Regesten sollen
nichts Anderes sein, als eine Ergänzung des Liv-,
Est- und Kurländischen Urkundenbuches ein chrono-
logisch geordnetes Verzeichnis; des dort zerstreiiten
Materials. —- Ebenso knapp- wie die Regesten, sinddie 265 Nachweise der unrichtig und ungenau da-
tirten Urkunden der heimischen Geschichte gehalten,
wobei in den meisten Fällen ein Hinweis auf den
ersten Theil der vorliegenden Arbeit, die Regesteu,
genügte, wo unter Angabe der einschlägigen Litera-

«’) Lin» Ests und Kurländische llrknndeniRegesteu bis zumJahre I300. Gesammelt und herausgegeben von Dr. F. G.v. Bringe. Leipzig, Verlag von Duncker n. Samt-lot.118 S. in 40. Ladenpreis 6 Reichsmatt

tur, selbstredend das richtige Datum sich angegeben
findet. «—- Wir schließen die Anzeige des neuesten
Bniigäschen Werkes mit einem aufrichtigen Danke
an den greifen Verfasser: wie Alles, was er uns
bisher geboten, wird auch diese Spätfrucht feines
unermüdlich-cui Schaffetis von allen Freunden balti-
scher Gesihiiistc freudig entgegengeuomnien nnd in
Ehren gehalten werden. »

Ein erprobter Arbeiter auf dem Felde vaterlän-
discher Geschichte ist es auch, der uns-die zweite,
hier zu befprecheiide reife Frucht bietet: G."L.
N a piersky in feinen ,,LibI’I IGCIIIIUUM
d e r S t a d i R i g a.« V) Es sind diese Biichey
mitxdzliisuahine des bereits veröffentlicbteu »Schuld-
biiches«,die ältesten Studtbüiiher Rigcks nnd bergen,
bei mäßige-n Uinsange, ein nach den verschiedensten
Richtungen hin außerordentlich schätzbaises Material
für historische Forfchiingein Jhrein Hauptitihalte
nach"ersd)eiiiexi, wie der Verfasser in der Einleitung
ausführt, die Libri redituum als Verzeichnisse der-
jenigeic Einkünfte, welche die Stadt aus dem Grund-
besitze zubezieheu hatte, und zwar sowohl aus den
ihr selbst gehörigen als auch aus den in Privatbe-
sitz (in zinspfliclitiges Unter- oder zlititziiiig-Eigen-
thum) übergegangenen Immobilien; erstere wurden
mehrentheils durch Verpachtungexi nnd Verleihungen
manuigfacher Art nutzbar gemacht, während die
Stadt von den letzteren den üblichen Grundzins be-
zog. »Die Libri redituum sind ans zahlreichen Jn-
fcriptionen zusammengesetzt, deren jede ein einzelnes
Rechtsverhältniß behandelt; diejenigen der älteren
Zeit siud meist sehr kurz gefaßt, während diejenigen
der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts und
der Folgezeit an Genauigkeit kaum Etwas zu
wünschen übrig lassen, —- Die drei ältesten der er-
haltenen Libri redituum sind nun von L. .Na-
piersky mit großer Sorgfalt edirt worden; das.
älteste derselben enthält in lateinischer Sprache Auf-
zeichnungen aus den Jahren 1834—1344; das
zweite Buch uinspaiiiit »die Jahre 1349-1406 und
das dritte, fast durchgängig in niederdeutfchem Jdiom
geführte, die Jahre 1488—1574. — Da nun neben
den unnmgänglich erforderlicheu Einkommen-Auf-
zeichnungens-(Beuennung des Jnhabers dles Nutzobjec-
tesxuud Angabe des Rechtsgeschäftsy des Zahlung-
termines, Dauer des Nätzungrechtes 2c.) einer beträcht-
lichen« Anzahl von Jnscriptioneii besondere Festsetzmk
gen und Detailbestimmungen aus verschiedenen Gebieten
einverleibtsind, haben diese Einkommen-Bücher eine
große Mannigfaltigkeit des Jnhalts aufzuweisent
dieselben bieten nicht nur die Hauptquelle für die
Kenntniß des Jmmobiliarbesitzes »der Stadt- und
dereu Verwaltung, sondern gewähren auch für. die.
Personen- und Namenkunde, für die Topographie
der« Stadt und Stadtmark, die Geschichte mehret
wichtiger Rechisinstitutg fürdas Müuzz Maß-»und
Gewichtsweseiy endlich überhaupt für die u1ittelalter-
lichen Eultiirstätide reiche Ausbeute-Ihren vollen und

«·wahrei1 Vkerth haben diese Bücher aber. erst durch
die vorliegende Edition erlangt: erst durch die in—-
derEinleitung geliefertekritischeSchilderiing derselben,
nakneiitlich aber durch die zahlreichen und sorgfältig
angefertigten Register sind die Libri reeclituum für
den Geschichtforscher nach den rnannigfachsten Rich-
tungen hin praktisch verwerthbar geworden. Am
Schlusse des Bnches finden wir zwei Personen-Re-
gister (eines für die beiden ersten Libri redituum
nnd eines für das dritte), zwei topographisches und
endlich ein lateinisches und niederdeutfches Wort-
register.»—— Hoffen wir, daß unsere Historiker das
von dem verdienten Autor nunmehr verwerthbar
gemachte Niaterial demnächst durch darstellende Ab-
haudlungen auch einem größeren Leserkreise näher
rücken werden. « ·» « ——·t«

«) »Die Libri reäituumder Stadt Riga. Nach den
OrginabHandschriften herausgegeben von J. G. L. Na-
piersky«. Leipzig, Verlag von Duncker n.Hum-
b lot, rein. xhvir S. s» 224 S. in se. Pkeig i; Reiches»40 Pf. - .

. Fort! leg. .
«« Fast« um dieselbe Stunde, wie in der Nacht

vorher, wurde in der Nacht von Sonnabend auf
Sonntag bald nach 12.Uhr die Feuerwehr zu
abermaligerArbeit ausgerufem in dem, im« Hofe
belegeneii Rammosschen Hause in der Jamckschen
Straße war ein S ch a d e n f e n e r aiisgebrochein
welches leicht hätte größere Dimensionen annehmen
können .—— einerseits weil dicht an das in Brand
gerathene Objekt ein zweistöckiges Holzhans grenzte,
andererseits im Hinblick auf die Entlegenheitder
Brandstätte So war es als. ein besonderes Glück
zu betrachten, daß die Feuerwehr dieses Mal rasch
zur Stelle war: aus den ersten Feuerscheiii eilten von
der Fauräschen Brandstätte drei dafelbst noch mit
dem Ablöschen beschäftigte Spritzeiy von denen eine
gerade fertig aufgeprotzt war, nacb der Jamckscheu
Straße nnd bald wurde nianhier Herr des-Feuers.
Niedergebrannt ist der Dachstuhl, auf dessennaeh Jama
hin gerichteten, Seite das Feuer entstandens zu sein
scheint, auch die Wände« des Hauses haben nicht un-
erheblich gelitten. Das in Brand gerathene Haus
war bei der St. Petersburger Feuerversicheruiig-Ge-
fellschaft assecnrirt · "Was den F a u r e’f ch en B r a n d betrifft,so waren die Mannschaften der Freiwilligen Feuer-
wehr nicht nur den ganzen Sonnabend hiudurch,
sondern auch noch am Sonntage mit dem Ablöschen
der Brandstätte beschäftigt -— einer wohl alIzuschwe-
ren Arbeit, die der Freitvilligeki Feuerwehiy welche
wahrlich schon genug der Opfer für das Gemein-
wohl bringt, in Zukunft durchaus abgenommen wer-
den müßte. — Wie wir hören, warendie gefammten
Fauresscheii Jtnmobilien bei der hiesigen Gegenseiti-
gen Feuerverficherung - Gefellschaft für die Summe
von 29,660 Rbl. berfichert Da nur die beiden
Verkaufslädeti fim Versicherten Werthe von 4000
Rbl.) stehen geblieben find, so dürfte die genannte
Gefellschast für den Schaden an den Faurckschen
Immobilien mit über 25,000i Rbi. aufzukommen
haben« — Bei derselben Gefellschast waren auch die
beiden niedergebrannten Lilleweldsschen Häuser, ein
Wohnhaiis (versichert mit 200 Rbl.) und ein kleiner
Schuppen, assecnrirt wie auch das Danneiibergfsche
Haus an der Fortuna - Straße und das nur ange-
sengte Zeußler’che Haus. Von den beiden Kahn-
scheu Häusern ist das im Hofe belegeue niederge-
brannt ——————————

«-

: De: hiesigeu Polizei ist w» dem« Feriisinscheu
Ordnunggericht ein Telcgramm zugegangen, demzu-
folge in der Nacht« auf den 7. August ans der
P e n n e k ü l Pschen Gebietslade Werthpapiere imBetrage von.7050 Rb1. und baares Geld im Betrag-e
von 6927 Rb1. — in Allem die Summa vo.n 14047
RbL gestohlerr worden. · " :·,j

, Trinken uns den Kinheubjirljern Warum.
St. Joyannis-Gemeinde. G t ; V«H· Vogt Sohn Lezhold Carl Ajbektsljfdets BTZIIMLEYH -

Stamm Tochter· artha Johanna, des KausmannsisMuscsh llSohn EnnlAlexander William Proclamirtx

S Zkåkikhefmkesrziieseiiixirfch Fauna! Vayww m« Ekmstspk
-t. arieasi einein e. t r: » « «,

ten A. von BrasclpRopkoye Ifoxcikxer Vkecejgåreekssedeigssskzxxy
u Clissgkssists « d G t

«

«mvert a - emem e. d asu t: -

»

Dr. A, Lindstedt Tochter Hilda Sofphie des Obsewatols
St.P·et»r-t-Gen1etnde. G etauft: des Calkfgktpkg km »«

Klrmk David Kannokene Sohn Johannes David, des
Gustav Wekmann Sohn Alexander Eduarkx Proclas
mir« der Reservist Margus Kruniz mit« Lena Un·
Gestorb en: Adam Josepson, 4214 Jahr Au» xgjig
Kuddu, 531142 Jahre alt, Alexander Eduard Carl sei.ge« 32 Jahre w, Monate en, Wittwe Lowisa Masse;
52 Jahr an. e - -

i«
«»

» « Merkur Voll. i
Si. Filclktslsntxh 9. August. Die Reduktion. »der

»Now. Gaseta« (Redacteur «Modesto1v) machtin
ihrer heutigen achten Nummer bekannt, daßihr Blatt
zu erscheinen aufhören werde; Wirivaren bereit,
sagt u. A. die Redactiom mit allen Kräften unserem
theuren Vaterlande zu dienen, findenes jedoch Knir-
möglich, die Herausgabe unserer Zeitung unterden
obwaltenden Umständen fortzusetzetn Unser Programm
ist den Lesern bekannt: wir standen ein für« die
Aufklärung behufs Verjünguisg Rußlarrds in bürger-
licher, gesellschaftlicher und moralischer« Beziehung«
Unser Streben war rein vor Gott, Kaiser und Vater-
land. Die russische Gesellschaft verstand Soxches
und schenkte uns ihre Aufmexksatnkeinsz Jndenuwir
dafür danken, hoffen wir, sdasz « GiesellschaftT die
Nothwendigkeit unseres Errtfchirxsses arresrketrireiis werde.

Cfltlsltaly « 19. (7.) August. szJn - später Tltaszcht
endeten hier die Festlichkeiten anlaszlich des Geburtss-

-tages St. Mai. des Kaisers von »Oester.reich. —«-—

Am s. August Morgens wurde anläfzlieh dessFestes
der» Verklärung Christi die Liturgie in denzhiesigetc
griechischwrthodoxexi »srirche abgehalten.s: dem
Gebet ,,um vieles"Jahre« fürszjdas russische Kai-
serhaus wurde dasselbe Gebet auch »für den« Herr.
scher dieses -Lan-desiiKaiser- und König» Franz Josef
I.« gehalten. «Jn der Kirche waren a-ufzer.-de1·1.«."rRtIski
sen auch Fremde zugegen.- Hterair schloß sichspjtn
Curhause ein »Kaiser»din.er«. Zum Schluß «de»s»D«i»-»»ners hielt der Carlsbader Bürgerincister eine, Rede;
in welcher er u. A. seiner Freude darüber, Ausdrück
gab, daß er anläßlich dieses Ifür jeden Oelsterreieherso theuren Tagegslxatrder Tafel die Annäherung der
Nationen sich vollziehen sehe. Andem Diner nah-
men einige Ansländerz darunter: auch Rassen Theil.

«. Diesen, is. (6.) August. Der« König und die
Königin von Dänernarkl nebst großem Gefolge trafen
um 1074 Uhr Vormittags von Breslau kommend
hier ein und fuhren nach halbstiiridigem Aufenthalt
weiter. « VT

« «· T
« «Miku, ·19. (7.). August. Nach einer Bieldung
der »Polit. Eorr.« aus Athen beginnt morgender
Vormarsch der in fünf Eolonnen getheilten"—gr"i«echi-
schen Trnppeki zur rveitereusp Occupatioisxi der an
Griechenland abgetrcteiiett Landestheile. O »

London, 19. (7.) August. Officiellen Nachrichtenaus Simla vom 19. August zufolge befindet sich die
aus fünf Rcginrecrterir bestehende Armee "Ejnb-Kh«atis
außerhalb Kartdalyars nach Kelat .-. i - Ghi1za«»i«»»;«hik1»
Ejub-Khati selbst hat sieh vcrninthlichs snach Pcildac
begeben. NachHerat sind großeKriegsvorräthekund
Geldsumrnen abgeschickt worden. cDasweist daran-f
hin, das; die Angelegenheiten« Ejubckkhans dicht gut

. » , " . .- -
»«

s, .««,s«»«
HoI1s1uUtillpptt-,- 19. (7.): Au«g.itst. Dem LVelrk

nehmen nach beabsichtigt« die Pforte Betreffs der
Festsetzung der Beitragsqiioteri Griecheiilands, Bul-
garieus, Serbieus, Rntnäirietis und« Jjiontekregros
znrtürkifchen Staatssrbiild eine— Circnlarnote an? dick«
Mächte zu richten. « « · »«

.
» Ticlkgr»am.mc»e1--».

vers Jiiterie Ieise-erexit)Messe-Stint-
- Hallo, Sonnabend, 8. August. «·Be"i"- st-a«rkei«it-

Winde brannte ijiszder Nacht das sPaläis St) Keriss
Höh. des Großfürstetr Konstantin Nikolajewitsclp
Orianda , fast bis auf den Grund nieder. Das«
Mobiliar ist gerettet worden. » «

Eaklstuhc ,» Sonnabend, »20. (8.) August. Eine
- amtliche Erklärung dementirt alle Gerüchie von einer

beabsichtigten Erhebung Bodens zrsznn Königreichh «

Paris, Freitag, 19." (7.) Augnst", Abends. spGaniä
— betta-de«savo"uirt« das Gerücht vorijfeinersHangkbilichsp
Candidatur in der Provinz« Er zähle bei der Wahk
nur auf seine Wähler in Bellevilla J— Ncuerdings
wird von der bevorstehenden— Dimissioik Barthölensys
de St. Hilaire’s gesprochen. «. «

Ziuliarksh Freitag, 19. (7.) August, Abends. Das
Kriegsmiriisteriuntunterhandelt wegen Ankaufes dreier
Datupfschaluppen nnd einer· Brigg —

Gunst, Freitag, 19. (7.) August, Abends. l -Wie
verlautet, haben Beduincn des französische Lager "·I«t1
Gabes überrumpelt und 5Q0 Piann nicdergcnsgchkL

Eonkrbcrixht se;
Ri gaer B ö rse, 7. AUSUstsTZZL « «

- · e Gent. Wegs! Muts.
NO« -AI« 1877 «· -91’-"tut-n ils-the 1878 . . --
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»O 182 EIN« EIN-Eva» zkzknsiikssg. l SJB l.

oouoouxomossoooooooo «» . . « Eil) «« - i Oonimu - eater. - · « .
-

, « - « « · T«
»,

Die Beerdigung unserer geliebten Mutter und Schwester ·
- · · , ge enu er er ta tsTochtersc ue mein .» or»e ungsz i wo , .· . us.
«, - .()3I«0lIIIO ixllilicllllzss geh. Keller· g

. d ··

. » . , , · J! -·.J.-2.·"·: - e In· . ·- - 111, : z« . ; r «

i SUCH« am DIEUSCAB d« U« d« M» PIHCISS 4 Uhr Nachmllkasss skisix
· Vom Trauer-heilige aus statt. - ··· und bitte Ein hochgeehrtes Publicum, mir auch in diesem Locale
· . Dei-par, den 10. August 1881.

»· · « »F( ««: das wohlxsollende vertrauen zu schenken. . ·· .-.—— ·

· l Die betrat-ten Hinterbliebenen.
»» ..-·».s» J· o. Bornio-a· Uhrlnachek » » sstDetchVzxygtdzeH V«;»-,e,1;»,g

-

-
« « Z I aU T U« Sle EVU es

···· AND« U» ·« »· ········»·····»· - gssetlkltexritiläalufmann Walter . » H·andsperker-VereinsMgxß
kDte Herren studcl .jur.-- Jacobl von der Direction der Dor- · ·

,

s«

sKk n— Ul« f« linkieliuldllc«llfl«llltflklläluser· patssohell
.

. -- - -i« l· -llllloclk »»
»«

·· Bis· , s«- »g««« · « · »· · « . ».»·z..· ·· . I abfolgt llreitsstrassde Nr. Es, bei
. ·· orpatszsjektszrkiäkcjlrttxssål HERR· Tsszwircl lnerdurclnbekannt ge— N

se. J Festg- dr Dlssksssstssss VI«
.

- Wst Meer-Ists;-lttxrxctxiksssgxsstz xgtzsxgsisåsxexsss lege-setz«- t:.·-·.5.««..-...:«.:":«:;:· ohne-n enLjaspde He« hat »die» Universität Ver· -" o« fah beginnt«
. . . trakeinsoeben aus liest-teilt ein«« urid emilkeble selblge zu billigen Preisen.

« - U
jkksseg « -

k d« 7. A» ust 1881. ——-—-—-—-—-»k———.—-.,-- End. bang-111. Zeit vom 15. se kamt-er 1881 hi-
—

·. Rest» Meykgkkx . sz . »

· ··

.
»»

»

-———·»
—————-—————— —— is. Max ·1882 m« vossosictlsesk

Nr. 873. Secretaire Tonsberkr IM SIMMSII UEUSS··SIDI·EVIY· «JZ«EEHIIET-L-.FE—TNHÅOE«F»Der Herr· stud. oec. poL Alexszs Sternes-e von Vgl-eilt link. Z, »» Es« -- «- -- . P. HOJtowre6w.
ander? von B ner hat die Uuiveris Doppelt. d. 10. August. ·

stät ver-lustw- "

-
·’

· W · · Vlbllllklk Wllllllllll cll
DW - ssslststssss
«« « Rectnk Uiscykow Die Unterzeichneten beginnen mit I- - « « » . .

..
.

Nr. .·B«Z7. .S»c·cr. F« Tomhzkg Ist-cum illäretbsohnie unld2 zvxeranxleåsen »Hu-«« s«- fut Stadt— und LandgeblallclL als.
·—«-.—-—«-————--—————4—————«—-s -.——.— een n en e . —e - o

· . -. .Z —. . ·«« -. ·
-

—·—

szVotn DorpatfcheiiOrdnungsgerichte Ilzsteusp sszbuszljywsztilszushz slkcllslllllsllilgtk l«(l.lllldllEF-l, Ksllikdolloll, lllllkscsllllltll un2klHålicXeeSkt· Hqusålzernhoff find große

Zkllszkd lleslllittellrbckannk SSMAchL Vllß lum dzzgelben H» di« 1·01· de, vO,.- j sowie auch kleine Tafelwagseszn elnpliehlt zu« billig-en Preisen . Ialt: September· c. um 12 llhrs g« Sohn« »der für-·§ Gymnasium vorzsps
»· E» -.-WF·.» · ·Mittags »Um Hof Tinrmofer ein. Hex-essen, Nogkxejkz -·-p;zz,·k-Th9jl»«zhm9kl

»O» Am—

wugksjkkljjkkgwspqzw·» FOWIO » mrttEStall und Wagenfchaueir zu ver-
StilsLe r und eine Kuh behufs sivd erwünscht-«· Uuterricbtszsit Zu— , "«"f«—·« I s ·

·

-ILLB!!;»»·»··»······«··»»····
Deckung einer restirenden Kirchspielss 11Skuåsds lägkshs spklxlgeld Be « EIN? gsblldslzc FULL! · .z» »,,.mz»»«» »sama«» und
zu tucig aaszxionisrtegediesseiisöffeud « «» M·

l« ’

«.d« i« t mekkjkjh SCIUHJYUSID DIKUSSO Es stehen in der« Manege 2 grosse, EIN· ZU? FHIIIVUUZ des Hausha- tss Ukersstin Nr. 9 (Petersb·.-str. Nr. 34.)r· xvereti verftx get
,

· .
· T— «·—« »--sp»···

« · -· ·« · SNELLS-LICENSE ZEISS· starke -ut efahrene und rittene I JAOOVEFSCID Zsss « . . ·,-Iåäsdiotpat, Ordnuugsgertchh d. ~7.. August - g g IS l.· · ·Ksp· ·s» -
diinct A. v. Akkrmaiu « llJllUjllllllkll W - - . i alten « VVU ZZIMMEVIVEUEVEOKÜCHE UND WIN-- I « ss sindeu freundliche Aufnahme Domgraben - « - » - « · s! -Nr. steog Norm: E. v. Drin-m:- Nrxkz . -

·

.
·

g « lchssftslisqusmllphksltsu Ist z» ssesssstctheit
T·-««;—-————«-T·sp-—————·-· (Ka.rosslers), welche sich auch zu Jeder ··; - e e M der Blume«-Straße Nr. 7.

——

· » · .- · . efziseofzafieeftzzen schweren Arbeit eignetenz »wegen . ·· . ·- · Zu Yes-Hinweg Fzmisjgkp um!
d «

.-

»« .s· . ·

Ueberfullung des stalles billig· ZlllIII HDHYHHPFYMUYTHHHLZYH um, verkchw
«· · » · · ·»» sztin enliebevolle Aufnahme in einer-I Ver-Essai« D« Pferde konnex, Jeder- dene Yjzæschäaæst verkauft - VII. »un-
sonhixsh ysiennnossh II tläslslllsllcc I Eli-Hin« lmpeäwkugtsels»stkdt« Essai« I ZEIT-HEXE« w9kd9JL«--;—.-..-

..—.— I die Gutsverw »« m» zlszlszlljrzkzslkaskc It» · »«

vsssssissss up« Idssxlspsssssss 111-i äkkltässilkixdzt »: tåäiäkxslkdxä Aus dsg- siiis ssimsis iiiisiisxs . —z...-.....2,...·k«. 9 ro00O··sG(
VYFECYTCHY GENIUS-Fu! PMB-SEND Töchtern des Hauses »sts,tt; auch kann stumm-r, stehet: » «
est-·· cpeny 12-ro Anrycsraxissh 111-u traun. u. russ.«oonversation. getrieben - .

··

. ·. . g
ggcdjzsk Ykp;z«·· · l werden. Adressen subsks empfängt ..—;—- « « 9 · · IUIIUIUC QFUC YOU« smd 111 VIII«-
«··""·«·«· . IÄ. Mattiesetks Bchdxr if« Zt .-Ex ed. - und · · «« Insect-VII BSÜUIWTYSDVESSC Nr— 78gl)s.--«

-
. . . . .

. .I-I. u. llsnpenropa. z —..—»-——.——»;—---————-·..
- · · - M—-

-—-.-—-.-——--—«- l Er« Sdissstwsssiselrtssie. EIN« »Es St» «« Des-g;- I »O-niwA
l -

«VII« I eintreten in H. Laakmauu’s:Bu7-el)druckerei. Auf dem Fischmarkte Bude Nr. 1 sind Eme wsrlsle Und trockene åtudentengqhnungT vsetu 4,. 531 2 1
« - - « "«T-" «·

’
« · Im E OM SO «·-

- «

in merirer Schule beginnt um - - 2-x.,;;-s.
«« - IU— Allglllls ·SPV.e··chltUUDe Von m

bis 12 Uhr Vormittags· «

zur Vedienitttiiheinert«ä·i)«anipfntafchitte z« ver-sanft«
. . .

VII! Z« ZUUMEVU nebst We«kl«mbe« einz-·-lnTzuvel-ge·sb—n lDaselMknxen
Schujtz» Hyp- ejnkketen.·jn· · --—.-,EinMUdFWJZFFJKII Fadejejlfzw smtuzn vermiethen Rigaf—cl)·emS·t»r;· 22. Knaben-· Aufnahme' und kam· ei»

WITH-«:- ·C. Musik-se» Bach« - -ei e« I EIN« HEXE. M ältste» IF; wohn-me sind Bist-Osti-
· · ,

· s · e; ZtpEx ed.
« »Ah» « istZU Nkkssesfeia Rigafche Straße, Haus s«
i« des« 111-sil- WET l« des« EHJO « «· «·

«·

« "« «

Stolzenwaldt Zu erfragen bei Kaulmannl Znd7vermtkt«««e«« ahms Altwtrasze
Tische» Spracsbewiriiertldcizä ZVZTIDGØC —
Auslese-W Kloster-sit« Nr. F; welche deutschks ,t k , «-ld I ··"··—·«··I····«·····W···—·—""—«· EIUS »· » I ll«-.».....-...-..?-...ZUVerm« ««»«ch...«Str.a.»ß.e».N-...«r«U;

ltisi ·un er Mann s»« ; .rsch- ssch se«: .l g» - s »Diese i »M- - i. ; D« - ...«.FTS«TYYUIVFF-· .—. von4zimmern und vier ettmo ne I HUU YOU· W«- VEIVN VVIUckEU MS
studirenderz welches« des« kussisclsea
sprach-vollkommen mächtig ist, wünscht, ; , ABBE» · Estltslssttdfktstls « gussjsohe skkasse N» 10 FFFJFÅ Jzäzfsekzaxlålss HEXE— ZUEFVIUF W
Cl« verschiedene Bedingungen Enge' - ; Eplwnellcns nein« G 111-as· Miillet «und Frarrclisrasoknberg nebstmisdniiliknrittiliheud stunden zu txt-theilen. Naherest s· ··- « « wolletssEleitleksiocets Wiss-i Lvqphgqg Ist) · V esgckj k Ds ..

·
· s . lellles gcclampfles ! - . « · edrenung aus »- )oß link us, r. Ylndresen aus

TOI6II-StkäNk- 241111 HOFSIU Okkkssigslls s - h h
·

« empliehlt zu billigen Preisen bestehend aus Entree, 5 geräumigen « IHIIZITUIV Ekel«- Kllssentllaspus YWIIIMIY SWL

Ein stud. d. russ.spr. u.-Lit. Wiinszscltl lipszkp Ost) Hi »« · Mo OR, Zimmer-n, grosser Küche und Keller, xkckssssssiietssagmxtzs JFLUEIILXFFErJtFPcTicLrYZtrFIHbksjsyzksksjtkaga lklscllcll pllkllldllllsCslllcllls I I sind sofort»mit·Beheizungfiir 350 und hesitzekkn Pqliug kkebstszamiiie aus Kaum« Um,

zu entlasten. Ofkerten sub Ohjtkke x »der DOIISDCSU Msskks POTHTIIUCIQ «· Z« "Z«·««3"79" 919189 · « , JZOhRVL Jahkiltcss III« ellmge klein: Friiss siieeLiasssxfYdcTe-YT.A«?ITJ3e«i-. Zu» sniühienempfängt: C. Mattiesenszs But-bät. G fklscllcll lllilschclsxdllc I «; 111-Use«mINJä n Oe? labvek »« aus«Co·nZ3-3ta, Jngenieur åroniewsky nebst Bru-
Ztg.-Exped. «· ·· - - »

·.
111 e sen« A eres eters arge: », »; » axjchasp Gym,.·asjagespke»k Holla» aus

——————?7—·-——— ——-- I ·

c c «i» «. c· u. ein schoner weisser lflstkttstbks strasse Nr. 56, bei · Sachsery E Chxistjansen aus Fellin und Frau
· z - JHTGtl j-·——————. -·· ·.

"·;····

. Orte! Mode. -»H.Hr. Fehre aus Woroneslxz F i .·« Yuudoeachhilfeiuaneu i smpiishic STIMME» » Erste. freundliche Wohnung v. Vikkinghps aus Wachs! m«- Phakmaksuk A.

fiir mäßiges Honorar ertheilt. Gen. Qff. - - jtzlam·p«sszjjj·sssa·«h·«kj»sub G. W. in C. Mattieserks Buchdr. Gz: - met· mit und ohne Möbel sind zu vers« »« »e»,"z3»«»pf» A« »z,«« «» «» »,ZtMExpeu abzugeben. · « i . —«· « über: dem Marien-Paftorate. Zu besehen mit-then Erbseipstrasse Nr. 16 Haus H; -«»,«· »F . g»
TT—· ·. «, von 13 Uh sc k

- 8 Mag. hresle bstån Ohr. Schlåopskik lFre erkcng
· z «- ««-· . - r. - apo zs. ne Fami te, ruznzmaury aco so m, Her-h---« E n e i spkqqgfgssqk Hifjqkkqkzkzg ····":"-··

ab el··a·—o·sp·kt····ertes""sp"—"—·j· ·· berg, Gelbk"e,· Balagin nebst Familie, sllleyer
VII! lo——l2 Jahres« findet ists Betst»- l «« 8«·2«0 ZU·- o

.

g« ««

- « IHTUFJFYIZTTEYZLYFZTZ«ZLIFeH"FTFHHEXE'as» Aufnahme Und Nachhilfe in denl Ijkqssssksqkwpjqkjsqjzzgg H bO l. l. I. .O T NipktfcholvfcsnninctfiallehrerZlieimerel nebstFamiliH
Schnlarbeiten bei Seminarlehrer A. Thom- I 7011 9·-25 ZU«- · s - · · Baron Drinnen, Schilling, Liegt-w, Ton-fes,
iek-sp..-Isss-Iss-Si:«sis- Haus Eis-si- · s Dsssss«·«2-."«ä«zxl««l·"«s" sowie Heimat: Esel-netzt«2 Pensionen-e l ssss33s Es» I »Es andere feine La erbiere «J « - una me .

·
.

'

· s trag-ne · - »,

·

- irr! urg
sowie Nachhilfe in den schularbeiten «Zu habe-U be« F· Zszighzkdiz « « g - Und I« Pallaklmc «« ZspTlch«I!t««"«"I-bei
beiFrau Kähnz Pctsksbukgek SUVSSC Petersb str Nr 34 (IJt·er-str Nr J) emptjehlt « mMälllldkllk Vktllnliltklkk säxäagxkklsfuhåelllökccek
Nr.3ll’l’reppehch. Z f «

·

« «
«

« « «

« « ist· ~.«K l,l«Licl)’,«SdJ
s. «; v.........g..«:»..«.»." «« »Es« »»Igk.g»kk,kksxgszgk,zzzzggkekzsdkzezk ; HTIEF.»..",»»«;FYH2..H.H.Hf r7-...k3..«x:,Bexszszww reine Waare wird Garantie geleistet .7««««·?·«-·-···«"««««« : Frloblitrcllaix V xhlriifcelaisrtchtiliiikidtibeltiidizker«; i——·—»—-—--——s--—-»sp————' - - si --

··

-
·' s ·«·

··

finde» i» ejkner Familie freundliche Auf-I Zxsuets gkhbxliiiiåälåte K » · « Dr. Er. Langia-PS · I ztglrttetnttgsbeeilen-jungen.
nahme und bnnen daselbst auch häusliche ! - »« ·· " - z;.·;-3k · . -

«» - » VIII! 20i August—
Nschsssss
Schatten« Nahexe Auskunft ertheilt He« qqqs Kgisqkqssgk szgckiqsqhsq gtg He- . «zfEYil wenn man in den somit: derselben hineinbohch ist sdiltl Memfchengedenkeri Z ()««" EIN-IT«-KaUlmaUU Bett«- RUYTHTUZESTVCM « « « «« · «

« l«· « «s hen zu ausserst billigen Preisen zum · l- ·.
- . · «« 439 »;.209 40 -—23 »« zNr, 11. . .

- « « I ·

.-—-..-.—..——·»—-.-—---»—;...——.. z Ver k auf be! . »; reitet, so gewinnt er erst sei» fast wundetbzzre Wirkung· . 7 48.6 I -;- 16.11 gsl ——-

· · · ;
·

. -ez T « - « -- Bestkeicht man Atem-s das« Gesicht over ander H utstu v ·t, so töfekt sich IL-«—4B——-—«1HEXE-«? : HTIL - L)H Ä Æggkzäsgakcieg« Ja»rer gehe: am folg-essen; Morgen faft untzuerkliltzeascclepicespeciimjvvn »der ist-act; · · Vozn ·21· August; —l -·uden freundllchc ÄU Us- 1116 111 Gmel« . ———— I IS Edurch bleU M Wetß und zart wird·- Dxefer Palsczm gluxtet DIE III! Esi . · Disc- 47-5 s 1-.61 ——-
- I—-kussjsphell L9hkekkamjlje· Nähgkgs EIN guter Helms- oder -

- 2-ol2——å I? ·. « - - et atv 't er et e, rt "t «

· , t ' "re er ei ommep z» M 459 1·7" . . JFLSLTPLEETEFLHSECX.HEFT»FOR« .. « « "

-.. » sprossen? Leirekefiickz Muttekmaiiåf Aikxieusiisiise iielteesseiniikirvnaainanteleu uuxeinheiten der id MI 4e8l:1:;.2Ie9l-Y 3.2 3.5 1c

E« l ll! u - Ws V«V«s«"«"s««
- « · . J· et ro n m v . u: rn o« neu un »et Ue en. -· »

··· ""-·· ···"·—·"··

«?
··

4 »7· · .

wir» gesucht. Osserten säh so« werd-en » wird z» . Winde» gesucht· »Osserten »»·» - Mooskaux be: K. Texts-Izu, Ntkolskckjaz R. K;- lållugtårcekn·Cte., Ntkolälajcq Hetlcng c; o. . ·« Jsprm w» 29 sAggtzst Minimum; z. Hjz
. ,

- .
.

. St Mann, B» ch - Wette-stimmt »» Im. 1877 Maximum· 41792 im J.duszkch Matttefens Bnchdn GZEIFUULJH Unter A. W. m· C. Ncatttefend Buchdr. I«» Es · · · · · · . , » · » . · 4869 z·k,,jzhkkgzzsrzikikcsvpgxgq; Auzzzkx ; 15·32· ·Expedttton'«erbeten. · 1 O ZkSXExpd niederzulegen. -· l Si· - « «· · -« " · «· ··«« «« « « · V· Niederschlag- 0-4 NOT« « «
.—-«·.—»;·» -,·«;·«.·«.· - «"3U-.-...1-71J.«’.·..4.—·L.9 H« z—

»»-

·-,-..——--—————————·..---..-
» -. ». ·

u« Guts: neuen-i. Durst. des! W. Aug-it rast. . » » « · Dkuck m Juni« von S. Maxime-s.



Isleue Illiirptschk Ikeitung« ckichciut tsqltchs
kuogeaomamrsonkv u. hohe sesttage

Ausgabe us« 7 Uhr Abt-s.
Die Expedition ist rot: s Uhr Morgen«
di« S Uhr-Aventin, ausgenommen von

1--3 Uhr Aäittgtzs««geöfflssk-
sprichst« d. Ikedaction v. 9--U Vom.

Irrt: tu Dort-n!
ststkich 6 Licht. hslbjährlich 3 NO. S.-

Dietseljährlich l« Mit. 75 Nov» monatlid
75 For.

Y Rad; aaswkittw
jåvssich s sehr. 50 Kop.,«ha1hj. s No:

50 sey» viertelt S« Abt. S.

Hirsch» set Jsfetcte bis U« Uhr Vormittags. Preis für die fünfgespaltene
kvtpuszeile oder deren Raum bei dreimakiget JUMUOU + E) IN. DnrckysdiekskPvst

cinqehxnde Inst-ais; endjchreisk c; Wegs. «(20»Pfg.) für die Korpuizeilk

Tglbonrtements
- . . .. « ,

auf die ,,Nene Dörptsche Zeitung« werden zu jeder
Zeit entneaengenommem «

Jiilnser -s·.zsj»omzitoitj nnd die Stier-edition
Yind an den Wocheiitiigesir geöffnet:

Vormittags von 8 bis il Uhr
Naihnnttags von 3 bis 6 Uhr.

·

Politisscher Tagesbetichr «
Inland Dorpan Sitzung der Stadtverordneten.-Vers.

Piedieinischis2s. Persenal-stisclzrichten. Von der LibawRvMUVSk
Bahn. A r e n s b u r g: ·:s;-;»t-arantie-Zeichnung. C st l a n d:
Stand der Felder. H apsal: Von der -Bade-Saison. St.
P e t er s bu r g: Die »Now. Gas.« f. «Militärifches. Hof—-
«9?Ock)ki1)tesk. Aus der Taaeschkonit S s m o l enss k: Sonn«
tsgshskligtmr B n g·.u r uss lang, Braut-Unglück.

» Neuesie Post. Telegramniin Localea Todten·
ltstL HE us «B.:92·
» "i?«euilleton. Ein Reisebtief aus Kissingen Wiannigi
d at tigeT -

«

- PotitifcherTageeberichr
. « , Den U. RGO-August löst.

Innerhalb der Wahlbewegnng in Deutschland
sieht man mit besonderer« xSpannnng der Haltung
undden Erfolge« der S o .c i a l d e in o k r a tse n
entgegen. Sie treten znrn kersten Male unter der
Herrschaft des Llusnahniegesetzes an die Wahlnrne
heran. Jn ihren bedeutendsten Sitzen ist der »kleine
BelagerungzustanM verhängt; die öffentliche Wahl-
agitation ist ihnsen also ganz 1nisnöglich.gemacht, die
geheime sehr erschwerh Gleichwohl haben sie nach
Möglichkeit alle Vorbereitungen getroffen, in die
Wahlbervegrtrig einzugreifen, und in einer ganzen
Reihe von Wahlkreisen stehen die Candidaten bereit.
Vor der Arizahl socialdetnokratischer Abgeordneten
wird man, nachdecn die Partei es zur Zeit ihrer
höchster: Blüthe nicht über ein Dich-end gebracht hat,
keine Besorgriisse zu hegen brauchen. Neue-Wahl-
kreise werden die Socialdemokraten schwerlich ge-
winnen, in vielen aber sind sie so zahlreich, daß sie,
wenn auch keine Hoffnung auf den Sieg, sodoch
die sichere Aussicht haben, xbeisden zu erwartende«

e eh zeh u? er JahDg an g.

engeren Wahlen ausschlaggebend niitzinvirketn Jn
welcher Richtung sie dies thun werden, tvird eine
für das Sihlußergebiiiß der Wahlen sehr wichtige
Frage sein. Es werden dabei— aller Vor-aussieht nach
zwei verschiedene Erwägungen »und Strömnngen sieh
kratzen. Einmal haben die Socialdemokrateii ein
Interesse - daran, Candidaten zum- Siege zu verhelfen,
welche gegen eine neu-e Verlängerung des Ausnahme-
gesetzes zusstimnieir sich verpflichten; es ist dies die
Fortschrittspartei nnd, sofern die Haltung bei frühe-
ren Gelegenheiten noch maßgebend, der größte sTheil
des Centrum. Andererseits wird zu erwägen sein,
ob nicht doch den arbeiterfreundliiheti Entwürfen des
Reichskanzlers und seinen freigebig ausgestreuten
Ldeisprechungeii vom socialistischen Standpunkte aus
eine günstige-Seite abzugewiniieii sei» Masn erinnert
siih ja, das; im Reichstage die socialdegnokvatischeri Ab-
geordneten sich keineswegs gasiizxablehcieiid gegen-das
Unfallgesetz verhielten, daß Liebknecht sden Reichs:-
kanzler in gewissem Sinne als Bundesgenossen be-
grüßte; noch verloickender dürfte Vielen der- Vorschlag
der Alters- kund Jnvalidenverszsicheruiig erscheinen.
Bis jetzt ist freilich in der Wahlbewegirrig eine
Hinneigriiig dieser Partei zu« den conservativen
Freunden des Reichskanzlers nicht zn Tagegetretern

Kürzlich hat-man , weiß die«,,Voss. Z.« zu be-
richten, von Berlin aus, und zwar von »sehr
hoher Seite« auf energische Maßnahmen g e g en
die Antisemiten-Agitationhingewirkt
und ist in Folge dieser Ariregiing theils in der
Regierungpressh theils mit behördlichen Anordnun-
gen bereits vorgegangen worden. Es wird als per-
bürgt versichert, daß . in den allerhöchsten Kreisen
über die Krawalle in Pomniern und Westpreußeii
sehr große Verstiniirinng herrschr. — »Ja der That
haben die Tumu lte in Stettin Dimen-
sionen xangeiromtriety wie sie daselbst für kaum mög-
lich gehalten worden sind, und haben die dreitägigen
Unruhen daselbst leider nur zu deutlich bewiesen,
daß man es hier nicht -mit einer momentanen Auf-
wallung deriGeniüszrher zu thun habe; Inder Mitt-
woch - Nummer des örtlichen - Blattes findet sich
folgender Bericht: »Die bedauerlichen Vorgänge
vom— Viontage und Dienstag Abend wiederholten

sich leider auch gestern. Wieder sammelten sich
größere Menscheninengen kurz nach 8 Uhr, die in
derselben Weise wie an den früheren Abenden unter
Schreien, Hep - Hep - Rufen &c. sich sbald hier bald
dort in den Straßen aufstautensp Dieses-Mal trat
das Militär inehr in Actioii , als die Polizei; von
der Hauptwache aus, wo eine Compagnie ausgestellt
war, wurden kleinere Abtheilungen detachirt, die im
Verein mit den Schutzleuten und Nachtwächtern
die Säuberung der Straßen in ziemlich-er Schnelle
bewirktem Hier und da fanden einige heftige Zu-
sammenstöße der Polizei mit dem Publicuni Statt,
bei denen -auch Verwundutigen vorgekommen sein
sollenz Verhaftet wurden etwa fünfzehn Personen«

Die Rückkehr des Fürsten B ils m a r ck aus
Varzin nach Berlin läßt-sich kaum vor dem Beginn des
neuen Jahres erwarten. Die Ressortmiiiister werden
sich daher, soweit wichtige und dringende Angelegen-
heiten in Frage koknmen, wie in früheren Jahren
nach Varzin begeben müssen. ,

In Berliner Regierungkreisety schreibt die Nat.-
Z., ist nichts davon bekannt, daß, wie anderweitig
berichtet worden, die Maßregel der Verhängung des
»kleinen Belagerungzuzstandes« über
die Stadt B r e s l a u unmittelbar bevorständez es
sollen bis jetzt keine Berathungeii über eine solche
Maßnahme stattgefunden haben.

"Die ,,Republs.» franpaise«, das Organ Gambettcks
erschöpft ihren -g.aiizeki-Vorrath an-—Sc!h1nähworten in
einer Schilderung der verungliickteii Wäh ler-
versammlung in Belleville Es gilt ihr
als selbstverständlich, daß ganz Fraukreith in helle
Entrüstling ob der dem Herrn und Meister Gam-
betta widerfahrenen gröblichen Unbillf ausbrechen
werde. Nach der ,,Rep. frang.« bestanden die
Störenfriede in einer Gruppe von dreihundert Bo-
napartisteic Clericalerh Jntransigenten und rückfällb
gen Verbrechen» welche sich vermittelst sgefälschter
Karten Eintritt in das Local verschafft hatten und
durch ihr tnmultuarisches Auftreten den vorzeitigen
Srhlrrsz der. Versammlung herbeiführten. Aber die
,,Rep. fran.(,-.« läßt darum kdeu Muth nicht sinken.
,,Jenes Ereigniė, schreibt das sfranzösiiche Blatt,
»wir-d All-en die Feigheit nnd die Niedertracht der

sbonsejueatsjxad Insekt« xscrkaspittelnk in Nisc- ·V. Laugen-»F, J»
nonoeniBureaxzz in Welt: M. Rudplstfs Bnchsandi.e in Nov-U: Buchh. a KIUSTs: Htröbviz its« St. Yeteribnrgx N. ««s.x-«"ccåk,sissen, Kafansche Brücke M II; i» War-
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Declassirten darthncy -welche jene Sottise erfunden
haben, die in sdem »Jntratisigententhum« enthalten
ist. Sie haben ihr eigenes Urtheil gesprochen.
Ihre Sentenz wird xzwar erst in vier Tagen (am
Wahltage) verkündet-winden, aber sie wird furcht-
bar und unwiderrnfliich sein. Eestcrii lmben sie den
Ekel jener naiven Seelen erregt, welche sie-bis
dahin ernst nahmen.«

»Ein unversiegsbarer Born unangenehnier Ueber-
raschungen und fort-währender Verwickeliiiigen bildet
für Frankreichspsdas Wrotectorat in Zutreffen. Ganz
abgesehen davon, daß die Dinge an« Ort und Stelle
in wenig tröstlirhem Lichte erscheiiiety droht svon
dorther ein neuerisonflict zwischen Frank-
reich und England. Ein englisches -Panzer-
schiff hat tränkt-lich in Sinn, der osttnnesischen Hafen-

—-·.stadt, welche von dein Franzosen bisher nicht occuspirt
ist, Truppen ausgeschiffh Die ,,Agence Havas«
meldet aus Tunis vom 17. (5.) d. Mts., zwei Tage
vorher sei in Snsa ein Malteser durch einen Tri-
ipolitaner ermordet Dir-Orden, das» englische Pan-zer-
schiff i,-,Mo11a-rch« habe. in Folge dessen zum Schuhe
der Enropäer 300Ma1tn an's Land gesehn Da in
Tnnesien bereits wiederholt »Malteser« ermvrdet
worden sind, Esosssentsteht die Frage, ob die Aus-
sschiffnng englischer kTriippen nicht »eine größere Be-
deutung habe. Daß die Ainsnäherung der französi-
schen Truppen an die »tr«ipolitanische Grenze von
den Engliindern init scheelen Blicken angesehen wird,
hat sich aus den Parlamentsverhatidlnngen mit
Evisdenz ergeben. Die Möglichkeit ist also nicht
ausgeschlosseiy daß »die Enzgländer sich in Susa zu-
nächst sestsetzen w-ollen« um die Operationen der
«Franzosen besser süberwachen zu können.

»Ist Spanien khaben die· Wähler zu Beginn
voriger Woche in allen Wahlkreisen des Landes
ihre Büreairs constisztuirt und die Vorstände ernannt,
welche am Wahlterniitie, - dem vorigen Sonntage,
fungiren solltem In dieser Präliminar - Wahl hat
das Cabinet Sagasta den Sieg in der Hauptstadt
davongetragen, ferner in vierzig Provinzial-Haupt-
städten »und in mehr als 300 von 421 Wahlbezirkem

Wiegestern unter der ,,Neuesten Post« gemeldet
runden, beginnt sich in Qlfghanifiuu die Wange

«« «.siisu«xigslisnki
Eiu Reisebrief aus Kissiu-gse.n.

Wir lassen »in Nachstehendecn Brnchstücke aus
einein uns -znr Disposition gestellte-n Privat- Briefe
eines Reisenden folgen, der sichikiirzlich kroch» zu den
Söhnen der utlma mater Dorpatensis zählte :

«

« Kissingen, August, 1881.
. · .«So, mein Freund! Nun mit einem ge-

waltigeii Satz hinweg von den heitnischeir Verhält-
nissen, hinüber über» die ruszfischeiGreiize, unraixber
auch an Berlin nnd hinein in das gepriesene Bier-
Land, an der Saale Strand, nach Kisstngeiil Doch
wie, wird Dir gar szchwindelig bei dem langen
Sprunge ohne Ausruheti ? Du möchtest vielleicht
in Königsberg, und dann in Berlin, dann in »Halle
Halt machen —— aber glaube mir, ses verlohiit sich
wirklich nichi. BeimSpriiigen gestatte ich Dir in
Königsberg ein gutes Glas Bieres zu schlürfen und,
wofern es Dein Magen erlaubt, auch ein Stück
Marzipaii zu knasperty dann kaber vorwärts.

Berlin, ja was willstDn dort nur anfangen?
Hitze und Staub, kein Theater. Lockt Dich der zoo-
logische Garten? Aber, lieber Freund, bedenkedie
Hitze und was g-iebt’s da viel zu schauen! Der
Löwe schläft und trotz des Kitzelns mit dem Regen-
schirin steht Seins-e Viajestät nicht aus. Wie der Herr,
sp der Knecht : was die Majestätsvormachh äffen die
Unterthanen nach. Alles schläft oder ist verschlafem
—- Willst ins Aquarinm ?. Ja, mein Lieber , das
ließe sich hören, da ist es doch wenigstens kühl.
Bewundern also den zahmen Biber, den unermüd-
Uchels Baumeister, staune an die srhön mit Muschel-
werk tapezirteii und im prachtvollsten Lichte schimmern-
PM sGkoktÆ ergötze Dich an den kalten graziöseti
Fkfchfeslen UUd — mach, daß Du weiter kommst.

Vvtübet m! Eisenach, vorüber an Meiningen,
UUV VVVWFSUZ VUTch die dunkle Nacht, nach Kissingem
zum Rakotzhl Und jetzt ein Lebewohl dem schul-
geniäßen Satzbaue und regelrechter Interpunktion —

wie sollte man die noch beibehalten können, wenn
man Rakotzy trinkt und Welleiibader nimmt? Es
ist unmöglich, das Oberste wird da zum Untersten
gekehrt und selbst das Bischeii Vernunft, das man
aus dem hänslichen Nationalitäten - Kriege gerettet,
geht hier Einem verloren« » «

Nun, Dein Kopf, schwinden zDir wohl, mxin
Lieber von meinem Dnrcheinander und Du erhossst

jetzt wenigstens ein farbenpriächtiges Bild von Kissiik
gen. Stimme Deine Erwartungen etwas herab!
Wer kann »denn jetzt noch in diesem .,,p1s.qsaische11
Jahrhundert poetisch schreiben, und was« soll er
schreiben —- der Baedeker und Cousorten haben ihm
ja das Beste vorweggenoiiimeiu Begniige Dich also
mit den sechss Bildern .-auf ineineni Briefpapierq
aber verlaß Dich nichstganz auf sie. Einzelues ist
zu silköii da, Anderes zu zhiißlicix Die Saale vor
Allein «mit ihrem ,,hellen Strande« denke Dir nicht
zu groß und lieblich: es ist blos eine Art Graben,
halb so groß «wie der En1bach» und zehn mal so
schinutzig, wie dieser. Von Bergen bemerkxst Du
einige auf den Bildcheiu abeizsie sind in Wirklich-
keit höher und schöner. Sie stehen wie ein Festung-
gürtel um Kissingen, sind meistens kegelförniig und
ein Ersteigen derselbe-n ist lohne-nd. Vor Sonnen«-
strahlen bist Du durch Bncheip und Eicheiilaub ge-
schü«tzt, die Straße. windet sich wendeltreppeiiförinig
in die Höhe, so daß Du ohne viel Schweiß und
Mühe zu den Aussichtspuiicten gelangst Da liegt
es denn Dir zu Füßen, das Eldorado der Kranken,
das Städtchen Kissingen, mit seinen rothen Dächeriy
seinem schattigeu Curgarten und vielen Gärten,
gegen Nordwinde vom ,,-Hohen Rhön« geschützt .

Unten tost es, wie in einer Riesenstadt: die
2500 Curgäste lär-n1en, daß man es 200 Fuß höher
hört und ab und zu unterbricht der-Tot: eines Post-
horns oder das Pfeifen der Locoinotive des kleinen
Miniaturdainpfers ,,Kissingen« das curgästliehe
Sumruennnd Murmeln. Es sunnnt nnd murmelt
in allen Sprachen: sd.eutsch, sranzösisch, englisch,
russisch, polnisch und ab und zu auch etwas türkisch
schlägt an Dein Ohr. Die T ii r k e n sind natür-
lich Raritäten und sind, glaube ich, nur in wenigen
Exeniplareti vertreten, wie 'in Frau Hassaii Pascha
und einem Kaufmann aus Betelhem

Von den lebendigen Größen bekommt man wenig
zu sehen. Fürst Bismarck hat durch seine
Bilder und die berühmten Drohbriefe einen gewaltigen
Angstjammer bekommen: er betritt das Badehaus in
der Saline täglich durch eine andere Thüre und
verläßt es auf verschiedenen Wegen. Der schwarze
105-pfündige Reichshund und Bismarck jun. behüten
ihn und bewachen ihn mit Argusaugem alle sonstigen
schädlichen Einflüsse suchen szwei uniforniirte und
ebensoviele geheime Polizisten von Seiner Durihlancht
fern zu halten. «

Er ist auch wahrlich nicht :zn beneiden. Wenn
er sich sicher fühlt und etwas weiter vorwagt, so
stürzt gleich eine Menge Neugizeriger hinter ihm her
—- voran natürlich das Volk Israel.

Ja Israel! wo bist Du nicht ? Jch glaubte
Rnßland sei allein das gottbegn-adete, judengesegnete
Land, aber es ist ein bitterer Jrrthunk Wahrschein-
lirh haben die Kugels, Platze« und die anderen ko-
scheren Speisen auch einen schlechten Einfluß auf
den älfiageiy denn icn Juli waren 70 Procent der
Badebevölkerinig so lieblich südlich gefärbt, daß
einem Kiewscheli Kleinbürger wohl die Fingern ge-
jnckt hätten. « ·

Jetzt verschwinden sie alltnälich und machen dem
Beamtenstande Mag. Die jnristische Facultät ist
augenblicklich am Stärksten vertreten — an jeder
table d’h6t-e hört» man wohl hundert Herren per.
Herr JnstizratlY Herr Staatsanwalt, Herr Ober-
amtsrath &c. tituliretn .

Jn der Pension, wo ich mich niedergelassen, tritt
das Prävaliren der Rechtsgelehrtheit am. Stärksteii
hervor: wir sind hier 20 Personen und davon sind
ihrer Zehn Jiinger der Themis. Unser Hauswirth
selbst ist Jurist, so daß der Laie sich unter dem
ewigen »Falln1eistern« in der ersten Zeit gewiß nicht
wohl gefühlt haben dürfte. Jetzt hat das Rakotzty
Gespräch die Oberhand, in allen Tonarten bespricht
man seine Wirkung und selbst die Damen gehen
mit vielem Verstäiidnisz auf dieses Thema ein.

Jm Ganzen bekommt man das Leben hier in
Bälde«satt. Das strenge Einhalten der Tagesord-
nung will besonders einem eben flitgge gewordenen
Dörptschen Burschen nicht gefallen. Früh des Ncorgeiis
um 5 Uhr reißt der Hausdiener die Schläfrigen aus
den Betten, damit sie um 6 Uhr bereits ihr Glas
Rakotzy oder Pandnr trinken. Die Meisten schaiien
noch Verdrießlich drein, wenn die Badecapelle mit
dem sechsten Glockenschlage ihr Niorgexsconcert mit
einem Chorale beginnt. Erst bei der dritten und
vierten Piece kommt mehr Leben in Alle: man trifft
Bek0l11!te, begrüßt sich, erkundigt sich nach dem Be-
sinden und wandelt durch die Allem, sich gegenseitig
VVU fchlaflosen Iiächten und anderein Unheile er-
zählend.

So geht es bis 8 Uhr Morgens, dann wird
Alles wild und die -.2000—3000 Vceaisiiyen stürzen
sich wie Tiger auf die neben dem Curhaiise postirten
fliegenden Bäckerlädem um ihr Kafseebrod zu kaufen.

-Keiner will diesszatigenehtne Geschäft seine-m Haus-
diener oder Hotellier überlassen: Gewicht nnd »Rec-
schigkeit« prüft Jeder selbst und nach getroffener
Wahl, eilt Alles, begleitet von den Klängen eines
Galoppe»s,-zn seiner Tasse Caffee nach Hause.

Ein Stündchen Erholung und dann hinaus —

je nach der Witterung entweder in die Berge, oder,
wenn es regnet, unter» einem Regensehirm in den
Cnrparä Vor dem MarryBrutitieti wird Station
geniacht und ein Glas MaxryWasser getrunken, ein
Säuer-ling, den man an Stelle des Süßwassers hier
stets trinkt. Wer auswder Heimath etwas erfahren
will, geht in’s Lesecaibinet des Curhauses, wo die
»Rigasche Zeitung« und die »Zeitung für Stadt

rund Land« ihr bescheidenes Winkelchen haben. Wkusih
LesecabinebBenntzutig der Cursalons ist in die Bade-
taxe mit einbegriffen, so daß Keiner sich verleiten
Iassen möge 6 Mark unniitz der Heilmaniischen Buch-
handlung zu bezahlen und dabei das ärgerliche
Extravergnügen mit in den Kauf zu nehmen, sich mit
gewissen Eirgländerii zu bogen, weit diese Herren
die Vorschrift, sich nicht laut zu unterhalten, stets
übersehen. Heil-traun? Lesecabinet und Buchhandlung
liegt hart am Curgarteii und empfiehlt sich schon
alleiu aus diesem Grunde nicht, denn Alles, was man
in der nächsten Nähe des Cnrgartens nnd der Sa-
linen-Promenade Faust, ist schlerlpt und theuen Die
Wohnungen sind mit in diesen Vorwurf begriffen:
wer in Kissingeii billig nnd gut leben will, dabei ein
Haar Schritte mehr nicht scheut, der·suche sich eine
Wohnung jenseits der Saale; für den halben Preis
bekommt man dort dasselbe. Selbst der bartunnvallte
Jüngling kann nicht genug gewarnt werden vor dem
Rast» Salon am Cnrgartem Für das - Abkratzen
einiger Härchen nnd Durchwalzen des Haupthaar-Es
verlangt der Barbier Anuheites 80 Pf., wähkelld
auf dem Marktplatze Friseure dasselbe für 45———50
Pfennige ebensogut besorgen.

Am Besten thut wohl der Neuling- Nkchks hie!
zu kaufen oder höchstens in der gTSBW NVkh Alls
den Läden auf dem Marktplatze vdek i» D« Thekesislsp
Straße. Wer viel Geld hat UUV STUTAC Makk Mk-
behren kann, der kann hier in Kissingen allerliebste
Sachen haben, natürlich für? AUSICUV sehr THAT«-
fük Uns» Rassen aber dagegen Manches wieder recht
gpphlfeih so z. B. Filigran-Arbeiten, Silber-z Epid-
und Achat-Gegenstände. Die meisten Gäste sehlecidern
aus pure: Langeweile um die Läden herum und
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zu Ungunsten Ejub-Khans zu wenden: bedeutende
Kriegsvorräthe und Geldsunimenn sind nach Herat
abgegangen und kaum kann es zweifelhaft erscheinen,
von wo diese erwünschte Beihilfe Abdurrahzniatin
gekommen sei. Die indischeRegierung nämlich augen-
scheinlich zur Einsicht gelangt, daßzdie Wirte« i«
Afghakiistatc sie nahe genug berühren, um sie aus
ihrer passiven Rolle« herauszubringen. So hat sie

angeordnet, daß eine Brigade aller WaffeUAAkUW
gen, bestehend eins Truppem die im Pendfchab stehen,
völlig ausgerüstet und « mit Transportthieren nach
Kabnler slitiißsiabc versehen, für den activen Dienst
stets in Bereitscrhaft gehalten wexdb «

«

Dis Jksssinssctiiekkii ins» das Vefinden des Präsi-
denten Garsield lauter: so, daū man sich Auf DIE?
Aergste ist-faßt machen inußY Der Optimismltsk Mkk
welchem man sich in den Vereinigten Staaten an
den Gedanke« der Rettung des Präsidenten klammerte,
ist bereits« im Tiseichett begriffen und macht eitler
großen Niedurgeschlagenheit Platz. Dieneneste,« aus
New-York vorliegende Post hat sich von der Gefähr-
lichkeit der Lage noch keine vollständige Rechenschaft
gegeben. Berichte ans Washington im »Newy.
Her-nd« vorn 2. Augustsind jedoch, trotz der damals
noch gicnstizx lantenden officiellen Bulletitis, ziemlich
düfter gefärbt. Wir: entnehmen diesen Berichteu das
Folgende: Einer der behandelnden Aerzte giebt an,
daė Clntiin dem Patienten sehr reichlich gegeben
wird; es sind. ihm so während der letzteu drei
Wochen wenigstens 250 Stück äu 3 Gran gegeben
worden. Die körperliche Schwäche wird zugegeben,
doch bildet das Fehlen erhöhter Temperatur eines
der hoffnnngvolletr Zeichen und der schnelle Puls
bereitetden Aerzten wenig Sorge. Nachts erreichte
die Temperatur 100 nnd der Puls stieg bis zu 104,s
während die Athmung auf 2 verblieb. Während
der letzten Woche war, die» beiden erregten Tage
Montag nnd Dienstag «[25. und· AS. Julis)-einge-
schlossen, die Temperatur um 7 Uhr nur— zeitweise
über 100, während sie, in« der vorhergehenden Woche
nur zweimal über 100 war, ausgenommenbei dem
Rückfall am Sonnabend, d. 23. Juli; derPuls, welcher
Erschöpfung, wenn nicht irgend eine andere Compli-
cation verräth, ist in den lexztenvier Tagen stärker
geworden, als er zu irgend einer Zeit war, zusder
sich -der Patient besser befinden sollte. Betreffs der·
schlechten Luft wird, ; obwohlTder Kühlapparat nicht—-
immer in Thätigkeit «ist, « behauptep daß die Luft,
welche dem Raume-des Präsidenten durch den Kühl-
apparat zugeführt wird, immer anerklxnnt reingehalten
wurde und Hman glaubt jetzt, -d(.-"1 der Reinigung-
procesz, welchem die Luft untern orfen wird, alles
Fiebergift entfernt. Eine Reihe vor: mikroskopischen
und analytischeii Utitersuchtingen so: . von competenten
Sachverständigen angestellt werden, Im diese Behaup-
tungen zu beweisen. « EAber wenn :.·.4 so kalt ist, wie
es mehre Nächste hindurch war, es immer noch
nothwendig, um? Izu ventiliren, ein Fenster auszu-

machen, undidie überaus dumpfe Nachtluft mag einen
bösen Einfluß auf die Lungen eines so schwachen
Patienten wie der· Präsident ausgeübt« haben. Ein
hervorragender Mediciner sdiagnosticirte heuteyAbetid
»sden"Zust«and des Präsidenten wie folgt: «; »Ich sehe
.l«)insi«c«t)tl—i·ch des Besindens des Präsidenten sehr
schwarz und das mit Rücksicht auf diesNatiirder
Verlegung. Die Kugel hat unzweifelhaft die Bauch-
höhle durchbohrt, und indem sie eineRippe zer-
splitterte, ist sie gegen die Leber angeschlagem wobei
sie jedenfalls dies Organ verletzte. Bezüglich des
Ganges, den sie von daan genommen hat, war man
vollständig zauf Verninthriiigeu angewiesen, bis das
elektrischc Apparat definitiv den Platz anzeigte, wo sie
sich zur Zeit befindet. Ich bin mit dem Experiment
nicht vertraut genug, um festen Glauben. daran· zu
haben,- aber wenn die Kugel wirklich an einem so
bestimtnten Orte sich befindet, so bin ich sicher, daß
die Chirnrsgeii die Wichtigkeit ihrer baldigen Ent-
fernung begreifen werden, weil die Gefahr dabei
verhältnißinäßig gering ist im Vergleich zu der"Mö«g-
lichkeit einer zweiten Eiterung und dem Eindringeu
des Eiters in die Banchhöhle Nach meiner Ansicht
ist die Kugel zu groß, um die Einkapselung zu
sichern. Ein Einschnitt würde dagegen s'dazu bei-
tragen, das Vertrauen zu einer endgültigen— und voll-
ständigen Heilung zu ssteigerin »Der Präsident ist so
lange nicht außer Gefahr, als der hohe fliegende
Puls andauert, und auch nachdem er« vier Wochen
eine derartige Verwunduiig wiberstandeti hat, ist er
nicht in— demjenigen Stadium« der Genesung, welche
wir verständiger Weise erwarten konnten. Der Puls
in den letzten vier oder fünf Tagen hat deutlich ge-
zeigt, daß die Kräfteabnahn1e« größer ist als die
Wiederherstellung und das» ist immer besorgniszerre-
gen,d;t zuerst gerounenes Blut in den Adern, dann
Blutvergiftuiig und— drittens Schläfrigkeih dadurch
entstandenF daė das Blut-in der sKugclspur granu-
lirte. " Sollte er« aber fortfahren, feste Nahrungzu
sich zu« nehmen nnd -sie zu verdauen, so wird« er·
unzweifelhaft sich aufrecht erhalten und Fortschritte
machen können« . — - "

.
« Inland

Privat; 11" August. Auf der zn morgen, Mitt-
woch, 5 Uhr Nachmittags, anberaumten S i tz n n g
der S tiadtverordn etsen soll, dem Ver-
nehniennach, dienachstehenike T a g es« o r den u u g
ihre Erledigung finden: » «

1) Vorlage des« Schreibens dessz Livläiidischen
Landraths-Colleginni, betreffend die Erhebung

s von Ergänzungsteiierit zur Einführung der
- Friedensrieiner-Institutionen.

2) Antrag« des Dorpater Rathes wegen Bewilli-
gung von 5000 Rbl. jährlich zu sstädtischen
Schu-lzwecken. - "

Z) Vorlage des Schreibens - des » Livländischen

i» Gouverneurs, betreffend die Reorganisatioii
i« der städtifchen Polizei und eine entsprechende

»Erhi)·:«l);un»g« des Etats der Polizei-Verwaltung.
- « 4) Mittheiliing des Stadtamtes über Einrichtung
e: einer Polizei-Station im III. Stadttheii.

5)vMittheiluug des Stadtamtes, betreffend die»
: Allerhöchst bewilligte Sinnduiig der Zahlung
- der Zollgebühren für die importirten Utensilien
- der Gasanstalh
. S) Vorlage des Schreibens des Livländischen

E . Gouverneurs, betreffend eine Erhöhung der
; Besoldung des Stadtarztes
;- sz7) Vorlage des Schreibens des Livländischen
i Landraths-Collegiun1, betreffend die Errichtung
: eines Denkmals für So. Majestät den in
. Gott ruhenden Kaiser Alexander II.

i 8) Antrag« des Oberbrandherrn Faure wegen An-
. stellung von Leuten zur sBeiverkstelligung der

r Ablöscharbeiten nach stattgehabten Brand-
schäden. « «

9) Antrag des Stadtamtes wegen Uebernahme
der Ausführung der Gasleitungenin Privat-
hänsern nnd Bestimmung eines Experten beim
Etnpfange der Gasanstalt

10) Bericht des Stadtamtes über das Resultat der
Tiefbruniien-Bohriing. · «» s

—- An dem in Lo nd o n tagenden internatio-
nalen medicitiischen Eongreß nehmen, wie
die »St. Pet. Med. Wchschr.« berichtet, aus Ruf;-
land im Ganzen 16 Aerzte Theil, darunter ans St.
Petersburg die DDIU C. Reyhey Leshaft, Rein,
Higgiiibothony Amburger nnd Jacobson und aus
Dorpat Professor Dr. E. v. Wahl.

—- Von dem livländischen Gouverneur ist, wie
die Livl. Gouv. Z. meldehsunterin 17. Jnli e. der

«Adjunct- des Werrofchen Ordnunggerichts Baron
Wr a n g e l —l", seiner Bitte gemäß, des Amtes
entlassen «nnd Lin seiner Stelle, nach erfolgter Adels-

· wahl, der livländische Edelmann v. G l-a s e» n a p p
bestätigt worden. « « - - -

—— Das gesammte A cti en c a p i-t-a-l« d e r
Libau-Rom«nye"r" Bahn ist,wiederSt.Pet.Her.
nunmehr in— positivster Form meldet,- »aus den Händen
der verwittweten Frau Meck in den Besitz der St.

Petersburger Disconto--«Bank. iiberge-
gangein Dieses Ereigniß weist, bemerkt hiezu das
Residenzblattz aufkdie großen Dimensionen hin, welche
die Operationen des genannten— Instituts annehmen
und mit denen es aus « seiner bisher im localen
Lo:nbard- und Wechselgeschäft gipfeliideii Thätizskeit
sieh dem Gebiete der Finanziruiig bedentender Unter-
nehmungen zuwendet. Es kommt hierbei weniger
auf das Geschick an, mit welchem das genannte
Baukinstitut den geeigneten Moment zur Veräuße-
rung seines Actienbesitzes wählen wird, aber die
Frage bleibt offen, ob ein Bankinstitiit es— ermög-
lichen kann, in einem ihnen so fremden Gebiete wie

es das Eisenbahnwesen ist, derartig zu wirken, daß
eine« Dividende für die Actien erarbeitet und jeder
Mißerfolg verhütet werde. «
. Die Stadt Bringt-arg hat sich, wie inan der
·Rig. Z. mittheilt, an der Garantie - Zeichnung zur

materiellen Sicherstellnng der R i g a-er G e w e r b e-
a n s st e llu n g mit der Summa von 200 Rblx
betheiligt

In Eflluud war, zufolge den officielleir Berichten
der Hakenrichter an das statistische Eomite, der
Stand des Getreides und der Gräser
mn die Zeit des 31. Juli folgender: Die Reife
des Winterkornes wurde durch anhaltend trübe Tage
aufgehalten, so daß nur in einem Theil des Landes
mit dem Roggenschiiitt begonnen werden konnte.
Mit Ausnahme der Wiek,- wo die Ernteaiisfichten
ungünstige sind, dürfte im Uebrigen eine mittlere
Ernte zu erwarten fein. Gerste inid Hafer standen
nieist gut und begannen Aehreir anzusehen, doll-
niachte die Reife auch hier nur langfame Fortschrittin
Wenn keine Nachtfröste eintreten, steht von sonnt-cr-
korn niid Kartoffeln im Ganzen einie gute Ernte

»in Aussicht. Die Heuernte war mit geringen Ans-
nahmen beendet. Durchgäiigiggwar der Ertrag an
Wiesenheu qniintitativ ungenügend, so daß der Be:
darf wahrscheinlich nicht wird gedeckt werden.

Ins Ynpsnl läßt sich die »Nene Zeit« von einem
Badegasttz der augenscheinlich sich von dem dortigen
Leben sehr wenig angezogen fühlt, eine Depesche
über die diesjährige B a d e -S a i s o n daselbstzm

gehen. Jm Ganzen, berichtet der Eorrespondentz
hätten sich gegen 5000 Badegästh also etwas weni-
ger, als· imvorigen Jahre, wo bekanntlich Jhie
Kaiserlichen Niajestäten die« Stadt Hapsal mit ihrer
Anwesenheit beglückten, eingefunden. Anhaltende
kühle Witterung hätte die Wirkung der Bäder
sehr beeinträchtigt. Die Lebensbedürfiiissh schließt
der Cbrrespondent , seien in Hapsal keineswegs

-·w"vhlfe-iler,« als in St. Petersburg , der Mittags-
—tisch sei völlig ungenügend nnd für Vergnügnngen

werde garnicht—-gesorgt. »
St. Ytlkksbllcsh 9.--«-Aiigiist. Zum letzteii Djliale

tritt heute die ,,Nowaja Gaseta« voi- ihre
Leser. -Jn einer kurzen Erklärung, deren Inhalt

pvoii uns bereits wiedergegeben worden, kündet der
jeweilige Redakteur W. Modestow seinen dahinge-

s henden Entfchliiß an und verabschiedet sich iniit einen:
Danke für alle bewiesene Theilnahme von seinen;

- Leserkreise. "Die Leitartikel dieser letzten Nummer
der« ,,Now. Gas.« behandeln ini Ganzen keine beson-

ders hervorstechendeti Fragen; die wichtigste darunter
bildetdiejeiiige über die projectirten Ersparnisse iti
der Armee, gegen welche, als gegen ein allzu ge-
fährliches Experiment, sich die »New. Gas.«» mit
Entschiedenheit ausspricht Das Fenilletoti aber
benutzt das -,zu den Todten gehende Blatt, um aber-

- nials in schiieidiger Weise gegen die geltenden Press-
gesetze zu Felde zu ziehen. --· Was die übrigen

verschwenden ihr Geld für nützliche und unnütze
Sachen, besonders in den ersten-Tagen, bis ihnen
dielAugen über die Lücke in ihrem Geldvorrathe
ausgehen. f

Um 1 Uhr konrmt die unangenehme Zeit des
Mittagessens. Unangenehin »kann"ntan sie nur tieri-

nen, denn Alles, was Speisen-bereitet, verkriecht sich
hinter den Titel ,«,curgemäė Und· setzt dabei die un-
deakbakstekx and aiivekdaulichstekx Sachen auf de« Tisch.

sMaii bekommt viele Speisen, aber-auch wasfiir
welche. —— von den fiins Coukverts bringt höchstens
eines« etwas Eßhbaresk Jch möchte gerne wissen,
was unsere Professores des Aescnlap sagen ·würden,
wenn sie ihre Patienten als zweiten- Gang ausge-
kochtes Snppenfleisch" "unter den verschiedenartigsten
Titeln, wie Rostbeaf, gedänipftes Rinds Rinderbrüst-
ehe« mit Kartoffeln, Kohl und ander-ern unverdau-
lichen Zeuge täglich verzehren-sehen« würden. » Die
Krone alter Kochkiinst sind ,,«italieti—ische«sHahnjeM »—acht Tage alteKitchleim Nichts weiter- als Haut und
Knochen. Ja, was"·Rakotzy, Pandnrs und Sovi-
bäder gut erreichen, das verdirbt wieder das schlechte
unverdauliche Essen und v— horribile die-tu« -«— im
Weinlakide,sz der schlechte Wein. Dieeingeborenen
Kissinger selbst schwören darauf, daß man hier kaum
ein Glas nnvcrfälschtensWeineszu trinken bekommt,
obgleich rings umher eine gute Traube gedeiht, aus
der ein dein Moselweine derwandtes Getränk, der
Saal-Wein, gewonnen« wird. Ja, aber trinkt man
VUII VCM Wild schmeckenden Zeuge eine halbe Flasche
OIU AVEFIDG sv hat man am andern Tliorgeii das
gmllsigste Kopfweh. Jch selbst habe es an mir nicht
EVPWVQ höks Cbektäglieh von ineinctrCollegen iiber
solche Wirkungen klagen und bin dadurch so einge-
schreckt, daß ich nie mehr als ein Glas genieße.

Nach Dem UCUTTS schkechten Mittagsmahle darf
inan niclxt einmal schlafen. Das ist ärztlich ver-
boten nnd daher sind die Stunden von 2-——4 Uhr
Nachmittags die iaagweiiigste Zeit. « u» 4 us»gehks in’s Soolbad, mit oder ·«ohne Strahl und
Welle, je nach der Constitntioty dann läuft mag,
da nach dem Bade das Sitzen nicht erlaubt ist, zum
entferntesten Kafsee-Hanse, um da eine Mischung von
halb auf halb Kasfee mit Cichorien zu genießen.
Nun ist man endlich Herr seiner Zeit, wenn man
nicht gerade um 6 Uhr wiederiliakotzyv trinken« muß,
was bei. denMeisteii derFall ist. «

Von 5—-7 Uhr spielt wieder die Curcapellq der«

man dann ungestört tauschen kann, wenn man es
nicht vorzieht, einen Ausflug in die Umgegend zu«
machen. Um 7 Uhr giebt es Theater, "Reunioii,
Concert Das Theater- ist ähnlich dem Dorpater
Sommer-Theater,11ur ein« wenig niatterJ Unineuii
Uhr Abends mußt Du schon in: Bette sein. Sieh, so, ist
das Badelebeir — ein reines Sklavenlebetiz alles
Mögliche verbotenkinniier sauitarisclye Beschäftigung,
schlechtes Essen, ischlechter Wein, theure Wohnun-
gen u. s. w. ’ ·s ·

Werde nie krank, day« bleibst Du von solche:-
Qnälerei verschont, brauchst Dein Geld nicht weg-
zuwerfeii nnd kannst dafür hübsche Reisen machen.
Bist. Du aber isznigliicklich genug, Dir den "Magen
zu 1"iberladen, so: nimm Dir die. Quintessenznieines
Briefes in« drei Regeln mit auf den Weg:

I) VWohnungeii snche Dir nur jcUseitsder Saale
am Fußedes Altenbergesz " ,

, Z) Speise Mittags nur im ,,Englischen Hofe«
und zivar z« la« oartez Du zahlst etivas mehr, aber
ißt dann Genießbares undVerdaulichesz -

Z) Kaufe Nichts, was Du nicht gerade unbe-
dingt brauchst und das Nothwendige nur nicht an
dem Curhaiis-Platze; " « « « «

4) Eine Extraregelx consultire hier in Kissingen
keinen Llrzh denn das sind Schwindler oder Creatu-
ren der hiesigen Hotelliers Sie enipfehlen entweder
das Unverdaulichste und erlauben Dir, was Dir
behagt, oder siik verbieten Alles, so daß Du hungern
mußt und curiren Dich niit pnenniatischeiy mit Ent-gasung sAparaten und Kaltwassercureiu Natiirlich
diagnoscirt DirDeins Arzt: hier iu Kissingen gleich
noch cnehre Leiden zu den Dir bereits bekannten
hinzu —-- ich, der ich mir zu Hause allmälig 27
Leiden hab einbildeii lassen, bekam von uieinetn hie-
sigeii Arzte für mein zukünftiges Honorar noch drei
hinzngedichieh so daß ich, ein wandelndes Lazareth,
jetzt mit 30 Leiden liehaftet dahinstolzire «

Eines habe ich wenigstens sicher von Kissingen
nuf den Weg bekommen, nämlich den schönsten Rhea-
inatisuius Jcb war nämlich unvorsichtig genug,
einen Arzt anfzusuchen und der ließ mich, nachdem
er mich in »stehendem« Zustande percutirh sogleich
jeden Morgen in kaltuasse Lacken schlagen und so
habe ich nun das schöne - Leiden« das· historischeZipperleim für alle Zeiten fest. Das macht alsojetzt 31 Krankheiten. sz · » ««

Als Illustration zu dem hiesigen Docioriren

diene Dir» folgende Thatsache, die mit einen Rassen
kürzlich hier passirt ist. Der Patient wurde von
Dr. D. sen. behandelt und leidet plötzlich an furcht-
barem Kopfweh. Erklagtdetii Arzte seine Noth:

« Der A r z t: »Lieber Freund, ISie tragen einen
so schweren Filzhut, kaufen Si·e sich doch einen Stroh-«
hat, dann werden«« die Schmerzen vergehen.«

»
P a t ice n t nach drei Tagen: ,,Erbarmen Sie

sich, HerrHofrath, das Kopfweh wird immer ärger«
Der A r z t: »Aber lieber Herr, Sie sind nicht

mehr jung und tragen Stroh, thun Sie sich einen
Filzhut auf den Kopf und es wird» -vergehen.«

« Pa ti e n t: · ,,Gehorsamster Diener, Herr Hos-
rathl heute Stroh, morgen Filzz ich habe genug
und reise heute Mittags davon; Vergessen Sie ja
nicht nächstens auch Pelzmützen zu verordnen«

Sieh also, wenn die Uebelr die Aerzte, das
Curesseiydie Theuerung und Engländer und gar zu
festgeknöpfte Adelige nicht hier wären -—— ließe es
sich prächtig leben.

Am nächsten Montage reise ich von hier nach«
Tyrol und damit lebe wohl. Wenn Du außer
ziemlich 'vielen Seiten in meinemspBriefe wenig ge-
nug gefunden, so wisse nur: der« Arzt hat niir auch
dassNachdenkeu verboten! Dein &c. &c. X.

s · . Jiiannigfaltigm - i
Beobachtungen des Salzgehaltes

des Seewassers. Wie die Rig. Z. berichtet,
sind in diesem Sommer in Bilderslingshof
tägliche Beobachtungen desrSalzgehaltes des See-
wassers ausgeführt worden, mit Jnstrumentem die
vom Director der Stadt-Realschule, Berg, durch die
Vermittelung des Mitgliedes der Commission zur
Untersuchung der deutschen Meere in Kiel, Prosessor
Dr. Möbius, bezogen sind. Die Beobachtungen reichen
vom 19. Juni bis 1. August und haben einen mittleren
Salzgehalt von V, pCL ergeben. Am niedrigsteii
war der Salzgehalt in der zweiten Hälfte des Juni,
wo er bisweilen unter 0,4«pCt. sank. Die Ursache
der Schwanknngen scheint das durch den Wind im
Abfließen beeinflußte Dünawasser zu sein, denn ähnliche
Beobachtungen in Carlsbad haben einen weit weniger
wechselnden Salzgehalt ergeben. Die meisteti See-
wiude haben iudiesem Jahre ein Sinken des Salz-
gehaltes verursacht, so daß fast ausnahmlos starke
Wellen mit niedrigem Salzgehcllt zUfAMMEUsiSIeU Und
ihn unmittelbar uach sich zogen. Durch Vermittelung,
des Rigaer Naturforschervereins sollen an verschiedenen
Punkten der russrschen Ostseeküfte Beobachter der
physikalischeii Erscheinungen der See mit Jnstrumenten
versehen werden.

—— Ueber das T e st a m e n t des kürzlich in
Reval verstorbenen Arztes Eduard K r i ch ist der
.:,,Re.v..,- Beobtc - in der Lage, »— nähere Piizttheiluttgen
zu bringen. Den Jntestaterben ist das ererbtel
Vermögen im Betrage von"2450 Rb»l. hinterlasseusworden. Bei Lebzeiten hat der Testator zweien sei-
ner Neffen 10,000 Rbl. geschenkt, anderen Ver-
wandten« außerdem testamentarisch 6200 Rbl. ver-
machtz der Restdesswohlerworbenen Vermögens ist
milden Stiftungen zugewandt und zwar sind zur
Stiftung eines Eduard Krichscheu Stipen diu m
für einen Studireriden der Universität D o r p a t
6000 Rbl.,« zum Besten dreier Kleinkitiderbewahraik
sialteix je 3000 Abt» zum Besten der Freiwilligen
Feuerwehy des. Schulcollegium, des Hilfsvereins
und des Rettunghauses in Reval je 1000 Rbl.,
zum Besten der kirchlichen Armenpflege 500 Rbi.
bestimmt; außerdem sind die St. Olai- und die
St. Nicolai-Kirche mit je 50 Rbl. bedacht worden.
DieZinfeii deshienach etwa noch übrigbleibenden
Capitals sollen zu Weihnachtgeschenken für die Be-
wohner des StadkSiechetihaufes bei der schwedischen
Kirche und des Marien-Ashls verwandt werden.
—"4 Wie das genannte Blatt erfährt, sollen jedoch diese
testaiuentarischen Bestimmungeii angefochten werden,
und zwar vornehmlich auf Grund des Art. 1013,
Th. 1» des Provinzialcodex, nach welchem für den
Testator der Revaler Rath, bei welchem das Testa-
ment deponirt worden, nicht die competente Nach-laßbehörde gewesen sein soll. Kommt es zu einem
Rechtsstreitz so könnte über sehr interessante jnristische
Controverfen, speciell über die Frage der Erbfähig-
keit, resp. der juristischen Persönlichkeit der milden
Stiftungen er. re. zu entscheiden sein.

— Der bekannte Komiker R e u s ch e
, früher

einesder beliebtesten Mitglieder des Walliiertheaters
in Berlin und seit einigen Jahren in Wien thätig,«
ist in Folge eines u nglückl ichen
Sturzes gestorben. Reusche hielt sich
mit seiner Fatnilie in Mondsee auf und saß vor
einigen Tagen mit seiner Frau und Tochter auf
dem Balcon des von ihm gemietheten Hauses, als
dieser plötzlichieinstürzte und die drei Unglücklichen
unter sich begrub. Reusche brach den Arm und
verletzte sich außerdem, wie es heißt, am Kopfe,
seine Frau erlitt einen Beinbruch und das Fräulein
trug verschiedene leicbte Beschädigiingen davon. Die
Verletzungen Reusches wurden Anfangs als unge-
fährlich betrachtet, bis die Krankheit vorgestern eine
gefährliche, zum Tode führende Weadullg nahm. ·

——— Der Reichskanzler Fükst V i s It! a r ck ist s
zum zweiten Male Großvater SEWVIVSIL Seine
Tochter, die« Gräfin Marie R a n tz «« z, , sst in der n:
Nacht auf legten Mittwoch von einem kräftigen;
Jungen entbunden worden. Mutter· und Sohn be- ;
finden sich den Umständen nach wohl. " « f
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Organe der rnssischen Presse betrifft, so ist uns nvch
keine Aeußerung über die Strafe, welche lstzkhkll
durch die Verfügung des Ministers des JUNGE« Übel«

die »New. Gas.« verhängt worden und welche die
unmittelbare Veranlassiiiig zum Eingehkll Dis Blatt«
geboten, zu Gesicht gekommen. .

—— Ueber die großen Mnnöver bci
Oranienbaum und Peterhoß w» zwei« Armee-GIVE
in Angriff nnd Abwehr ihre Kräfte Illessellx Use«
in den neuesten sBlätterii einig« Miklhellllililkkl VII«-
Am 5. Augnst iuspicirte Se. Sllias der Ka i se r
um 7210 Uhr Morgens zuerst die. Position der
Trnppen bei Ropschcy begab sieh in das soeben vom
Nvtdcorps (dekn Feinde) befestigte Koporje und be-
gann sodann von einer Anhöhe den Gang tses hitzi-
geu Kampfes zn verfolgen. Inzwischen, berichtet
disk, St» P.»—k» Z, iscsgiicle es fast ohne Unterbrechung,
bald mit Hößerer bald mit geringerer Hefligkeih
Jhre Vins die K a i s e r i n nnd J. K. H. »die
Großfiirstiii Lljiiiria Pawlowiiii begleiteten Se. Pinse-
stät zu Pferde von Ropscha ans. Um sich einiger-
maßen vor dein Regen zu fchiitzeitz hatten die hohen
Reiteriniieii sich eine Burka unxgctrorfeii und blieben
die ganze Zlkliauövrrzeit über auf osscnems Felde.
Die Theilnahme, welche Jhre ällajestät trotz des
Regens und des— langen Friihritres dein zllianöver
bekundete, wirkte auf das zspeer so erfrischetid, daß
jeder Gedanke an Vlüdigkeit wie Kleiuiniith erschien.
Nach einiger Zeit ritten Ihre Nias die Kaiserin
nnd J. K. H. die Groszfürstiir Wiarici Pawlowna
iu’—:3 Dorf Fioporjez holten sich je ein Stück Bauer-
brod und kehrten wiederum zum Kaiser zurück.
Rasch drang die Kunde hiervon von Dorf zu Dorf
nnd eiligst strönite das Volk zusammen, uin den
Zar nnd die Zariza zu begriißein Man stelle sich
eine hohe, den ganzen weiten Rnndblick beherrschende
Gegend vor, von der aus alle Dörfer und Gehöfte
von Strelna bis über den Kirchhof hinaus sichtbar
sind: ans dem höchsten Punkte; dieser Position Se.
Ptajestät nebst Gefolge; daneben die Kaiserin nnd
die Großfiirstin unter der Burka und mit so frischem
Gefichtsaiisdriiih als wären sie erst soeben zu Pferde
gestiegen; ringsum die hie und da verstreuten
Batterien nnd die in den Erddeckuiigeti lagernde
Jnfanteriez -zwifchen dein Heere und dem Kaiser-
lichen Standorte aber die bunte Schaar Bauern,
Bäuerinnen und Kinder, die gekommen sind, um
das ,,Väterchen« und« ,,Müttercheii« zu sehen. —-

Nachdeni der »Feind« ans Koporje vertrieben und
daselbst Jhren Majestäten ein Dejeuner servirt
worden, gernhte Se. Majestät die Ordre zur Be-
endigung des Manövers zu geben, doch dauerte es
immerhin mehre Stunden ehe die Kaiserliche Ordre
allen Commandeuren bekannt geworden« war. Jn
Rasbjegajewo forderte Se. Majestät vom General-
Adjutanten Rosenbach den Operatiouplan und ge-
ruhte Höchsteigenhändig die neue Demarcationlinie
für den 7. August zu entiverfen und für9 Uhr
Abends die Aufstellung der Vorposten zu befehlen.

—- Am Sonntag, den 9. d. Mts , sollte, wie
die ,,Now. Gaf.« ankündigt, die Ankunft S e.
Mai. des Königs von Dänemark in
Peterhof erfolgen. Se. Majestäy welcher von Ihrer
Mai. der Königin und dem Erbprinzen begleitet
wird, soll in Alexandria in dem kürzlich vom Groß-
fürsten Wladimir innegehabten Palais Wohnung
nehmen. Nach« den Jnformationen auswärtiger
Blätter beabsichtigten die königlichen Gäste ihren
Weg zu Schiff von Tilsit nach Peterhof zu nehmen.

— Nach der Meldung Berliner Blätter ist der
russische Botfchafter, Geheimrath S f a b u r o w,
nach dreiwöcheutlichen Aufenthalte in Norderney in
voriger Woche nachBerlin zurückgekehrt. »

«—- Wie aus Königsberg gemeldet wird, sind
dieser Tage daselbst die ersten G e t r e id e - Tr a us-
p o rt e aus dem Kiewschen Gouvernement einge-
troffen. Die Königsberger iKaufmaniifchaft hat ein-
stimmig die vorzügliche Qualität des russif en
Kornes der diesjährigen Ernte anerkannt.

In Sfinoltnsll haben, wie wir in der Most.
Dtfchk Z. lesen, die Kaufleute beschlossen, ihre V er-
k a u f s l ä d e n an Sonn- und Feiertagen g e -

schlossen zu halten« und unter keiner Bedin-
gung Waaren. abzulassen. Selbst die jüdifcheu
Kaufleute mußten schriftlich ihren Beitritt zu diesem
Abkommen erklären.

Iit stillst Iuguknlflnu im Gouvernement Sfa-
tnara ist, wie amtlich gemeldet wird , am .25. v.
Mts zum» größten Theile durch einen B r a n d in
Asche gelegt worden. »

Jllannigsaltigen
«,- Die Eröffuung der Theater-SIIHU in Riga soll, wie die dortigenPlatte? melden, »Um Mittwoch dieser Woche erfolgen.Es wird «« diesem Tage das Schauspiel ,,GrafW«wem«« »Von GUstuv Freylag zur AusführungLICENSE«- VU Welchst Gelegenheit der an Stelle desHerrn Göbel engagirte Herr Hitzigrath (qus Straß-burg) sich dem Rtgaer Publikum vorstellen wird.
-—— ine Eisba n« » « «

der Fragfnrter Ausstelluliig liilrliftexnxnmjtxlzzf
fchuh. DiHEisbahn ist hergefkellts Alle Zweifel ander Durchfuhrbarkettdes Systems des PkofesspksLinde sind also beseitigt. Zunächst ist es gelungendurch ein System verzweigter Röhren, in denen sicheine Kältemifchung befindet, eine Wasserfläche pp»etwa 100·0 Qui. im Geviertin eine zolldicke spiegekblanke Ecsfläche zu verwandeln, die zwar ein wenig

weich ist,- aber den Eissport trotzdem vollkommen
möglich macht. Da die Eisfläche dicht auf dem
Boden aufliegt, so versilnviiidet das surrende Klingen,
das auf natürlichein Eise immer durch die Eise«
der Schlittschuhe hervorgebracht wird, und lautlos
und mehr oder weniger graciös fliegen die Läufe-r
dahin. Rings um die Bahn ist eine Gallerie für
die Zuschauer« eingerichtet nnd es macht wirklich
einen wunderbaren Eindruck, so in nächster Nähe
das streng wiuterliche Vergnügen betreiben zn sehen,
während draußen von der Sonne des August ge-
röthetc Gesichter vorbeiwaiidirii. Wir sind überzeugt,
schreibt die »Frkf. Ztg.«, daß es in reichen Fauiilieir
bald zum guten Ton gehören wird, im Sommer
seine Freunde nicht rnehr szzu einer Landpart-hie,
sondern zu einer Quadrille auf den: Eise einzuladen
nnd statt seinen Gästen ein Glas Gefrorenes anzu-
bieten, präseiitirt man ihnen einige Quadratmeter
Eisfläche zur beliebigen Benütziitig Natürlich wird
dieser weitere Fortschritt der rnenschlichen Cultiiy
durch den nun selbst die Folge der Jahreszeitensouverän über den Hausen geworfen« ist, auch auf
andere Gebiete zurückivirkeiu Zunächst wird unseren
Damen die angenegjinie Aufgabe gestellt, ein neues
Costütn zu erfinden, das der Doppelnatiir des
sommerlicheii Eislaiifs gereiht wird.

s—- Die Akiirttembergisihe Landes-
Gewerbe-Au sst ellu ng, welche gegenwärtig in
Stuttgart abgehalten wird, zeichnet sich sowohl durch
ihr künstlerisches Arrangement« wie auch durch
ihren noblen Gesannnteindruck aus, welihen letzteren
sachverstäudige Besucher als den Hauptoorziig dieserAusstelliiiig anerkennen. Nicht aber, als ob die Aus-
stelluiig-Objecte ein genau ins Einzkine prüfendes
Auge zu scheuen hätten. Die Griindlichkeit der
Schwaden verleugnet sich auch anf ihrer Ausstelluiig
nicht. Die saubere, hübsche, solide Arbeit auch der
kleinen Llnssteller vom Lande, das Geschick, mit welchem
sie auch aus den langweiligsten Gegenständen, Küchen-
geräthen nnd dergl. hübsche, tvohlgriippirth dem
Auge gefällige Auslagen zu machen verstanden haben,
erregt die allgemeine Freude der Besuiher und drückt
dccnGaiizeii ein solidchehagliches Gepräge anf. Ein:
zelneBrancheii des schwäbischeii Gewerbes sind geradezu
vorzüglich vertreten; so die Möbel-, die Edelmetall-, die
Textilindustrie, die graphische-n- Gewerbe, die niusikalk
schen Instrumente; weniger glänzend, als man es von
Stuttgart, nächst Leipzig dein Hauptsitz des deutschen
Buchhandels wohl erwarten tuochte, hat der eigentliche
Buchhandel ausgestellh da mehre der ersten Firmenaus Gründen, die nicht an der Ausstellung lagen, dein
Unternehmen ferngeblieben find. Insbesondere aber
haben die großen Stuttgarter Möbelfirmem Bauer,
Wirth Söhne, Gerson 8r Weber u. A. isns ihren fürstlich
ausgestatteteci Kojen an geschmackvolleni Prunk Alles
geleistet, was das so mächtigaufgeblühte Kunstgewerbe
auf diesem Gebiet heute wiederum zu schaffen gelernt
hat. Die hier zu Tage tretende Originalität in Erfin-dung nnd Ausführung —— wir erwähnen beispielsweise
ein Zininier aus Lerchenholz,fmit eigenartiger, außer-
ordentlich glücklicher Behandlung dieser Holzart, aus-
gestellt von der Firma WirthSöhne —- legt Zeugniß
ab von dem hohen, vorgeschrittenen Stand, welchen
diese Industrie in Stuttgart erreicht hat. —- Die Stutt-
garter Ausstellung erfreute sich bis jetzt eines sehrzahlreichen Besuchs Der Tageseiutritt beläuft sichuieist auf ca. 8000 und hat die Ziffer 20,()00 Personen
schon mehrfach erreicht. Hauptsächlich war dieseFreqiienz
dem ganz ungewöhnlichen Interesse des württembergsk
schen Landvolks zu verdanken, das in Schaaren herbei-strömt und dessen interessante, theils inalerisch kleidsan1e,
theils durch ihre Ungeheuerlichkeit amüsante Trachten
der Ausstellung für den fremden Besucher noch einen
besonderen Anziehuiigpunct verleihen. Seit Beginn
der Reisesaison einerseits nnd iser Erntegeschäfte
andererseits tritt auch der Besuch der Fremden mehrzu Tage und es ist unverkennbar, daß viele Tonristen,
die in diesem Sommer nach der Schweiz und dem
Rhein reisen, vonden sonst üblichen Reiserouten ab-
weicheud, ihren Weg über Stuttgart und das schöne
Schwabenlaud mit seinem Neckar, seinem Schwarzwald,
seiner Alb, seinen historisch merkwürdigen Städten
und Burgen nnd seinen überaus reichen Naturschöiw
heiten einschlagen. Die Reisewege dnrch Schwaden
sind auch weder länger noch unbequemer als diejenigen
durchs baherische Land. Die Linie Nördlingen-
Stuttgart-Schaffhanseu bezw. ,Zürich, ist eine directe
Fortsetzung der» aus dem Norden konunendesi Eilzüge
und ebenso ist« Stuttgart Statiowder großen Route
Wien-Paris, deren Eilzüge die Stadt täglich viermal
berühren: ·

««

·

. « geraten
(Eiugesa,ndt).

Woher wird unsere Stadt jetzt so häufig
von B r a u d u n g l· ü ck heimgesucht? Die ersteHälfte des Jahrhunderts war in dieser »Be-
ziehung unverhältnißmäßig glücklicherrin den zwan-
ziger Jahren war fast das einzige Schadenseuer
jenes im Universitätgebäude; in der Zeit vom vier-
ten Decennium in das fünfte hinein, ’in einem Zeit-
raume von neun Jahren, kam nicht ein einziges
vor! dann folgten einige unbedeutende SchadenfeueuIetzt haben wir wohl alljährlich neun erheblicheBrandunglücke gehabt: Gut daß nur wenigstens
baldigst der Besitz einer Dampfsnritze bevoxstcht
Eine« Maßregel aber (nebeu manchen anderen), die
kein Hausbesitzer unterlassen dürfte, ist die Anschaf-fung einer Hand - Feuerspritze Dem be-
ginnenden Feuer gegenüber ist auch eine solche schon
eine mächtige Hilfe, um wie viel mehr, wenn die
mit diesem »Löschapparat versehenen Einwohner der
nächsten Häuser, rasch eintretend, zusamknexxwikkexkSelbst wenn es auch nur in wenigen Fällen gelänge,
auf solche Weise das Schadenfeuer im Keime zu er-
sticken, so hätte sich der Hausbesitzer selbst doch in
allen Fällen zum Wenigsten einen schweren Vor-
wurf erspart. Ist der Besitzer des Hauses abwesend,so müßte sein Stellvertreter oder der Miether oder
der Hauskerl wisseu, wo die Spritze steht und wie
er ohne Zeitverlust damit zu verfahren habe. Hand-Feuerspritzen sind ja zu müßigem Preise zu haben;
sollte nicht die Stad·t- oder Polizeiverwaltuiig das
Recht haben, jeden Hausbesitzer zur Anschaffung und
Instandhaltung einer solchen anzuhalten ? —- o.- .

(Eingesaiidt.)
Geehrte Reduktion!

Gestatten Sie niir, Jhiien iiber eine kleine E p isode
zu berichten, welche sich bei Gelegenheit des vorletzteu
Brandes (dir Faureschen Grundstücke) zugetrageii hat
und vielleicht geeignet sein durfte, ein Streiflichdaufeine gewisse, leider nicht xvegzuleiigiieiide Sihattesztiseiteunserer sonst »so trefflichen Stadt zu werfen. - Sollte
uicm es wohl für möglich halten, daß den Pasjanteii
der Straßen Dorpats die Gefahr droht, unversehens
in bodenloseu Schlainm zn versinkeii undelendiglich
zu eririnkein Die Frage dürfte den nieisteii dseserii
durchaus mässig, ja die bloße Aufstelluiig derselben
als Beleidigung unserer guten Stadt erscheinen. Jn
irgend einem iii Schniutz verkouiinenen kleinen Neste
hinten weit in der Türkei wäre derartiges wohl
möglich, aber in unserer älltiiseiiftady iii dein wohl-
behäbigen, dem reinlicxen und schmuckeu Dorpat, —-

uiiiiiögliihe Frage! Und dennoch, verehrtes Publicurii
und ganz insbesondere« verehrte Väter dieser Stadt,
und dennoch eine wohl ansznwersende Frage. Jasogar leider — eine durchaus zii bejaheiide Frage!
Einsender dieses, sowie mit ihm —- solamen miseris
socios etc. —- ein Leidens·gefäh-rte, hat zan seiner
eigenen Person den drastischsteii Beweis dafür erlebt,
wenigstens was das Versinken anbetrifft; dem Er-
trinken, deni Tode Saus phrase, ist er nur mit ge-
nauer Noth entronnen. ——— Hier der getreuliche Be:
richt des seltsamen und höchst uiierquickliiheii Aben-
teuers : Erniüdet von der Arbeit an der am Embach
aufgestellten Saugpunipe und abgelöst durch frische
Kräfte, wollten wir — der Genosse nieines Uuglücks
und ich, der Einseuder »— uns heimbegebein Ein
böser Unstcrn wollte es, daß icir für unseren Rück-
weg, da die zunächst gelegeue Fortuna-Straße durch
die Menscheiiinenge und die Feuerwehr gesperrt war,
die weiter unten gelegeue »O. n e r - S t r a ß e«
wählten, um durch diese die Rathhaus-Straße zu
erreichen. Rabenschwarze Finsternis; unifiiig uns beim
Eintritt; nirgends war in der ,,Qiier-Straße« der
geringste Lichtschiniiner zu- entdecken. Dieser Umstand
hätte nun vielleicht inißtrauischere Gemüther von
weiterem Vordringeii abgehalten. Allein im Ver-
trauen auf deu allgenieiiien Erfahrungsatz daß die—
Straßen einer Stadt dazu da zu sein pflegen, den
Verkehr in derselben· zu vermitteln, nicht, ihn un-
möglich zii machen, sowie im guten Glauben an die
al!gegenwärtige Fürsorge einer löblicheii Stadtver-.
waltuug, und mit der Ruhe eines guten Gewissens·
unternahnieii ivir es, die..»Straße zii passiren —

ohne jegliche Ahnung von den dort hinterlistig
lauernden Fährlichkeiteir - Wie hart sollte diese un-
sere unerhörte Kühnheit gestraft, wie schwer unser
ehrliches Vertrauen enttäuscht werden! Von der
Mitte der Straße durch den dort aufgehäuften tiefen
Schmutz zurückgeschrecktz tappten wir in der Finsternißzur Seite, dorthin, wo nian in civilisirten Städten
die Existenz eines Trottoirs zu vermuthen pflegt.
Ein solches faiid sich nnii zwar nicht, allein doch
iinnierhin ein gangbarer Pfad mit trockenem Boden,
der sogar bald auf einen längeren festen Brettergang
anslief. i Munter schritten wir auf diesem weiter eine
ganze Strecke weit, da «— plötzlich —- es war dein
Auge absolut unmöglich, auch nur einen Schritt
weit vor « sich die Dunkelheit zu durchdringen nnd
zu bemerken, was da vor uns, unihüllt von Nacht
und Grauen, unser wartete —— da plötzlich hörte
der Boden unter den Füßen der ahnungloseii
Wanderer auf und wir staken mit einem Ruck bis
an den Hals in einer zähen, halbflüssigem schwarzen,
abscheulichen Masse, in welcher« wir, um unser Leben
käinpfend, vergeblich festen Fuß zu fassen suchteinWeder gab es einen Boden in diesem niederträchti-
gen, tiickisiheii Schlamm - Sumpf, noch konnte
man in der ekleu Masse schwimmen. Wir waren
buchstäblich dein Ertrinken schon ganz nahe gewesen,
nian denke, dem Ertrinken in d i es e r Flüssigkeit,
als es unseren verzweifelten Anstrenguiigeii gelang,uns wieder -aii das Ufer auf sicheren Boden zuretten. Jedoch in welchem Zustände! Die nähereSchilderung desselben will ich dem Leser und mirersparen. Entsetzt nnd triefend, natürlich nicht ohne
das Freudeiigelseul eines« süßen gaffenden Pöbels zuerregen, entflohen wir, so rasih es bei der Belastung
mit wohl eineni Pud Schlamm anging, dein Orte
des Schreckeiis So waren wir denn zwar verhält-nißinäßig noch glirnpflich, d. h. mit deni Leben, einer
Erkältung und dem Rnin sämmtlicher Kleidung-
stücke, unserer Hüte, verschiedeiier in den Ta-
schen getragener Gegenstände, kurz so ziemlichalles Dessen, was wir nur an und bei uns
trugen, davongekoiiiuiem Alleiu, so fragen wir, istnicht dennoch, ganz abgesehen von alleni niateriellen
Schaden, ein derartig widrige-s Ungemach, das nian
ganz unverschuldeter Weise erlitten, an und für sichschon geeignet, selbst den ruhigsten Staatsbürger in
eine gewisse ingrimmige sittliche Entrüstung zu ver·
sehen? Nun, wir wollen derselben hier weiter nichtLuftmachem auch nicht die naheliegende Frage erör-tern, wer wohl die Schuld daran trägt, daß in un-serer Stadt Derartiges sich begeben kann. Wir
wollen nur constatireiy daß, wie wir am nächstenTage uns überzeugten und jeder objective Beobachterzugeben wird, jene ganze Straße uiit dem erwähnten,pestilenzialische Düfte verbreitendeii Sumpf geradezuso angelegt ist, als· habe es sich darnin gehandelt,
mit schnöder Absicht eine Falle für harmlose Wan-
derer aufzustellen, um dieselben dafür zu bestrafen,wenn sie sich «—- nicht etwa unnützlicher und vor-
Witzlget Weise, sondern in Ausübung einer Bürger-
pflichh dein Nächsteii zur Wehr —- in jene wilden,nuwirthlicheii Gegenden hineinwagem Der Koth in
der Mitte der ungepflasterteii Straße, das plötzliche
AUshören des Brettersteges an der Seite, dessenFvktsetzuiig geradezu der breite Schlammgraben bil-
det, der Diiingel jeglicher Uinzäiinung oder Abgren-
zung des letztereii von Straße und FUßsteig, die
a b s o l u t e Abwesenheit j e g l i« ch e r Straßen-Beleuchtung, alle diese Unistände zusammengenommen
mUssen wohl jeden mit der Localität nicht Vertranteii
und sich in Dorpat derartiger Dinge nicbt Gewärti-
genden, wenn er das Unglück hat, bei Nacht jenen
Weg n1achen zu niüssen, fast mit Unfehlbarkeit indas schmähliche, schwarze und iibelriechende Verder-
ben stürzen. — Zum Schluß nur noch einige kurzeFragen. War es denn wirklich so ganz unmöglich,
einen kleinen Zaun, irgend ein Warnungzeicheii am
Rande jenes vermaledeiten Grabens anzubringen ?

Es giebt buchstäblich in der ganzen Straße keine

einzige Laterne; wäre nicht wenigstens e i n e, wem!
AUch nur durch simples Petroleum gespeiste, cm
der betreffenden Stelle längst schon überaus am
Plütze gewesen? « ——r.

C o d te n li it e.
Fu. Anna L a u n e r t, 1- im 21. Lebensjahre

am 4. August in Rigck
BEMMET für besondere Aufträge bei dem St.

Pekeksbllkgek Stsdkhktllpkmüvtl
, Oberst Edwin v.

S U) d!1b- i' OM 5- August in St. Petersburg ·

JLlrrendator rllexander Friedrich Wilhelm S ch n e e,s im 70. Lebensjahre am 5. August z» Neuguk
»E1"hO1«V H s! l l M C U U, Sohn des PastorsFeellmanisp T un. 10. Lebensjahre am S. August in

s iga
Johann Wladimir Alexander B a a) ni a n n, s·am 7. August In RevaL
Ella S t r a nch , Tochter des Dr. Heinrich,

Strauch, 1- am 7. August in St. Peter-Murg.
Leonhardt G ck a r d s , 1- im 20. Lebensjahre

am -7. August in St. Petersburg »

Frau Panliue T o m k e , geb. Tlyoinson ,«-s- am
8 August in St. Petersburg. - i -»
EULLTT

eignes« Faust. -
Neustadt, 9. August. Heute um 11 Uhr Vor-

niittags traf unter dem Vreitwimpel Sr. Ntaj. des
Kaisers die Yacht ,,Alexandria« in Begleitung der
,,Strelna« nnd ,,Onega« auf der Kleinen Rhede
ein. Die Yacht empfing der Obercoiiiuiaiidireiide
des Kronstädter Hafens, Admiral Kosakewitsch
Gegen 12 Uhr zeigte sich vom TolbiichiispLeuchte
thurm ans die dänische Yacht ,,Danebrog«, unter«
der.Königsstiiiidarte, geleitet von einen: dänischen
silipper nnd dem Klipper »Opritschiiik«. Unter-
donnertideii Salutschüfsen erreichten die genannten
Schiffe die Kleine Rhede. Von der Yacht ,,Alex-
andria« wurde ein Kutter herabgelassen, in dem« sich
ihre Kaiserlichen Ntajestäteii in Begleitung» des
Großsiirsten Georgi Alexandrowitfch und Alezei
Alexandrowitsch zur Yacht »Danebrog«- begaben.
Bald begab sich der Kutter unter der dänischen
Königsstandarte mitJhren Kaiserlichen Und· König-
lichen Majestäten und Ihren Hochheiten zur Yacht
,,A"lexaiidria« , welche unter der Königsstaiidarte
unter Salntschüssen der Schiffe in»Begleitung der-
Schiffe ,,Danebrog« »Strelna« und ,,Onega« sich
nach Peterhof begab. - . «

Berlin, U. (9.) August. Graf Hatzfeld ist gestern
Abends abgereist,« um einen ihm bewilligten Urlaub
anzutreteiu Die Zeitungnachrichu daß er nach Kon-
stantinopel gereist sei, um sein Abberufungschreiben
zu überreichem ist unrichtig. » .

sjitag 18. (6.) August. Der Kaiser hat für den
Wiederaufbaii des tschechischen Theaters 20,000 Gul-
den» bewilligt. Die Nachricht hiervon wurde während
der Festvorstelluiig im böhmischen Theater bekannt
und von dem Publicum mit enthusiastischen Stabe-
Rufen aufgenommen. r « « .

Paris, El. (9.) Augnst. Die Wahlen in Paris
sind beendigt. Es herrschte vollkommene·Ordnung.
Ju Belleville war bei vollständiger Ruhe sder An-
draug der Wähler ein sehr starker. - -

Bomben, 18. (6.) August. Der Gmir von Kjabul
hat eine Proclaniatioii an die Chefs von Nord-
Afghanistan gerichtet, in welcher er meldet, daß-Kan-
dahar von den feinsdlicheii Trnppen besetzt sei, »und
daß er in» nächster Woche dorthin abgehen wer-des
Er werde Verstärknngeu nach Kelati-Ghilzai senden.Washington, 18. (6.) August. Nach einem-heute
Netchniittags veröffentlichten Bulletin leidet der Präsi-
dent Garfield an einer« Drüseiietitzündung Jm
Uebrigen hat sich das Befindeti gebessert. ·

Speciakclrlegtaminr
der Neuen Dörptscheu Zeitung.

London, Ptontag, 22. (10.) August, Abends.
Dei« hiesige arnerikatiische Gesandte Loweil hat so-
eben vom Staatssecretär Blaine ein Telegramm er-
halten, wonach nur geringe Hoffnung dafür.vor-
handen ist, daß dem Präsidenten Garfielddas Leben
erhalten bleibe.

Paris, Pier-taki, 22. (10.] August. Das Resul-
tat der Wahlen hieselbst, soweit es bis heute Vor-
mittags bekannt geworden, weist eine Niederlage der
Bonapartisten und einen Sieg der gemäsiigten Re-
publicaner auf. Gambetta ist in Belleville gewählt
worden. » —

Handels— nnd Bärten-Nachrichten. -
Kinn, S. August. Während der ersten Hälfte

dieser Woche war die Witterung meist kühl und
regnerisclx Ob die Ernteresultate im Allgemeinen
znfriedenstellend werden genannt werden können, ob
namentlich das Einheimseii der szErnte überall unter
günstigen Umständen stattfindeu wird, ist noch frag-
lich; deshalb treten auch an unserem Getreidemarkte
weder Verkäufer noch Käufer ans ihrer abwartenden
Stellung merklich hervor. —— Der einzige Artikel,
der in diesen Tagen zur Sprache kam, war Hafer;
unbedeutende Posten sollen auf SeptembcvLieserung
mit 83 Kop. pro Pud bezahlt worden sein, während
für October - Lieferung nicht mehr als 82 Kost. zu
bedingen sei. Alle anderen Artikel wegen Mangels
an Vorräthen ohne Geschäft. — S ch i f f e sind im
Ganzen 1308, davon 1184 ans ausländischen Häfeu
angekommen und 1278 ausgegangen. .

« Waarenpreise sen gross)
Reval, den 1. August 1881.
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-»« s «» »» I»»»·»»»» »»»«.»»·sp»»,»»,· Doipats »Hu-geht» lxierrnit un: enge— 1881, .·Be-»i»e»fk»z·«f»z·ik· 89 « - ekgho e! . ?- mwsbes sie-s»- Itetnsssg «»«—»·«« He· · benste Bitte, beun sxiisiirucihe eines Zum I. Mslz Jsisssft sag-ed ssjscxrzsssi—rekze.sum 74. Lebensjahre aus diesem Leben abberuken worden. » zgyzzzjkksiiocssk is« cusjqzpjkpsuczess schadenfeuers at) den llächstljkk GroßeOpertn 5 Acker! voll»Ch.(23oullod.—·
» sie Begrdigung kigdet Mittwoch, den ·12. August, Nachncn 4 Uhr, «;··»« »Hei-e beleizfskelkgiäwesgy szatze Fehden Häusem f» g» Nach; sie » Anfang 7 Uhr.

vom teuer aus«-« aus« satt. » · ·T IV« »Es-«« WEMIE «« «» ·«- - - ernsten· zu ekle-achten. · « f« ; ·
Es; « · · « Die Anverwandten. F· sz « .. - · Detsßefttch diese! VVVIIEUUUA
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hkz d - --

· »
« « Ä - . « k"M’C » » ass

«: ««· . « « « - -.—;· ·

-
»stß6hhlls-·aiikl-ietj

, - 0 S·- JPFHO Qkk ·» · Haus Prof. v. »Wahl. — · · ; · · · " », « ·· W «
·«

- «« - f« H « «,
«« ——«ks———-»s——————-«s—-s—·——s——s---s« .i:-.—.-;.:-sikslxzjsxxlsxxkkksxssiszszlizsk -. --»---·——-.-;-—»---—-- « .«» » . , . s - -«· «

,

· ·
-—.-—.-————;——»—· - . 111-ne kseststcllcehe Wotan-sag

« - · von 2 Zimmer-n xmit heller Küche und
»k- - » · ··

«

· »« d J », » · ·» Keller, wie auch ein Erster-Zim-
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»

. «
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.· Das . · .E· und» eme »gut« erhaltene s;-ä3xgeks--N,aih- åcslhllrieelxzkä Csslsfchtss Voxzugllcher Leksfun » E » ·,» Beete: aus Wut. · ···

«

- Måspkj - az; z» iwckssssssst bsllxg lissesssssssssss Gaste» · zsiisskip It. W. Unteulp 0 EUNEEZ Vkäskxsk 111-IT« «9"«Z?i-»2E3J’Lk«« ZWEITE--4 » », - » HOIFFOIFRKBROOÆSJ von 2 Zimmer-u ist zu läklilistllsti Po— Lasting von: Landespind Kaufnh Nkldmatfrka
Voll HZZZFHEZI " » - Ah - hH, s« -
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«—j tersburger Str. Nr. «51, bei F. Klein. Estkatlds
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, ·-- s - ;»» ZEISS S« S« IS W! gutes» 111-M F E» »· « · ———————————————.———-————-—— Revalfche Eeufahrc HHx Etxqssphkx aus

» I Ntgasche Straße· Nr. 27, kgkmlgss » o Zu verwischen eine FJFFIZZJDTZFZCUBsPåfenb»erg, Fig icus Bac-
, , » ,

»·»··»·· - zksh »--» zusi- -«« »
» ·» «

»»

» · «
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« gearbsltetse
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· · Nr. ·5 Haus Fluchs Zu beseheln l ei« warmes EUCVUYCVWI Mk' bequem lchketten SCIFSW Nr« L« an der
.

W amp«ffchifsfahtt«H Ykohks miß Hle I ’ · . miethgt Ecke der Carlvwa-Straße.
»———

»Mit dem DampferDorpatlangtenamlo.2iug.
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·
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p »Er Morgoens YOU 9"«·12 Und« Naschmlttags rs tsspTTjj"k« hlesklbft an: Hist. v. Oettingexp Probst V»Pitsch.
«, M Mel! GJZVBEU ZU aUllekst e YOU« »«6 Uhks

···»»·««—· k ·,"«··""·;"·"""T··"T—lH—» kelvltsckx vzßvtkuOberlehrer Weinekttebst Familie,
» · bjlljgen Pkekspsp · « Xsqv. «—-—-— «; Zuvcrtmethen emegefaumlgefteundllche « ·

»
· Elsenschundt, grad.P. Hafen und Schwarz Num--8 !.· g ·.

»» i « ««

« eo e -l; e r. . «·· e! et, use, 7·»e1e··n ne amlie, -

; ÆBZLMW ; A -—-»Es—s-.s«I»E--—---—--. —« »Hm» Sau,
. » · · - -· ··. « » - . Petetslx Straße Nr» 57, gegenuber dem Ema · - Wunders-as Schiekp Witkchakow HkkW ·’

Bin gut eihaltener , ; zum Kauf fsekitiåsik Zu erfragen beim RessourcæGarten EVEN« H« demand Hoidin Akt« e« VIII-JWZsGEIH k·FkeckzgrekmeisiekCaklExdmaun,H-)1m-Stk. — Studente» s—- Wolmsmzy MS, Rzpkpwf Hm, Eies-sinkst, zakk’,’"’kg’xk,w.jxg«
·H »··»-«—;»szsp»; - e zz J; «; 2 · Siewetzktk Gesagt-Ihn, Frszßaroness Rö at;

steht· sit-n Verkauf tm Hause , CarlowckSxxaße Nk···3"st·jjdsp···«···—«
Ddriugs Malzmühleu ·Sszk9'sse Nr· 17 sz ck - von 5 auf Verlan en von 7Z«

T« m memem Eaasedm yyossev dveontlt III? fukrm am ««

Mino? Pasekbsszsindhauch Pferde·
b« «« n»«· ist zu, vskmietlseng Haus solt-III: M«««l«« «« VVPMFCJUOGIL Schgmtdh Csssstsnsplls STEUZIVESJURZIYLIIIZUYIIENEY»-.».·».H·FSC D YOU« zu h« en« . EUU Hauswachter zuhalten. Philosophen-stkasse- 11, IJMIFJHY " l IF» XFI«Y«ZHIUIJZYeLZIEJVIIF- » MEDIUM-»F

· Von die-Gusta- aestattet Insect, den· U.
··

« « ·
««·sp«« «««—"««"·«sp-—«·——"···«·"sp"sz"···"·""··"spsp«fk——·"·spk«····«««·ffk""szsp·vvs«««·s«»-»·-«·«·· T

- «« - · P»- » » » , Dritt! und Verlag von C. Muts-Izu, · -



Reue iirisk eitung.E: Arm: MADE, ,
ausgenommen Sonn« u; hvht Fösttagh

Ausgabe Um ? Mo: Qbdt
Hi· Expkpiciou is: z» s nhk Morgen«
bis 6 Uhr Abends. ausgenomvmrvpy

1—-3 III-r Tsszitxagz geöffnet.
cis-it. d» szsgskdkxetsou v. 9-11- Zuerst«

« stets-is Dorn!
schau; sieht- hathiähkiich z; geh-« .
diettejjähtlich l Bibl. 75 Kuh, sites-Tokik-

.- « » 75 For.
,

». Las« easy-Ists:
iähclich s sit-l, so Zins» halfst. z; i:

sc) Los» viertelh I IN·

Abomcements
auf die »:!ie«e Dörptsche Zeit-keins« werde» II! iODET
Zeit eutpeaenaenoinirren. « -

i! « «
· ·III-sinnt- kzxsxsiekzgtocr nnd dir Stirn-edition

Eis-ei«- nn Etcn Wechentagckii geöffnet:
Vxirnnttags non 8 bit; i Uhr
Nirrhxxxittags non 3 bit? b« Uhr.

Inhalt. e » — «
Politifcher Tagesbeksicht « · ·

Inland- D otpat: Unterpfand-Werth der» zinstragen-
den Papiere Vom »Porjadot." Aus dem estnischen Vereins—-
leben. Milzbrantx Rev at: Statuten-Beltätigung. «S t.
P e t e r s b u r g : Dementid AkademifcheT zGraf Loris-Me-new. Minteikischee C h c« : t p w: Zu den Juden-ansahen.
P o l t a w a : Viehseucha «

· ·
Neueste Post. Telegraurzme·. »«Lo,-«c""ales.

Gefellschaft für vie Reform und Codification des; interna-
ävtxållzeä Rechtes. M a n i g f a l ti g e Todtenlistr. »H-

Ts·err«illetons· Die Lufttemperatur und d,a·s««Thermometier. iMannigfaltigeä « «« " s i «;

Jziiiililsiikcheid Gjilgwiteviwli«, s«
svejsm Gen) Kognit- .1881-.-« -

Ju Deutschland beginne» die Vorbereifängen szn
dYe n R e i eh s t a g s w a""h lesn slebhaftefYinsFlnß
zu konnnenz in Berlin vergeht, state-m sein -Tag,
ohnedaß eine oder mehre Wahlversanmrltriigen sei-b-
gehalten werden«, - nnd nannte-Eilig) »die antiseniitifrly
christliehäocialcii Parteien zeichneii fichspiourich ieine
Richtigkeit aus, die anderen Parteien nur zu wünschen
wäre. Der Versuch, eine Verlsrüderung der Christ-
lich-Sodann (Siöcker-Henriei) mit den Conservatk
ven zu erreichen, ist bis jetzt gefcheitert-,.da»d-ie
Conservativen wohl die Unterstützung der Antifemiten
annehmen, aber ihnen keinen Sitz bewilligen wollen.
Darüber ist nun innerhalb der antifeniitifchen Partei
Streit ausgebrochen, da die einen mit beut-Tonset-
vativeu gehen, die anderen aber felbständig auftretetr
wollen. Auch zwischen— anderen »antifortschrittlicheM l
Gruppen, z. V. den— Zünftlern und den «Coniser-va-
innen, will die gesuchte Verständigung nicht zu· Stande
kornmetn — Gegenüber· den in vielen Wahlkresifen
sich noelztnndgebendeii Spaltungen der alten Parteien
hmben in W est p r e u ß e n die fortschrittlichen,
secefsiotiistisclyeir und nationalliberalen -Wähler sieh
am 13. (1.) d. M. in einen! Provincialtage auf der
Jpltarienburg einnnithig dahin g e e i n i g t,« in allen
westpreisßischen Wahlkreiseis der herandrohenden
Reaction gegenüber als g r oße l i b« e r al e
P ar t e i zufammenzuhalten und überalld einen ge-
meinfanren Candidaten anfzustellery für den je xnaeh
der Stimmung des Wahlkreises die stärkste Stimm-
zahl sich hoffen läßt. —- Und das Beifpiehs ivexlches die
Liberalen Westpreußens gegeben, wird auich bei den «

Liberalen in: K ö n «i-g r e i eh« S a se n Nach-
ahmung finden. « Eine« Anzahl «nati"onalliberaler,
secessiociistischer und fortschrittlicher Landtags - Abge-
ordneter sowieniehre andere hervdrragende Liberale
haben beschlossen, eine Versammlung» der entschiedenen
Liberalen, ohne Unterschied der besonderer: Partei-«
richtung

, nach Chcmnitz aufldiessweite-Septe«niber-
woche einznberufen ,

« um daselbst eine Einigung zu
erzielen, die sich zunächst« bei »den bevorstehenden
Reichstagswahlen« praktisch bethätigen isolls Vdrher
wollen sämmtliche liberale Landtags BAbgeiordnete
seine Bespreihusng abhalten, und Tzwarwiihisend des
Landtags, der an! I. SepteitiberHusamnieritreteris und«
bereits am Z. dder S· September· «d«e«r»taigt "iberd«en
wird: «

««
«« -«-·- "««A«

-Z«u Tden demnächst bevorstehenden K aii s er»-
n-. a n ö v eiru in« Sichlszeswigssholsteikn
und« Hannovler lder Besuch·sncihrers«sdetrtscher Für-
stenhxikeits augen:e1derwo skve-I. »Es-passe« dsiesGik«iE-ß-

spherzöge von Sach·sen-Wseiiislar, Oldknbnrg nnd Mecks
iscurikegs -i-S«·i,weksas«rseinerseits kein-pignus, sinnt; Isiasd e
quer) weiter« Fakstsenbefiskhe uvchsszajekwasptens.sxsEikie -

szarte Aufmerksanikeit Wird Ibsi deiii!7Bes·i1chle,·«-dei»1 Ther-
detistsihess K«a«isss·e r« bei spGelelgteiiheistsIdes Msaäilddiejrs
idem ««Lande· vslsst e ispnkialistatteh diesem·«3n·"T"-h""eil
werden, indein dersKaiserxrviie ««dies"-,,Post"« nritthei-lt, l
die Pr i n z e s s in Wilhelm mitbringt suiid
soc eiueereochteridsee Lanze-se Hin« pxekißisaxe Trmizessiu
i-n dasselbes ziiriitkführt.s" « -: « - — s— —

Diessuticiicketancksveedecctskhkki ,,sEnttnrn-1u·ipfcs« l
hülltsichIzrir Zeitspin ein! u3nYt5U3rchdr·inglicher"e6 Dirn-
kel, denn je zuvorjttnd EaitchVonderdielbesprochieikeic
Wahl des» Dr. K «o«-r u-m«««-zu7iii"B«iischof votrTrier
ist. der Schleier des Geheiinnissvolleii Hikvchs nicht hin-weggesogen. Höchstsseltsatn lautet« eine Correspozik
denz der ,,Ge-rmania« aus Straßburg über diesen
Gegenstand. ,,Diesen Morgen« läßt sich das
Blatt unterm S. (6.) d. Mtå schreiben, ist Herr
Bischof Dr. Koruni ljierhers wieder zurückgekehrt.
Er kam direct vor; Meiji« nich« gedenkt n o eh« -c" i r ca
d r e i W och e n hier« zu verbleiben »Dann· erst
wird er sich nach Tretet« begeben, um dort den
Hirtenstab zu führen. Der Ekitsofaug", den er zhier
fand, war herzlich. . . . Wir können nur die alt-
ehrwürdige Diöcese beglückwiliischeihs daß sie einen
solchen Oberhirten erhält; Doch, was sage ich?
Jst Herr Dr.-K«orun«i- sin der« Thspat
B i s eh of v o n T r i e »r«s?«-T"««Die«Saihe ist, glaube
ich, ndch nicht gänzslich entschieden.
Das päpstliche Br«ebe, welches ihn« eriieniieii «si)ll,
ist »no"ch nicht veröffentlicht-«; slJrzsKorttni bvsitzt es
noch nischtz er— ist mir Niissionbischofsksslccoszch i st
kein e P r in c ip ie iisfTr a«-«g «e g e"«r"-«e g e l""«t.
DrUKvrnm shattes zwei spAsudlsienzeti "bein1- h. Vater;
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. L « ·,;, · , ; « · »

«· »« --. .: . : .«,«, « s: .,"--:. »« »

Zskxetsste de: Jzxxxkgkk ins U Uhr Vorgang-Hi. Preis für die fünfgespaltene · « ·»
» » » «« ·· · Y

Fkxzzuszeile oder dkren Raum bei dreimalisjet Jniektion is Loh. Durch diqPpst J « X, "». Er E«
·« Tsehende Jskzfkkake entrichtet- S Los« NO IN) für· die Lvtvugzkklcu wi « « s -" « " sp « «

« «
«

«
'«""

« «
’ " ’ « -

--"- ««",·1Y«;!·;: «, . , · ·'·· ,·.’kI«j«iJ,,j"-Z-«FII".-,«« I. .·· . "1 ·

Allons-BERLIN n« This-state. Ieicsiittklnk in Wiss: H. Lang-wie, TO»
tivnoensBuresmz inWalkc MbNudrslffswiBnchhaudla inäevale Buchh v. Kluge
s Stxöbmx i1t";-St.«PeZtets-b,utg: N. Mixkhissety Kafanfche Bkückk »» Si; xkk B? ar-

« « «» Fchaux Rates-mark» F( Frcndlcpseuntptsla M·

die zweite war« eine Privatalldienzä und dauerte Cz,
szStundelly Der h«." Vater sprach tnit ihm von den
Leiden, die« ihm bevorfkändew von« den Kämpfen,

ihn wahrfcheinlicherwartetelu Weil er· eben
nicht zum« Bifchof«oon»Trier« ernannt ist, wird

esjssauchserst nach zwei«3b1i8««drei"Wocheii«, fallz in
der« Zwischenzeit feine Erlienliurig erfolgt, und dies
»i.fZ-Tivahrfcheinlich der Fall, fich dorthin» begeben«
Das klingt «fast", ais ob noch manche unerwartete
Z?«i1jifchenfälle· Yeintiseten könnten; — Zum Capitak
«,,7Cltltttrkatjlpf« Twird ferner wieder einmal «»b»eri«·cl«)t"et.3,s

der frühere« Erzbifchof svon Plofen und«Ge:1efen,
TL e dspo cho w s ki ,· "Willelis sei, auf das

Eiszbisthnui«Po"feli zu szverzichteil«, so« daß also ddrt
eiUeSiHdiBvacatIz anch nachrisiliifeljer Ansicht sein-rreren würde, »was für die Beilegurgsdess kircheiipd1iti-
fcllenKanipfeävon hoher Bedeutung iväreÅFerlier wird
gemeldet, sdsaßspder ehemalige Erzbischof· l« pl) er s

sseedsrsrdr inilegerer Zeitsidieeionchrs berixrdssets«h«id«e; kais
Tardilialßwozus er«j·iet«iiailnt"3w·erden «n’å’c«h« RBEUsssrzrissgerjeirsxss EsiEw"i«rd-Il-"elzriix3krt«, dseß wilder) daher deefie

- FkagöiiskVeikhandkltingeniJwisklfen der« Ciiries niid«««t:-"er"R«ö"gkiei««iüig jskaitgiekfuitdeszil hkabeiix
gsqeiix die-scholl w«i«ed·exr"hb·lt"«daHwckrens diessuiialszllissserregen-edler« sind ,« »als friiher ,Y« bleibt freilich darnie-

T ««sho"cljcolifervlative«n" Hund«
»P?reu"·ßens wird dafür "ag""itirt,"·d"aßJdie -K«o«·r«n"z öll e
Ee r h ö hts Tkiveidetiss sö«l·le»ii,· lind» äide«i«dj"e«ti»· nach« dieser
« Rifrhstisrsigs hin) Peiiridirkån Zeit« deiieerkeitchskqrsr ice-r«- Ei»
Usnkillkikiifkgefetztj " »Man "rechnet"« in diesen Krefifåen lbäei

disefetrsTAgitation stark aufden Reszichskaiizleiq der« b«e-
kriilntlieh bor einiger Zeit privatitnk eine Erhbhuiig
der Zölle auf Korn» uud Vieh in Ausfijchtge«s·t«e"«llt
hat; Es unterliegt keillenl Zweifel, daß falls d««·er
nächste Reichstag keine Veränderung infeiner Phy-
siognomie erhält, dein etwaiger Antrag der Reichs-
regierulig " auf Erhöhung der Kornzölle dort jeden-
falls auf eine Majorität, zu rechnen haben würde.
« Die« glückliche« Beilegllng des« drohenden Con-

flictes zwischen dem englischen Olserhuuse und dem
Ministerium Gladstone hat den i r i f ch e n O b -

st r u«c t i o n i st e n« offenbar einen Strich» durch
die Rechnung getnacht nnd Mr. Parnell hät denn
atich alsbald der: Versuchspemgesteutz der leise-nieste»-
litik der— Regierung «"w"eitere Sctlwierigkeiteniiii den
Weg zu ElEg3en. Jn dieser Absicht erkorjerszslfch am

"s«vdrigse«li Donners-tage- die «Hand«hab1«1"ng«« de«s"sJlnis-
nahmegefetzes zum Gegenstalid eilicr"tad««eltldenKritik,
erreichtks damit« aber» nichts« tdeiter,"a1s eine umrin-
hafte Erklärung dszes Ptemiers zu« GjclistietisderrfAiif-
rerhterhalkung von Gefetz und Ordnung! szParnellksERefölutiolfivilrde abgelehnt, ilailszydeni 3Glaszdst·-one«e«r-

« klärt hatte, I ·«kie«"iile· «««Drbhl1ng«7« werde ·« dffas ijOeffneii « iser

Gefängnisse ctllch litt? UM eitlen Tag lieschleukfigejx
Die Regierung iviinfche nichts sehnlichcr,«q1s die
gJwaiigsgesetze zu begrenzen und aufzuheben; sic
"werde aber die ihr übertragenen Gewalten solange«

gebrauchem als sie es für nöthig errichte, um zu
berhindernszdaß die civilisiite Gesellschaft in den
Augen der« Welt entehrt werde.

»Am vorigen tSonntage. ist in Frankreich »die
große W a h l s eh la eh t geschlageii worden, deren

Æupisächlichste Resultate in« Kürze der Telegraph
uns gestern» gemeldet hat. Demzufolge haben

szdie geniäßigteii sRiepublicaner auf Kosteii der
iinmer niehr «z»erbrö»ckelti·deii bonapariistifcheii Partei
den Sieg davonszgetrasgen nndG a m b e t t a ist von
seineiiWiililern in Belleville,s trotz der jüngst erleb-

«·ten Sszkandalfcentz nicht im Stiche gelassen worden.
Kann dieses Resultat auch nicht überrascheiy fo blickte
»Man der Bellepiller Wahl «izmmerhin mit einiger
»,Spann"ung entgegen. Da» es san zuverliifsigen An-

über Stärke» der» eiifijaiider « feindfelig gegen-
"süb·e"rste»h«ende»ii"Parteien: mangelte, twar »den» Prophe-
Feiisisiigen stund» . »Vermukshsuiig«en» süber die szChaneeii des
··Ka«"xiitnierss«rscsisihkesnztensffesier Spielraum gewährt, und
"d««ie Ultrsargdi·e«szalenzs»jrugen ebenso wie die Ganibetti-
steii YgrößeSiegesgswißheitfzur Schau. Jeder Wahl-
ebhsz der einen Partei; Hipuzdednrch einen Gegen-

««"e»oup»».der« anderen» beaniwosrtsetY bis» am «21. (9.)
Augiistj "«dieJWiib.1,.?1«s-,»v»on JBellzeville « ihr Verdict ge-
"sf«ä·llt ·ha-be««ii·,»—··-"-»- Uebrigens hat Ganihetta mit seinemlBspeltepillessehen szPiißgefchsziekspaiich Hseideiisgefährteii ge-
"f.iiii«d"e"ti".«s««’"Am Mittwoch« Abends wzurde in Paris eine

"W»;«i’hlve«rsammlu.iig« im Circus des II. Arrondissæ
"1i·1·eiit«s»gehalten, in der es sehr stüriniseh herging;
szdijeslrbeiterpartei verhinderte die zwei Candidaten
F l«"o·q" n et nnd L o ickr o y zu reden, weil die
Versammlung dem Führer der Arbeiter nicht den
Vorsitz einräumen wollte. Zweihnndert Personen
überfchweiiimten die Estrade -L»Zockroy, der während
des Ti1«inu1ts,i1i den Circus trat, erhob gegen dieses
Benehmen heftigen Protest in sehr lebhaften Aus-
drücken« rund iiannte die Gegner ,,bpnapaitistifche
Großrniiiiler«; man· »sieI, wie» der »Kölii. Z.« be-
richtet wird, über ihn her, prügelte ihn und wollte
ihn zu Bodeii»ive·rfeii. Lockroy und Floquet wurden
jedoch so· weit-von«ih"re1i· Freunden gefchiitzh bis es
ihnen gelang, die Straße»zii» erreichen, - wo sie von
der Menge gut»aufgeiiouimen«wnrden. .

· Nach dem Eifer zu urtheilen, mit welchen; in
neurer »Ze"i«t wieder» die · Arbeiten« zur Befestigung
itkosltts in AngXTiff gesnoinnien ltåorden sind, schreibtman « W·i"e»»11"e«r»s ,,·"Frdbl.«,s"tönnte inan meinen, die
»i""t·a’i»i·eni»sitlse Regierung« tiefer-ge» rdon eitlem Augenblicke
» ziiidszejrii einen· UeberfsallJ szJMYit szder Erweiterung
vbn Fortificatioiieir um die Hauptstadt wurde in den

Fcuittktsaii e

·

Die Lnfttemperaiurund das jThertiidntetör. I.;»
»Es giebt, lesen wir« in;··«der"..Kz3»·l.«i·i·.«Zhzkeiiijsn

wissenschaftlichen Zwecken sdieiiendes »Jnstr.iuilseiit,»- das
so allgemeim bekannt wäre, und so vielYbenutzt würde,
als das sThertnonieterx Mälichesis «.-kö1cnte"-"d"c»i«her
glauben, daß man fchwierlichJJeniaiidenietwasiklieiies
sagen werde, wenn man sich über das Thertj1«ouie«ter
näher· verbreitet. Jn Wirklichkeit liegt die Sache
indeß ganz anders, denn die Metevrologeii find mit
dem Therinometer bis heute noih lange« nicht fertig
geworden, und von den übrigen »M«e-nseije1i" weiß die
weitaus größte Mehrzahl überhaupt« nicht« niitsdiesfm
einfachen Jnstrnmmenteumzugehen« -:

Als Illustration zu der letzten Behauptung kann
nian auf die Angaben verwseiseiy welche zur Zeit
großer Hitzis nnd Kälte in! Publikum über die-Texti-
peratiir umlaufenz Abweichungen von 50 und noch
mehr sind nichts Seltenes und Jeder beruft sich da-
bei anf sein Thermometen Wenn man bedenkt, daß
sekbst ohne jede Uebung 1 Grind, ja, V, Grad der
Thermometerfcala leicht abgelesen werden kann, und
dsß MAX! auch dem nichtsnutzigsteii Therniotneier
Fehl« bis zu 50 wohl nicht leicht aufbürden darf,
so steht Mcm fchon gleich vor der Frage: Wie ist
es möglich, daß solche Unterschiede in den Tempera-
turangaben austreten können? l

Ehe wir auf diese Frage näher eingehen, wird es
gngezeigt sein, zunächft eine andere zu beantworten,
nämlich die, w a s denn eigentlich unter der Be-
zeichniing ,,Lufttemperatur« zu verstehen ist und wo
man sie messen kann» » Jeder weiß, daß es« ins
Schatten kühle: ist, als in der Sonne, und daß ini
Bereiche eines kalten Windes niedrigere Temperatur
herrfchtals auf der gefchätzten Seite. - »Diese Würme-
unterfchiedq welch? durch »rein« »·D»1IkkkchE»Uvift»ände
bedingt werden, treten besonders» tin hohen» Norden

sehr sbedeiitevd hervor« Arg-»· M: esisd osxkff
ein«-f tsseiiier kiexriixijsiiitizjti

ixksixdsij ,-".»".srs«x«ss".I1t«s,i«,gis-i!-;"sx- neigt; issthssxixiiiissisöitsjxs
Anfang( diskxjttuguståMonaxesssxxjsxzxder ·z-—Siso«"s"ine eitf
Eis— 160 C» dichtmrani Bodenssfogsarsasiisij Ei— 240T-C.
stieg; aber sselbjk inisxPeelsznitgcckfe fithiieskesr deiiszjFrdst,
sod«c"i«l»d» « ««erx- an d«eist«selbensz« Tagen sichsz ais? » dein
des( i· fkhiigåixdeu Bejxgudhaspxigesi ein; Sizii »Bei-sieh Ikdeszs

Tikordostioindessz iviggtsze.sp,».»,"
» ».

« » Ä

So bxträchtliches Wärmsetinterfchiede kan einem
und demselben-Orte kund-·» zu sgleicherssZeit kocnnieii
bei nns freiiich nicht—b·or,j» ·å«be"r·»iinrnershtnssefgisckitch
in : iisziifzeteu Gegenden« 3Sdsiine
The«r«tnoni«eters» eine. ioeit««höijei9e; TeiUHeYHZaEUHHP an, Eile?
das im Schatten rsbefindlichek zAis Ursache-hiervon
wird Jeder spgleich den Unistarrdtbezeichrieiy daß in
Folge der« direkten Bestrahltisziisg durkhs dije iSoHkfije
dieiLiift uin das im Soniienliehte hängende Thernisizx
ineter bedentend inehr erwäriiitszsivordeii sehn-In
das Instrument, welches im..Schatten hängt« »Die-
ser Schluß «ist iiideß völlig Tiuiticht-i«g« Die« Luft
ibird von der Sonne gar nischstsz erwärmt; wie; das
Spu:keb»1ig;t diikch eine Giasscheibcz -sp geht, xsie
Sonnenwärtne durch die Brust, ohne irgend eine
wahrnehmbare Wirkung auszuüben. N u r de r
Erdboden wird von den Sonnenstraiken
e r w ä rgtn i, und seine Wärme ist'·es, welche die Tem-
peratnr der Ln·ft" bedingt! ist« eine« nierkwiirsdige
Thatsachy daßdie directen Sonnenstrahlen nicht« im
Stande sind,,« die Luft zu erwärmen, sondern
diese Fähigkeit erst erlangen, wenn -sie, vom Boden
aufgenommen, kivieder·zurückstrahle"n. « » - —-

Wir wolleir uns nicht dabei« aiifh«alt«en,« wie isich die
Physik« diese? Veränderung, sptlche»sxsxssxehdxgkier
der gWärnie bei» der-;Y»erühr6t!g« mit sdeinszBoden
offenbar erleidet, erklären, sondern Lnur auf eine Er-
scheinung; seiweissekyr Freie» nennt« Handwerker-sagt;
Die reiste-teuren »kWe«ts«ii-e11z·-«hiea des: Sonn« nnd

; ishiilpjslitchiisisGlsssschsikkg Des-s? TIERE? .HiEJs-D«.T-?s-I HIEHPIIEFED· -Esks:Fsx7)" gjs77 dissislssssiss i»- sdss
JJixneHes «zesptitte·s·spZi-vcnmers , ,oder;»eines«s-?Treibhaufes.
Dann »fin.d» .- fie aber« recht.x:eigentlich«s" in -eine""r"Fakt·e
gefangen, denn in Folge der Verändersliti"g,szw"eil«che«7fie

sketeideiig renne« siej"jqisf—sd«ixickkej Wäkmestxatsiejkszgxizht
Teich? PUxHkbszh""d.i9.IFGk3sscheii3«-T1 litt-XVIII usid«stjt«dgen
seidenen) l·)"e«·i·,;edi·e« Temperatur. »dies- Raums,
sjnsTivelehen-,sie. eingesperrt find; beträchtlich zu erhöhen.
.Wennxknach »einer Periode! s großerTHitze ein« zrafjeher
Wittekikngwechfeleintritt, so Ifiikdex xiiijiifszdkaiißeki sxhhuszgeraispnne sciisigenehjxxeKiihlh mäskjijend
Ies»"i1ns»Jt1«n»"c,-Ii:en der, Hänser undsiintnerznoch waren-;ikkdasechwii1fsist,-» spie Wäknksejsisdquu hijek eiiigespsekn
und esäbleibtwiichkss iibrigspcisls «siie««««sd··t1r8j«Oe"ff»z1«c-.«i1

7aTIer-T·hi"tten« srindFetxster znin Alistsikt zu, »bemeg»e·n.
Äjsiztijhtihfiher Versuchs dieses Verhalten , der« Wärmezu» zeigen, ist folgenden· Pkan «

nehme einen» vier-
szeckigetkHolzkastseiy der ans-der einen Seite mit« einer
doppelten Vder dreifacher: Platte« von- sehr jkeinezn
Glase-bedeckt ist, undszttmgebä ihn an übrigen
Seiten» einem h die "Wäi«me fchlecht leitenden
Körper, "z..«-«B. dunklen; Wollenstoffcx Stelltnkait in
dieser! Kasten ein kleines Gefäė mit Wasser-nnd fetzt
das Ganze an einem sheitereii Sommertage der Sonne
ans, so wird d«ie-Ten1pera·tur» im Inneren« Kastensnach einiger Zeit so hoch« steigen, daß das Wasser
Fu« kochen beginnt. »

»Aus dem Vorhergehenden ergiebt» sich, daß die
Temperatur derxLitft -das Ergebniß der Wärme«-
strahlung des Bodens ist, überdem spsie sich befindet,
tnid daßszdie Lnfttempercktjrir »in der» Sonne« nnd« im
Schatteni nicht "wefe»n»klich» poneinandex verschieden sein,
stinkt» jUni die WärmeIdeHLUft niittelst Hides Ther-mometers szu nkessen,- ticnß man« »dieses-« Jnstrnmetitjedoch« tin Schatten atIfHZiUJeFIJJJVTil es andernfallsvon den«« direeten So1inenstkähle·«ci getroffen« edited-e.
nnd deren III-rate, ,nicht« «"·alier" diejenige den-Luft.

Hwjrklich Luft, .tp,elchesz» direct vonibesahienespn wird, nichstsrvärniersz.i»ft, alsdieScha«tst«e«n,»k«cinn» nia11szr";b»rige1is.»d,urch, einzn
Verstich..ljarhxveisen,»njid zwar» n1ittelst.2»1n-

ideiiduiig Jdgåiiaiz·nten« Sichienderk-Therinonieters.
Zu« diåsfetn Ztvecke befestigt man »« ein kleines Theorie-
Jineteuan einer »h»in«r«eichend starken Schnur« und
schwingt es«"ei«ti»e» Zeit lang rasch im Kreise herum.
tMncht niandetFVersuch zuerst im Schatten nnd
rinniittelbnr darauf im vollen« Sonnenschein-e, so
findet inan»d·aß das Thermonieter in beiden Fällen

iiähe die gleiche Teinperatur»anze·,ig·t, welcheeben
diejenige Jde«r»Lnft·sist». Des Heriunsehleiiderli »eines
Therinoliietexrs ist nischknzanzz gefahrloä und »die-S sung«
sivöhl der Grund; sein, weshcille die. Nianipulatioii«nn«»r» ansncihtkiwneise behufs Bestimmung »der Luft-
temperätiisrausgeführt wird. «

"

« » -
· "Die gewöhnlichen Thernivirteteiz die man ineist
unter dein Fenster hängen« sieht und die dort zur
Ermitteliriig der Lufttetuperatur dienen sollen, geben,
man darf wohl« sagen, in keinem einzigen Falle die
wirkliche· Luftwärktie an. Was nmn an ihnen ab-
"liest, istdas Ergebniß der Wärmestrahliiiig ihrer
Uingebi1ng, die nieist sehr verschieden von der Luft-
temperatur ist. Soll ein Thermonieter diese letztere
zeigen, so muß es zunächst der unmittelbaren Be-
strahliiug durch die Sonne, dann aber AUch V«
Wärmestrahlring des Bodens sowohl als der »un1-.
gehenden Gebväude oder sonstigen Gegenstälids Mk-
zpgxtzkk sein. Es ist äußerst schwierig, ja, isst Unmög-
lich; diesen Bedingungen vollkvMMEU ZU SCHÜLER«
Zrvar kirnn man mit leichter Mühe W! THEVMVIITEIEV
so«.iaufhiingen, daß-es stekF TM SchUktEU bleibt, Obst
der ,Wärmestrahlu««tlg«s·dkk· UJUSVVUUA kst schkvkekks
zgsz zjkkjxgpkzxksps "Aiki ""Ysesten bewahrt sich noch diejenige
Einrikljtungjilvsi welcher das Thermvmeter von einem
WILL-sen- oder hölzernen Gehänse umgeben wird,
das de: Luft freien Durchzngs gewährt und gegen
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Tagen, als General-Lieutenant Mezzacapo das Kriegs-
portefeuille verwalten, begonnen, obschon einige
andere Geuerale sich eritschieden gegen jene Ver-»·
theidigukigwerkiz die-sie für unnütz hiiZlteii,H» änsgeZ
sprochen hatten- Dieselben wurden diamulss binnen
wenige» Monate» ziemuch weit vorwärts gebracht,
seit dein Sturze Mezzacapo’s," welcher i-m März 1878
erfolgte, waren die bezüglichen Arbeiten jedoch mit
einer erklecklichen Saumfeligkeit fortgesetzh weil«
auch icieinals ganz uuterbrocheii worden. iMati war
der Ansicht, das; die bereits ausgeführten Fortificatiw
lieu hinsichtlich des rechten Users der Tiber ge-"
uügeii rviirdeu, in der jüngsten Zeit jedoch wurde«
neue Pläne entworfen, neue Forts projectirt nnd es
wird demnächst mit den nothwendiger: Terrain-Ex-
propriatioiieii begonnen werden. Inzwischen werden
die bereits ansgebauten Forts mit schweren WGeH
fchützeii arinirt, so daß sich einige derselben schon in
vollständigeni Vertheidigungztlstande befinden, und
hinsichtlich der neu aufzuführendeit Forts sind« unter
Zichülfenahnie einer ansehnlichen Anzahl von Sträf-
lingen aus den verschiedenen Baguos stricte Befehle
zur fchleunizisteii Betreibuiig der bezüglichen Arbeiten
ertheilt worden. Man versichert, die Arbeiten zur

Vertheidizjuiig des. rechtsseitigeii Flnßusersi würdktlksz
im künftigen Frühjahre vollendet sein, während, ·
was das linke Ufer anbelangt, hierselbstb keine großen
Wserke erforderlich sind sund man sich wahrscheinlich
damit begnügen wird, einigseisastelle zu befestigen, «
welche die »Ehe-se und zwar insbesondere die nach
Neapelundt Florenz führenden Eisenbahnlinieii be- .
herrschen. sz , «« J «« " « ·

· Aus Nordamerika sind; nach einem kurzen hpff-
nungvolleti ""Li"ii)tb"licke«,· abermalsszb.e"·trübende «Nach"ri"ch- «
ten-über denspsustaiid des( von iiieuchlerischerszHiind ·schwer verwuudeten Präsidenten r"»f«ield" einge-·"
laufen; nach der SPeciaLDePesche unseres s gestrigen
Blattes setzt derszStaatsfecretaire B·l«aine" nur· noch «
geringe Hoffnungen« aufsz die"Wi"ederherstellung des

Präsidenten. Die Bestürzniigszdes Volkes der Verei-nigtenStaateiLwarsehonbei der zu« Beginn dieses
Monats dlötzlich eingetretenen Wendung zum Schlim-
tneren eine ungeheure« und Garfield wird, falls sich
die jüngsten Befürchtungen"bestätigen·sollten, sicher-
lich zu den am aufrichtigstensbetrauerten Präsidenten
der transatlantischeii Nepublik zählen. ·—- Jn Folge
derfrühereii günstigen Bulletins hatte sich das Volk
bereits in große Sicherheit gewiegt, so daß in vielen
Städten die aufgeschobenefestliche Begehung des Unab-
hängigkeittages tiachgebolt wurde und von den Gou-
verneuren fast aller Staaten bereits über das An-
ordnen von Danksagnngtagen conserirt wurde. Nach
den letzteu brieflichen und Zeiiungnachrichten pro-
elamirten sogar die Aerzte Garfields seine dauernde
Wiederherstellrnig als unzweifelhaft (!) falls nicht un-
erwartete Complicatioiien dazwischenträtem · Sie
haben mit dieser frohen Zuversicht die Erwartungen
so hoch gespannt, daß die Enttäuschung nun eine
doppelt schmerzliche · sein mußte. — Und in diesem
Stadium erscheint denn-auch ein heftiger Kampf in
etwas verständlicherem Lichte, den« seit der ersten
Woche des Attentats der NewhorkaHeraid in seinen
SpaltenTag für Tag gegen diebehandeln-
den Aerzte geführt hat. Auf Grund der« genau
vorliegenden Aussagen dieser Aerzie, der eingehenden
Bulletins, unternahiiies der Newyorker«H.erald, san
Deus-and» der Gutachten hervorragender Autoritäten
den Naehweis zuführeiydaß Garfield fa"l«s""ch

behandelt wer»d·»ez· sJn wie weit spNeid uid
Mißgzxkist dabei» tllffssssschclh läßt Alls-·.
nkchkjfslskststelletu soshäßlich sich aber auch ssder Streit fnxu Krankenbette ausnahm, es steht fest, daė gegra-
über den "s«frühereii,».stets überaus hosfiiungbolken Nit-
theilungensss das· plögtzliche Bekanntgeben eines sehr»
besorgnißerregenden Zustandes befremdend wiiken ·

muß. und es reißt sich nicht sp ohne Weit-see die
Annahme znrückioeiseiu daß die früheren günstiger
lautenden Bulletiiis von dem Wnnsche dictirt worden,
durch die Aussicht auf die baldige Genesung des
Präsidenten die Consolidirung der republicanishen
Partei und die Beseitigung der Zerwiirfnisse .be-
schleuniger! zn helfen,- welche durch die· Aussicht auf
die Regierung des Vicepräsidenten Arthur wohl Joch
deutlicher hervorgetretcn wären. Wenn das die
Absicht gewesen, so ist sie erreicht worden. Denn
gerade in die Zeit der Reconvalescenz des III-rüst-
denten fiel die Niederlage Conklings in der Gesetz-
gebung des Staates Newyork und die Wahl seines
Nachfolgers in den Bnndessenat aus den Reihen
der Lidminiftration.— BeiGelegenheit der Krankheit
Garfields hat sich übrigens auch herausgestelltz daß
das ,,Weiße Hans« in Washingtonspein überaus
ungesundes Gebäude ist, dessen Bewohner-note! von
der »Malaria, einer. Art Wechselfiebey zu leiden
haben. Die Aerzte ronstatireri daselbst übergroße
Feuchtigkeih Schwamm, schlechte Ventilatiom «-»man-
gelhafte Abflußleitungen « u; s. ws fund dringen auf
nmfassende Reparaturem — Der Mordgeselle
Giiite au hat die Stirn» gehabtzseine Entlas-sung ausder Haft gegen eine Caution »von
15,000i Dollarss zu»beantr·agen. —.«—-,,Distric»tsatxwalt

sCorkhillsz glaubte v vor; einiger« Zeitauss gewissen An-
z«eichen« schließen zu« dürfen, daß Guitesan Mitschuldkige
habeir niüsses und szseineJhat das Resultat. einer«
Verschtvörurig sei; fes ist" aber seitdem» stillfdavon
geworden und seine Nachforfchungeri scheinen keinen
weiteren Anhaltspunct dafür ergeben zu·,haben. Die
Zuversicht, die Guiteau äußert, eine Bürgschaft
von 15,000 Dollars stellen zu können, muß den
Gedanken an eine solche Verschwörung aber wieder-
erwecken. Herr· Corkhill lehnt es vorläufig ab, den
Text· des Gesuches der Oeffentlichkeit zu übergeben;
indessen sagt er darüber soviel, daß die Abfassung
desselbeic große« Vertrautheit mit den gerichtlichen
Formen nndBräuchen verrathe und daß Wahnsinn
oder Unzurechnungfähigkeit bei. Jemand, der ein
solches Schriftstück verfassen könnte, nicht gut anzu-
nehmen sei. — Uebrigens hat Guiteau bis jetzt
den Beistand eines Advocaten abgelehnt und erklärt,
daß er sich Manns genug fühle, sich selbst zu ver-
theidigensp .

Inland
Hornes, Mitiwoch, 12. August. Jn der neuesten

Nummer des ,,Patentes« wirddvon der Livländischen
Gouvernements-Verwaltung das in Nr. 70 der
Sammlung der Gesetzesbestimmungen und Anordnun-
gen der Staatsregierung vom Jahre 1881 enthaltene
Verzeichniß der vom Finanzministerium festgesetzten
Preise, zu welchen z i n s t r a ge n d e Papiere
in der Zeit vom 1. Juli bis zum Schluß des Jah-
rejsals Unterpfand bei,Kronpodr·äd-
d e« n u, n d»- es e r n n ge n angenommen wer-
den, zur allgemeinen Kenntniß gebracht. —— Unter
dens daselbst ausgeführten 71 Werthpapiererr finden

sich zwei, welche nur in»Livland angenommen wer-
den, nämlich die sisPfanidbriefe des Rigaschen Hypo-
thekenvereins (S)»d;on1inälpreis- 100 Rbl.) zum -We-rthe»
even 73 Rot. Tspunsd Hi; Pfaudbkiefe ödes Rigasxixisiks
städtisrhen Creditveresikss (Nominalpreis 100 Rbl.)7»«
sztim Werthef von 79 Abt. i « v

——»Jn wohlthuender Weise sticht gegen die g»
wohnten Hetzartikel der russischeki Presse die jiingst
anläßlich «eines Vorganges— in Reval beobachtete
Haltung des ,,Porjad ok« ab. Diesem
Blatte war kürzlich; eine Correfpondenz zugegangen,
wonach der Chef der Revaler Feuerwehr bei einem
Brande die opferwillige Hilfe des örtlichen Militärs
in« barschester Weise zurückgewiesen haben sollte.
Gleich bei der Wiedergabe dieser Correspondeuz
hielt die Redaction des« ,,Porjadok« mit ihren Be-
denken hinsichtlich der Glanbwürdigkeit derselben
nicht zurück, worauf die Rev. Z. den Thatbestand
dahin zurechtstellte, daß ein bezüglicher Officiey
der ganzsnutzlos eine Wand niederzureißen beflissengewesen wäre, sichnicht nach den Anordnungen des
Hauptmannes der Freiw. Feuerwehr gerichtet hätte
und darum auf Ansuchen des Letzteren von seinem

Chef abberufen worden sei, Während im« Uebrigen
des Publicum wie »die Feuerwehr der thättgeci Hilfe
des Militärs stets dankbare Anerkennung gezollt
habe. Neuerdiiigs veröffentlicht nun auch der »Vor-
jadok« in dieser Sache eine serklärende Zuschriftzi an
welche er einige eingehendere Betrachtungen darüber
knüpft, wie nothwendig es —«- trotz der ungewohnt-
heit einer derartigen Auffassung in den niilitärischeii
Kreisen -«—« sei, daß sich das zur Hilfe herbeigeeilte
Militär der-obersten Leitung bei einem Feuerschaden
auch dann unterordne, wenn dieselbe, wie in dem
vorliegende-n Falle,- einereixisacheii C i o i l person
anvertraut sei, Ebenso» habe· sichs ja auch beispiels-
weise eitySeeosfieier bei einem Sturm auf einem
Passagziserdampfer, falls erHilfe leisten wolle, den
Anordnungen des »bel;·r." Capitäns zu fügen, . obwohl
derselbe ebenfalls Civilist sei »und keine-n Rang.be-
Heide. i l «

»

« —

» . z—- Ueberdie am As. v. Mts. vollzogene G rund-
steinlegung des Fellinschen land-
ws ikrt hzs»;eh» a f t l i..»ch.xe.n »Wer eikns·..- H a us e s
lesen wir »in der ,,Sakala«f :. »Eure Ansprache hielt
zunächst der-ev. - luthzerische Pastor der; Fellinfchen
Landgemeinde, Pastor Doll, und hierauf, sprach der
griechischsorthodoxe Priester Kiipper aus Tuhhalaue
Beider Worte gingen tief zu Herzen, denn sie wiesen
darauf hin, daß der Stand der Landwirthe nach»
Gottes Wille und Wort der festeste und stärkste sei
nnd daß dieser Stand nur durch christliche Einmisc-
thigkeit seine Stärke in voller Kraftzentfalten könne.
Auch von Seiten des Bau-Gomit« sollten längere Reden
gehalten werden; weil aberdas Ordnunggericht nur
vom Bari-Material bei dieserspFeier zn reden gestattet
hatte, betrat« der Präsident des Vereins wie des
Bau-Comit6s, C. R. J a k o b s o n , die Redner-
bühne und wandte sich etwa mit folgenden Worten
an »die Abwesenden: »Verehrte Anwesendel Auch
von Seiten unseres Bau - Comitås hätten wir in
diesem bedeutsamenAugenblicke einige herzliche Worte
zu Euch zu reden gehabt ; aber unser Mund ist ge-
fchlossen worden, so »daß wir Euch nur über die
hier zusammengeführten Steine und sonstiges Material
Bericht erstatten könnten. « Was uns aber ietzt das

szHerz bewegt, davon werden einst diese Steine, wenn
sie zusammengefügt sein werden, reden. Und ob. wir

gleiehnicht viel reden dürfen, so würden doch diese
Ste«iü·e"zschrseietr, wenn wir in diesem Augenblicke» der

nicht gedächteu, welche uns gegcniilser unser
Kaiser allzeit erwiesen, der Güte, durch· welsche wir
auchziinser heutiges Fest begehen können nnd aus
Tivelche wir zuversichtlich sanch in Znkmlft l)offen.
Unser geliebter Reichsvater Se. Kais Llikajestät lebe—-
hvch l« —- Nachdem ein dreinialiges bezieisterteslHurrahl gerufen, wurde die Nationalispytnite into-
nirt, woran sich der Art der Grnndsteinlegikkig selbst
schloß. —- Dasselbe estnische Blatt bringt and) einen
Bericht über die letzte Sitznng des l a n d w i r t h-
schaftlichen Vereins in Oberpalllens
Auf derselben· meldeten sich 50 neue Mitglieder, so
das; der Verein gegenwärtig bereits gegen 300 or-
deutliche Mitglieder zählts Die beiden ersten Reden
hielten die Ehrenmitglieder des Vereins, J. K ö r w
aus Fellin nnd Dr. H e r nia n n eins Dorpat,
welcher Letztere über die richtige Erlernniig Dei estni-
schen Sprache, ohne die anch Keiner ein rechter est-
nischer Landmann werden könne, für-ach. Es folgten
dann mehre andere Reden und Vorträge.

Jus Mkcko meidet das dortige Wvchenblath daß
auf der Carolensschen Hoflage W a h h e r a der
PS i l z b r a n d aufgetreten sei : 2 Pferde, 1 Kuh
nnd 7,Schkveine sind bereits gefallen und 25 Schweine
waren« zur» Zeit nsoch mitdem Niilzbisxikide behaftet.
Auch auftzeineri Buschrvächterei sind 4s Kühe gefallen.
is Zur Unterdrückung der Seuche sind die erforder-
lichen Maßnahmen getroffen worden.

·»

· Ist-Brod! «ist, wie wir der Rev. Z. entnehmen,
Tage eineDepesche eingetroffen, der zufolge
die obrigkeitliche Bestätigung »der Statnten der
Schiffers undRhedeik Gesellschaft ,,»L in d a « er-
folgt ist. " . » «

St. Jltikksbuksh W. August. Die neneste Xlilunmer
der ,,Ag.·;:xRnsse«i veröffentlicht eine ganze R e i h e
v o--n»»D-—e in e n« t i s. Zunächst bezeichnet das offi-

kciöseJ Organ— die von Blättern des Anslandes und
Jnlandes gebrachtezNachricht für ungenau, wonach

»die Anwesenheit des Warschauer General-- Gouver-
neurs,»? General - Adjutanten A l b e d i u s k i , in
St. Petersburg mit den projectirten administrirtiveii
Reformen im Weichselgebiete im Zusatniiieiihaiige
stände; vielmehr hätte die St. Petersbiirger Reise
des General-Gouverneurs keinerlei politische Zwecke
verfolgt. ——- Ferner dementirt die ,,Ag. Ricsse« die
Gerüchte von angeblich bevorstehenden wichtigen Ver-
änderungen im Militär - Ressort gleichwie die von
einer Beseitigung der j ü d i s ch e n Miit n o« p v l-
w irt h s ch a ft in den westlichen Provinzeiy von
welch’ letzterem Gegenstande un: so weniger die Rede
sein könne, als das Gesetz nichts von dem Bestehen
eines ähnlichen Mvnopols wisse; das lingedentete
Ziel könne nur durch die verstärkte Regsainkeit Der-
jenigen, welche den Kampf mit der» jüdisiheii Con-
currenz fiir nothwendig erachteten, erreicht werden. —-

Die Gerüchte über die vermeintlich binnen Korzecn
zu erwartende Aufhebung der Eisen-

.b a h n st e u e r charakterisirt das Blatt als min-
spdestens verfrühte, da diese Angelegenheit sicherlich
nicht vor. der Aufstellung des nächstjährigeii Budgets

würde zur Sprache gebracht werden.- -— Was endlich
die avisirte allgemeine V o l k s z ä h ln n g in den
beiden Residenzen nnd alleu größeren Städte» des
Reiches betreffe, so sei über den Zeitpuncy in swelzchem
dieses Project realifirt werden könnte, noch uichts
entschieden- - . «

Norden aufgehäugt ist, Ein: solches, sehr praktisches
Thermometergeh«äuse- swird U, auf der Wetterwarte
der »Köln. Zxttspbenjistp Es istjaiiszßerhalb des Be-
obachtnugrarriness Jneben einein · nach Norden liegenden
Fenster angebracht. Durch eine·Zikgsta»n«ge kann es
zum Fenster hingezogen« werden szufid öffsnetssich
bei, schueßk sich »aber« rotem, g frohe-dirs gess dciich sie
Stange spzririickgeschobeii rvirds tDie Stange selbst ist
durch« eine Oeffnung unter« dein Fensterhrette in den
Beobachtunqrainu gefiihrh Auf diese Weise wird
das Oeffneii des Fensters Jund damit die Beein-
flussung des Instrumentes dnrch die Zimmertetnperatiir
vermiedeu Was das Gehänse selbst anbelangt, so
besteht es aus zwei durehbrochenen Blechcylinderw
welche aufdieselbe Axe gesteckt sind und von denen
der innere fest ist, während der äußere sich um ihn
bewegen kann. Das Ganze ist nrit »der Axe zwischen
zwei« Llrnietr ausaehängy die beweglich sind. Zieht
Mut! mittelst einer Stange das Gehäuse zum Fenster
des Beobachtunglocales heran, so schiebt sich der
äußere Cylicidermaiitel zurück und das . im Innerenbefkndlkche Therinometer tritt frei zur Ablesung vor
das Fettsten hinter dem der Beobachter steht.

-———— (Schluß folgt)
Menaigfaliigkn ·

Berliner internationaler Schach-c v U n 1’ C B— AU dem» dies« Tage in Berlin zu er-
öffuendekk Schachturtitere werden sich bedeutend«
Meister des Jn- Und Auslcmdes alsMitkämpfer be-
theiligen und zwar znvörderst der jetzt in London
lebende J. H. Zukertort, S. Winawer aus War-
schau, Lonis Panlsen aus Blocksberg, F. H. Blatt-
burne aus London, Maion aus New-York, E·
Schallopp aus Berlin,»Minckwitz ausLeipzig, Dxx
Schwede nnd Dr( Schcnidt ans Dresden, Wemmersans Köln, Tscljigorin aus St. ,Petersburg. ,Einer
der stärksten Berliner Schachspi"eler, Jean»Dufresne,
kann wegen .sleidender-E—Gesundheit» nicht mitspieletu
— Zum Hauptturniere haben sich »die Herren v.
Schevy Nat-Mann, Ernst: Varatn »aus Berlin, Hugo

Steineck und, Witt aus Potsdanyv Dinsiteiff aus
Göttingen, .Kist" aus Kölii und -»v. Bardeleben ausLeipzig gieineldetp Das Meisterturnier s verspricht
wegen« der Isetheiligiiiisgder zuerst— genannten Schulb-iherpen eines der bedeutendsten zu werden ,

die je
stattgefunden haben. . s -

» —"—,Eine»g.eographische Uhr. Aus Mül-
hausen wird« untermsz11».« d. Mts geschriebenx Jn»dem Laden eines hier aiisässigen Schweizer Uhrmachersist uns augenblicklich Gelegenheit · geboten, i die Erfin-dung eines in Amerika wohnenden Schiveizers NamensJuveh in Augenschein zu nehmen, die so praktisch ist,
daß sie» sicher allgemeinen Anklang finden und zumNutzen und Frommen der« Lernbegierigen angewandt
werden wird. Es handelt sich um nichts weniger,
als um eine geographische Uhr, das heißt· einen mit
Uhrwerk versehenen« Globus, der gleich der« Erde sichbinnen 24 Stunden u«in sich selbst dreht.- Derselbe,aus einer sehr leichten, doch so dauerhaften neu
erfundenen Masse hergestellh daß ein erwachsener Mann
sich darauf stellen könnte, ohne daß-er zerbrechenwürde, ruht in schräger Richtung in einem auf höchs
elegantein Fußgestell aus Bronce stehenden MetallreifDie Erdachsg einen Pfeil darstellend, dnrchbohrt den
Globus von Pol zu Pol und» dient der unten am
Südpol angebrachte Kopf zuin Aufziehen des Uhrwerkes,während am Nordpoh unterhalb der Pfeilspitze ein
Zifferblatt aus dickeni Glas sich befindet, das wie
jede gewöhnliche Taschem oder Stuben-Uhr uns Zeitund Stunde angiebt. Den Aequator umschließt ein
zweiter, innerhalb des horizoiitalen Reises ruhender,doch etwas breiterer Metallreif, der die zwölf Stunden
des Tages und der Nacht zeigt nnd der als Zifferblattfür die Erdiihr dient. Verfolgen wir z. B. von
einem der beiden Pole ab eine gerade Linie bis zumAequatoy so sfnden wir auf dem Zifferblatte genau
die Stunde und die Minute, die essan den betrefåsenden Orten ist, sehen also, wo es Morgen, wo
Abend, wo Mitternacht ist u. s. w. Nach der
Zeit, die ein Land gebraucht, um unter der Linie,die wir uns gemerkt, dnrchzupassiren-, kann man fernermit ziemlirher Genauigkeit die Größe desselben be-Tfchvetiz dies nnd noch viele andere sind die Vortheile,die uns diese neue Art Globus bietet, -der uns dieBe-
WESUUg der Erde, ihrenStaiid zur Sonnen. s. w.spkspk VEVTUfch«Ulicht, daß vermittelst desselben der

Unterricht« der Geographie ein wahres sVergnügen
sein wird. Für Schulstuben ist das Ding bis jetzt
allerdings zu theuer und die Ausstattuiig noch eine
zn e-legante, denn die sbilligste geograhhische Uhr
kommt ohne Verpackung etwa auf 300 Mark, aber
mit »der Zeit werden sie gewiß auch Lbilliger
hergestellt werden.- Augenblicklichs ist außer dem hier
anwesenden Gxeniplare auf dem Festlande Europas
nur noch in Chaux de Fonds, roo die Uhr kürzlich
auf der Uhrenansstellung große Bewunderung erregte,
eine Niederlage, und ein Exemplar befindet fich iin
Locale der geographischen 7Gesellfchaft zn London,
von deren Mitgliedern Juvet bereits zahlreiche An-
erkennungschreiben besitztx Auch Gelehrte anderer
Länder, die Gelegenheit hatten, die Uhr zu sehen,
haben Juvet seiner Erfindung wegen beglückwüufcht

—·— Jn Kornenburg bei Wien wurden unlängst
dreizehn Personen vom Blitze getroffen.
Die bei einem Baue. beschäftigten Arbeiter flüchteten
vor dem plötzlich herabstürzenden wolkenbruchartigen
Regen theils in Kellerräume, theils unter die Gerüstr.
Dreizehn Arbeiter suchten unter dem beinahe vollende-
ten Hauptportale Schutz. Gegen halb 6 Uhr zuckte
ein greller Blitzstrahh und die in den anderen Theilen

.des Gebäudes befindlichen Arbeiter hörten durch das
dröhnende Krachen des Donners einen gellenden Auf-fchreiz Sie eilten sofort» dein Hauptportale zu, und
als sie die Einfahrferreicht hatten, bot sich ihnen
ein entsetzlicher Anblick. Sämmtliche dreizehn Arbeiter,
worunter auch einige Frauen, lagen regunglos und
anscheinend-todt auf dem Boden hingestreckL Alle
Mittel, wie Frottisren, Reihen, theilweifes Einscharrexi
in die Erde &c» wurden angewandt; bei elf der Ge-
troffenen waren diese Versuche von Erfolg begleitet,
während ein Maurergehülfe und der vierzehn Jahre alte
Leopold Strauch todt blieben. Der Blitz, ein soge-
nannter kalter Strahl, hatte feinen Weg über eine
mit Eisen beschlagene Leiter genommen, welche an
die Mauer angelehnt war.

—- S"i e m uß in's B a d. · Einem Wiener
juristischen Fachlilatte schreibt man aus Bnkarests
»Ein geradezu unerhörter Fall kam dieser Tage vor
dem hiesigen Tribunal zur Verhandlung. Die
Generals-Frau Corneseo strengte einen Process gegen
ihren Mann an, weil derselbe ·sie durchaus in kein
Bad schicken wollte,s obwohl sie« es sehr nothwendig

hätte. - Mit einem« von« drei Aerzten gefertigten
Attestate, demzufolge sie an« Schwindsiicht leide und
die Räder«ie2GlekchsJsVstg-:ihr sehr» guxspthusxs isoliert-ess-wandte sie sich -"aii’«s Gericht und verlangte, daß das-selbe ihren Mann zur Bestreitung der fiir die Cur
xnöthisgensikosteiy Ein Summe von 3000 Frcs., verur-
theilen ssmögen »Die .-·Debatten« i waren lang und
interessant cFrau Cornesco erklärte unter Thräiieinda÷ spsie nichts Unrechtes verlange. Sie habe ihremManne eikijährliches Einkommen von 1000Diicateu
niitgebracht und somit glaube sie sich im Rechte, dieseBagatelle für die Wiederherstelliiiig ihrer Czsesundheit
verlangen zur-dürfen; General Cornesco giebt zu,
»daß ihm zwar seine Frau eine jährliche Revenue
von 1000 Dncaten mitgebracht habe, daß aber diese
Summe von einem ihrem Vater verpachteten Gute
zu beziehen sei und sein Schwiegervater gar nicht
daran denke, ihm-die jährliche Rente zu zahlen.
Es wäresihm rein unmöglich, seine Frau in ein
Bad zu schicken, · wie theuers ihm auch ihre Gesund-
heit wäre. Nach langen Debatten pro nnd contra
zog sich der Gerichtshof zurück und nach einer halb-
stündigen Berathung fällte er folgenden Urtheils-
spruch :« ,,Jn Anbelracht der im Urtheile enthaltenen
Gründe wird die FrauGecieral Cornesco ercnächtigy
eine Schuld von 2000 Ins. zu contrahirem welche
auf das Einkommen aus ihrer sNitgift zu ver-sichern
ist( Das Recht der provisorischen Execution dieses
Urtheils wird der Klägerin zngesprochen.« Bei
dem Verkünden des Urtheiles blieb derHerr General
wie versteinert,. während die Frau Generalin mit
einem triumphirenden Lächeln ihm zunickte und den
Saal verlieė - · ·

» —- Eine ausregende Scene auf der
Ri g i-B ah n. Aus Arthwird uns unterm 14.August
geschrieben: »Heute hätte auf der ArtlspRigkBahn
ein schweres Unglück passiren können Bei nassenSchienen gerieth der Vormittags-Fig, 9 Uhr
10 Minuten, in’s Gluten, die Maschine fuhr über
den Abschlußdamm hinab, glücklicher Weise ohne die bei-
den Personenwagen mitfortzureißenySie blieben auf dem
Geleise stehen, doch wurden die« Passagiere- dnrch das Er-
eigniß, das leicht bedenkliche Folgen hattehaben können,
nichtjwenig»erschreckt. Bis-morgen foll der Verkehr
mit Thalbahnuiaschitlett Wlsdet aufgenommen werdenzi

--Yette Ydrpische Zeitung- 1881.



— Wie man der ,,Neuen Zeit« szmittheilh soll
»zur Untersuchung derjenigöu Gründe, welche Mäd-
lich auf die Thätigkeit der kais. A k a d e M T E V«
W i s f e v f ch a f t e n eiuwirken und daran: the-

·seitigt werden müssen«,— eine besondere Connvkfsiokk
ernannt werden. Diese CommkssiDU spll ei« den»
Anforderungen der Jetztzeit etItfPWchEUIVSZ U E U C s
S t a t u t der Akademie ausarbeiten.

—- Der in Moskau erfchcit1811VSU-R11ss· geht
.ans Baden - Bade« die illiittheiluxig zu, daß alle
Nachrichten von der bevorstehenden« Uebersiedelung
des Grafen L o z— i s - M e l i k ow nach Paris und

Nizza unbegriicidet seien. Der Graf befindet sich
nach wie. vok i» Wiesbadem von ivo er von Zeit
zu Zeit skch zu seiner in« Schlniigenbad weil-enden
Familie begiebt. —-— Nach Beendigung seiner Cur in
Wiesbadelc gedenkt- dcr Graf auf kurze Zeit nach
Biarritz ins-Bad zu reisen nnd von dort direct uach
St. Petersburg zurückzukehren.

—- Nach einem Befehle desiKriegsniiiiisters soll
die Beförderung der Majo re .fi«1r sitts-
zeichnriiig zum Range eines Oberstlieutenants fortan
nach wenigstens dreijährigem Dienste als Major er-
folgen kvnuem · « "

In Chariiow hat, wie die »Jntern. Tel. - Ag-.«
meidet, Graf Kuta i·ss ow, welcher Jiillerhöchst ab-
coinniaudirt ist, uzu die Ursachen der gegen die
Jud e u gerichteteii Unorduungeit zu erforschen,
am 9. d. Vitsu von israelitischeii szDeputirten eine
Denkschrift iu dieserLlngelisgesiheit entgegengenoinznetu
Arn nämliche« Tage reiste der Graf uach Njeshiu ab.

Mir aus Floltuwa berichtet wird, "·in"1··Kreise
Ssenkow eine Kr a 1ikhe"it«uuk-e r dsze tu H «o r n«-
vieh ausgebrochen, die fieberartiger Natur ist. Von·
37 erkrankten Thieren siudjsz5.gefalszlszeii.rperdens
Maßregeln getroffen, umszdies;Weiterserbreiktn«ti«g«ss«"der·
Krankheit zu«verhiuderu.s»» s

Gesellschaft fürs-die Reform nnd · «« «

Codisication des internatioiialeii««Rechtes.
Jn Köln hcit sich gegenwärtig diegski"n«sder Auf-

schrift genannte Gesellschaft ziueiiieiizi Cisngreß ver-
ssgiixigs erstes; Irr« D;-r n ng an un meri a
beschickt ivordeu ist, und eine Reihe wichtiger Fragenaus »dem Gebiete des internationalen Rechtes be-
schaftigt die Theilnehmer des Congresses -Ueber
die CoiigrespSitziing des 17. (5.) August finden wir
in der Köln. Z. den nachfolgenden Bericht, «

Herr Dndley Field von New-York unter-

sireiteäe der; Coiägresse folgeådemCmit lebhaftem Bei-
all· egrü teii ntrag:- « er ongreß wollte be-

schließen daß es iiach der Ansicht dieses Vereinswünscheiisiriirth ist, daß in solchen A u s l i e s e -

F n n g ils e r tsrcg g Ezn , in denen eine Ausnahmeürpo itt e erbrechesiioderVew
gehen gemacht worden, eine Clausel aufgenommen
werde, nach der weder Meuchelmord noch der Ver-
such des Meuchikliiiords zum Zwecke der Veränderung
einer Regierung oderderen Oberhauptes wegen po-litischer Unzufriedeiiheit —- existire solche wirklich
oder nur vermeintlich —— als politisches Verbrechen
oder Vergehen ini Sinne eines solchen Vertrages »zubetrachten ist, und daß folglich Personen, die sichsolcher Verbrechen oder Vergehen schuldig xgemacht
haben, das Recht freier Zuflucht zuspveriveigern ist.»«Herr Diidley Field begrundete seinen Antrag mit

gemchHiiiivesise, das; tdiedse iedisste seit dsn letzten Ver-
re en zu ammen re en e erartigq örperschaft es

unumwunden ausspreche, »« daė verbrecherischen
Breit-bei; ediner vgsclsworsenenss inxernatioiialeii Ver-re er an e ein ie ge etzt wer e. . Als man d s
Ashlreklpt in sdeii Vereinigten Staaten begründ:t,
habe weder Washington» noch sonst Jemand» an solche
kxxxxkskgziiisrxi«uirxggi» s;3;:«!.e»;;dsgkD««s«3;;«iii««- « . . e an o is«
tischer Erregung entspringen "und«· d«aher rei sein
sollen. — Sir Travers T w iß unterstütztef den-An-
trag mit warmen« -Wor-ten , iiiihtvotn Standpuncte
Englands aus, sondern vomszStaiidpuiicte der-THO-
ÆFELDI Æmisåkchsäkek spåliisxessijfkeekkichis-iikkk«

.

. ie e e
Luft mit freien älldäiinern ii satshinenyHeri l d
wies auf die inOxfordyz gefaßtenFBeschlFssxe Fs
Institut du droit interuatioual -hin. . Der Congreß
Liahuå etinst ugosziåsitllebhafter Zustiiiimiiug

en n rag e errn»" ie d an.
Herr F. A. PTYB a r""n a r d Präideiit d s

Columbia-College in New-York, hielt hiegauf eiiikn
Vortrag »Über g l. e i ch mgä ß i ge» Z e i t«, welcher
in folgenden» Erwägungen und Anträgen gipfeltee

. Jnlsrwaguiig dessen,—sdaß seit der Entstehung-
des weitverzweigten Systems funstlicher Beförderung-
ERST« XII»THIS-WITH?ZTQE«ZL«D"IZ"’FchHET «? i« «

» e nsge er ie en ei en
hin erstrecken, große Verwirrung in »der BestimmungPest, Stunden entstanden ist, weil in ein und den«-
eenLandsd""k b » d "'diOrts-Meridianeceziir kzliriejgIt?chcgrusdeliicxlitekieriiciixeikiälisx

met! worden sind; in Erwägung dessen daß die heute
TUgetiomiiieiie Zeit an vielen Orten gemeiniglichwillkürlich fesigesetzt send, so daß oft UnterschiedeVon mehren "Miiiuten zwischen der angenommenen
Und der wirklichen Zeit der betreffenden Oertlichkeitenentstehellz IN Erwägung dessen, daß dieser UnterschiedJjikgjäexletseå xvlxklichen und der willkürlicly ange-
Leben3verhältei» ink der Praxis auf diegewohnlichen
übe« verma Uisssxf einen iziigiiiistigen Einfluß auszu-
Und bevbachtltiet sitt; sie·uberall»aiierkaiiiit, begriffen
t l» » t

T - m Erwagiing dessen, daß esgundich egschesisptaii allen Pugkken d»

esse-ed« eåeiiibitssacxsiiieeidir b7fch«7"kte" Awhlsdiese Waif Sein all« emeiiirelslaye M suchte« und auf
schaffen edikrch welcheqs die EZSy«stenIdzU«

- . » « ie ecuii en
übers« csufsspgleichessiehl »gebsgcht«wiikdeu und fee,

. ::t;g3t;therssg;ieg» dergfährzääsåtsxischen»jsrten, deren«
i e an e« r e eni .

von ganzen Stniiiäzen verblieben, ein
bei seiner Einfachheit »von dem größten Nutzeu fükdas menschliche Geschlecht begleitet sein würde —

beschließt diese Gesellschaftz den Regiernngen aller
Völker sowie den wissenschaftlichen Vereinigungem
Handels- unt: Shndikatskajuimern , Handelssiäiideth
Eisanbehn-. und Telegraphen-G"efellschaften u. s. w.
ein Zeitbezcichnuiigsystem fiir die ganze Welt zu
empfehlen, das auf folgenden Grnndsätzeii beruht:
I) Es werden 24 Sllteridiaiie gexoählh die der geo-
graphischeii Länge nach um 15 Grad, also um eine
Stunde, von einander entfernt sind,und nat-l» diese«
Meridiaiien wird die Stundenzeit aller Punkte der
Erde geregelt. Z) Als erster ållieridiam d. h. als
solcher, nach welchem die« Lage anderer bestimmt
werden wird, soll derjenige angesehen werden, der
durch den 180. Grad «— also 12 Stunden —- von:
Meridian von Greetiiviih durihgehn Dieser erste
Tllieridiaii geht an der BehritigwStraße vorbei nnd
verlängert dann in den Oceanlhineiik Z) Die
tägliche sVeränderiing im monatlichen Kalender be-
ginnt, wenn es auf diesem ersten Meridian Mütter-
nacht ist, nnd dieselbe Veränderung findet dann der
Reihe nach für alle anderen Meridiane Statt, bis
sie ihren Uinkreis von Osten nachEWesten vollendet
hat. 4) Die Tagesstiinden werden überall« nach dem-
jenigen Sllceridiane geregelt, der dem betreffendenOrte der geographischeci Länge nach am nächsten liegt.
Als ,,Mittag« ist derjenige Augenblick anzusehen, in
welchem die Sonne diesen Meridian passiv. Alle
Orte der Erde haben somit die gleichen Piinuteii
und Secundem 5) Die Tagesstnnden werden von
1 bis 24 ohne Uuterbrechung du«rchgezähl·t. DieZertheilung des Tages Lin zwei Hälften von je312
Stunden fällt fort. s) Sowohl für besondere Zwecke
sowie zur Erhöhung der« Genauigkeit ins-der Zeitbe-
stimmung und zur Erleichterung für »gleichzeitige
wisseuschaftlsiche Beobachtungen-wird Pera durch
den ersten Meridian bestimnite Tag ,und die
Tagesstunde als eine allgemein giiltige. Zeit betrach-tet und erhält die Bezeichnung .,,Weltzeits« Ckemps
cosmopolite). z» · .-

..«. -Ferner,«hiel"t-«Herr Baztiard einen Vortrag« überin t e r n at i o n a l c·«-Z«J»M üiizszjek ipeljihjerg jin»
--.2dem; Vvticblstgs Jgipfeltzet"kszskk daė eine,»in»tex1,iat,ionale
Münze auf der Grundlage eines Eraniiiisszgj "Jfeinen1
Goldes von z,allen· Mächte-r, eingeführt« werde. Ein
dritter vom Redner mit großer Ausführlicljkeit Ehe-s«

ThandelterGegenstaiid betraf die ,Einh.eitsl-ichkeit. von-
Maß und Gewicht, deren Grundlage-das. metriseheSystem bilden svll. - ». . —

-.
« -- -

· Es wurde in diespBerathiing der. einzelnen »An-
szträge eingetreten. Stiiart Lane erinnerte daran;
daß man von der eigentlichen Aufgabe des— Eongresses,
der Berathung internationaler Rechtsfragen , in der-
Diskussion über Einführung einer ,,Weltzeit«.abweiche.
HetkDudletyField widjersprarh »diese-n, indem er. die.
Berathnng der in Rede stehenden Fragen durchaus
als Rechtsfragen betra.chte. So«gut, wie Postver-

- träge ein Capitelsdes internationalen Rechtes seien,
bilde auch .die Frage internationalen Gewichtes,
internationaler «Miinze und internationaler Zeit
n. s. w. ein solches EapiteL Dr. Wendt beantragte,
die Anträge des Herrn Barnard einem Ansschußezur Berichterstattung zu überweisen. Dr. Piarcus
unterstiitzte diesen Antrag, indem er namentlich der
Ansicht des Herrn Dudleh Field entgegentrat, daßGegenstände von internationaler Bedeutung inter-
uationales Recht seien, wenngleich sie auch jederzeit
zum Jnhalte folchen Rechtes gemacht werden könnten.

Zu der M ü n z f.r ag e nahm Herr Dudley
Field nochmals das Wort und unterstützte den An-
trag des Herrn Barnard, der ja nichts mit allen
bisherigen Münzverhaiidliiugeii zu thun habe. Der

Antragsteller wolle weder den Franc, noch die Mark,
noch den Dollar oder eine andere bestehende Münze

»als Einheit, sondern ein besiiinnites Gewicht gleich
feinen Goldes, das jede Nation ansprägenziiiid be-
nennen möge, wie es» ihr beliebe». Herrn) Ri;ch,ards,.
Parlameutsmi-tglied, empfahl die. Verweisung auch
dieser Frage an einen. Ausschnß;» desgleichen der
Vorsitzendtz Eonful SJJieier,,-,ivelcher,,darauf aufnierk-san: inachte , daß die» Annahme der von Herrn
Barnjard empfohlenen-«« Goldeinheit gleichbedeutend
mit der Annahme» der- reinen Goldwähriing sei.

·De,r Annahme der»letzteren, so wünschetxswerthxsp sie»
-- auch sei, stellten steh zugewichtigeJnteressen entgegen.

»Die» sämmtlichen Anträge; wurden« einem Ausschussezur Berichterstattuug im nächsten Jahre« überwiesen
und die Sitzung auf VZ Uhr verta,1t. : . s -:.::

H: Lsiedererssfzxiing der Sitzung »rein Uhrkwurde der» dritte Antrag des Herrn« F. A.»·-"P-ZII·j.ii«r--
n afr d, betreffend ,»di·»e.a clszge mei ne A n tisa hszm e
des nietrischen Pkaßesuiid Gewich-
te s, in Berathiing gestellt Herr Dudlehi "Field
empfahl denselben auf das Wärmstez desgleicheii die

iibrigeiis Herren aus Amerika. Von englischer Seite
wurde: den Einzelbestimmuiigen des letzten Satzes
widersprochen. Nach längerer Gegenrede wurde
schließlich folgender Beschluß gefaßt: - s « : r

Jn Erwägung dessen, daß es zur Erleichterung
des eommerciellen, postalischem diploniatischen, lite-
rarischen und soeialen Verkehrs unter den Völkern
sehr zu« swünscheu ist,. daß die Quantitäteii aller

»Tauschwaaren und überhaupt alle Quantitäteii, zu
deren Erwähnung in mündlichen oder schriftlichen
Mittheilungen sich Anlaß bietet, in den Bezeichiitim
fgeneines gemeinsamen und allgemein angenomme-
nen Maß- und Gewichtssystems ausgedrückt werden;
in Erwägung dessen, daß das metrologische Shstem,
dessen grundlegende Einheit, der Meter, von der zu
diesem Behufe im Jahre 1799 nach Paris berufenen
internationalen wissenschaftlichen Eomniission end-
gültig und auf die Dauer festgesetzt und von den
civilisirten Völkern grundsätzlich als das einzige
System angenommen worden ist , nach welchem ·in
ihrem Handelsverkehr die Mengenbezeichuung statt-
finden soll; in Erwägung dessen, daß es die Pflicht
eines jeden auf Eivilisation Anspruch machendeii
Volkes ist, sich mit den übrigen Völkern zur Förde-
rung einer so wichtigen und so große Wohlthateii
für; die ganze Nkenschheit verheißenden Reform zu
vereinigenzszskk wird beschlossem daß nach der Ansicht

dieser— Gefellschaft die EkUfuhtllslg des Mszetrischezi
Ma÷- und »Gewichtssystems»bei denjenigenk"Völkerii-,

»die es nochliichtzingexxvmmen Buben, seh: zu wün-
schen wäre, da dies» »ein Weg, nnd zwohl der einzig«
bgangbare Weg seifum ZU"··DEM» Wkchtigen Ziele eines
einheitlichen«Maßes-undGewtchies in der ganzen
Welt zugelangenz daß die Annahme diesesSystems
sich wegen seiner Anwendbarkeit alsallgemeinen Sy-
stems empfiehltz daß in Folge dessen diese Gesellschast

an» die Regierung» aller Völker, bei welchen das
metrische Maß- nnd Gewichtssystem noch nicht ge-
fetzlich eingeführt ist, die Aufforderung richtet, die
Zxveckinäßigkeit der baldigen Einführung desselben
in Erwcignxig zu ziehen.

Qlannigfaltigkn .

Das Verhältniß der Thermometeu Bei
auswärtigen Witterungberichten wird uns die Tempe-
ratur meist in Graden nach Fahrenheit angegeben,
während wir selber unserm deutschen Landsmanne
in dieser- Beziehung untreu geworden sind und
lieber den allerdings bequemeren Eintheilungen
des Franzosen Råanmur folgen. Nachstehende
Vergleichsaiigaben werden rsecngemäß nicht unwill-
kommen sein. Röauinur theilt den Thermometer
in 80, Celsius in 100, Fahrenheit in 212 Grade.
Die beiden Erstereii bezeichnen den Gefrierpunct
des Wassers mit 0, während Fahrenheit dem Eise
noch 32 Gr. Wärme nach seiner Skala zuspricht
Der Nnllpnnct ist bei ihm. jener Kältegrad, der
ein-steht, wenn Schnee und Salmiak gleichtheilig
gemischt werden (R. —- 1479 Gr.). Alle Drei
rechnen als höchsten Punkt den Siedepunct des
Wassers; Zur Uinrechnuiig einer "in Fahrenheitk
schen Graden angegebenen Temperatur ist also
zunächst-erforderlich, die 32 Grade von. der gegebenen
Zahl abzuziehen. Der verbleibende verhält
sich dann. zu R. - Graden wie 9 ·:=" 4, «"oder zu

»« Celsisii-s-- wie -9 = Z. Es ist somit die verbliebene
Zahl-.F.-- Grade erst durchz9 zu theilen und das
Product Qual, für R. 5 für C. zu nehmen. Ein
Beispiel wird dies deutlich machen. Angegeben sind:
122 Gr. F» ab; 32, bleiben 9,2« Gr. Hiervon der
neunte Theil giebt 10. Diese 10,)( 4- =:.40 Gr.
R. oder X 5 E= 50 Gr. C. Bei J den Differenz-
punetesn, wo Råanmur und Celsius bereits Kälte
haben, Fahrenheit aber nochzWärme angiebtspistkdie
Berechxiuiig natürlich ebenso« Bei "·—s—»sz 14»"Gr«.,j Hsajl
sissxfxs Gr.««j-J·«min.-:s· 9"a-j——=.j·2J- ist-«« 4 X· 2«"=k8")Grr.sm.in. C. 5,j)( 2 »=--«1-0"—-Gr.- min-.«"-E"-WenH-n-«nin-;
gekehrt . Råauniuns ehe; » oder «Ceil«sius’siche-f« Grade jin

s« Fahrenh.eit«’sch·e" verwandelt, werden «, sollen , swerdeiitdiese mit-S multiplicirt und· dankt» durch 4szresp"«. 5
- »verklseinxert sund - zur gefundenen Zahl 32" hinzu:
gezählt.- - » sz « » v

""j—-.Eine freiherrliche Taufe. im
«M"isttel alte r. Was die Festlichkeitem den Pruni
und« ganz besonders die TafelfreudenhbeifdeliTanfen
anbetriffh so war man nnsitn Niittelalter doch über.

·«Die Edlen der« Mark« Braiidenburg zeichiiesten sich
dabei durch ganz besondere Opulenz ans. Zu:

.Taufe des Sohnes, ,Kaspar; des Oberlehenslwrrii
Busso Gans, Edlen von Pntlitz, erwärtetendie Eltern
des Täufliiigs einen sehr vornehmen und hohen Be-
such, denn dieselben hatten u. den Herzog Albrecht
von Mecklenburg, Dietrich von Brandenburg, Albrechi
von Rnppiiy sowie den Herzog Boguslaw von Pom-
merispStettin nach dem Schlosse »Quitzhövel« im
Bisthiim Havelberg, dem Stammsitz der Gans, Edlen
von Putlitz, geladen. Vor dem Platze eines jeden
Gastes prangte ein ansehnlicher —— Käse. Jn de1
Mitte der Tafelwaren mehre ungewöhnlich groß(
Käse zur ,,Zierde« aufgestellh so daß immer zwei der

«dritten trugen. Das eigentliche Mahl begann mit
großen Näpfen voller Biersiippe Dann folgte Käf·
mit Brod; hierauf Käse mit Würsteii nnd Hirse
letztere mit Saffrau »i(’höu« gelb gekocht. Danr
folgte Grünkohl mit Hammelsköpfeii und hierauf
Kalbfleisch mit Saffran gelb geniacht und mit Pfeffe
gewürzt, Rehbraten mit vielem Kuoblauch und Zwie-
beln, auch Wildsclnveiii schlossen sich an und de:
Schlnß machte Thorner Pfefferkucheiu Dazu gales Gardelegeiier Bier, alten Gans, Nauener Zizeixill
und Güstrower Kniesenack, welche Biere große Ver
ehrer hatten. Der Wein, welcher nicht fehlte, san?
verhältnißmäßig weit wenig-er Liebhaber. Die ··Gäst·ließen es sich vortrefflich schniecken und waren mi-
der Bewirthung ungemein zufrieden. Nach de1
Tafel ging inan zur Kirche, wo das Kind getauf
wurde. Nach beendigter Cereinonie ging der Zu;
snachsp dem Schlosse zurück nnd · feste« man sich znns zweitenmal zur Tafel. Biersuppa »·Kszäse nnd Brotwar wieder-wie« vorher Entree, snur jest war-das«

.Brod mit Küinmel und Fenchel versetzt Alsdäiit««gab "es einen Hirsebrei »im"Sa«ck" gekocht. « Der sSitti
« geniäß z» wurde er in einem Topfe auf den ÅTisckgebracht; « um welchenTsvielfaih ein ".Sacksh’e»r·umgele"g:»»war«,. wie manjetzt wohl Serviettesn« um. Mehlspeisi

legt» Es war ein Lieblingsgericht der danialiger
Zeit und wurde in der Regel mit;einer"F-;,,Tunke««genossen, zu« welcher gewöhnlich iipch eine tbeikostHeringe, Schinkenschnitte und Iandere Dinge, ji
nach dem Geschmack eines« jeden Gastes, sich spgesellten
EDAUU folgten Fische, auf nngarische Weiseflgesotteii

Wildpret mit Spanferkeliii Teig gebackensuiid end-
Jliijly Piandielmus mit vier Farben. Unter den Ge-
tränken fanden jetzt einige KräuterbiiereundsdeisMethjviele Liebhaber. -- -— «

. Todte-flink» «

Frau Henxiette S ch m i dit,« geb. Franz, s· im
46. Lebensjahre am s. Augustin Mitau.

Frau Dr. Rosa B arth«, geb. Berghofey fim 74. Lebensjahre am 9. August.

» «« Tarni-s.-
Wie bereits vor einiger Zeit verlautetse, solltein den Passagierwaggons der b a ltis ch e n E i s en-

bshn G a sbeleuchtun g mittelst eines eigen
zu diesem Zweck construirteti Apparates stattfindetkAm 10 d. Mts. sind "nun.·ins«Revaldieersten Ver-
suche mit dieser« Neuerung angestellt worden, welche,
wie man dem »Rev. Beogb.« mittheilt, die günstigsten
Resultate geliefert haben, so daß demnächst zurdefinitiven Einführung; dieses Belenchtungmodus »von»der« Verwaltung den; Baltischen Bahn geschrittetkwek

« den wird. «

· »

Aar-Eritis- DIE·
Irrtu- 21— (9—)»21uagxsst» Dsr dssptxpxtpz vpss

Schweden trisst heute,".Sonntag, unter dem Namen
eines Grafen Tullgarty von der Mainau kommend«

"hier ein und wird— während seines Aufenthalts in
Berlin im Hotel Kaiserhof Wohnung nehmen. Am
Montag wird derselbe St. Mai. dem Kaiser auf
Schloß Babelsberg einen Besuch abstatten und vor-
Mssichtlich noch am, selben Abende mit der Ham-IUISU Bahn die Weiterreise nach Stockholm an-
re en.-- » « -

Itl1is, 22. (10.) August. ; Bis «jetzt find 250
Wahlresultate bekannt geworden. Gewählt wurden201 Revublicaiier und 20 Oppositionellcn Jn 29

Fällen sind Stichwahlen nöthig. Die Republicaner
gewannen 28 Sitze, die Bonapartisteii verloren 4.
Wiedergewählt sind: Constans, Bischof Fkeppeh
Ferry, Cochetyk Chviseuh Beatrix« nnd Neu-vier.
Nicht gewählt sind Leon Reuault und Bardonxx Jnbeiden Wahlbezirken von Belleville wurde Gaxnbetia
gewählt; im ersten erhielt er von 8904 abgegebenen
Stimmen 4519 und sein Gegner ssiicroix 3586, im

: zweiten erhielt Gambetta von 10,046 Stinuneii 4895
: und sein Gegner Revilloii 4116. Ganibetta hatte

. also im zweiten Bezirk« nur eine einzige Stimme«
« über der absoluten Majorität (?). Jn Paris sind

, unter Anderen wiedergewähln Pein-tust, Clenieuceam
. Greppe, Spulley Delaforge, Casskz Floquet, Lockkoxzi Borodet, Brisso, Allaity Targsy Larness-.ui, Frehauxtz
- Marmottauh Herissoiy Tirard, Cautagreh Lszouiss« Blaue, Brelay, Farcy —— säiiimtlich Republicaiieix
, Paris, 22. (10.) August. Der allgemeine Cha-xzz rakter der Wahlen» trägt das Gepräge einer Nieder-
i Tlage der Bonapartisten und des Sieges dergemäßigten
e Republicanen Gegenwärtig sind 364 Wahlergeb-
3 nisse bekannt geworden. Unterden Gewählteii sind279
i Republicaner und-Los Monarchisten; 46Stichwahlen
: sind erforderlich. Die« Rezpublkicaiier haben 45 Plätze
: gewonnen und kommen von diesen 31 auf gemäßigte
. Republicaiierzpsssasuf die germäßigte Union,—3 aus die·
- äuszerste Linskesirnd 2 auf die Unversöhnlichem
: Washington, 21. —-(9.)«Angust. «Bulletiii von 6
e Uhr 30 Mizaxtbeziidsz» »Der» Präsident hntte in! Laufe
) des Nachmii ssissjrddisätrkiltscsrlåjteistpeiisx - Die«ssNci-hrung-
i zinfiihtiung d r . den. Mund wurde; hrov»isoris»ch.;,sus-

pendirt Fiikiijeisxtsidlikien "-· JsöxLersT-;»-,tvi»edj"e»rholt,spDiesksPulss äh Insekt« weiiiger«·T«-fre««cs« ent,«’älss"gesit«ern.
i: Puls 108,»Tem«-peratur.-sskzlsRespirätion 1T8...- i.-

p
..—..-.-———.. " « -"—-"-

e spsrrcinslsTrlcglraiumr»s r
»

de r N·.;je».;,-»zjki,ekx»,ns7jgzD ö rp tssspch e· n Ze i t u in»g.
F» « Pntuh Dienstag, 23. (1.1·.«) August. Bei Be-
i« Jsprechung ssdes Yälstesultates spder.;Wahl in. Belleville

meint. der ,",Ten"«"ips«: Ganibetta sei jetzt der Mann,
J« rwelcher die große -Majorität des TILandes für sich

; habe. Er sei nunmehr in dieLage« versetzt, die Lei-
, ·«tiiug der Regierunggeschäfte übernehmen· zu müssen
- was- mit Nothwendigkeit die Bildung "ein"es Mini-

k sterium Gambetta bedinge » , «;

; « « Handeln— nnd,szDätsen-isachcichien.
i« Kiyo, 8. August. Bei einer ziemlich gleichmäßi-
c gen Temperatur vom 10 bis15 Grad Wärmeahat
c es in den legten· Tagen weniger geregnetz heute
e früh dichter Nebel, Mittags klar. YAn unserem
i Productenmarkte herrscht augenblicklich eine nacht keiner Seite hin positiv zu bezeichnende Stimmung.
e Während an ausländischen Märkten die G«et"reide-
, preise» anznziehen scheinen und auch hiesige Verkäufey
i ungeachtet der fortivähxeiid steigenden»Wechselconrse,
f ihre Forderungen steigeriiszzeigt sich vonSeiten der
r Exporteiire doch keine allseitige Kaufliist Für
- frischen R o g g e n auf September-Lieferuug. wäre
i für 115 pfiindige Waare 115« Kop. p-rv·FT·H"«»;!I3ud«-«z·u be·
b·-:dii1gen, »vor-l) zeigenspsichdazu keine Abgebeu Füre den Cousiuii wird» frischer gedörxter Roggen in
- Folge schwacher Zufuhrszniit 12 Kopir—-kss.-i·iber" das
d Pfiuidiiiid wohl auch höher bezahlt (d. h) «115pfüu-
e Isdige Waare mit 127 Kop. pro Pnd) Hafer fest; auft «Se"pstember-Liefe·riing wird 84 Kop., auf October-
r Licfernng 83 Ko-p. into-Pnd geboten, dagegen for-t VEkUVETkäUfEk 86 bis ·s7,-Kop.»F-iiir·-.S·.ch"lag-
z le i n s a m e«·n"— ·i·9»;ä12e;-·.;. auf-s; OcstoherxssLieferfuiig 163
i· Ko·n.»szpro Pnd """zn "bediiigei«i·,- Verkänfer forderst einen
Hviiel »h.öherenz Preis; -—— Schiffe— sind im Ganzens "1325,».;dcivoii:s- III-»aus ausländischen Häfen ange-
1 kommen und«1272 ausgegangen. - — ·

) ; ». Wanreunreiiespspxiigkosjq · · ·

T« - Respekt, den S. 1«8"81." «
.-sSal-.;Tonne. . «, .—-

.srgikiskiii pp. Jus-ists —- T««j- Norwegische Heringe— for. Turm» . -- 20 bis 26 Stuhl.
JStrömlinge pI-·Tonne. i . . . . 15 , 20 »,;Heupr.Pud-U . « . . . . .80.ii«»p,
StrohprPud..........·...30,,

·-». Print. Eisen, geschmiedeteh in. Stangen»pr. Bett. . 24 Abt.
, «, « » gezogenes, in Stangen.pr. Bett. . .- 20 ,,

, Breimholp Biklenholz pr- Faderi . . . . 5 RbLZO Floh.
« do. Tannenholzpr.Fadeu . .

.
. 4 » 50V «,

« Steinkohlen pnPud . . .- .
. · ——«,, 20 ,k.«Engl. Steinkohleniheer pr. Tonne . . . . 10- »,

-·— z,sFinnlg Holgheet pr. Tonne . . .. . . . 9 ,. Z— ,

, Ziegeln auiendu ..

«.
.

:
. . . . 15—-20 NU-

Dachpsannen pnTausend . . . . .
. . .40 Abs·Kalk (gelöscht·er) m. Tonne . . «. .

·. . .

. . lRbl

i "Teiegrnphilchet gonsrsserighä
» « St. Petersburger Börse.

« · Eis» August 1881. .
Wc«i«xzesrtk"orirfe.

: London, Z Nun. den» . » . . 2527-,, 251715 Tliener.
Hamburg, Z , «. . ». . 221 22174 NeichstruParis, 3 . «, . 27214 272s-«Cent» ·»

« Foudk und Vetters-search« «z Prämien-Anleihe I. Emission . . .2311-, Bin, 231 Glds
. Prämien-Anleihe L. Emissiork . s. 22s1-,iB·r., 228 . GU-
« Zu« Jnscriptionen . . . . .

.
. «—- Bk., 94 Elb-

- 576 Bankbilletq 41 Emission . . .-94I,-, By, 94Vs GIV-
. Niga-Dünaburger Eisenb.-Actien . 150 ist» 148 Gib.
; Bolog.-Rybinsker Eisenb.-Aetien. . 9074 Bd, SSZAYNVPfand« d. Rufs. Boden-Erwies. . neu« Bd, 126

,·

OTTO'
Discours für Priester-Wechsel —- 774 Es« I—-

; . Berlin« Vorse-s · ver: 23. (11.) August 1881- · »

««- Wechfelseoqgäsochgf Cäikczjijgzs «« .- 217 Iessosskjchsffs
Zsskonate szszszzj -· «« VI· . . . 216 U. Si) Retchsph

- Apis, CHOR» kfükggy RblJ . .

.’ 219 I. ·—- ReichspL
Bis« u. August rast. · ·

«, Berkvwez... ——"«

l

k vie Nedactiou verantwortlich: ««

». Dr. E. Mai-seien. « C«1u1.-I."97tisse1blatt.

isäeae.·»po.ckis-sxse Ists-sag. 1881.W 184.



M 184. Yeue Yötptsisje Dritt-USE- HILSSL

»Der »Herr »Und· mach. Alexander ···»·« :

Land esett hat die Universitätsstters · - er.
Isqssekp « w« Einem verehrten lDuhlieumsDorpats und der Umgegend erlaube « sij FIUIIIO in Itilptsitss erschien » «—«---s ·"·Dpkpak» V» 7» August 1881· · - sinirsxhiermit die Änzeigez dass« ieh mein · «

RZcWk MEDIUM« "
« KJ » ·«» .. - » - « ·-- .;;

»

ZTJie r« Lettau-Tasse. Lustspiel insActe
D« · He« Rad' o9c'.Pol'i9.Aiex« »aus dol’Ps«-«.l’sbUkgOp strasse ju die Neutnaklcbstkasse It·- 10,

« »»alld»9k VVUV a« hat dke UMVcksi' III· «»jvis-å·-vis der Biirgerinus e, Isklegt habe und mich zur Anfertigung ««II «?
« " . « bUES PS«- MVTI U« mit größtem Vekspll

tat verlasseti «2lleksiu dieses Fest: sehtsgeuckeu Akheitkku bei sendet— Auskiitxkuug , - aulgefuhkfi
«

»Dort-at, den 10· August 1881, und mässigeu Preisen bestens empfehle. · e e IF TUMUM HETW 8 111-IT« s
Rector Dichtern. « . ; · «:

«

T« ·
M— Sei« Z s«« »« THE« « - -seist?sxttktxktxtiktcsxisltkt.D« HEVWI 8T11(l(I-J«U1·- EMU HAVE· «« « GØMMS «· H« «»««««·

Vwann, pharm Joseph Situvlil -

»»

» . »« »-- - ·« « « «
Oscar »2·s:t«tniss- und hist. Geotfg xtss P1«««"s"-«’""""«I9I« 25 UND« Jst Yeetiestgsitttttxsp

ner il q habeniiterlassen « « «« . i« «
«

D r, d 11. A 1881. « in· meiner Privatfchule beginnt am »» «« T«· CUFYDH «» . Cyprienuc Cidivorconsh Lustspiel. ·m« Pssreczmz Schmjszpt is. »Auguft. Attmeldungen empfängt beim Privatunterruht gesucht gegen bll- - . ··"I
Nr· 881 See» F· ·T«·»·npekg« täglich
--—-————-——-——l;f«««··««··«""«"""«"· E

« WEVOHTYYVU.UET"YD- I Nr— U· »——»sp«»···»»·-sp;—sp» zUUg UND »Es! Essssååljstgbzkswssstcr sitzt) M· atåf dem Dotne gefunden worden.
J« kisWWspss ine fksssssdlickte T.-·«’kk.«amit-«en- s - nieste:- NEY »Ist-IT»- i W EVEN« M« IF! Ukgsk ·Stm e - zu olen aus C. Mattiesems Buchdtu a:

Ä f« « hme von Kranken s-W.o.h»uung ist zuvescntietnen Statt-Ins«U VII«
« .

·
.» - - berg Nr. 3·7, im gr. neuen Hause, rechts, nen unahme im entrum der -». «- -». - «. - - .. » »,

- in die i Stadt, Johannissstrasse Nr. 127 eine YÆwssWxssssWKsmTVssWskgMi» »« · »e; , - I Treppe. hoch, ..reehts. eg »»· I
- « . «T""—T——.T—T—·"—«—— I I » . - Ist«r. s »« « -«·«« « , - Penstottzøtunxteto I Gkkos « ssVil·dv9t-U·L« AUEHHD PFJSJTUYCU’ .»3h?;k:lste· r lll7B finden liebevolsle Auknnhme in einer - - Neu eröffnet:

»Der Director: bis 12 Ukkjr Vormzttaqssp -· · Ellsainilieinrceitgxtruin der·stadt. Beauf- - « E»W« D« «'s·s«"ss""s"s""« «
-.-...............-.--.--.-.—.«..-·.-....-......-..-.......·..-H-4.H«-s--sz-.·F— · · · As. · . «; · s l -«s- ««.

-«

XVI! III« Aug« Its) Its-thue HYYILJTFFHM- Toehtern des Hauses statt; auch kann -
- Eli-Zank tkkltsgeklclttocc 111-titles.

ICILIIAIJBCIJBIII Jsåtsssclsskiscg « ss -« . -i’ra-nz"-(u.-russ. conversation getrieben I Hof· -- - B d -

»; Akt» grossen ifltstklsgp « » kspiimdsuchespza
»· werden· Adressen--stn-bl"B. E. empfängt; I» ålreukglsevlsppa - GTPTIILTGYY 111

sitt« Atlas-ou VTUsikUU«tSkO«kchl. «- kissiee · g«- · ««- »

«

- R,· g«» .· - - » s. »» «. » . . . » . » . · - - II e c einst-g.

QEJIIIICEIIICIII »JTIE·,IIIJFZÆFIZZFIIFÆM »in« du;««etfåkdgjticheukheigszztntßess txt-IF« «L»«·«» II? F· ·« «r,'i« «: ",« : vJ; « "««· ·
« e« s-st.psssivatieuuie.vp wiss«F;»O,;«J0z»g»ssz· »» · S!

· JPFIIIYSTIIIIIILDII · - Miso-i kW also-nagen «- «s « « s ««
E R. VSSUIUSU JJPU I« HUIUI zlB, EIN· .»»bestehend aus »Gut-me, ssgeräsuisiiigen -

Hohe SVVSJSC Nks 9-—— - Zirnitiernspgsrtqsser Küche. und Keller, · «
-

«« l« «

«»und ltiteratikr·»vjv»iins·eht· · · · TBohßbl. jährliålx äuekieiitige kleine »· . . »» . « · » »» ·C.
» » .s » » . » ·· ·-

, · « · »o» »nungenini.» uen den· Stifters« - —-. s. .- . »« . . :-«v.erstc«-ttetstm sktiesellsettakt « P7«·«77?«3C«"«9«» ins-its. net-esse Este-ist» es« s -
- L? : - . -- .«« Es; »Es-ist«. s« V s g

«; « · " « « «« 1e·e·-ns Ue r. ·
·,-

u« xp «« A« F· .sIII-UIFI«FOD, »Es-Eh—- « «, s .
·.

« DIE. »·

·
« « « TLSC S « " 1" ·« «

» II? MCSLAU - s . . ? VII· VWTIUU III« IYMJEGEFIIC .
cotmdcnjzszstszkil ·2.550,11Uc Mit, s.

lIVOVIITIIIOV AUVDESS ssuk - . Paekung von Sei-ekelt ä 6 Pud voil meinem Lager
Ldzhb - «. Fvers iszhszrun gen ixingsäckesellsehsnft ·ft'ir Dorpat undjlmgegend empfiehlt sieh zuk · -» » s « .·
«..»-»..essk.;..,.p.em;.»»set-»»um«. txt-»Es? giklx..txkkxä«""ss" «« Es« W« »« s«""««s«-"«« v IF» Des: sssxsskvksjtsstslssss ssssssslssgs Ost Osssssssskss d»
Theil: Ägenten ftir Dorpat und Um— s «esse« »

OMDFKICBUFHP BMMUL « s Agent + Dorpat und Umge-«»"«-end· 2«: , - ««»-;-. ’-.2-·t: «.
Es, »: .·J.«-.—' --»·.;."«»- «·-"« H:.»· .«.s-,« - Eis-«: « u na- me - 5«·«:«k.·-:Ts,7".·7.«f»··"" « ·· ·’·«-"«F-.37««»

- g« a« N-.ix-»s.si-»s · mater-alten Grabknakhkjjkn .

SCMIIEIISOMIM
»E

"

Staats-satt; Deckt-n»-
[ åxzzxpßkhkt zu du; billigstkg · » ist Xonhälelis Höfllingesvssehenlßude bis ; . Petersburger Str., Haus Eniitierickys · - tr. ves- orsaxwoks ·«

«
·

· -« ; "·7«·«""d"—"""——··--—«—-
-. ·««,

··
Aug« 20 Mann. Nähere Auskunft ertheilt die END· Fbzugebgu gtägen Belohnung- H: 43113 Wohnungen

·· Hans« Eh. FkiediiL Gut erhaltene « EIN« Stoß? , HHHOYZIIZ-FFZH-ZH J «---ftzlYsxssvssi-—serntciihs-ss-s«eiiTeIÅJLaMPOBeNWV2.....1«
. - · -· » jtnzhktkqmmk·qks»,skktssxxk»

- · «« . . 1 sophas 2 Hkläglstålhkt F SkUhle starkem, mit und ohne Stallung zu ver- : » HAJJFZRF siebäkkzzksdssnzzxgäus VII-H!
. H « IV« WITH-»Es« TM« s s-gOgs-U- asiethen JacobeStkaße N: seist. tTk i s W» - «--"-·

fllt Herren Uud Damen werdet! sc« Ab; d« M« - t« t , h ·

· - - · w. d .· l »

·»
te ne; und·(·Hessau aus Goldmgem Mart-uswaspzcy Uns-» di» neues« Fawn »» .»»·,·T.I.F—IUZ Uczsstiejt Pasorae ·Zu efehen Zu erfragen Jakobs-St: Nr. 22. Herrin-»Hei. Naheres Alt Straße ZxåqåkektitzäsJååtzäsutwxxåigpmtikztskggifchqtknZJeånM

. OR« M« O E «

""——·———ZwekppHzkZ«S—«———«-;,«k-Z»k«ez»—"——«»z,sp«» Eine warme und trockene . s m? sus Rußtand Frau. Forstmeistek Leucksetv um»·Y- HZEHI «« amilw -Mo statt -« «« Übsxmtgett sHaus Qbetleitnetz Rath aus-S« Nr. I. Uhr UUP Tkjktffhfchqfåsgkktltbe END— JU- -: - » » M« VII« Ohne MVVOV II! VokMk«kt-i)kU««" «« MVVMD SM- UPOCIE Jakobsphn MS IRS-TM«- traße Nr. Z. Zu Von. HZMMEM spwie ei» Wo» Petersburger Straße Nr. 21. FHTV CKUIIMDL Obtcst Alexander Alsxdtvtvstsch
« s · besehen: von 11-——«62 Uhr» . . s» ;«. » « : JJMV Wein« U« Sohn« KSUFESEIVIIS UND-NEU-

«; « « EUI Ist· sind zu vertniethcltjliigasche Str. 11. s T« Wohnung; ; gkässsuzostlsåskstkslekf VOR- äzsgtgpaltet
SsxskttsssgskczlzstääMatt-sitzen » dexszum Schttißexameii aioeitetzsuiikt en» time· ·""·""«—»·« »

"«—··· SuelltställetzeWizthfchafdts- ; setz« tm» sites-stetig« «»s«3iex2sF22YF« ««

JVOU «

« · ruhige wakxtljs Wohin« im« Peie Ä « -·J -« « ««
e n «« I· r« «« et « « «111-cisIBIOO.IJ«ZIPXVID-OIØII« von hdchstens 60 Rbls fdmtetfiletllicxx - iM···E«n? fsgkfffahkksl

W« 9s——2s bis gut) o. in C. Mattiesen«"st Bchdr a; Ztg - Odrisl-Zimmer« und v ekeln-e sie« -" Beste; Wohnung-«« xFA M· TMPU « «x«««’««« USE« ««

«.

·«
·

»« , .
o

. . ~ · «
.

. · ·; : · C ,
«

,DIPTSLEKUIICU DICITIUGZLFUI Teditton abzLben. · . ZIILEIIIIOI sind Its set-miethet- vou·s Zimmer-i mit heller Kiiehe u. i Lutz, lldoikiietiiklukikadteutsdctkå
. 7011 ZOS Bibl» UMI Ei» älterer ssz d. d

"·"""·"——«

la· , Russlsche slxrasse Nr. 10. Alle» Bgqggmjjghkgjkgn is; zg yggk Jankelh -Edelstein, Gaben, Gebrüdet JägkpKissen von 1 bis 5 RbL . . - t U. - u IN« A· Ha«
.

"""

;···· »·»·sp··—"«——·— MAY-s» und gleich zu beziehen» i» wann, Bruttan,»Birfales, Gagewskcx Dr. Paul-
z» Habe» bei , . 111-IF· Mö MS ·Im Hause Stillmarh Carlowa-Str., d» Blllmetpst N 7 son net-It Familie,·Seuk-w, Dei-kennt, Graf

- Wohnung· -—s—-. Ifteine sÆ · » · "··O’ål·tjoureÄYeFglEoHtnFFtaclÆZ kliathlefß Kön-
· Petekstxstp Nr. 34 wies-sey. Nk. 9·). mit bequemen« Eingang. De P eis 9 til-nun« « UIF ·

M. »V- LIID EVEN-IF« Elz- »p- Struwe
Nliiststelweifden eufdus.s.ehnellste. .. derselben kann 50—60 Atti. litt-o· von 5 Zimmern zu ver-Fries WOVIIYVCP vvohnUUg i YlZYfUFJFErteKFSYFZFtsciiilciiiefidikkii?ntiy,elåteasiåfii·

und sendet-sie· hjlliggepoistzgkiz ——Pkjk semestek betragen· Adkesgg sind selbst kam; einer alleinstehenden Dame nebst; allen Wtrthsehaktsbequemlieb Watdtcnann Fxl.Brunnert, v. Zöpeh 19 Anders
reine Waukxiixd Gar-Zuge· geleistet. sub. Ins. W. 200 in C. Mattiese-n’s» 2 Zinxmer mit, oder ohne Beköstigung « kFUICU IS« Vom September M! Juki UUZJYEJdPTsEZSTEYC V« Zw«7CZ"IIt««V"eU-

. «· But-MI- 02Zt » 8111 Tab? U« VEIIIIMMI Johamlis-Str. « »»Asguffvosssxskzzfiskskzzsnakfkthszsasfaov " Nr«5 EUIS TVSPIDS ÜCZOIL Linde, Vogel, Servante, "All·ik, Latskentjews
· ·

·

1111 PDOISCHVOU 355 RbL mit zagte-l— IE di! B? di ist«-I WCITAÄIIDSTOIIIIIIL »» t d t W Zthvstntrottt Frau Walten FcL Stvckelw Anna
lang ins aus-sind zu habt; Kkh k · .

· « - h »TT1».2L«;»...,,,,.,.«««.»,.,«,.·»«,«,»»»,«,·»«»-Um«
Nnzspzamuung -k·Haka«åcljgsps· durch Medatllen ausgezeichneten bestegdnun;Ewgklkspinenosiggsxngist! · Mäitcruttgsitexseitgzixttixzkjtssx

· ·«- ««, 11. » - « ,·» · Vom 2"«2-—»A—ugust. « Vctkm tkkchtckueukc Hort-wagen Pat·t"lttmcs-kio-, Seuche-I- und It«»DTT«.TTTTIZ.:"«Eeä?.Yki«xx"sFsT;s«";zwei leichte get-tauchte Ksgteschetz · L I —·" ""ET- Z o« «« Msiwsf
- Es·« syst. nnd wiss. Pferdegefchikkk ; « O » -—.——l-———-«——T-s—c -T«L—— -«-s—·--«"—. Z»

spukt» Juki-satte! . i Osmensohen «I . F«
»

Immer i TZZT is? is? ZZE J« : ZIZLTZI ?
s eiitscheis und Schulwvzev E « « « Im« BSIZCWVI VII· 25 H«- Pko se· ten-». 45«4« « 1·37 «—I —2J · iP »

. spspspspszbspjzz 1··.··z·961 9i3.2 8
Mpsishlt D That Stein-Straße 29 « dek Fehkik w» s Tifkittsfkrsltisz Yk««1«.-«"«iiii«ki»«k" d« Alex· V« WANT-»Ist« Yispszspsp

-...—....

· «-——————s· - -
·

· - tin. 45.61-t-10.2;——i—-t—i—z-i..
- O » « E« s

- Un. 45.9 4 9.4 —-« -
—- .-. a· «· aF· o M M · O« ZOMMBP 7M 45.2j-4—11.9i86j—1—14.2 «, i

- a » sehst Vorzinimer z u äermiethen III· jäh Es! :- Tssgslåkkj »?
««

«· I: · « - « etersburger strasse r. 57. ——-—· ———-«-,—«——-«J"«—·——«——-zu so, und 230 SIUJ m Verputz in allen bekannten Handlungen zum · «is«ik2äeiilåiiskuqfifkråi·c·iiiäesi«siu se» text-c·-
»

· · 15 · . U M : —’k .IFMYU F««
» NZ» c - . vskksuk Studenten-Wohnungen YGFZFTETTJF"7«JH»ZHFZEMH,Y"YI-I2 disk;-"

. . ««'· - , » . - c « . « .
«

»——··»

·
··

· »· »»
·

··»«·.-.--..-

» II·- de Einst: gestattet. Donat. de- n. Ins-I Izu.- . - .
· Du« »» Ver« »» C· »M«»»·»«·



e s
. MPOEss IT f; sxsss It? I k

« . ««cisszöl«s«es.axszkt«lsl,st«tz, «
ausgenommen Samt- n. höhe sesttaqr.

· Use-gebe us: «; no: Abt-e.
Iiielixpepiikvix ist xou o ais-Messe«-
tfit s Uhr Adern-Z. xusgmemmkn von

1-—3 Uhr ztitxagQ «,1"eössnet.
«-«:-"«-:2chsi. v. pgdp-ists» ZI 9--n soc-si-

Its-Es Es: -Ti.s«.!r--s.s.x..-.... ..

tähkszickix s«- I!i«i-wii.· bglksjzkkk · z«- E
Vftkkkkfäbilich l« Rblj AS« HERR, »Er-exists;
«« -" -.—«·75 dass; -..-s-».s.-

"«« « «« YMUY HHIWHTYHLHZHF .-«—.»-«-".J««I .

»Ah-N «s-«Htbk. DE) Keim. chakxbx ».x««-« Eis-«-
zpp... ssiexxzkj·.zg.s« »Ist;- sei-«,

zzzgsgg s« Jjzjknzkz hu J! Itzt-Vormittags. Preis für dfc fünsgefpciltme
zhypuszeile ydex deren Raum be! dretmafigcr Jnjertiou i: 5 Nov. Durch. dke Ppst

sveaebendc Fasten« extykchtexic 6 Loh. HEXE) Oh) für di« Kotvkzszetbt

« spssz . « oh» «».«-sp«:sz «»»,sz,»»sz»,Hi) N TIEREE sie» «:-

aus die,,"2)ieiccj 'Dörptsche Zeit-krieg« werde» in jede:
Lieiitszeqenqetivliltilcth

«

J—-

tlusct Eigenart: nat« du» Weg-edition
sinkt« andern« Wochekiiiresesi geöffnet:

Vsxsrmittagö svon 8 bis i Uhr -
- "Nnijiiiiittags» von 3 bit· 6 Mit.

· i Inhalt. ,

Politischet Tagewerk-ht-
« Inland. Dorsoan Ein Kaiser-Denkmal. Zur estnischs
lettjschen Handelsschisssahkt Qlsetränkehaiidel Brandstiftung
R i g a : Cursum» W e se u b e r g : Gefährliche Umtriebe
St P e t ersbu r g :- Schluß derManövep Zum Besuche

des dänischen Königspaarex Tageschtonic Ro st o w: Juden·
hetzr. Qd esse« Nach Sachalitr « « v

Neueste Post. Telegtain"me. Sitzung der
Dorpater Stavtvesiebenten-Versammlung. H.-u. "B.-N.

Feuilletosn TieLuftteniperatur und das Thermometen lI.
Niannigfaltiges ».

» . Italilisrtpets Tages-verletzt. .
s » « « Den-its. (25.) August 1881.

Fkzksk Bisutarck ist nach Varziii abgereist, nicht
ohne vorher— mit allen anwesenden St a a t s m i-
nist e r n eine vertrauliehe Besprechlilig abgehalten
zu haben. Ueber die auffallend zbecnerkte Thatsache,
daū der K a i s e r den Reichskanzler: nach seiner
Rückkehr zuerst besucht hat, anstatt daß man den
uingekehrten Falleerivartety verlantet, FürstVisiiiarck
habe vorher niitden Mitgliedern des Staatsiniiik
steriuiii sich über die schwebenden wichtigenFrageii
verständigen wollen, ehe er, dem Kaiser Vortrag
halte. · Kaiser Wilhelm sei ihm aber in sseiner ge-
wohntenfreundlicheci Art zuvorgekommen und habe
die Gelegenheit been-Hi, um seinen ersteii Rathgeber
mit einein Besuch zu beehren. — Jn Bezug auf

dar? Thema der Unterhaltung zwischen den: Monat-
cheu undseinein Premiernsiiristeid wird von nahe-
stehender Seite die iVertnnthuiig laut, daß es sich
us« die» Frage der« Jnstallation des» demnächst zu er-
trennenden Bischofs «v o n Tr i e r und der
Beeidigung desselben: gehandelt habe. Zunächst heißt
es, die Publication der Ernennung des Bischofs durch
de«i1-:,,Reichsanzeiger« würde in den snächstfolgetiden
vierzehn Tagen, ni«öglicher. Weise schon in der näch-
stcn Woche, erfolgen. Hinsichtlich» des Eides, wie
ihn« dies. königliehei Ver-ordnung vom 6. December
1873 vorschreibt, hört sman die Aeußeriing aus-
sprechen, daß die voraiisgegangenen Verhandlungen
unter den Staatsministerwhauptsächlich sich mit dem

EErlasses der Utblegiing dieses EideF beschästigt hätten.
Positives läßt sich über diese äußerst» geheim« gehaltene

· »in-g7reufilt,ktnu.ei »

»Die Lufttemverainr und das Thermemeter. II.
; ; (Sch«1i-ß.) ,

die Höhe, in welcher daÄThercnometer über
dem Erdboden angebracht ist, hat auf seine Angaben
einen beträchtlieheii Einfluß. Schon im vorigen
Jahrhundert hat man gefunden, daß, der Unterschied
zwischen den höchsten und niedrigsten Angaben des
Thermometers in der Höhe geringer ist, als un-
iuittelbar äm Erdboden. «Nah"ejam-Boden ist die
Temperatur bei Tage oft mehre Grade höher alsin
den Lustsehichtem die einige Meter darüber liegen,
während ·in stilleu heiteren Nächten das Umgekehrte
stattfindei. Sehr genaue nnd zahlreiche Beobachtun-
gen über dein Einfluß, welchen die Höhe, in« der ein
Thermometer hängt, auf dessen Angaben ausübt, hat
in neuester Zeit der fellkademiker Wild in der Nähe
von St. Petersburg angeftellh Es ergab sich aus
d9IIsp1beU, daß Thermometey welche zur Bestitiiniiiiig
der wahren Lufttemperatur dienen sollen, keinesfalls
niedriger « als zwei Meterüber dein Boden aufge-
hängt werden dürfen. «

« Man erkenutaus allem«-Vorhergehenden, welche
Schwierigkeiten es bietet, mittelst des Thermotneters
die« »w«ikklit'he Lustwärnie einigermaßen genau zu be-
stFMMEU, UUd wie iinsicher die Angaben der gewöhn-
lichen. Heusthersisoiiietek sind, vei denen eußek den
Mängel« N? AUfstEUUIIS auch noch fehlerhafte Con-
stkUkkkVU des JUstVUUIEIIEES fclbst ungüustig einwirkt
Jm gewöhnliche« Lebe« IMIchEII sich diese Unvoll-
konimenheitens"meist» nur dann bemerklich, wenn es
sich um Fälle ungewöhtjkkchet Wärme oder Kälte
handelt, wobeidann Uslkekfchkede von vielen Graden
zu Tage treten und doch Jeder sich auf die Angaben
seines Therinometers"« beruft.

Werfen wir schließlich noch einst! Vlkck auf das
Instrument selbst« nnd«.die«" G e s» eh i ch t e d e s

Sechzeå"xigte-H- Jqärqaingtz.«

haften Gebietesiuskunft darübergn erhalten, wie viele
Arbeiterversichert gewesen.sind.,si wie iviele derselben
des! i« .Z,1 des Gesetzentwnrfs erwähnten Betrieben
angehören und wie viele-Erwerbsthätige .in ihrem
Berufe beschädigtz resp. welche Entschädigimgsnmmen
an, sie oder ihre Hinterbliebenen- gezahlt· sind. »Es
war. daherjede Befürchtung .ausgeschlosseri-, daß die
loyale Ertheilung. einer. derartigen Auskunft den
Unfallversicherung-Gesellschaften irgend welchen Nach-
theilgebracht haben würde« Es wäre «—- bemerkt
hiezu d-ie",,«Nat. Z.« — gewiß sehrsschätzbirr nnd für«
die betreffenden Versichertrug-Gesellschaften vielleicht«

auch gleichgiltig gewesen, wenn sie dein Ersuchen·
der Regierung entsprochen hätten» Jndeß . bei-eini-
gem· Gerechtsigkeitgefüln muß man das «Verhalten
dieser Gesellschaftzens · wenigstens begreiflich finden.
,-D,ie Absichtkder Regierungjistssbekaiiiitliclk den pri-
vaten Unsallvcrsicherung-Betrieb . überhaupt» a U s -

z us eh« ·l i. e ß e n ; es. handelte.xsichiskals.o. thatsächlich
»nur "eine Ilnffsordefriiiig,- ans-der« eigenen Hinrichtung
mitzuwirken — was riiihtspsnach Jedermanns Ge-

szsehniack ist. . s . «« »

-, zDie in den Tagen vom 4. bis sJSeptemberxiii
Bonn stattfindende G e n e r a l vse rs-,a1i1».x11 l u« ng
der de utschen Katho liken wird nach
alleiiMeldnngeu überaus zahlreich besucht sein, nnd.
initj großen; Ponrpe vor-sieh gehen. Sämmtliche
katholische Ki.rchen·fiirsteic, auch ,anßerhalbs-Deutsch-.
splands, hasbenspbereits »E-di»eser. Versammlung ihren
Segen zukommen lassen·.xu1·i,d-«fast— dersxgesacnxmte ka-
tholische» eidel sowie« die.Vtitgliederfssjderi Centrum-

-z»partei,» dazruiitex szauch Windthorst, werden an »der-
selben theilnehmen. ; - «-

« Die vieleröitterte Frage einer Zusammettktlnft
des» Kaisers« von Oesterreich mit. dem König non
Italien hat, gnteu Jnforinationeii zufolge, seine Er-
weiterung erfahren nnd ist in ein sehxkinteressantes

».c-«-t«irdi»nn1. getreten. König.Humbert..sosll..n.änil-i.ii) in
einer nicht allzu fernen Zukunft den Kaiserhöfeii von
Wien und B e r- l i n einen Besuch abstatten. Noch
ist giichts-Definitives bestimmt, aber die Absicht be-
steht jedenfalls, und wenn das,»Berl. Tgbl.« recht

sberiihtet ist, tout-de dieselbe, allerdingsspizn confiden-
t.ieller« For-n, dem österreichischnxngarischen wiedem

zdeutscherr Kaiserhofke bereits zur Kenntniß. gebracht»
Esszivirjts versichcrtzz gdzaßein bebt-stattlicher·-Gedanken-
anstausch über die Angelegenheit. -z1v.isi.he.n, den· be-
treffend-en Cabinetten schon eingeleitet worden. sei»
Aus-»Wie» schreibt rnan ..dazu: Die italienischen
Machthaber scheinen die isrsteVorbedinziiiiig zu einer
Monarcheiibegegiiirng ersüllt zu haben: sie ergriffen
die Initiative« und gaben ihre beziiglichexi Wünschezu erkennen» Es— heißt, König Huinbert userdecnicht
blos 1nit»-l«-ek::«K-s1iscr Franz Its-fes, soiideriisaitcljhiniit

in ein Gefäjjzispinit Sschnee oder,Eis-n1sdsznIerkte,sz»sici)
» den Punkt, biszn welchem die Weingeikstfiiiiilessank.
Damit war ein Punct fdest"geliegt,"-"De11«nian lieiTjeJTiekn
Thermocneter »bestimxnksi1 konnte; aber« noch· fekiltc ein
zweiter gemeinsamer Pnnetzwodikrch dieszslltifgliihkzeit
Jvexgleichbarer Beobachtungeiigegeben war. «

« Diesen Pnnct e"c1tdeckte..H-allex) »in: Jahr-e 1693,
indem er fand» daß sowohl Quecksilber als Wein-
geist »in oder Thermometerröhre stets »die gleiche Höhe

·«.ezs«reicl)eti,. wenn man den Apparat in siedeikdes
-Wnsfer tancht Damit war die Möglichkeit gegeben,
da× alle Thermometer die gleiche Sprcszcljes-.reksetexk,

saber es— dauerte doch T1och"fast- 40 Jahre, ehejder
ihermotnetrischeti Sprachverwirriinkxein Ende gaiiiacht
war. Fahrenheit in Danzig benutzteOnecksilberzur,F.ücllnng der Röhrem bezeichnete-den Schnielzpikiict
des Eises alssz 32 Grad· tjnd theilte den- Zwischen:
rann: von diesem bis zum Siedepiincte des Wassers
in 180 Grade. JDer Nnllpnnct feines «T«heszrtiko-
ineters entfdsricljtlder grsßieiis Kälte zu Danzig zim
sWiiixter 1.709. Dem «gege«n1iber-schlng» Reaumnr vor,
den Abstandzwischen Schmelzounct nnd S·iedepunct«
in 80 gleiche Theilezxi theilen, Ceslsius endlich
Ihielt siclyan die Decimaltheilung und führtediejksixach
ihm benannte ««hnnderttheilige Skala einig» ·

« « Leider sind-noch heute idiesedrei Skalen stehen-
einander im Gebrauch» Engländer nnd sAmerikaneis

«halten-sich meist. an die bei dein gegenivärtigen"Zic-
ikdllde der Wissenschaft ganz sinnlofe-Fah1«enheit’sci)e
Thermotnetereintheilung; in« Frankreish bedient man

ausschließlich derCelsii1s’jchen" Scala, in· Dentfdx
rund. herrscht vierkanxsessumpxx »vor. Es list wikkiichl

«eiu toller Wirrwarr, da× die »Encsänder den
Detltschenz die Franzosen «de"n« Schweden 1i1sz1d««die-
Deutschen denFranzosen mit-· feiner Thern1on1eter--seala anerkannt"hab»en, »und daė- despalh yex,;Metep-
rologe »in diszeseieCnlturstaaten gezwungen ist, sehr«
langweiliges Umrechnungen der Thermiiiiieterbeobaclys

,
-;. :«-- -i5x---«».- ..—.s.1s·«-««s·"-

Angelegenheit uätürlich nicht erfahren, doch werden
diese Angaben mit guten Gründen belegt. Jm An-
schlusse an die Trierer Bisfchossfrage ist wiederholt
gemeldet worden, für die nächfte Landtagssessiou
wären mehre kirchenpolitische Vorlage-i . zu erwarten
und diese würden die Sefsioin beherrschen. Für
diese Annahme liegt jedoch, dem »Berl. Tagbl.«k-zu-
folge, bisher noch kein Halt; vor, «.- Mit größerer
Bestimcntheit verlautet dagegen, daß.der. Reichskanzler
während seiner jüngsteii kurzen Anwesenheit in Berlin
sich auch eingehend mit den» von ihm in Aussicht ge-
snomineiien fokc i a l p o l itis cheu Entwiirfeii
befchäftigt habe. Man hört, daß der Kanzler mit
allem Nachdriick außer der Fertigftelliing des Un-
fallgesetzes auch die Ausarbeitung ein-es» uinfasseudem

sallgemeinen Versicheruiiggefetzes für— die Invaliden
der Arbeit beileibe. Für die foeialpolitifchen Ent-
würfe des Kanzlers wirdauch im . nächsten. Reichs-
tage die Ce n t r u m p art e is. den Ausschlag in
Händen haben.' Wenn auch die Centrnmpartei« im
Princip fiir die meisten Bestimmungen des Uufall-
Versicherunggesetzes eingetreten ist ,« ; so ; treunte sie
sich doch voniKaiizlex gerade bei dem .Puiic»te, den
dieser für« den wichtigsten« und eisnfchiieidendsten dieser
Vorlage hielhaiänilich bei dem Reichs- bezw. Staats-
beitrag zu den Prämien der Arbeiten; die Centrum-
fraction lehnte , wie man sich erinnert, in letzter
Stunde« den bekannten Coinproniißantrag Stumm ab.
In der« jüngst zu Köln alt-gehaltenen Versammlung
der Rheinifcheii Centrumpaistei hat ruan ins den

«Wahlaufruf einen Paffussi aufgeuonnueiy in tveliliikxii
es sagt, das Centrum wolle dem Reichskanzler bei«
seinen focialpolitifcheii Entwiirfeii zwar Unterstiitziiiig
leihen, werde aber jeden Plan einer« gruudstürzendeii
staatssocialistifchen Reform unter allen Uns-ständen
von der Hand weisenj -

In der »Nordd. Allg. Z.« wird tnitgetheilh daß
von den deutschen U n fa l l v e r f i eh· ern in g -

G es e l l f eh a— f-t e n
, welcher un: Niittheilung sta-

tiftifcheii Materials über die, Uufälle in gewerblichen
Unternehmungen von »der Regierung ersucht worden
waren »nur einige der betheiligten preußischen Gesell-
fchafteii das regieruugfeitig-e« Erfuchenszloereitwilligh
wenn auch« Iiichtgaiiz vollständig", erledigt, andere
dagegen es abgelehnt hsabeu",- ikicffzseue Wüufchc ein-
zugehen« Zu dieser xMittheilung wird hingefii.gt:
»Diese Weigersucigr erregt großes Befremden. - Die
Ablehnung stellt sich auf den Staudpuncts,, daė es
einem Gefchäftstreibeiiden nicht zngemuthet werden
könne, seine Gefchäftsgeheimniffe einem Concurrenten
zu verrathen-« Es handelt: fich indessen gar nicht
um ein Eindringeii in Geschäftsgeheiinnifsh sonrerii
nkursdariini ," behufs« Oriekutiruiige zderi gesetzgebenden

"F«a«el·otsisti auf einen« . ebenfo wichtiger! als zweifel-

T he r m o m et e r s. Die "Wä»rii1e.- der Lnftg ist
in so hohem Grade« veräntderliciy daßeihr Wcchfeli
von« allenVölkern nnd zuzsalleii Zeiten wahrgenom-

·men wurde. » szSxhon dieAlten erkannten hieraus
entspringendsze Verschiedenheiten einzelner« Theileder
Erdoberflächez sie wußten, daß es «"ini Süden heiße
jliegionen giebt, und Herodot berichtet, daß tiördlichvon: Lande der Skytheti das»·Meer fest und »derBoden niit Federn (d. h. SiFhiieeJ bedeckt sei, daß
auch» solche Federn· dort in der. Luft schivebtJeix-. Ins·
zwischen konnte man über eine allgeineiiie und unbe-
stimmte Angabe von heiß, warm, kalt oder-kalter
nicht eher hinanskommeii , bis ein Jnstriiikieiit er--
fnndensz war, welches gestatten, daksisspMehr oderWe-
niger derWiirme genau zu messen» · »

Den ersten Anstoß hierzu gab zu Anfang des,
siebzehnten Jahrhunderts Cornelius Drebbel »in Alk-
mar. Er nahm einen Glasballoiy der in, eine lange
Röhre ausgezogen war, erhitzte ihn und« tauchte das
offene Ende der Röhre in ein Gefäß mit "W»einge»ist.
Als die Glaswäiide erkalteteti und die eingeschlossenez
Luft sich in Folge dessen verdichtete, stieg die Flüssig-

«keit in der Röhre empor. Dieser Versuch Drebbels
rührt ans dem Jahre 1603 her. Sein Apparat
verbreitete sich besonders nach Jtaliein allein man
konnte den Jnstrutnenten nurwillkürliche Scalen
geben, indem keine festen, stets wieder auffindbaren
Punkte· bekannt waren, zwischen denen stch eine be-
stimmte Anzahl Unterabtheiliingen oder Grade ein-
fchalten ließ. » , s —

Wenigstens e i n e n solchenzPiiiictfanden jedoch
bald die fpeculativen Mitglieder der storentinischeii
Academia del Cimentq und es istwvahrscheinliclz
daß Galilei einen großen» Antheil an dieser Ent-
deckung hat; Man fülltks niimlich kleine Ballons,
die an eine enge Glasröhre aiigeblasen waren, theils
weise mit Weingeist und verschloß dannxdie«O.tss-
nung der Röhre. Hierauf brachte man die Kugel

spann-meins n« «;T4nss.-«:ci.-t- kkxxxititselne xinzNckjszak H.-«-3c-«ngefvij3, »Es«-
kcon«m-iB2F«pe»4-3u; inWzsjtz Fisixxdikjlxssd Tkgchlzagdtg .i1z«R·9yck(; Vuchkx ». Kluge
« Stxöhmz h: St. Lxsskkikäkpkxrgx N. xgis·.:issen, KafmtschL.BIrü-.·J:»c »F II; F. W c»-

· " gkhexiuskkajchmauap es« issk.s—,««xvkex» Sen-steter« « -«-.:·-2. I

· dem Deutsche« Kaiserzusannnentveffkjkz szDxszxzwüxde
die Wichtigkeit der Sache erhöhen «· use-d:- vielleicht

. könnte man sagen, daß »die DoppebEiitxenaietqdie
. Einleitung zn dem e i tritt-e. J it a sl.i e nsöiizkknin

d en tsch - öste is reich i sssch e n B n ndxesxiwärc.
xVorläliifig swolleiisinsir Allesxsdas noch« nicht »als-Muße:
szjedem ZmeifeI1;:t.stehend- betrachten, : aber kVielessieist
darauf ihin, Edaß hvciibedenitsatne Ereignisse. ianzxxow

— ibereituiig seien» Speciell in Bezug« anf dies-Even-
tualität eines Anschlnsses Italiens an- die;- anstre-

.»dentsche Allianz ..er"sch:eini:««es.sz11icl)t ganz Lherfliüssig
-;--zn» beinxerkeih daiß gewisse CLente in Italien-vorher

-n«och »den. sonderbare-i: Wahn ansgclieii müßtenzstals
könnt-i- Oestci»i«ei-ch-Uisgarii« jemals einen-Preise für

sdiie Allianz smit deniKönigreiche liisz«i»1h!en. Mehre
italienische Blätter 2gefallen.q sich.- in«-der. nicht— näher

. zsn charakterisirenisenpVorstellnnkzn daß! seine intime
.Gest.a1"tn11·g:tds-r« anstrositaxiieiixischeii Beziehnnigem einer

. «,,freiwillige"n«Grenzbierictptsigungls natürlich zu Giignsten
des Königreischesy vorauszugehen— yder doch«-n1inftttel·-

i bar— icachzittfolgen hätte. »Daß-der sonst« s.o"—;-g.emüth-
« .liche-Oesterreicher»voei einer» derartigen politisch-kno-

graphisclien ««-,,Geniü»tiziiehkeitif ninnnerniehatzixEstwas
wissen .-1v«ill»,ss.·ber»f1eht. sich ?-von«··selbst, und: wennspsntan

«« in Italien Freundschaft und kAlliaiiz - ernstli.ch«"-.«w-ill,
»gvirds»-ina.tiz »gnt sszdaranspi thun,- mitalieiizdyxraoctigen
spPhantasstereiseix ein«-« für alle-mai griindliehstsrzu brechen.

, Dass —1"stx-—die jskzwseite2«Vornnssetzung,, die Italien; er;
fftillenspxniush jNsnfc ieiiitkkuxixbædikigter, uneigenniitzsigeiy

«innfxichktigerIzAnfchkticß xist«kdenkbar s-——-i-jedess;an«dere"
kConibinatioci Jsistis schlechterdingsi ausgesschlosseti isnnd
skbnntedsie Entsrevixe. nizitsattimtider sAlliatizsim Kein-te
ersticken.- - . : e «. «.»-«s«:j«-««"-i--«

- Vnchdem derRegiernngixath von Ziisrichsdie Ab-
·- haltungides socialiftiichen Wettcongiesfes nichts-Ege-
; stattet,ksoll· besagter Congreß, sofern, das: schweizek
sprzischek Bundesgexicht denspsiecntskdes Cvsmitös Pädex

«« socisalzdemoevatisineie iPaiseztei-.fürss-begeüsndet ·-«"»erklättt,zksp«-dtji
Winterthur abgehalten »werden»..--So» zxxseesichetitspsder
»Gut-fer-,,Pröciixse-ur«f". -Vor der »für. Die Abhaltung

descspttgxisssiss festgesetzIten-. Zeit wirdsiclyjjndeß das
»Bundesge-richt-;.n·1it dentzsRccinrs nicht» befassen» so

» daūkjedewf,allssdas Verbot des Csantdiirathssbissdtehin
.»,1·«x·i Kraft« btlzeibtz Jiizivsisehen hat Ida-ssssxkinaidesgexicht
»ein 14-.-.-d.»-81)t. .2f,olgendie2n«s

, »den: ,Poszskexiipetklsh«iir,
·z«-13.«Angicsh·,-trageiidckxi -,anpnytsneiI»-D Iyosph hkinxshie f
-,»erha·ltei·i,-;; ,",Herjei.i-Präfi7xc"i-kt l. -.!,-,Jhr Bnxidesgieiäichtkschat

in nächster» Zeit; fide-r .»dei-. Recuifiskstisbcsrxdgtetiklbhaltuttg
Hdes.-Sozciastisiericyiigressss tin. Ziirichi z.»n.,,ent,s-eheikden

und ieizspwillvcils Sociaiist tsavor Warnen, gegen uns
·«szx: eutschksikikn joigst ""fI-"-.-g;-kk Ssx-s, «j"d"ba1d·"«"«äs’«ldsszkhst,
.»-z1ze1«st-;-i»1-1,. die. Betst, »- Tiuxd «« inkpszzehigjn »wir-d ·«».zr,isssp«b.flld.

.— Dynaxnit hieben wie ·g"ekik"n,g, -n·-»ni«7?k"di'e- halbesSishiineiz
in die Luft znsp spr(kxigeii.s ällcit«7det« Schtbeizssi1td«kvir

«. «. s 7 s) :- » · .s.-« sii ;- .: «» :.-·.-:«I.k«
yzjznsnkikjegi ixnJJcgchbarskaatek voxznnehniekn Zehe cxrk diese»
«.«. fätrkjåkfeiine Arbeiter: viscinjzen iskaniiß TDaßs Jjcikaxksicxisisr

"’«T«fT1)ri·id)e Tabelletk Tberephspnkft ·bspi1»t," xaiis·»«so.scii«eii7 FfqJFFIYSies« cjdslii ji«-g ·« dick Rekiiiiix »Ur-f » «s«i«xk«
" ssodzzsrapzsjxniszgekehrk " sofor«t» · eittkiehziieii ·kka·is»1»1j«, jxsziihts

zllx Sachexx ».

L; ·«- i Die-einzig sannehxnbare sSciglcis ist die-mirs der
«dccicnale"n Rechnnng ’ iiii Einkfciuge» ·«»ste«hseii«d'ej«»"xisi0-

— IheiligejotoniCelsiiisjszdie Renuniuxsschösifs 1i"11J3«szk«»"«gSkszkkfch"
.,»1»1»nd diejenige: oon Fahfenhespii isi:·»u1»1te·»r»v· «"den shenszkisen

zVerhäivttiisseiis nur. noch hlsäch.erlich. — DassPzuzbliciiin
»so'.·lte« fkch daifasns gewöhnen »Ist«Tl)erniometer-;«die

nach« sdekskselsiuskfchen Skala« »geth-e’ilt sinsdszu kijtifieiy
Inn« sostnehxz saks dxies ineteoiologifcheii jJtiftjfxxjkgsses

IFestjcjtidesjIvokisEntmkpa ioie vdixås Wissenschnfi
hanpt «t»n«eh·rsp-und niehJr iiur »diese» qnioeiidenzsnzid es

- ielbst . für Eitgslandk nur eine Frage :-deo«?gZeits«-ist,
wein! es seiner—"Fa«hrei1heit’schenT"Scspxla deiispApfrkzied

o « spiisixxijxxkksitütlicjiisd»So-sitz
«- - Aus« Göttingen wird — geschriebeiiEtx Ziunt
Prorector der Universität füodaszJcihr i. Siepifcittsk
ber-«-1881--E1882 ist— Dr. "Es.«hlesr-s,«ss Prpfessoiwdep

. sssvologiez -· in. der. qzhilofophischeiksz Factiliärixzewåhlt
«u11b« von der Regierung« bestätigt sxwoxdenk «7Z"?·"U
ordentlichen Professor» der.s·«Gestlp-ichress" (f1"U-««"-kJE-1-II «zU

ILNichaelsis von-hier fcheidesndeiizFuliussW Si HEFT-ON)
ist· ernaiiitit Professor We 1"-l«k1 tnd ist-ZEIS-

-sßen, skein geborener Frankfnrter,- MFVUVOTZITYVETOIUEs -«cilsss..«Pkitur·beiter. isan den «E»MonumikntszE:s(XEFI«IJ18UI9-S«»
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bald fertig« und die nehmen wir zuerst, wenn unser«
mnthigen Führer mit ihren zahlllssen Arbeiterbataillw
nen konimen, ist’s gleich richtig und dann geht von hier
aus der Weltbrand los; dann sollet aber ihr Mast-
burger baumeln, daß es eine Freude ist. Machen
Sie jetzt, wie Sie .wollen. Sie ineinen vielleicht,
wir seien schwach, aber halt, haben Sie nicht gesehm-
daß schon die Soldaten uns folgen nnd über die
Hunde, ihre Officiere losziehen, die helfen uns auch«
Hüten sie sich also gegen - uns zu beschließen sonst
baumeln Sie zuerst« Unterzeichnct ist de! Wjich
»ein Socialish wie es viele giebt« Man sieht, also
auch in der freien Schweiz gedeihen die Drohbriese.

Anläßliiii der am vorigen Sonntag stattgehabten
DeputiriewWahlen in Frankreich, über deren Aus-
fall die ,,8Jicneste Post« unseres gestrigen Blattes
schätzbare Dctails brachte, lenken wir die Aufmerk-
samkeit unserer Leser auf die gesetzlichen Bestink
mungen hin, welche nach dem ,,organ·ischen Gesetze
über die Depntirtenwahlen« vom sc. December
1875 maßgebend sind. Laut Artikel 4 dieses Ge-
setzes dauert das Scrutinium des ersten Wahlganges
einen Tag. Der zweite Wahlgang findet dann an
dem zweiten Sonntage Statt, welcher auf die Ver-
kündigung des ersten Wahlergebnisses folgt. Ge-
wählt ist nach Artikel 18 beim ersten ,,t0ur de Stern—-
tin« nur Derjenigtz welcher die absolute Mehrheit
der sämmtlichen gegebenen Stimmen erhalten hat,
die der Anzahl nach mindestens dem vierten Theil
der eingeschriebenen Wähler entsprechen muß. Bei
dem zweiten Wahlgange entscheidet dann die rela-
tive Majorität. Dem Gesetze vom 30. December
1875 war ein Tableau beigefügt, durch welches die
Wahlbezirke festgesetzt wurden. Da nun jedes Ar-
rondissement einen besonderen Deputirten wählt,
diejenigen Arrondissements aber, deren Bevölkerung
100,0·00 Einwohner übersteigt, in eine entsprechende
Anzahl von Wahlbezirken zerlegt werden, ist im
Laufe der letzten Jahre eine neue Eintheilung noth-
wendig geworden, welche zu dem Gesetze vom 28.
Juli 1881 Anlaß gab. Während unter Anderem
das-Seine-Departement früher 20 Deputirte wählte,
ernennt dasselbe jetzt 24 Abgeordnete, welchem Um-
stande auch der Wahlbezirk Gambetta’s, Belleville,
die Spaltung in zwei besondere Wahlkreise verdankt.
Die Zahl der Deputirten betrug bisher im Ganzen,
einschließlich der Colonien, 532. Gegenwärtig ist
sie aus 556 erhöht worden, von denen 540 auf
Frankreich selbst, 6 auf Algerien und «10 auf die
Colonien entfalleir. — Ueber die voraussichtlichen
Wahlergebnisse scheint man dieses Mal von
Seiten der Regierung keinerlei Zweifel gehegt zu
haben. Ein Pariser Bericht vom vorigen Sonnabend
besagt: ,,Officiös wird mitgetheilt, daß die Berichte
der Präfecteir über, den Stand der Wahlcampagne
überaus günstig lauten; die Ultraradicalen und
Monarchisten würden demnächst in der Kammer eine
verschwindende Minorität bilden. In Paris ist alles
Interesse auf Bell eville concentrtrh und es gilt
heute »» noch als offene Frage, ob Gambetta in den«
dortigen beiden Wahlkreisen gewählt würde. Jn
der näheren Umgebung Gambettcks affectirt man
unbedingtes Vertrauen auf eine doppelte Wahl, ob-

e gleich man sich auch dort wohl bewußt ist, daß das
gar zu unwfirdige Dliiftreten Gambettcks in der von den
Jntransigenteii gesprengten Versammlung demselben
zahlreiche Stimme« entziehen wird. — Nachträglich

» verdient constatirt zu werden, daß der Artikel der
»Nordd. Allg. Ztg.« über den Passus der Rede
Gambettcks Betreffs· der deutschen Reichslande " der
,,Agence Havas« wörtlich telegraphisch übercnittelt
war, daß aber der Minister des Jnnern dieses
Telegramm confiscirt hat, was freilich die Blätter
dann nicht verhinderte, den Artikel zu veröffentlichen.«

Fürst Alexander von Bulgurieth schreibt man
dem Wiener »Frdbl.« unterm 1«1. d. Pits., geht
bereits daran, geniäß seinem vor den Wahlen gege-
benen Versprechem die Frage des türkischen Grund-
besitzes im Districte von Küstendil mit Unpartei-
lichkeit zn lösen. Der Ministerrath hat beschlossen,
zur Regelung dieser wichtigen agrarischen Frage
eine Cotnmission zu ernennen. Um allen Conflicten
zwischen den türkischeti Grundbesitzern und der Land-
bevölkerung vorzubeugen, hat die Regierung be-
schlossen, nie Fendalgüter selbst anzukanfett und sie
dann unter die Frohnbauern gegen ,eine von den-
selben zu leistende, auf eine längere Reihe von
Jahren zu repartiretide Entschädigung zu vertheiletr

Dem Nihilistensiihrer H a r t m a u n hat augen-
scheinlich ein behagltcherer Aufenthalt in Nord-
Amerika vorgeschwebh als er ihm in diesem sonst
so gastlichen Lande. zur Zeit bereitet wird. Von
seinem ersten Schreck hat e»r sich allerdings erholt
und ist nach New-York zurückgekehrtz wo seine plötz-
liche Flucht , nach Canada nicht wenig Heiterkeit er-
regt hatte. Er hat auch wohl, so lange Rußland
seine Auslieferung nicht verlangt, kaum zu befürchten,
daß erverhaftet werde. Der Beschluß des in Köln
stattgehabten Congresses zur Reform und Codificae
tion des internationalen Rechtes, in welchem Amerika
durch so hervorragende Männer vertreten war, dürfte
indeßseiner Sache um so gefährlicher sein, als, wie
gestern xnitgetheilt worden, eben von a m e r i k a -

n i s eh e r Seite der Antrag auf Ausschließun g
der Mörder vom Zufluchtrechte ge-
stellt worden und die öffentliche Meinung in Amerika
den Beschluß des Congresses daher um« so lebhafter
begrüßen wird. Hartmann hat sich nichtsdestoweni-
ger zu dem Staatsmeldeamte in New-York begeben
nnd unter Ableugnung irgendwelcher Beziehungen
zu dem Kaisermorde die Erklärung abgegeben, ameri-
kaniseher Bürger werden zu wollen. Den Bürger-
brief würde er nach amerikanischem Rechte nach
fünf Jahren erhalten; man darf aber gespannt
darauf sein, ob die Regierung seine ,,Jiiteiitiosi« an-
nehmen wird.

. - Inland
Jlorpuh 13. August. Aus der Reihe der wichtigen

Berathungen der gestrigen Stadtverordneten-Ver-
sammlung haben wir an dieser Stelle einen»Gegen-

l« stand besonders hervorzuheben: das von Seiten der
Livländischen Ritterichaft angeregte Project zur E r -

richtung eines Denkmals des hoch-
seligen Kaisers Alexander II. in

R i g a. An dem hervorragendsten Orte der «drei
baltischen Provinzen soll durch die vereinigten Stand-
schafteii derselben ein Kaiser-Denkmal Zeugniß ab-
legen für die dankbare Erinnerung, welche denn
Entschlafenen unsere Provinzeii bewahren. Es« liegt
auf derHand, daß ein derartiger Gedanke nnr ausge-
sprochen zu werden brauchte, um allseitig »Mit warinem

Herzen« aufgegriffen und ev. durchgeführt zu werden.
Wir zweifeln nicht, daß ebenso, wie Dorpat, auch»
die übrigen Städte und Stände unserer Provinzeii
freudig dem Danke, welchen sie für alle geuossenen
Wohlthaten dem in Gott ruhenden hnldvolleti Kaiser
zu zollen haben, auf heimischem Boden Ansdrnck zu
geben beflissen sein werden.

— Die Jdee der Begriindung einer
lettisch-eft«nischen Handelsflotte
hat, wenn man sie des Nimbus entkleidet, mit welchen!
die ,,Volksmänner« selbst die bescheidensten Anfänge
eines nützlicheii Unternehmens zu umgeben lieben,
entschiedenen Anspruch anf Beachtung in weitesten
Kreisen, denn es bleibt immerhin« eine auffallende
Thatsachezidaß drei ,,meerumschliing.ene« und dabei
holzreiche Provinzeii eines mächtiger: Reiches in der
Reihe der feefahrenden Nationen eine so befchei-
dene Rolle spielen, wie unsere Ostseeprovinzen. Wir
glauben daher, schreibt die Z. f. St. u. Ld. in ihrer
neuesten Nummer, die praktischen Winke iricht unbe-
achtet lassen zu dürfen, welche Herr C. Waldemar
in dem ,,Balt. Wehstn.« in dieser Angelegenheit
seinen Stammesgenossen ertheilt. — Davon aus««-
gehend, daß in allen anderen Küstenländern", wo
Schisffahrtgesellschaften sich constituiren, diese, ledig-
lich das praktische Bedürfniß zum Niaßstabe nehmend,
ihre Statuten auf eigene Hand entwerfen, verändern
und verwerfen, kommt der Verfasser auf die hiesigen
Verhältnisse zu sprechen, welche gerade die entgegen-
gesetzte Physiognomie trügen, Da die allgemeinen
Staatsgesetze durch derartige Statuten von Privat-
gesellschaften nicht im Mindesten alterirt würden,
so könne eben ein Jeder, dessen Interessen durch die
Gesellschaft irgend geschädigt würden , dieselben auf
dem Rechtswege schützekk Ei» staatliche Bestäti-
gung greife nur dann Platz, wenn der Gesellschaft
irgend welche Privilegien zugebilligt würden. Da
nun ferner die von den Letten und Esten zu grüuden-
den» Vereine derartige Privilegien kaum zu erwarten
hätten, so habe die Bestätigung ihrer Stakuten keinen
Sinn, wenn aber doch einmal jener Fall einträte
und es sich un: Großes handeln sollte,» so sei es
noch Zeit genug zur formellen Anfstellutig und Be-
stätigung von Statuten zu schreiten. —— Als Beispiel
für das Uupraktische des seither beliebten Verfahrens,
giebt der Verfasser interessante Daten über die
Thätigkeit des Revaler estnischenVereiiis »Liuda.«
Derselbe habe am 5. Mai p. ein drei Jahre altes
norwegisches Segelschiff für 37,«000 Rbl. gekauft,
welches 40,000 Pud tragen konnte, und bei zwei
Fahrten nach Nord-Amerika 11,000 RbL ·für Fracht
erzielte und 4,000 RbL verausgabte, so daū in 372
Monaten ein Gewinn von 7,000 «Rbl. erzielt wurde.
Späterhin wären die Conjuticturen für die Frucht
nach-Amerika riicht mehr so günstig gewesen und der
Gewinn habe sich nicht höher gestellt, als derjenige

V« Haytlsfskffchen und anderer lettischer Cabotageschisse
Jenem übrigens theuren Kaufe gegenüber, hätten
zwar Viele die Forderung gestellt, gleich für 150,000
Rbi. einen Dampfer in England zu kaufen oder in
Rostock bauen zu lassen, doch habe er, der Verfasser,
stets der Segelflotille das Wort geredet, da dieselbe
aus einheimischem Holz innerhalb Landes gebaut
werdet! könnte« z— Die Mitglieder der· »Linda«
hätten natürlich zunächst um der ,,Sicherheit« ivillen
»Statuten« haben wollen. Es seien nun zu Ende
des Jahres 1880, unter Mithilfe des Verfassers
und der Moskauer Gesellschast für Seeschisffahrt
allerlei Vorschläge ausgearbeitet und im Juli 1881
deni Finanzministeriiim zur Bestätigiing vorgestellt
worden. Bis dieselbe erfolgt wäre, sei die Tihätig-
keit der Gesellschaft vollständig lahm gelegt. Das
Finanzniinisteriuiii habe übrigens die Statuten in
dem Sinne ,,emendirt«, daß sie dieselben denjenigen
der Kama-Gesellschaft angepaßt, ob aber die Statuten
dieser mit Millioiieu arbeitenden Gesellschast, für
einen kleinen Verein wie die ,,Linda« paßten, dafür
verantworte das Finanzmiiiisterium uicht, und könne
solches auch nicht, da der Seemansberuf ,

und
das Weseii von Seeschiffsahrtgesellschaften ihm nicht
geläufig sei. So habe nun die ,,Linda« ein volles
Jahr versäumt, und es sei zu hoffen, daß die unter
den Letten in Riga in der Bildung begriffene Ge-
sellschaft diesem Beispiel nicht folgen werde.

» -— Unter dem Vorsitze des Directors des De-
partements für indirecte Steuern tritt, wie die ,,Neue
Zeit« meldet, dieser Tage eine besondere Commis-
sioii zusammen, um die Grundzüge einer n e u e n

Ordjfiung des Getränke-Handels
zu pru en.

-— Laut Bericht der Gutsverwaltung »von K er-
fell an das Werrosche Ordnunggericht haben da;

selbst, wie wir aus dem »Werr. Anz.« ersehen, schnell
aufeinander drei W a ld b r ä n d e am 1l., U.
nnd 17. Juni stattgefundeiu Die abgebrannte
Fläche ist auf ca. 20Loofftelleii angegeben. Außer-
dem brannten 30 Faden Scheu-Holz mit aus. Man

vermuthet in diesem Falle B r a n d st i f t u u g
und sind Untersuchungeii zur Erinittelung der Thäter
eingeleitet worden.

««In iiiiga ist der Ciirator des Dorpater Lehrbe-
zirks , fBaron A. S t a ck e l b e r g

,
eingetroffen,

um, wie die Rig.-Z erfährt, namentlich d·en Auf-
nahmepriifuiigen im griechischwrthodoxen Lehrer-
seniinar beizuwohiien. - «

Zins Misenberg gehen dein ,,Rev. ·Beob.« zwei
längere Schreiben über gewisse U m t r i e b e zu,
durch welche das irregeleitete Landvolk von einem
angeblichen Volksfreiinde in traurigster und verderb-

lichster Weise ausgebeutet worden. Wir können nicht
umhiii, diese Schreiben aussührlicher zu reproducireiu
»Seit einiger Zeit«, lesen wir u. As. daselbst, »wcmdekq
Leute aus verschiedenen Gegenden dutzendweise nach
Wesenberg, um sich bei der Redaction der überall
in Mißcreditgekommeiien estnischen Zeitung »Weil -

g U s« it! Rschksfttchen und Proceßangelegenheiten

jnrilstsisscheii Rath Jzu holen und Bittschriften schreiben
zu a en. . . . n dieseii so ernsten und wichti en
Sachen wird in der Wesenberger Bittschrifteii-Fabsik,

Philipp Aug. Berg, Sohn des berühmten Ge-
schichtsforschers Pertz, gestorbein Der Verstorbene
war früher Professor in Greifswalde.

. Mannigfatiigsrgr
Ueber den Kampf eines Storches

mit einer S chlange wird dem ,,Kl. Journal«aus Forsthaus Lehnitz bei Berlin Folgendes geschrie-
«ben: Vor Kurzem bemerkte man hier in der Höhe
von etwa 300 Fußeitien Storch, der— seiner sonstigen
Gewohnheit, langsam nnd träge durch die Luft zu
streichen, ganz entgegengesctzt——förmliche Voltigir-
künste in schwindelnder Höhe vollfiihrte Denn
bald hatte es« den Anschein, als ob er plötzlich und
pfeilschnell zur Erde schießen wollte, dann aber
schwang er sich mit rascher Wendung wieder empor,
dabei mühsam mit seinen breiten Schwingen die
Balance haltend· Bei geuauerer Prüfung diesereigenthüiiilicheii Bewegungen durch ein Glas, stellte
sich die Veranlassung derselben heraus. Der Storch
hatte nämlich in einer der sumpfigen Wiesen, die
an denLang-See ganzen, eine mächtige, lange Schlange
gespießtz und nachdem er sich aller Wahrscheinlichekeit nach anfänglich einige Zeit auf der Wiese mit
derselben hernmgekatzbalgt hatte, war er mit der
jedenfalls moaientan nur betäubten Schlange in
die Luft gestiegetij um seinen Jungen den leckeren
Braten zum Verspeisen vorzulegen. Unterwegs aber
war das Reptil wieder cnobil geworden und suchtenun unter den hestigsten Windungen sich aus der
Klemme des Schnabels frei zu machen. Jn einzel-nen Momenten ringelte sich die Schlange mit ihremSchwanzende um den Hals des Storches, und dieseSituation mußte Letzterem wohl so unbeqnem sein,daß er dann jedesmal zur Erde herunter wollte,nnd nur dann hob er sich wieder, sobald die Schlange,
die schon anfing, kraftlos zu werden, vom Würgen
abließz das Kopfende der»Schlange hing ziemlichschlaff an der Seite des Schnabels. Nachdem die
Windungeii der Schlange fast ganz nachgelassen
hatten, setzte der Stokch Mk» OUfkkU Stoppelfeld
und tödtete hier vollends die ziemlich verendete

« Schlange. Der ganze Kampf hatte den Sieger auchso angestrengt und abgespannh daß er wohl eine
volle Stunde neben dem besiegten Feinde erst rastete,
bevor er sich mit demselben wieder in die Höhe

« schwang.
— Die St. Gotthardsbahm So-

eben ist der 103. Monats-Rapport über den Stand
der Arbeiten an der Gotthardsbahn am Schlusse
des verflossenen Semesters erschienen. Das wich-
tigste und schwierigste Bauwerk der für den inter-

nationalen Verkehk hVchWichkkAEU Vahtb VEMIVWdeutung für die politischen und wirthschaftlichen
Constellationeu im Auge jedes Weitersehenden von
Tag zudTage hsich steigsxiil inulß, istclxet l1t4,91åMeter o er na e zwei ei en ange s« ei e— nun»unter dem St. Gotthard Der Richtstollen ist seit
Jahr und Tag durchschlägig, der Vollausbruch auf
12,084 Meter, die betriebsfähige Herstellung auf
11,13F1MetersLänqe seiest, un; wkejniglexr tcxlrs3319 rbeiter ind bei er ag un a o ne n »-

brechung vor sich gehenden Baiiausführung beschaf-tigt. Der contractmäßige Werth der ausgeführten
Arbeiten belänft sifh auf 54h72 Milliicohnezil-Frtibtlesss-so daß von dem Ge ammtwert e nur no », » l-
lionen erübrigein Pergzselrbraisis an congpgimirfterLut um Betriebe er o rma inen un et U!der? Zransport der sjhliateriålien und des Ausbruches
benutzten Loconiotiven betrug im Juni täglich 169,446
Cubikmetey die Temperatur in der Mitte des Tun-
nels 2972 Grad Celfius, 17 Grad mehr als außer-halb desselben, der Verbrauch an Dynamit taglnh
257 Kilogramm Beilänfiigt bednierkth Zürxe die tmder inneren Erdwärme ent an ene o e empera ur
sich allmälig ermäßigen; im Mont-Cenis-Tunnel hat
sie in den zehn Jahren seit der Eröffnung um 7—-8
Grad aksenonimeng Die 51l, im GaäizenF4,1S7t7 Ziege;langen unnelder u angs iniensin in er ra e l
zu 89 Procent fertig Zestellt Daß von der eigentlichen
Schienenbahn erst 13 Procent gestreckt sind, findet seine
Erklärung in hden Hoch vorhkatngengn gwitschenkindevni en. Jmmer in la endievor e en en a ener ennen,das; das Riesenwerk mit raschen Schritten der Vollen-dung zuschreitet Nur noch eine« verhältnißmaßig
kurze Spanne Zeit — wir rechnen auf höchstens ein
Jahr ——Bund shOeutschland wird bis, Früchte dertenefischeii emü ungen zu ernten eginnen, mi we-Hhen der ehemalige Norddeutsche Bund auf der BernerConferenz im Herbste des Jahres 1869 durch seine
Commissarien für das Unternehmen eintrat und zu
dessen Verwirklichung wesentlich beitru»g. Die finan-
ziellen Opfer , welche zu letzterem Behufe über-
nommen werden mußten, erscheinen gering gegen-
über den dauernden Vortheileiy welche daraus er-sprießen werden, selbst wenn nur der Gewinn sur
die Handclsbeziehungen mit Jtalien in’s Auge ge-
faßt wisrd. Lgle Zlnzeickgn fgeclptifgldagür , ddcåßt Ida:neue ei erne s an wi en en an un a ie

beiden Ländern, degenfneuere Geschichte so setze-ge-
meinschaftliche Punkte der Entwickelung auszuwerfenhas, M gleicher Weise, wie der die Verbindung ver-
mittelnden Central-Schweiz, in vollem Umfange zumerhossten Segen gereichen werde.

——— Folgende Zahlenspielisrei ents-
nehtnen wir der ,,Magd. Z.«: Der 18. August 1881 ist
ein merkwürdiger Tag. Wie nämlich das Jahr 1881,
wie schon oft erwähnt, die seltsame Eigenschaft besitziz
von vorn und hinten, oben und unten überein-
stimmend gelesen zu werden, so besitzt auch der 18.
August 1881, wenn wir ihn wie üblich schreiben: 18.8.
1881 die nämliche Eigenschaft. Lies die Zahl
1881881 von links nach rechts und umgekehrt, stets
erhältst Du wieder 1881881, oderwenn Du die
Ziffern entsprechend abtheilst 18. 8. 1881(18. August
1881). Solche merkwürdige, auf eine vierfache Weise
lesbare Tage mit voller Jahresangabe finden sich
nicht häufig: in unserem Jahrhundert entsprechen
außer dem 18. August 1881 nur noch 2, der 10.
August 1801 (10. 8.1801) und der 1"1. August
1811 (11. 8. 1811) obigen Bedingungen, also von
36,525 Tagen nur 3 Tage. Vor nnseretn Jahrhundert
war der letzte derartig interessante Tag der 8. Augnst
1188 (8. 8. 1188), nach unserem 18. August 1881
wird der nächste auf viersache Art lesbare Tag der
1- October 8011 (1. 10. 8011) sein, d. h. es werden
noch über 6130Jahre oder mehr als 2 Millionen
Tage vergehen, ehe ein solch’ merkwürdiger Tag wie-
der erscheintz Wer weiß, wie es dann auf unserer
Erde aussieht.

-—Die Niagarafälle wurden« bekanntlich vor
einiger Zeit schon elektrisch beleuchtet. Um die
Wirkung dieser in der That feenhaften Beleuchtung
zu erhöhen, wurden in letzter Zeit neue Maschinen
beigestellt. Das durch dieselben erzeugte Licht ist
von einer folch intensiver! Stärke, daß es bis in den
sogenannten Hufeisen-Wasserfall dringt und sogar
die von den Wasserdämpfen erzeugten dichten Wolken
durchdringt. Die Wasserfälle in der Umgebung er-
strahlen durchgehends in dein elektrischen Lichte, das
vom Niagara-Wasserfall ausgeht, und gewähren so
einen prächtigen Anblick. Die gerade gegenüber
den Wasserfällen aufgestellten neuen Reflectoren er-
zeugen noch stärkere Lichteffecttz so daß die Beleuch-
tung als eine geradezu unvergleichliche bezeichnet
werden muß und man den Eindruck gewinnt, eine
ungeheure Menge Quecksilbersäulen beleuchtet zu sehen.

— Edison hat eine Niederlage
e r l i t t e n. Das « Patentrecht aus jene Platina-
lampe, deren Einführung vor ungefähr zwei Jahren
eine Panik in Gasactien hervorrief und den Curs
der Aktien d» EdisokpCompagnie bedeutend in die
Höhe schnellte, war von einem Elektriker, Namens
MaxinH angefochten worden. DieserStreitfall ist
jetzt endgiltig entschieden -worde,n und der Patent-
commissar hat gegen Edison entschieden und das

Patentrecht auf jene« Platinalampe Maxim, dem
Elektriker der United States Lighting Companrz
zugesprochen.

s— Aus F r an z e n s b a d meldet der ,,Sprudel«:
Ein Vorgang ·gegenüber der F ü r st i n v o n S e r-
bien erregt hier allgemein peinliche Sensation
Vor ihrer Abreise wurde dem Reisemarschall der
Fürstin von Seiten der Direction des sogenannten
Singerschen Badehauses die Rechnung für die von
der hohen Frau gebrauchten 12 Moorbäder iu der
Höhe von 1400 Gulden ö. W. präsentirt Der
Fürst v e r w e i g e r t e die Bezahlung und ließ
bis auf Weiteres Rechnung und Geld beim hiesigeu
Bürgermeisterasnte deponirem Als der Bürgermeister
bei der-Abreise der Fürstin die Hoffnung .aussprach,
in der kommenden Iaison den hohen Gast wieder
in Franzensbad begrüßen zu können, meinte der
Fürst lächelnd: »Wenn ich eine Erhöhung der
Civilliste erhalte !«

«— E in satales Quiproqua Der
A m t m a n n von Borchein bei Paderborn erwischte
vor Kurzem einen L a n d st r e i ch e r und wollte
ihn, da der Polizeidiener gerade. nicht zur Stelle
war, in höchst eigener Person dem Kerker übergeben.
Kaum hat aber der Akutmanic die Kerkerthür geöff-
net, als der Vagabiind ihn am Kragen faßt, in das
Burgverließ stößt, die Thür verschließt nnd dann
schleunigst das Weite sucht. Vergebens macht der
Amtmann Anstrengungessp aus ·dem finstren Loche
zu entkommen, vergebens schreit er aus Leibekräften
um Hilfe. Endlich kommen mehre Bauern des
Weges, welche zur Kirche wollten. ,,Leute, macht
mich doch los, ich bin der Amtmann von Borchem,«
ruft der Amtmann. ,,Un wenn Du ock de Amtmann
von Borchem bist, losmacken dohn wi Di doch nich,«
antworteten die Bauern in der Meinung, daß ein
Landstreicher sie zum Narren haben wolle. —- So
ereignete es sich, das; der Amtmann fast einen halben
Tag in dem Kerker aushalten mußte, während der
Schelm von Landstreicher sich in's Fäustchen lachte.

—- Katzeik-Ausstellutig. Die hiesigen Zei-
tungen beschäftigen sich seit einigen Wochen mit einer
für den nächsten Monat projectirtenKatzen-Ausstellung.
Die Unternehmer füllen schon jetzt die Journale tag-
täglich mit Katzengeschichten an,· um das Publikum—-
in die richtige Stimmung zu bringen. Es sind be»-
reits mehre hundert Katzen angemeldet. Ob II«
dieser internationalen KatzetwAusstellung gleichzekkkü
ein internationaler CVU A X eß C« St J U U g fCkU
stattsinden wird, ist nvch Ukchk entschieden. ·
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denn so könnten wir denMann und die Frau, tsbvvs welchen die Sachen angefertigt werden. WINDF-» zeichnen, ein sehrleichtfertiges Spiel getrieben· ee

i angefertigten Bittschriften zeichneU fickl bespndees duech
unlogische Folgerungen, Unwahkhelkeii Und CI«-
stellungen aus. Für Michaelsktidimbeeg Und fespe
Frau Ejjsphekh —- sp heißen dieVolksadvocateiiv in

Wzfenberg — zst dieses, Schivindelgeschafh eine
andere Benennung verniögfn »Wie diesen« Teesben
nicht zu geben, eine SFSNVESJJ Geldq»uelle« Gehe

· viel« » spnst ehk1iche, tüchtige Viaiiner sind von deni
Jkrthuni befangen, Lindenberg sei eine politische
Gkößeuud eine imponireiide Macht, deren Einfluß
»·gkpße Sachen«- znStaiide zu bringen vermoge
Duxch Jesus« Einfluß sind leider inehre Personenunglücklich geworden; durch »den Gang in die Lin-

» deuhekgssche Bittschrifteii - Fabrik haben sie den ge-
» setzkjchezz Weg zur Erlangung ihres Rechtes« aufge-

. geben und sind durch die iii dieser Fabrik angefertigten
B ittschriften unter« die Anklage gekommen, beleidigeude

H« und verlänmderische Ausdrücke gebraucht zu habe«-
Die Umtriebe gestalten sich bereits zii einer Volks-
beweguiig-: xGebietsweise strömen Leute nach Wesen-
trug, um sich, wie es heißt, »unter die Krone auf-
schreiben zu lassen« Jn voriger Woche waltet! M!

einigen Tagen über 50 Personen versammelt-« . . .

Jn einer zweiten Ziischrift an das Eingangs genannte
Blatt heißt es mit Bezug auf den iii Rede stehenden

iGegenstand: »Nachdem die von M. Lindenjberg blies-werkstelligte Arbeiterbewegung, enna
solche stellte sich die Angelegenheit heraus, in ver-
gangeiieiHLLoche colossale Dimensionen angenommen
hatte, fand am Sonntag, den 9. August, eine aber-
malige Versammlung zur »Anschreibung unter die
Krone« Statt. Uin 12 Uhr Mittags, als ’eben die·
von dem Verein ,,Kalewipoeg« zur Untersuchung
und Revision der Vereinsangelegeiiheiten« gewählte
und bevollniächtigte Commission in Gegenwart einiger
Vorstandsmitglieder eine Sitzung abhalten wollte,
versammelten sich in dem Vereinshaiise »Kggewisxegiietwa 30 Arbeiter, meistens Hofesknechta ie din-
mission fragte die Leute ans und erfuhr dadurch, daßes eine gefährliche Bewegung sei nnd daß M.
Lindenberg sie führe. Sofort nahm die.Comission
ein Protocoll über das Gehörte aus und -machte der
Ortspolizei eine Anzeige über die dVessaniiiiging.Unterde lie en M. Liiidenberg un eine rauGlisabetßh over den versanimelten Arbeitern einige
Papiere fleißig unterschreiben, ohne daß die Leute
von dem Jnhalte derselben etwas gewußt hätten.
Um halb 3 Uhr erschien die Polizei. Aber die
Leute, die eine Ahnung von dein Kommenden erhalten
hatten, entfernten sich Hasel» nur zwei Arbeiter konnte
die Polizei befragen iind ihre Aussagen zu Protocoll
nehmen. Alsdann wurden die Papiere des M.
Lindenberg untersucht nnd einige derselben , welche
sehr wichtig sind, gefunden. Leider gelang es M.
Lindenberg, mit einer Rolle Papiere davonzulaufen
und sie bei den benachbarten Häuser-i so zu verstecken,
daß sie später nicht zu findeii waren l. Diese Papiere
sind ohne Zweifel sehr gravirende gewesen. Später
hörte» man Ausdrücke der Unzusriedenheit darüber,
daß die gefährliche Persönlichkeit iiicht sofort arretirt
worden. Der Verein ,,Kalewipoeg«» ist an der Volks-
und Arbeiterbewegung nicht betheiligt. Sie ist ohne
seine Erlaubniß und gegen seineii Willen von dem
ehemaligen Lehrer« M. Lindenberg bewerkstelligt wor-
den. Das Ungesetzliche des Lindenbergschen Treibens
ahnend nnd erfahrend, wählte ihn der Verein aus
dem Vorstande am 16. Juni o. ab. . . . Da in
der Volks- und Arbeiterbewegung thatsächlich gefähr-

. liche Symptome vorhanden sind, wäre eine gründ-
liche Untersuchung und sofortige Beseitigung und
Unschädlichniachung der gefährlichen Personen drin-
gend nothwendig. - «

St. seist-links, 11. August. Die großen M a -

noever und TruppewRevuen haben
nunmehr ihr Ende erreicht. Das Ergebniß dersel-
ben sinden »wir in den Worten niedergelegt, in
welchen, mittelst Allerhöchsten Rescriptes vom 9. d.
Mts., »Se. Mai. der K ais e r dem Commandirem
den der Trnppeii der Garde und des St. Petersburger
Militärbezirks Seinem Kaiserlichen Bruder Großsür-sten W l a d i m i r Alexandrowitsch, Seinen ,,herz,-
lichsten Dank« und die vollste Zufriedenheit mit den in
musterhafter Ordnung und vortrefflicheni Zustande«
angetroffenen Truppen ausspricht. Ebenso hat Se.Majestät den Commandirenden der beiden wider
einander operirenden Corps, General- Adjutanten« EVEN! S ch u w"a l o w und General - LieutenantStad en, gleichwie den Schiedsrichtern SeinenAllkkhöchstev Dank auszusprechen geruht. —- Ueberdm GLUS des großen Manövers am7s V« Mes- fTUdet sich ein, auch von der St. Pet. Z.IVVJJSSIEUET anziehender Bericht im ,,Reg.-Anz.«

M X« h! Morgens, use« wir dann-n, stieg Se.Mai. der K c! Iser in dem acht Werst vdu Peter-hVf EUkfØkUkEU Nslstvlvwo zu Pferde. Dieser PlatzW» VDM NDDDEDVPJ stesk befestigt worden. Fa: dieSchübm Ware« Grabe« Sezvgen worden, Laufgräbenhergestellt und Verschanzuugen aufgeworfen wpkdenzmit einem Wort, um die Höhen von Nqstptpwp hattestch eine förmliche Festung gebildet. Seine Majcstätritt zur Batterie, von der sich die ganze Gegendüberblicken ließ. Der hier nnd da aufsteigende Pul-verdampf deutete auf diejenigen» Punkte hin, w» sich
. die Kräfte zu: Abwehr des Seite-is des Feindes zu
; erwartenden Angriffs eoncentrirten Lange währte

der Kampf bei Nastolowo, ohne irgend eine Ent-
scheidung zu bringen, bis es endlich um 12 Uhr
zwei Colonnen des Südcorps gelang, Nastolowo zu
umgehen und die Dörfer Groß- und Klein-Usigoiid
zu besetzen, wodurch das Nastolvwo vertheidigeisde
Detacheinent zur Aufgabe seiner Positionen nud
zum Rückzug auf die Hauptposition des Nordcorps
bei Nisiiio gezwungen wurde. Seine Majestät ver-
folgte den Gang des Gefechts mit größter Aufmerk-
samkeit. Sobald der Kaisererfahren hatte, daß ein
Rückzug der Vorhut des Nordcorps behufs Vereini-
gung mit den von Oranienbauiii nach Nisino eilen-
den Hilfstruppen unvercneidlich sei, verließ Se. Ma-
jestät die Batterie in Nastolowo und begab sich von
dort zu den Höhen von Babigon Jhre Wiajestät
die K ais e r i n und J. K. H. die Großfürstin
Maria Pawlowna waren schon lange vorher zu
Pferde in Nastolowo eingetroffen und begleiteten
Se. sMajestät nach Nisinix Die Bewohner der an
dem von Sr. Majestät passirten Wege sbelegenen
Dörfer überreichten dem Kaiser Salz und Brod.
sAn anderen Orten wurden Jhre Majestäteii von den
»in Biengen herbeigeeilten Sommerfrischlern begrüßt.
Inmitten dieser kriegerischen Umgebung des Kaisers,
inmitten des ab und zu auf dasKaiserliche ,,Guten
Morgen, Kinder l« ertönenden lufterschiitterndeii
Echos aus freudig bewegter Soldatenbrust — er-
hielt der Frohsinii und Jubel der örtlichen Bevölke-
rung einen besonders erfreulichen Anstrich und un-
willkürlich dachte man an jene unwiderlegte Wahr-
heit, daß Zur, Heer und Volk in Rußland ein
mächtiges, organisches Ganzes sind. . . Besonders
malerisch nahm sich die Rückkehr des Kaisers auf·
dem Abhange von. Babigon aus -— einer der an-
muthigsten- und reizendsten Puncte um Peterhof.
An der Spitze zu Pferde Jhre Majestäten mit der
Kaiserlichen Schwägerinz dahinter ein-großes Ge-
folge glänzender— Reiter und einige Equipagenz
im Hintergrunde die auf Babigon zumarschireiideii
Truppeik

—— Jn einem längeren Leitartikel feiert die
»Neue Zeit« die Ankunft des Dänischen
H e r r s ch e r p a a r es in St. Petersburg. Stän-
den, meint das Blatt, die engen Verwandtschaftbande,
welche das russische Kaiserhaus mit dem Dänischen
Königshause verknüpften bei diesem Besuche selbst-
redend in vorderster Linie, so weise die Anwesenheit
der hohen Gäste doch auch auf die hohe p o l i -

ti sch e B e d e u t u n g hin, welche unter gewissen Um-
ständen die Freundschaft Dänemarks für Rußland
gewinnen könne: Dänemark ssei bei einem etwaigen
Conflicte zwischen Rußland und Deutschland der
Thorhüter des « Seeweges von Deutschland nach
Rußland. —- Ueber den E m p f a n g der hohen
Gäste weiß de-r »Porjadok« Näheres zu berichten.
Am Bord des ,,Daneborg« wurde nach herzlichster
Begrüßung den Königlichen Majestäten die Suite
vorgestelltz Se. Majestät König Christian IX. trug
die Uniform Seines russischen Dragonerregiments,
mit dem Andreasbande Auf der ,,Alexaiidria«
kehrten dann Alle zusammen nach Peterhof zurück,
wo an der Landungbrücke sich zum Empfange einge-
funden hatten: alle Glieder des Kaiserhauses, die
Generalität und die den Dänischen Majestäteii zu—-
commandireten Personen. Während der Begrü-
ßung spielte eine Ehrenwache vom Regimente der
LeibgGreiiadiere zu Pferde die Dänische National-
hymne. Se. Maj. der König schritt dann die
Fronte der Ehrenwache ab und nahm in einer
zweisitzigen Kalesche zur rechten Seite des Kaisers
Pius, nachdem vorher in einem viersitzigen Landauer
Jhre Majestäten die Kaiserin und Ihre Erhabene
Mutter und die beiden Kaiserlichen Söhne nach
,,Alexandria« davongefahren waren.

Ins Odtssu wird, den örtlichen Blättern zufolge
der Dampfer der Freiwilligen Flotte» »St. Peters-
burg«, am 8. d. Mts. seine Reise nach Sacha-
lin antreten. Derselbe nimmt dies Mal auch 10
Nähmaschinen an Bord, auf welchen Jnternirte in
Sachalin die Slltonturstücke für sdie ganze Colonie
verfertigen werden.

Sitzung der Dorn. StadtverordnetetnVersammlung
vom 12. August.

Die umfangreiche Tagesordnung der gestrigenStadtverordnetemSitzung ist, dem Vernehmen nach,in vorstehender Weise erledigt worden. -Eine der wichtigsten Vorlageu der Sitzuug bil-
dete der Punkt 1 der Tagesordnung, ein Schreibendes Livländischen Landraths-Collegiuni, in dem aufdie Schwierigkeiten hingewiesen wird, auf welche dieErhebung der Ergänzungsteuern zumUnterhalte der friedensrichtewlichen Jnstitutionen auf Grund der imAllerhöchst bestätigten Reichsrathsgutachten gefälltenEntscheidung stoßen werde. Durch diese Entfcheidungist namentlich der im October vorigen Jahres zwischender Ritterschaft und den Städten Dvrpat und Pernaueingegangene Compromiß hinfällig geworden, wo-nach die aus den allgemeinen Ergänzungsteuerti ein-laufenden Beiträge der beiden Städte quotisirt undder Ueberschuß den resp. Stadtcassen zurückerstattetwerden· sollte. Da es der Ritterschaft unmöglich ge-macht worden, den Quotisirung-Modus aufrecht zuerhalten, soll nun ein anderer Weg bei der Regie-rung eingeschlagen werden, um der aus dem Reichs-rathsgutachten sich ergebenden unverhältnißmäßigstarken Mehrbelastung der gedachten Städte vorzu-beugen. Nach längerer Debatte wurde, wie wirhören, namentlich auch mit Rücksieht auf das demSchreiben des Landrath - Collegium beigelegte um-fangreiche Meinem, eine Commission zur Prüfungder ganzen Frage niedergesetzh Die Commission

besteht aus dem Stadthaupt, dem Skadkwkh GIV-
mann, Stadtsecretär M. Stillmarck nnd den StVV.
v. Brasch, Lieben, Feldinaiiiy R. Stillmarck und v.
Rohlaud.

Auch der zweite Punct der Tagesordnung, das
Gesuch um Bewilligung von 5000 Rbl.jährlich z« städtischeu Schiklzweckety
gelangte, wie verlautet, auf der gsstklsen SIBUUS
noch nicht zu einer definitiven »Entscheiduiig. Jn
einem bezüglichen Schreiben wies» der Rath derStadt Dorpat eingehend nach, daß m Folge dek IM
Laufe der letzteu Jahre nothwendig gewordenen Er-
weiternngen der städtischen Lehranstalten, der»Gehalt-erhöhungen und Acquisitionen von Jmniobilien (der
Gebäude der Stadt- Töchterschule und der Gessiiis-
kyschen Schule) -die dem Schulcollegium zu Gebote

stehenden Mittel nicht mehr ausreichtenx vom Jahre1882 ab würde der Unterhalt der Stadtschulen nicht
weniger, als 52,000 Rbl. jährlich beanspruchen,
während, mit Hinzurechnung aller Hilfsmittel, die
Einnahmen sich auf höchstens 47,00() Rbl. belie»fen.Falls also die Stadt nicht helfend eingteife, wurde
das Schulcollegium sich in die Lage versetzt sehen,etweder die Zahl der bestehenden Lehranstalten· ein-

zufchränken oder aber das Schulgeld» beträchtlich zu
erhöhen, welche Maßnahmen das stadtische Schul-wesen schwer beeinträchtigen dürften. —»— Jn der sichhierauf entspinnenden Debatte trat die Sympathie,
welche die Vertreter der Stadt dem Schulweseu der-
selben widmen , unzweideutig hervor, ebenso aber
auch der Umstand, daß die erschöpften Finanzen derStadt schwerlich eine derartige, doch wohl Jahr fur
Jahr zu leistende Subvention gestatteten. Dem Ver-
nehmen nach wurde schließlich ein dahingehender
Antrag angenommen: dem Rathe der Stadt Dorpat
zu eröffnen, daß die StV.-Vers. bei Anfstellung des
nächstjährigen Budgets die Subventionirung der
städtischen Schulen in Erwägung ziehen werde, ob-
gleich zur Zeit wenig Anssicht zur Ermöglichung
einer derartigen Unterstützung vorhanden sei.

Zu einem ähnlichen Entfcheide fah sich, wie wir
hören, die Versammlung gegenüber dem ihr voui
Livläiidischeii Gouberneur gutachtlich vorgelegten Pro-ject einer Reorganisation der sta»d-t i s eh e n P o l i z ei gedrängt. Obgleich sich nicht
verhehlen ließ, daß gegenioartig der Bestand der
Polizei den an sie gestellten Anforderungen nicht ent-
sprechen könne und durch Verwirklichung des von
der hiesigen Polizeiverwaltung ausgearbeiteten und
von dem Gouverneur vorgestellten Projectes ein sehr
wesentlicher Fortschritt in dieser Richtung zu errei-
chen sei, konnte doch die - Vers. sich nicht fürdeii neuen Etat aussprechen, da derselbe eine Mehr-
lselastung der Stadtcasse um iiicht weniger als
16,000 Rbl. jährlich involv.irt. Die StV.- Vers.fühlte sich, dem Vernehmen nach, um so weniger zu
einer solchen Mehrbelastung im Stande, als gegen-
wärtig die Jmmobilienbesitzer bereits 8,8 Procent
von der Jminobiliensteuer zu entrichten haben und
andere von der StV.-Vers. angestrebte Einnahmen,
wie die sich »aus der Erweiterung des Jurisdictionbeziw
kes der Stadt, aus einer Pferdes und Eqnipageip
sowie aus einer Hundesteuer ergebenden, bisher sichnicht hätten effectuiren lassen.

Den vierten und fünften Puuct der Tagesord-
nung bildeten, wie wir vernehmen, zwei Mittheilun-
gen des Stadtamtes, deren erstere die Versammlung
von der Einrichtuiig einer dringend nothwendig ge-
wordenen Polizei-Statio n im III. Stadt-
th e»i l e (in der Stein-Straße) in Kenntniß feste;
zur Miethe des Locales, das auch ein Haftlocal in
sich schließt, waren 873 Rbl. nionatlich und zurHerstelliing desselben für seinen specielleii Zweck 156
Rbl. als einmalige Zahlung aus der Stadtcasse ab-
gelassen worden. —-— sDie zweite Mittheilung betrafdie am 1. Juli fällig gewesene Zahlung der Z o l l-
g e b ü h r e n für die importirten Utensilien der
Gasanstaltz deren Entrichtung bis zum 1.»Julikom-
menden Jahres mit Allerhöchster Genehmigung ge-stundet worden ist.

Der von dem Livländischen Gouverneur empfoh-
lenen Erhöhung-des Salars des Stadt-
a r z t e s — derselbe bezieht gegenwärtig 800 Rbl.jährlich —- wurde, wie verlautet, nicht entsprochen,
indem die Stadt bei der großen Beschränktheit ihrerMittel» gegenwärtig noch keine Veranlassung zu derberegtewGehalterhöhuiig sehe. . —

Als ·7. Puuct der Tagesordnung gelangte, wie
wir hören, ein Schreiben des Livländischen Land-
raths - Collegiuin zur Verlefung in Betreff eines«Denkmals für den in Gott ruhen-den Kaiser Alexander II. Jn dem-
selben richtet das Landraths-Eollegium an die Com-
munalverwaltung zunächst das Gesnch um Auskunft·über den Modus der bisherigen Sammlungen für«das auf dem Kreml in Moskau zu errichtende Denk-
inal und fragt gleichzeitig an, wie die Stadt sich zueinem eventuell durch die. Standschafteii der Ostsee-provinzen zu errichtenden K a i s e r - D e n km al
in R i g a stelleii würde. StV. Erdmann brachte,wie wir hören, den Antrag ein, sich mit vollerWärme dem von der li-vländischen Ritterschaft ge-machten Vorschlage anzuschließen, welcher Antrag

nach kurzer Debatte einstimmig angenommen wurde.Wir fügen hinzu, daß selbstredend die Privat-Sammlungen für das KremkDeiikmal unter allen Um-ständen nach wie vor würden fortgefiihrt werden.
Deu nächsten Puuct der Berathiiiigeii bildete ein.

Antrag des Oberbrandherrn F a u r e auf Anstellung
von Leuten zur Bewerkstelligung der«
A l ö s ch a r b e i te n nach stattgehabten Brand-«schaden. Der Antrag, welcher, beiläufig bemerkt, am·13. Juli c. eingebracht worden, hat inzwischen durch«den letzten großen Brand eine so beweiskräftigeUnterstützung hinsichtlich der Nothwendigkeit einerArbeit - Entlastung der Freiwilligen Feuerwehr ge-fanden, daß derselbe fast ohne Debatte acceptirt
wurde. Dem Vernehmen nach wurde jedoch der«Utfptüugliche Antrag dahin modificirt, daß nicht dieEigenthümer der in Brand gerathenen Häuser,sondern die Stadt die Kosten der bezüglichen Ab-löfcharbeiteii zu tragen habe»Hinsichtlich der Uebernahme der Ausführung(der Gasleitungeu in Privathäuserxiitwurde, wie wir hören, in Abänderung eines früheren:Abkommeiis festgesetzy daß vom l. September c. an«die Stadt die Ausführung aller bezüglichen Arbeiten:ausden Händen des Jngenieurs Meyer übernehmen.solle. — Zum Experten behufs Prüfung der Ein--richtungen der Gasanstalt - Anlagen bei der definiti-

ven Uebergabe derselben an die Stadt soll Hi:
K u h l b e r g von der (alten) St. Petersburger
Gasanstalt aufgefordert werden.

Htemuf erstattete, dem Vernehmen nach, das
Stadthaupt Bericht über das R e s u l t at d e r
TiefbrUtien-Bohtu:ig, welcheutltekAufsficht des Stadtingenieurs P. Wilde mit nach
IETUEII Anordnungen gefertigten Instrumenten auf
DEIU HDIE Des Gassl1stslk- Gebäudes vorgenommen
worden ist. Dieser erste Versuch ist von den— bestenErfolgen begleitet gewesen: bei 45 Fuß stieß man,
ohne besonderen Terrain - Schwjkkjgkkjxezx begegnet zusein, auf vortreffliches und in genügender Menge
vorhandenes Trinkivasfen — Die StV. Vers. be-
willigte die Mittel zur Herstellung einer Umfassung
beim Brunnen. «

Schlieszlich gelangte, wie wir erfahren, ein auf
der ,, Tagesordnung « nicht vorgesehen gewesen-s
Schreiben des Polizeimeisters zur Berlesiing, in
welchem derselbe, entsprechend einer Bestimmung der
demnächst zu erlassenden Verordnungen fur das Fuhr-wesen Dorpats, die StV. - Vers. auffordery behufs
Beaufsichtigung des »Betricbe«s des
Fuhrmannsgewerbes zwei Stadtveisordiiete zu
wählen, welche gemeinsam mit ihm, dem Polizei-
ineistey in gewissen Zeitabständen eine Revision. der
dem öffentlichen Verkehr dienenden Fuhrwerke vor-
zunehmen hätten. »Die bezügliche Wahl der Stadt-
verordneten fiel dein Vernehmen iiach auf die StVV.
C. Bokownew und Reinwald. - i II.

M r n «: II k D) o II.
- Paris, 22. (10.) August. Die Wahl Gambettcks

im zweiten Wahlbezirk zu Belleville wird angefoch-
ten, da die erhaltenen Stimmen nicht hinreichend
fein dürften für eine legale Majorität. ,

Paris, 23. (11.) August. Dte Resultate der Wahlen
sind folgendermaßen: Gewähltwnrden 483 Deputirtez
zur Stichwahl kommen 65.« Wiedergewählt sind 364
Abgeordnete, von denen 61 der Rechten, 303 der
Linken angehören. Die Zahl der gewählten Republi-
caner beträgt 398, der ålltonarehisten und Bona-
partisten 85. Die Republicaner gewannen 54 Sitze,
von denen 14 den Monarchistem 27 den Bona-
partisten abgenommen, 13 neu erobert wurden. Die
Bonapartisten gewannen 2 Sitze von den Monat-
chisten, 7 von den Republicanernz die Monarchisten
2 von den Bon.apartisten. Von den 398 Republi-
canern kommen auf das linke Centrum U, die Linke
159, die republicanische Union »170 und auf die
äußerste Linke 28 Sitzr. «

Washington, 22. (10.) August; Der Präsident
hatte seit gestern Abend kein Erbrechen und nahm
heute früh etwas flüssige Nahrung zu sich. Das AU-
gemeinbefinden ist heute ermuthigender als gestern.

Washington, 23. (11.) Angust. Der Staatssa-
retär Blaine versandte heute folgendes Telegramm
über das Befinden Garfield’s: Der Präsident konnte
schlucken und bis 20 Unzen flüssiger Nahrung bei
sich behalten. Der Zustand des Magens ist heute
etwas besser, das Allgemeinbefinden aber ernst, wenn
nicht kritisch. Der Präsident ist matt, erschöpft, ab-
gemagert und wiegt nicht über 125 bis 130 Pfund,
während das Gewicht bei der Verwundung 205 bis
210 Pfund betrug. Das Ausbleiben der Kräftezm
nahme ist das einzige Symtom,· welches zur Beun-
ruhigung und zu Besorgnissen Anlaß giebt. »

New-Volk, 23. (11.) August. Eine von Mit-
gliedernz der irifchen Revolutionpartei erlasseneProclamation besagt: Das DynamivConseil erklärt,
die Jrländer könnten in einer einzigen Nacht alle
Schiffe mit englischer Flagge in New-York, Halifax,
Quebeck, Melbourne, Sidney, Cnpetowii und San-
Francisco zerstören und warnt Jedermann, vom I.
September ab Schiffe mit englischer Flagge zu be-
nutzen. Zum 29. August ist ein Meeting nach New-
York berufen, um diese Proclamation gut zu heißen.

, T e l c g r a m m e
der Indern. Telegraphen-Agent ur

« Drin, Dienstag, 23. (11,·) August, Abends. Der
Bundesrath beschloß, dem russischen Flüchtling,
Fürsten Peter Krapotkiih der sich zur Zeit in Gens
befindet, den ferneren Aufenthalt auf schweizerischem
Gebiete zu unterfangen. .

Paris, Mittwoch, 24. (12.) August. Nach weiterer
sorgfältiger Prüfung des Wahlergebnisses stelltT sich
heraus, daß von 547 Wahlen 483 definitive und
64 Stichwahlen sind. Unter den 483 definitiv Ge-
wählten befinden sich 38 Monarchisten, 42 Bonapav
tisten und 403 Republicaneh von denen 26 zur
äußersten Linken gehören. l

— Washington, Mittwoch, 24. (12.) August. Nach
dem letzten Bulletin fuhr Garfield im Laufe des
gestrigen Tages fort, Nahrung zu sich zu nehmen,
ohne das; die gastrifchen Beschwerden sich erneuert
hätten. Die Drüsengeschwulst ist unverändert; im
Uebrigen ist eine kleine Besserung im Zustande des
Patienten wahrzunehmen. Puls 104, Tempera-
tur 99,02. »« -——————-—-—

SpeciaLCclcgrammk
d» Neuen Dörptschen »Z-eitung.

Wllfhingtoth Donnerstag, 25.» (13.) August.
Dem gestertrAbend gusgegebenen Bulletin zufolge
ist das Befinden GarsielW fortgefetzt in der Besses
rung begriffen. Y

Wnaretwteifeäen Träg-J«R l Z. 1 l.
Essig-ji. Tpkgkkek «3«'1.:«;. ."«E«st. . . ZW- z Kop-
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.
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j Ja; vie Revis-tm: soc-Musiker;-Dr. E. Mem-sen. Sand. I. Hsffclblstt
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Illeue Ddtpischk Zeitung.« Its-denn Wind, Pausgenommen Sona- te. hohe sesttagh
Ausgabe neu 7 Uhr Abs.

Die Expevitiou if: con s Uhr Morgen«
di« C Uhr Abends, ausgenommen von

1—Z Uhr Mittags, geöffnet.
Sprechsi. d. Reduktion v. 9--I1 Vom.
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Neues; Hist» yaviihkiuv a sei-i.
vietteljähtttch l Abt. 75 Kinn» IUHDZHFJI «
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sauste de: Juistate bis 11 Uhr Vormittags. Preis für die fünfgeipaltene
toxpuszelle oder deren Raum bei dreimaliger Iniertion ä 5 Rose. Durch die Post

etnqebmde Jus-rate entrichten C; Loh. CDO PfqJ für die Kot-passiv.

Abomtements
auf die »Nein Dörptsche Zeitung« werden zn jeder·
ZieiLritaeaengenommen.

llnser Cllompieir nnd die ilkrpedinon
sind an den Wöcheiitageii geöffnet:

Vormittags dates-bist Uhr
Nariniiittags non 3 bis is Uhr.

« Inhalt.
Zolitischer Tagesbericht . · Irelativ. Dorpan Zum Aufschub der Friedensrichtev

Reform. R i g a : Aus dem Baltischen Lehrerseminar. Kur-
land: Verfügung des Finanzministers «W ind an: Garan-
tiezeichnung Li b a u: ,Quartiersteuer. St. Poe t er s -

bur g: Der Tractat zwischen Rußland und China. Tages-»

Zronib B or Ina- Judenheha Njas a n: Viehseuchm
Mo: s:oiv:«Judenheße. Nis»«hni-Nowgokod: Von der

u est e P oft. T e l e g r a nim e. Die internatio-
nale Ausstellung für Elektrieität »in Paris. kk u. B.-N.

Feuilletotn Agnes von Lilien. Man igfaltiges

politischer Tage-vertan.
Den U. (26.)sAugust 1881.

Wenn wir die bis jetzt gehaltenen Reden von
Reiehstagseandidateii und die Mattifesie der! Pat-
teien in Deutschland überblicken, fo stoßen wir fast
überall auf »das alte Thema der Steuerreform, das
T a b a k s n1 o n o po l, den Schlnßsteiii ides ganzen
von: Reichskanzler ersonnenen Stenerfysteiriäh Mit
Recht fragt daher die ,,Nat.-lib. Corr.«, ob das
Project jetzt wirklich so weit gereift und vorbereitet sei,
um in» nächster Zeit gesetzgeberische Gestalt anzuneh-
men? Das Thema wird bereits seit langen Jahren
erörtert, seit langen Jahren hat der Reichskanzler
wiederholt sieh zu dein Streben bekannt, diese Form
der stenerpolitischeti Ansnutzung des Tabaks dem

R-eiche aufzuerlegen; seit Jahren sind statistisehe Er—-
hebungen nnd andere Vorarbeiten zu diesem Zwecke
veranstaltet« worden: bisher aber ist das Monopol
ans dem Nebel eines fernen Zuknnftideals in greif-
bare Wirklichkeit noch nicht übergetretens Und es
läßt sich aneh jetzt noch nicht erkennen, daß das
lustige Project festere Umrisse anzunehmen beginne.
Nichts zwingt einstweisleii zu der Annahme, daß die
koinniende Legisladiirperiode vor diese Frage gestellt
werden soll, nnd ob die Znscnriinensetziitig des küns-
tigen Reichstags den Reichskanzler erinuthigen wird,
mit seinem ,,Jdeal« Ernst zn niacheiy können wir
daliiiiigesiellt sein lassen. Wenn, wie wir kürzlich
erwähnten, in einer Wahlrede des Prosessors Adolf
Wagner Aeußeruiigen darin-neu, wonach der Reichs-
kanzler den Ertrag des Tabaknionopols lediglich zur
Durchführung der Arbeiterversicheruiig verwenden
wolle, -so ist dabei jedenfalls« die Versicherung ini

J e u i l l e l o n.
Agnes von Lilien.

Ein Roman, der bei seinem Erscheinen in der

literatischen Welt Deutschlands« allgemeines Aufsehen
erregte, liegt jetzt in einer neuen Ausgabe, die von
Lndwig Salomou, dem Verfasser einer Geschichte
der deutschen Natioualliteratiir des 19. Jahrhunderts,
redigirt und mit einem Vorworteverseheii ist, dem

Publicum vor: ,,Agiies von Lilien« von Schiller’s
Schwägerim Caroline von Wolzogem

Diese Ausfrisrhung, schvn um der Versasserin und
des Ansehens Willen, das· ihre Schöhpfuiig genoß,
wohl motivirt ist um so dan enswert er, als das
interessante Werk trotz der hervorragenden Rolle,
die es eine Zeit lang spielte, doch der heutigen
Generation so gut wie völlig unbekannt und selbst
Kennern der deutschen Literatur uuzugänglich ge-
blieben ist. Jn · denSchillerfscheii ,,Horen« brnch-
stückcveise erschienen, trat der Roman« i. J. 1797
aus dem Verlage von Unger in Berlin zuerst voll-
ständig an die Oeffentlichkeit und erlebte, wie uns«
der Herausgeber belehrt, alsbald auch zwei Nach-
drucke: den einen bei F. Haas in Wien und Prag,
den anderen i. J. 1800 bei L. Chr. Kehr in Kreuz-
nach. Diese sämmtlichen, derzeit einzig gebliebenen
Ausgaben, sind heutzutage Raritäten, und so ist es
gewiß für Diejenigen, die rnit der Geschichte der
,,Agn«es von Lilien« mehr oder weniger bekannt
waren, eine angenehme Ueberraschiicig gewesen, die
Dichtung in so bequemer Darbietung zu erhalten,
selbst« wenn die Lectüre ihnen nichts anderes bescheert
haben sollte, als die Befriedigung eines literarhisto-
rischeii Interesses. .

Dieses aber ist auf Alls Fälle SWß genug, schon
darum, weil die persönliche Antheilnahnie Goethe?
und Schiller? eng »mit- dem Werke verbunden ist.
Goethe glaubte Sehillerfs Einfluė deutlich darin

weitesten Unisaiige bei Unfälleu, Alter und Invalidi-
tät gemeint. Wo bleiben alsdann aber die eigent-
lichen Stenerreforrtipläne des Reichskanzler«« Wo
bliebe die Erleichterung der directen Steuern, die
Uebertragung der drückendsten Connnunallastest auf
den Staat nnd wie die-andern Reformprojecte des
Kauzlers heißen? Oder giebt man sich nsirklich dem
Wahne hin, das Tabaksmorropol mit feinen unge-
heuren Entfchädigungen werde das Alles zu leisten
im Stande sein? Es würde sieh auch hier wieder
zeigen, daß Mittel und Ziel bei dem Reichskanzler
nicht im «»Einsklange stehen, daß selbst die umfassend-
sten und uunvälzetidsteti Maßregeln, die in Vorschlag
kommen, entfernt nicht genügen, die noch gewaltige-
ren Ziele zu erreichen. An diesem Widerspruch
zwifchen Wollen und Können, zwischen dein, was
wünschens- und erstrebensloertlp ,

nnd dein, was
unter den gegebenen Verhältnissen möglich nnd er«-
reichbar ist, krankt eben die ganze Reformpolitik des
Reichskanzlers

. Oft schon hat es den Llnscheiii gehabt, als wollte
man in Böhmen endlich einmal ablassen von dem
nnfrnchtbaren Nationalitäten - Hader
und innner wieder ist er von czechischer Seite von
Neuem angefacht worden· So hat sich der czechi-
sch e Pö bel auch tin voriger Woche wieder einmal
gemäßigt gefunden, seinecn Deutfchenhafse durch eine
lärnreiide Kundgebung Ansdrnck zu geben und diese
neue Ausschreituiig hat wohl allen jenen Deutschen
die Augen geöffnet, welche in unverbesserlicher Gut-
niüthigkeit glaubten, daß das große czechische »Natio-
ualunglück« alle bisherigen Gegensätze aufgehoben
habe und daß es nun Pflicht der Deutschen in
Böhmen sei, den so hart getroffenen Landsleuten
versöhnlich entgegeuzukonnneiu Mit erneuten Aus-
schreitungen hat der czechische Pöbel. die Spenden
quittsirt, welche, wie die ,,natisonalen« Blätter selbst
zugeben müssen, von Deutschen reichlich für den
Wiederanfbaii des Nationaltheaters eingelaufen sind.
Jn der tiefen Trauer, welche das czechifche Volk zur
Schaii trägt, glaubte der Prager Pöbel den Vor-
abend des kaiserlichen Gebnrtstages nicht besser
feiern zu können, als indem er in Haufen von
Hunderten vordas Deutsche Hans zog und daselbst
derart zu lärnien und zu johlen begann, daß die
Polizei einschreiten und die Uuruheftifter ausein-
andertreiben mußte. Ein Theil der Hetzer soll auch,
wie laute Rufe verrietheiH die löbliche Absicht ge-
habt haben, sich gegen das deutsche Landestheater zu
wenden. Der Exceū war keineswegs improvisiry
sondern vorbereitet, da die Theilnehnier an dem-

selben mit Pfeifeti versehen waren. . Allerdiiigsshaberi
die Deutschen auch in diesen! Falle ,,provocirt«:
im deutschen Casino sollte niimlich ein Eartestifcst

wahrnehmen zu können. Dieser lehnte zwar ab.
»Sie scheinen mir, schreibt er dem» Freunde, auf das
Product meiner Schwägeriii einen größeren Einfluß
einzuräumen, als ich mir gerechter Weise anmaßen
kann. Plan und Ausführung find völlig» frei und
ohne mein Znthcin entstasidern Bei demersteu
Theile habe ich garnichts zu sprechen gehabt, und
er war fertig, ehe ich nur -um seine Existeiiz wußte.
Blos dies dankt er mir, daß ich ihn von den auf-
salleuden Mängeln einer gewissen Manier in der
Darstelluug befreite, aber auch nur von solchen, die
sich durch Wegstreichen nehmen ließen; daßich durch
Znsammenziehung des Bedeutenden ihm eine gewisse
Kraftlosigkeit genommen und einige weitläufige und
leere Episoden ganz herausgeworfen. Bei dem zweiten
Theile war an— nichts zu denken, als an das Fertig-
werden, nnd bei diesem habe ich nichteinmalx mehr
auf die Sprache Einfluß gehabt« Andererseits
glaubten die Leser der ersten Proben in den ,,Ho«ren«
dnrchaus Goethesschecr Geist darin zu finden. Die
competenten Kritiker, obenan die beiden Schlegeh
schwnren Stein und Bein, ,,Agnes von Lilien«
könne nur einen Goethe zum Verfasser haben, und
dieser Wahn dauerte« auch noch fort, als der Roman
bei Unger vollständig, aber anonym, erschien, trotz
dex Versicherungen des Gegentheils, an denen es
Goethe gelegentliehsnicht fehlen ließ. Zwar hat er
gegen diese der Verfasserisn so außerordentlich schmeichel-
hafte Jnsinuation niemalsnachdrücklich und in dem
Sinne protestirt, daß es ihm unangenehm sei, für
den Autor zu gelten, aber er hatte doch einiges an
dem Romane anszusetzzn , »das er nicht gerade gern
auf seinem Conto belassen mochte: Mangel an ge-

schichtlichem Detail und Häusung von- Reflexionem
Nun weiß aser jeder Kenner der Goetheifeheii
Romane und Novellen , daß diese beiden« von ihm
als Fehler gerügten Eigenthümlirhkeiieu der Wol-
zvgeskichev Schöpfung auchisihm gehören« unt-schwer-
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dieses Grgebniß eine gewaltige Verstiinmuiig« iu
London heroorgerufen hat, trotzdem man schdn lange
darauf gefaßt war» Das angebliche« ,,Freiindschaft-s
band« ist dabei Nebensache. Jn erster Linie sieht
der Umstand, daß damit einer jener « politische«
Grundsätze gefährdet wird, welchen derecsngfcsizjigernach langen Kämpfen Eingang bei sich iundsz Er—-ganzen gebildeten Welt versch«affte: der Grrinizsqtz
der Unantastbarkeit der Freihacidelsk »Es giebt
wenig Grundsätze im Leben der britischkn Nation,
die so tiefe Wurzeln geschlagen rund« 1iur»«riiit
Widerwillen sieht man den abgethaneti Kainpfdariiin
sich erneuern. s—- Wenn wir Eingangsi trotzszdser
kategorisch-en Erklärungen GrkaiiivilleV «"u··i1»d Dilkss
nur gesagt, das Band« zwischen Frankreichund Eng-
land schei n e zerrissen, so haben wir damitan-
deuten wollen, daß schließlich doch wdhl noch ein
Ausweg werde gesunden werden: das bölligespFehlen
eines Handelsvlertrages zwischeu den beiden Lasndern
müßte auf die Dauer unerträglich toerdeii und
daher muß es über kurz oder lang zur Herstelluijg
eines modus vivenäi aiifsp diesem Gebiete ko«m·«n"1«en...j

Wenn nran bit-jüngsteWahibeinkgiiiigiu Frankreich
mit der wilden Anfrkgung und den Schreckensgerüehk
ten vergleicht, die« das ganze Land während »der
Wahtpekivde im Jahre 1877; uiitek de: Präsident-
schaft des Marschalls Mac Niahon erfiillten, ·"kann
man sieh der Ueberzeugung nicht· verschließen, daß
die republicanischen Einrichtungen und Anschauungen
feste Wurzel im Volke geschlageni haben nnddaß die
Masse desselben mit der Leitung seiner Geschäfte« im
Großen und Ganzen einverstanden ui1d·zus·rie«desu"ist,
Fnst überall ist der PrincipienkanipfHurüekgetreienz
selbst der Lärm Iund die Eszmpiirnng welcheiltochesjort
und seine Genosseri 'i·ni Bellieoille gegeinGqznbeHtta
erregt haben, eutsprangsviel mehr aus persönlichem
Hasses, aus Neid« und Rachsuchh als aus ·e"»iner,«p»oli«-
tischen Gegnerschafh die ernst «zn nehmen«wäre. ·«·D·:er
politische Einfluß "vo«n Paris auf·«Frankrei«ch"ist seit
dem CommiinæAufstaiide im Schwinden begriffen;
durch Pöbelgesehrei und die Wahl oonieinem halben«
Dutzend Unversöhtilicher wird »er" nicht wieder ge;
Wonnen werdeIi.-—"«U«i1d« diese Auffassung hat auch in·
Dei« lskkkschein Er g e« b d e r W a h l« n«
vom bvrigen Sonntage ihre volle Bestätigunggeg
hindert. DasHäuflein der einst«so nxärhtigen My-
narchisteiit nnd Bouapartsisteiis wiederuln «b«ed"eiiteiidvzusammengesihmolzen nnd bildet gegenüber der großen
Masse der Republicaiier eine Gruppe, mit« der nian
kaum noch ernstlich zu rechneu hat; »unter 483---de-
finitiv Gewählten finden wir nur noch 38 Mo-
na-rchiste"ns« iiiid 42 Vonapartisteii »und sehwerlszibljs
werdens diese Parteien bei der noch« aussteheudecicssiitL
»scheid·1nig in den 64·.Stichivahlen große Erfolge »auf-

ihrem Ruf schädliche» Lagen bringen; Alser « die.
Sicherheit ihres Betragens, die ihre Unschuld sie
lehrt, die ri"tte"rliche, unerividerte Liebe« eines juugenk
Herrn .von Alban und Nordheiusis alle attftatkchendeit
Zweifel immer-wieder sieghaft bekäntpsender Glaube
helfen alle« Verwirrungen glücklich lösen, selbst dann,
als der Hof, durch einen ränkevollett Ministey der
persönliche Jnteressen verfolgt, den heimlichetr Zu; «.

famrnenkünsten h von« "Mu·tt«er und Tochter auf die
Spur komint und Agnes und ihren Vater durch
einen Act schnöder Gewalt gefangen nimmt. · vErst in dieser schlimmsten Collision gestehen sich
Agnes und Nordheitn ihre Liebe. Das nahe Ver-
hältrriß des einflußretchen «Mannes zu der Tochter«
der Prinzessiti verwirrt den Hof eine Weile un«d»«
reift dem Minister den Anschlag, Nordheirn in einer
diplomatischen VMission außer Landes zu schicken· und«unterdessen eine Vermähliing zwischen Agnes und,
dein jungen Alban zu Standezu bringen. Das kluge«
undtactnolle Benehmen Albans und Agnies Stand- »
haftigsteit überwinden aber auch diese Hemn"s"ung·ssz,
Endlich Tlöst der Tod des alten Fürsteitldeii Knotse·n««·»»«vollends ’Hohenfels bezieht seine Güter« nnd indtkfz
bescheidenen Psarrerwohnung in der Agnes ihrs»-
Jtigend verlebt, reicht sie ihren! Geliebten die HFIFIDH

Diese wechiervoaeu Dazu-Mise- din w« VIII»aus der Stofserzählung schon entnehme« kam« set? .
großes psychologisches oder gefellfchsfslkcheF Proble«»««
lösen wollen, sind mit Feinhelk Ulld "J««-«g»ke«»»(YS-.»
neserzählt in dem ganzes« Z«sp«.««»".e O« O«"«l’«,cksp«l.-e« r:-
spfbsy Und z» tm» kuhigszfortscljtseitendeti melodischen«
Pkkzssa"vpkgkkkqgkkk, diedie Efzahlnttqeti der» classizg
schkn Periode des vorigen« Jahrhunderts von denen»
unspkzk Zeit sp- merkwürdig unterscheidet. Wohl-««
kmkkkkp stieß: die Darstellung dahin, immer auf das«
innere-Lachen- oezogeu Und tp tell·- l e U s, jede» Phcsfes ;
dekitsslkekischen Vorgänge sorgfältig zu verfolgen· !
mach« idiesestkntschrünkung - unt Absichtz denn sticht«

zum Besten des Deutschen Schnlvereiiis stattfinden,
dasselbe wurde jedoch der nugünstigen Witterung
wegen abg.esagt. Aber selbst die bloße Absicht einer
solchen »Provocation« mußte bestraft werden; für
den czechifcheu Theaterban dürfen wohl die Deutschen
ihr Geld hergeben, aber zur Uuterstützuiig ihrer
eigenen Vereine keine Feste veranstalten. Wer
übrigens die« durch die jahrelange« Hetzereien er-
zeugte Verwilderung der czechifcheti Volksmafse kennt,
der wird sich über die Erneuerung der Excesse trotz
der von den nationalen Partei-Blättern in diesen
Tagen zur Schau getragenen Versöhnlichkeit nicht
Wundern. - «

Die Vorlesungen der nnsariictsenl Grenze dicrch
r u m ä n i s ch e Bauern im Hnromszeker Comitat
dürften nach neueren Nachrichten einen bedeutend
harculoferen Charakter gehabt haben, als man ihnen,
namentlich seitens des ,,Pester Lloyd«, be-ilegte, und
muß man jener gewissen überreizteti Stimmung, die
sich allerdings in neuerer Zeit in den ungsarifchen
Blättern benrerkbar macht, zu Gute halten, wenn
das leitende nngarifche Blatt allen Ernstes in der
gemeldeten Grenzverletzung in Siebenbürgen sogar
den Beginn der Action einer rumänischen »Jrred«enta«
erblickte. « "

. Dasfxgroße internationale ,,Band der Freund«
schaft und der Verständigung« zwischen «9F·1"·u"ttkt«eitH«
und England scheint nnwiederherstellbar zerrissen:
der H. a n d e l s v e r t r a g scheint dem Untergange
geweiht zu sein. Lord Granville im Ober-hause und
Sir Charles Dilke icn Unter-hause verkündeten am
is. (6.«) d. Mtss gleichzeitig, daß die Verhandlungen
über den Llbschlnßeines neuen Vertrags abgebrochen
seien. Bis zur letzten Stunde hatte die englische
Regierung die Hoffnung auf eine Vereinbarung
nicht. aufgegeben nnd sie war deshalb sogar zu
Nachgiebigkeiteti bereit, die den allgemeinen Grund-
fätzen des Freihandels nicht ganz entfprachetu Ein
Brief JohnBrights an den Secretär des nationalen
Handclsvertheidiguiig-Veresiiis legte davon Zeugniß
ab. Johu Bright bemerkte darin ausdrücklich, man«
könne mit dein französischen Tarif nicht-so verfahren,
,,als wäre es unser eigener«; man müsse nehmen,
was zu nehmen sei. Es bezog sich« dies auf idie
französischen Vorschläge betreffs· der Eisen» Woll-
nud Banxrnwollfabsricatr. Sie gingen jedenfalls über
den Tarif des früheren Vertrags hinaus« und »er-
heischteu daher· eine forgfältige Behandlung, weshalb
fich die Regierung erst eine Verlängerung des« be-
stehenden Vertrags um drei Monate ausbat. Frank-
reich aber schlug diese Bitte ab und der Regierung
blieb dem gegenüber nichts übrig, als die Verhand-
lnngeu abzubrechen nnd den Dingen ihren Lauf zu
lassen. Es braucht kaum erwähnt zn werden, daß

lich würde man aus ihnen den Schlnß haben ziehen«
können, ,,Agnes sbon Lilien« sei -n i· cht von Goethe.
Dafür verräth aber« das Werk· durch so manchen
anderen Zug, daß eine Frau feine Urheberin ist, nnd
wieder durch andere Züge, daß es Goethe garnicht
hätte zugeschrieben werden dürfen, so daß nian»sich«
jetzt, von dem geistigen Leben jener Tage fast durch
ein Jahrhundert geschieden, überdiese Unsterstellrcng
nicht wenig wundert. .

— —- ,,Agnes von Lilien« ist der Sprößling der
heimiichen Ehe eines adeligen Gutsbesitzers nnd einer
Prinzessiiy der Tochter eines regierenden Fürstem
Das Bekanntwerden der Mesalliance zwingt den
Vater, seine Güter zu verlassen und in eine mystische
Verborgenheit zu treten; das Kind wird der Mutter
entrissen, einer Fremden zur Pflege übergeben, bei
dieser dnrch eine Art salonionischen Urtheils entdeckt
und einein alten Pfarrer zur Erziehung anvertraut;
Bei dieseny dem vertrauten, redlichen Freunde« des
verschwundenen Vaters (Hohenfels), sncht sie der
Sohn eines Herrn von Nordheiny der, in das Ge-
heimniß eingeweiht, das Kind den Narhstellungen
seiner fürstliehen Großeltern und einer intriganten
Hofpartei hatte entzjehen helfen. Der jüngere Nord-
heim findet das Piädchen zur Jungfrau herange-
blühtz zwischen Beiden bildet sich schnell ein inniges
Band, das sich befestigt, als Nordheim den Pfarrer
vermag, Agnes zu einer Freundin, der Gräsin Amalie
von Wildenfels, als Gesellschafterin zu schicken und
sie so in das Leben der großen Welt einzutveihem

Nun bilden sich, da Agnes«·von» einem gewissen
Johannes Charles, der sich« später als ihren« Vater
entdeckt (er hatte, um sicher-zu sein, —das Pseudonym
und die Maske eines Portraitzeichnsers angenommen)
auf geheininißvolle Weise mit ihrer Mutter bekannt
gemacht wird, mancherlei den Freunden des jungen,
schönen und-liebenswürdigen Mädchens räthsethafte
Beziehungen» die Agnes wiederholt in» bedenkt-take,
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znweisen haben. Die Monarchisten haben bisher 11
Sitze gewonnen nnd 18 verloren, also eine faetische
Einbuße von 7 Sitzen erfahren; die··Bonapartisteii«
haben nur 3,Sitze gewonnen, dagegeirkslct verloren,
thatsächiich aisp 37 Sitze eingebüßt. jDen 80 Deo-
narchisten nnd Bonapartisteii stehen schon jetzt 403
Republicaner gegenüberzhoii diesen gehören 34 des«
linken Centrum an, 156 der Linken, 187 der re-
pnblicanischeii Union nnd 26 der äußersten Linken.
Die Republicaner haben, nach Abzug der 10
eingebüßten Sitze, bisher 58 Sitze gewonnen, davon

.12 in neuen Wahlbezirken Es darf Wohl M«
Sicherheit angenommen werden, daß bei den Stich-
wahlen die Republicaner diesweitaus größte Zahl
der Sitze an sich reißen werden und so wird uns
in den nächsten Kammern als die einzige ausschlag-
gebende Partei die der Republicarier in ihren ver-
schiedenen Schattiriiiigen gegenüberstehen —- Für
Frankreich aber wie für das Ausland ruhte der
Sehwerpnnct -und die Bedeutung »der französischen
Wahlen in der Entscheidung, die sie über G a m -

H et t a sällen würden. Gleichvieh ob sein» Genie
eben so wie feine moralische Macht überschätzt wird
—-" er gilt« für den eigentlichen Staatsmannnnd
Führer Frankreichs heute, sowie morgen für den
Mann des Geschickes Juden: er sich wieder und
wieder als den eigentlichen Vertreter und die» Seele

»der Revanchepolitik hinstellh die« in irgend einer
Weise, sei es durch den Krieg, die Logik der That-

sachen oder» die ewige·»(8j·erech»t»igkeit, Sedan rächen
und die von Frankreich losgerisfenen Söhne von
Neuem mit ihm vereinigen wird, versteht er es·«,»i—ri

zden Augen der Franzosen allen seinen Mitbewerbern
um die Volksgunst den Rang abzulaufen und gleich«-
sam die Zukunft des ganzen Landes an die seinige
zu fesseln. Er weiß es,·«daß Europa« auf ihn sieht,
etwas —- zunächsLnoch Namenloses von ihm er-
wartet, daß erspseit Thier? Tode das einzige im
höheren Sinne des« Wortes ssolitische Genie in
Frankreich ist. Nun, «»G·anibetta« hat am vorigen
Sonntag in Frankreich mit dem General-Ausfall der
Wahlen und in Bellevillenritfeiner eigenen Wahl,
in der That gesiegt. Gar zu glänzend ist freilich
sein Sieg tin Belleville nicht geioeseii und der Te-
legraph weiß sogar zu melden, daß die Wahlfür
ungiltig erklärt werden solle»· Schiverlich dürfte sich
jedochg diese Nachricht bewahrheiteiy vielmehr rüstet
sich der soeben vom ,,Temps« zum »Mann des Lan-
des« « proclamirte einstige·,,sJ»Jtann«« der aventinischen
Berge« augenfcheinlich dazu, vor Frankreich in seiner
vollen ,,g1oire« hervorzutreterr Fast mit Nothwem
digkeit, ineint der »Tecnps«, sei Gambetta in die
Lage versetzy »die Leitung der Regierunggefchäfte«
d. i. die Bildung undFühruug eines ihm treu er-
gebenen Ministerium zu übernehmen. · Von Interesse
erscheint, daß bereits mehre Tage vor der Wahldie
»Pall Mal! Gazette« über diebevorstehende Bi l -»

dung eines Cabinets Gambetta
folgende Worte niederschreiben konnte: »Wir wer-
den aus glaubwürdiger Quelle berichtet, daß wir
nach dem Zusammentritt der nächsten französifchen
Kammer erwarten dürften, Zeugen derBildung eines
Gambettistischen Ministerfiutn zu sein, in welchem

Iules Ferry an der Spitze des Departements, welches
er gegenwärtig leitet, stehen wird. Es spwird uns
M» Vgksteykn gegeben, »daß ein Pact gesehlosserr wor-
den, der »,zur Geburt eines solchen Cabinets führen
wixd, Derselkbe ward vereinbart,
ehe noch das Derret für die nächsten
Wahlen promulgijt worden. Die
Idee, welche die Urheber dieses Pactes im Auge
haben, ist die, sämmtliche zwischen dem rechten« Cen-
trum nnd dem linken Flügel der Union Råpicbli-
caine befindlichen« Gruppen in eine einzige solide
Mehrheit zu verschmelzend. Eine Regierung, welche
diese Masse hinter sikh habe, würde nicht zufälligen
oder anderen Coalitioiieii zwischen Herrn Clömenceau
und. der Rechten ansgesetzt und im Stande sein,
einen Feldzug in Nordafrika mit Energie zu betrei-
ben. Wenn Herr Gråvy nach ihm sendet, wird
Gamhetta ein dergestalt innterstiitztes Cabiiiet als
Premierniinister leiten« Und ob Herr· Grevy nicht
wird nachihm senden müssen? ·

. Im Hinblick auf die bevorstehenden Wahlen hat
die frauzösische Regierung in letzter Zeit ans’s Sorg-
lichste alle ungünstigen Nachrichtseii über den Verlauf
der Expeditionen .in Tanesien nnd Algerien unter-
drückt. Die Regierung hat zwar· dementiren lassen,
daß unmittelbar nach den- Wahlen die Mobilisiruiig
eines, beziehentlich zweier Armeecorps bevorstehez die
militärischemOperationen sind aber hishersso wenig
befriedigend,- daß die französische Heerführuiig das
Gouvernement deinnächsi schon un! bedeutende ·-Ver-
stäiknngeix wird ersuchen müssen; —- Im Gegen-sahe
zu denzofsficielleii Berichten wissen die letzteu privaten
Nachrichten aus Tunesien zu bestätigen, daß das
ganze-Lande von der— Hauptstadt Tunis bis zu den
Bergen der Krucnsirs sich zi n- v ol l e m A u f -

st a n d e befinde, daß insSusa neue Unruhen aus-
gebrochen seien, und daß der Gesundhcitzustand der
französischen Trnppeii täglichbedenklicher werde.

Am nämlichen Tage ,» wie in Frankreich, am
vorigen Sonntage, sollten auch.— sanf der iberischen
Halbinsehdiez allgemeines! Wahlen vollzogen werden.
Sofern es sichdabei nur; um das Schicksal -der Ne-
gierungenin Lissabon undMadrid handelt, sso ge-
nießt weder das Cabinet Sampayo, noch das Mi-
nisterium Sagasta so; viel europäischeii Ruf, daß die
öffentliche Tllieinniigiåiesseits der Pyrenäeci sich mit
dieser Wahlbewegiitizz etwa. in der eingehenden Weise
befassen würde, wie mit» der gleichzeitigen Entschei-
dung inFrankreich. Portugal besonders hat seit
Decennien zwar nicht ein Stillleben geführt, denn es
gab« dort Conspirationen und Ministerwechsel genug
unter der zwanzigjiihrigen Herrschaft Dom Lniss
aber Europa wandte dem Streit Oder Herzoge von
Loulå und-Saldanha, den Miniatnrstürineii in seinem
Westivinkel doch nur in den aller sonstigen Ereig-
nissen baaren Zeiten ein Interesse zu. Spanien« ist
seit» der» Regierung Don Alfonscks in» ein ruhigeres
Geleise gekommen und hält-noch bei seinem ersten
liberalen Ministerium.- Wenn die bevorstehendeii
Wahlen ausnahmweise Aufmerksamkeit in Ansprnch
nehmen, so kommt dies daher, weil der r e p u -

blicanische Wellenschlag von Frank-
reich a n s sich hinter die Pyrenäengetragen hat.

Jn Spanien rühren sich die Männer der September-
Revolntion heute wieder lebhafter als je seit Wieder-
herstellnngk sMzonarchie nnd in P'o rtu gal
zeigt sich zum-ersten Male eine lebhafte repnlslicauisiike
Bewegung, welche dem Hofe und der Regierung
nicht wenig zu schaffen macht. Das Traunidild der
iberischen Union, das in monarchischer Form so ost
aufgetaucht ist, um schnell wieder zu zerrinnen, zeigt
sich heute den Jphantafiereicheii Politikern der Halb-
insel in der republicauischen Gestalt, vorläufig einer
anti-dynastifchen, beiden Ländern gemeinsamen Be-
wegung, und die Wahlen von: vorigen Sonntag,
über die übrigens bis hiezu der Telegraph beharrlich
geschwiegen, sind darum von Interesse, weil man
nach denselben an,dies«e abenteicerlicheu Hoffnungen
den Maßstab der Zahlen wird anlegen können. -—

Jn Portugal ist die Gefahr viel weiter vorgeschrrtten
als in Spanien, wo man ernstlich von einer solchen
heute kaum noch reden kann, dem! hier scheint die
republicanische Partei trotz ihrer großen Worte in
Wahrheit im Niedergang begriffen, während sie in
dem Nachbarstaate erst ihren Aufschwung nimmt.
Die-großen Städte der Halbinsel waren von je der
Sitz der« republicanisschen Elemente; aber Barcelona,
Saragossa, Sevilla, Valencia, wo einst die Anf-
stände todten, sind heute verhältnißmäßig ruhig und
Piadrid ist entschieden» königiicly entfinntz die portu-
giesischen Republicaneu haben dagegen in Lissabon
und Ost-Otto, den beiden einzigen Städten des Landes
von Bedeutung, ihr Hanptqnartier nnd die beste
Aussicht, ihre Candidatetr durchzubringem .

Satans
Darum, 14."Arigust.s Der Aufschnb in der

Einführung der Fri-edens.s.r-ichst"er.- Ju-
stitutionen in den Ostseeprovinzen-bie-
tet, augeitscheinlich in Ermangelung anderen Stoffes,
der »Neuei1 Zeit« die Veranlassung, abermals ihr
Müthchen an den baltischerr Provitizern in « einem
längeren Leitartikel —- ohne einen solchen geht es
einmal» in ostseeprovinziellen Angelegenheiten» nicht
ab «— zu— kühlen. «Nur zwei Erwägungen, meint
das russiische Blatt, hätten bei dem« beregten Auf-
schiibe maßgebend sein können: entweder ist derselbe
durch rein technische Hindernisse, die sichder Ein-
führung der Reform entgegengestellt haben, bedingt
oder erklärt sich daraus, daß die Regierung noch
Veränderungen an den im Mai 1880 Allerhöchst
bestätigten ,,Regeln. zur Einführung« . der Friedens-
richtet-Institutionen in den Ostseeprovinzen« vorzu-
nehmen beabsichtigt. Obgeleich bei der Regierung
Wünsche in Betreff einer Veränderung des Modus
der Wahlen. der Friedensriisltter wie der Bestimmnm
gen über die Cjerichtssprache vorgebracht seien, so
wäre als der Hanptgrund für die Verzögerurtg der
Reform doch« wohl die Unmöglichkeit, die vorberei-
tenden Arbeiter in der vorgeschriebenen Frist zu
bewältigen, anzusehen. Natürlich tragen in» den
Augen des ruffischeu Blattes lediglich-die Provinz-m
die Schnlddaraitz daß besagte Vorbereitungen noch
nicht zum Abschluß gelangt find. ,,Da«, - lesen wir
im beregten Leitartikeh »das System des Hemmt-us

bei ALLE! Pkgsßnahmem welche mittelbar oder un-
mittelbar dsie baltische Eigenart berühren, außer-
prdentlich eifrig gehanlhabt wird, so ist die Befürch-
taug- begreiflich, daß auch im vorliegenden Falle die«
betreffenden Schwierigkeiten! nicht ohne Hinter-
geda-nke n ins Feld geführt werden. Ohne Ueber-
treibnng darf man behaupten, daß die Verzögerunzp
Kunst bei allen Reformen eine Specialität der bal-
tiscvheu Herren bildet,welche,die schwachenSeiteii unserer
administraiiven Maschine und die Unbekanutschast
mit dein örtlicheu Interessen benutzend, leicht alle-
mögliche vermeintliche Schwierigkeiten zur Recht-
sertigung 'weiterer Verzögernngeti aufzustelletisp ver-
mögen. Ganz anders steht es, wenn es sich um
eine Sache handelt, die dem Geschmacke der Deut-
schen znsagtx da wäre nicht nur eine einjährige Frist
genügend, sondern es würden Gesnche um Abkür-
zung der gesetzlfch fixirten Zeit einlaufe-n. Jm vor-
liegenden Falle läuft es eben darauf hinaus, das; es
der herrschenden Classe in den Ostseeprovinzen über-
aus schwer fällt, Abschied zunehmen von ihren ge-
liebten Gerichten (repnxmana)« . . .

Jndem wir die diesen Expectoratioiieli folgende
reiche Fluth von Verwünschungeii der »verrotteten«
Gerichtsverhältnisse in dem, ,,russischen kijsfeckleiibtcrsst
übergehen, möchteii wir an« die ,,8Jieue Zeit« nur die
Frage richten, -o«b sie sin der That zu glauben« ver-
mag, daß szanch dem eifrigsten Anhänger« der »gelieb-
ten Gerichte« wesentlich damit gedient sein könnte,
daß er ein einziges.Jahr länger unter dem Schntze
jener Gerichte lebt. Im Gegentheile glauben-wir
behaupten zu dürfen, daß allenthaibeii der Wunsch
getheilt wird,mögslichst rasch mit der schwebenden
Reform« ins Reine zu kommen, denn uichtv ist« un-
erquicklicher im» Rechtslzebeii eines Volkes, als die
gährettdh schwatikende Fllebergattgszeit von einer Re-
form zurs anderen «—- eine Uebcrgangszeitz die zumeisi
geradevon den zweifelhaftesten Anhängern der Ord-
nung für— besondere« Zwecke ausgebeutet zu werden
pflegt. — JcnUebrigen geben wir uns— nicht der
Hoffnung hin, daß irgendwelche sachliche Llnsfiihrnkk
gen die ,-,Neue Zeit«, deren Spürnase immer« unt·

auf« gewisse ,,Hintergedankens« zu leite-u gewohnt ist,
aus ihrem bisherigen Geleise bringen könnten. Con-
statiren könnten wir höchstens noch die Thatsache,
daß wir — entgegen der. Behauptung der »Nenen
Zeit« «— anch in denjenigen Sachen, welche »dem
Geschmacke der Deutschesi zusagen« mit allzesainelleu
Entscheidungen bisher nicht verwöhnt worden sind
— man erinnere sich nur der Beinkitmiisten zur
Errichtung einer Gasaustalt in Dort-at, an die Er-
weiterung des Jurisdictiocibezirkes der Stadt Don-spat,
an die Pferde- und Hundesteiter n. dgl. m.

- Jtikiigu haben, wie dem «,,Balt.«Wehftn.« zu
entnehmen, die A u f n a h m e p r ü s u n g e n im
Baltischen Lehrerseininar (tn«it raffi-
scher UUterrichtSspracheJ am 10. d. Mts begonnen.
Die Zahl der Vacanzen beträgt 30 und haben sich
20 griechisch -orthodoxe tilspirattteic gemeldet. Es
seien somit bei Weitem nicht so viele Griechisch-
Orthodoxe erschienen, als das Seuiinar in diesen:
Jahre aufnehmen könne. Es verlaute, daß 50 bis

immer e rr e i eh t die geist- und« geni-üthvo««lle.Vek-
sasserin ihren künstlerischen Zweck. Hierund da

"»"" springt sie ab und läßt angefangene Masehen »sorg-»
los fallen. Wenn Goethe das Geschichtdetail reicher

« wünschte, -so«bezog- sieh -seine-Benrerkung««g«ewißnicht
e aus das Thatsächliche der Erzählung, das. in dem

- verhältnißinäßig wenig icmfangreichemBuchegsogar
gehäuft ersrh«e"int, zweisellos aber auf die frauenhafte

· Art, die einzelnen Situationen nicht »zseha»rs...genug
s anzuschauen und bis indas Kleinste anschaulich aus-

« zumalen, sondern nur« eine flüchtigewämrnerhafte
Vorstellniig von ihnen zu ertv.e.cken. Diese Manier

J« der Darstellung ist sogar auffallexidz »Karoli·iie »von
· Wolzogeii drängt oft die cvichstigstenszDirige «; zusam-men, ohne sich Zeit zu gönnen, der· Exscheikiuiig

die sie in der Außenwelt angenommen haben müssen,
mit beharrlicheni Auge nachzuspüren» Dadurch werden
die Linien kleinlich und kritzlich und entfernen sich
weit von der breiten Behaglichkeih mit der Goethe

« sogar bei Gleichgiltigem zu verweilen liebt, wenn
es nur siuulicheu Reiz ausweist. Mit diesem Man-
gel an fester Anschaliutcg hängt auch die Art der
Verfasseriiy zu reflectiren, zusammen. Wenn Goethe
bei seinen Reflexioneii stets vom Concreten ausgeht
und wie spielend aus dein unscheinbarsten Material
die glänzeudste Gedankeureihe entwickelt, so flicht
Caroline v. Wolzogen ihre oft sehr schönen und
seinen Betrachtungen: in dieErzählung selbst bei
völligem Vkangel eines äußeren Anlasses ein. Sie

« reflectirt allgemein, sie macht Bemerkungen von einer
· unumstößlichen Einigkeit, die ciicht selten selbstvek-

ständlich erscheint. Man könnte diese Art des Phi-
« losophireiis eher Schillerisch nennen, wenn. nicht

Schiller in seinen! ,,Geisterseher« selbst de» übe»
raschendsten Beweis geliefert hätte, daß er alle vagen
Expectoratioiien aus der Erzählung küsksichtlos per-

«weisi. Auch sind die Reslexioneic durchweg zqkkek
i und einpfiiiduiigvolley als man sie von dem kühnen

und männlichen Geiste Schillers erwarten könnte.
Weder Goethe uochaSchiller reden darum für Den-

— jenigein der das iotale Schasfender beiden Dichterfürs
; sten über-schaut, aus dein Werke, desto deutlicher aber ans«

leinen Schwächen und Vorzügen der weibliche Ggist.

spGewisse ·.Raisonneinents und Empfindungen über
Liebe, und Ehe wiireii voneinem Manne ganzs tin--

beschert. Carolina-» v. Wolzogen war eben bei aller
Großartigkeit und Leidenschaftlichkeit ihres Natnrells,
allers Schärfespsucid Kraft ihres Geistes« doch kein«
Charakter wie der. der George Sand , idie uns die
Grikiizen des Gefchlechtes völlig vergessen -la"ssen kann.
Sie bleibt immer Weib, und iniidem Worzu-ge, eine
der zkdelsteii und bedeutendsten Frauen gewesen zu
sein, liegtauch der Reiz und» der Vorzug ihres

- Romans begründet. Bett-achtet man ihn so, als die
»Schöpficug- einer echten Frau, die iu ihrem leiden-
«volle«.n-«Lebeii,, in ihrer glühenden Liebe zu Schiller
und der Enisagung, mit der sie denvergötterten

-Macin ihrer jüngeren Schwester überließ, Tugenden
bethätigte, die ein Mann zu üben nicht gewohnt und
kaum fähig ist, dann wird man ihn mit reinem Ge-

unsse lesen, dann werden die Viängel der Darstel-
lung leicht verzeihlich und die Schösiheiten doppelt
hell erscheinen. Ein re.iches, bewegtes Gemüth liegt
offen vor uns,-ein Geist, der in der Weltflucht noch
tiieht verbittert ist, ein Herz, das, nur für das Echte
empfänglich, allen Schein und, alle Lüge gering
achtet undvermeidet Dabei giebt-das gestaltenreiche
Bild von dem Leben, den moralischen und ästheti-
schen Anschauungen der classifchen Zeit eine an-
ziehende Vorstellung

Trotz einiger Mißverhältnisse der einzelnen Theile
ist die Cocnpositioti des Ganzen doch besser, als die
der großen Goethesscheti Romane und durchweg klar
und übersichtlich. Die Charakteristik giebt besonders
in den im zweiten Plane stehenden Figuren einige
musterhafte Zeichnungem den alten Fürsten, die
Prinzessim den Pfarrer. Und in einer Gestalt
und einer Episode des Romans erreicht die Dich-
terin eine wahrheit classifche.Höhe: in der Gräfin
Amalie von Wildenfels und ihrer Erzählung von
der Convenieuzehq die das Unglück ihres Lebens gewor-
den. Hier berührtCaroline VOUWolzogeU den wunde-
stM Punkt ihres eigeuen«Daseins, das große Uebel,

unter dem dierFamilie und die Gesellschaft jener
Tage kranktez hier bekommt ihre Schöpfung eine
CU!kUkhsstDkksche. Bedeutung. - Die unerhörte Frido-

lität, mit der— kraft elterlichen Besehles das Glück
eines Frauenherzens geopfert wurde, das Unglück,
unterdem gsast alle bedeutenden Frauen des klassi-
schen Kreises ziileiden hatten; Charlotte von Kalb
und «ihre Schwesterz Frau von Stein und ihre
Schwester, Anialie von Jmhof, Maximilicine La
Roche und unzählige Andere «— hier spiegelt es
sich in einer eigenen— Species in scharfenUkurisseii
wieder. Caroline wußte davon— zu reden. Sie—-
selbst war durch ihre Heirath mit dein Hofrath von
Verein-is, die sie-auf Wunsch ihrer Mutter einging,
uuglücklich geworden und sie kannte ihre Leidensgæ
nofsinnen-- und deren Schicksale. Jn hohem Alter
versuchte sie noch einmal die bedeutende Frage künst-
lerisch zu lösen: in ihrem 1840 erschienenen Roman
,,Cordelicc«, dessen Kunstwerth jedoch gering ist.
Der betreffende Abschnitt in der ,,Agnes von. Lilien«
behält dagegen, auch jetzt noch und ganz abgesehen
von dem — Interesse, das die Versasserin einslößh
seinen eigenen großen Werth.

Ob-der Roman heutzutage eine weite Verbrei-
tung« finden wird, dürfte nicht mit Bestimmtheit
anzunehmen sein. Vielleicht stoßen sich - viele an
dem -Titelnanien, der für unseren Geschmack einige
MarlitkNüancen enthält. Wer sich in die Gefühls-
welt der Zeit, welcher ,,Agnes von Lilien« angehört,
nicht hineinzuversetzen vermag oder mit ihr nicht
sympathisirh legt. ihn vielleicht bald aus der Hand.
Den Frauen aber sollte er auch jetzt noch willkom-
men sein — er gewährt ihnen auf alle Fälle Be-
lohnung. Daten, siirdie Alles Bedeutung gewinnt,
was mit der Blüthezeit unserer Poesie zufammen-
hängt, bleibt er unschätzban (I-I. B. in« der Wes. Z.)

Maunigsaliigem
U ng l ü ck s f a l l. Am 4. August, meldet der

»Fell. Aug« ertranken drei Personen, aus dem Fel-
litlschen Kirchspiel gebürtig, im W ü r z j e r w --

ein lsjähriges Mädchen, eine junge Frau und ein
zweites junges Mädchen, eine Braut. Dieselben hatten
mit vier andern Personen eineBootfahrt unternommen,
bei der das Boot umfchlug » «

—- Ueber einen B r a n d , der durch eine in

..
«.I-...i2I-«..«.;s--I·i-- .·k-;.-.-G»is.-»-2k—s;?5s3;-e?s:" «« - s --

« Ists.- .-

unseren Provinzen, so viel wir wissen, zuin ersten
Male zur Ainvenduiig gelangte neue L.ösch -

m et h o die bemerkensiverth erscheint, wissen die
Revaler Blätter zu berichten. Es brannte, lesen
wir u.-A. in der Rev. Z» das Hans , in welchein
die Epinatjewssche Bude an der Ecke der Narvschen
und der EpinatjewsStraße untergebracht ist. Als die "
Feuerwehr hiuzueilte, drang aus dem ganzen Ge-
bäude schon sehr starker Rauch, der bei» dem heftigen
Winde nicht nur die Löschtnanisschafh sondern auch .
die Fernerstehenden stark incoinmodirte Dazu kam
noch, daß die völlige« Finsternis welche nur spärlich
durch die Fackeln-der Feuserwehr erhellt wurde, deu
Ueberblick und daher das Arbeiten sehr erschwert«
Jedenfalls galt es, das Hervorbrechen der Flainmem »

welche bei dem starken Winde dem nahe dabei be-
legenen Epinatjewschen und Lewitzkkscheii Wohn-
hause Gesahr'drohten, möglichst zu verhindern. Diese
Aufgabe gelang vortrefflich, und zwar durch ein
bisher in unseren Provinzen noch nicht versnchtes
Mittel, welches hierselbst zuerst erfolgreich « in An-
wendung gebracht zu haben das Verdienst unseres
Feuerwehrhaiiptmannes Siebert ist. Derselbe wars
in den brennenden Budenrauni eine der F e u e r -

löschdosen von G. Tognolath welche
eine chemische Substanz enthalten, die versnnthlich
starken Rauch erzeugen oder den Sauerstosf ver-
zehren , so daß dadurch die Flamme ersticken »innß.
Nachdem zwei Pfund dieser Masse hineingeworfen «

und - die Thüren daraus sest verschlossen worden
waren, trat denn anch erfreulicher Weise sofort die
erhofste Wirkung ein nnd die Flammen, welche noch . ·
kurz vorher hell emporschlugen, verloschein Der»
Rest der Arbeit war ein sehr einsacher und nicht
lange darauf konnte der ganze Brand als gelöscht
betrachtet werden.

—- Unglücksfälle beim Bergsteigen.
Aus Zermatt wird geschriebem »Am legten Donners-
tag ist ein trauriger Unfall bei Besteigung des
Monte Rosa passirt Durch herabgehendes Stein-
geröll, das mitgroßer Macht niederfiel — es war
eine kleine Steinlawine, wie solche im Gebirge
häufig sind — wurde ein Engländer nebst zwei
Führern in den Abgrund gerissen iund getödtet, —
während der Träger, der sich mit den Anderen durch -
das« Seil nicht verbunden hatte, lebend davonkaiiik
— Leider ist auch noch ein weitererUnfall zn met«-
den. Letzten Sonntag wurde ein junge! Amerikaney
der mit fünf anderen Amerikgnerirdas Matterbvttt
beftiegen hatte, durch einen Stets! verletzt und liegt »

hvffsxuvglvs danieder-« -
»
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" 60 lutherische Aspirantem welche sich zur AUfNIhMT
« gemeldet, aber abgewiesen worden, sich an den Cur-TM

· mit der Bitte um Zulassung zum Examen SEWAUVT
hätten. . «

. Ja Hurlaud soll es, wie eine in der Nr« 82 de!
Gesetzsammlung veröffentlichte Verfügung des Finanz-f « ministeks besagt, der GouverneiuentsspRentei in

Zukunft gestattet sein, zinstragende Pspierd zum
Zeichen dessen, daß die Stempelsteissr für dieselben
eritrichtet worden oder daß dieselben von der Steuer
eximirt worden, abzusteciipsllls

J« Miudqq hat, der Karl. Gouv-Z. zufolge, die
Stadtverordkseten -Verfan1mliing vom 15. v. Mts.
unter Anderes» bcfchlossen : daß die Stadt Windau
sich an dek i« Rigaicn Jahre 1883 stattfindenden
GewexsheJlnsstelluirg durch eine Ga-

« rantiezeichiintig von 500 Rbl. betheilige.
Die Stadt Lilien! ist mittelst Verfügung des

Finanzministers hinsichtlich der Quartierste uer
ans der Kategorie, zu der sie bisher zählte, um
eine Kategorie höher gerückt worden.

»

St. Peter-barg, 12. August. Ueber den Inhalt
des nunmehr rechtskräftig gewordenen V e rt r a ge s
zwischeu Rußland und China liegen
zur Zeit noch keine officiellen Mittheiliiiigen vor,
doch finden wir in: St. Pet. Her. eine eingehende
und augeuscheitilich auf gute Qnellen zurückgehende
Analhse des bezüglichen« Tractates Derselbe zerfällt
in 20 Hauptartikel sowie noch in eine ganze Reihe
von Artikeln in Betreff der Regulirung des Handels
zwischen China und Rußland China zahlt an
Rußland, anstatt 5 Millioiieii Rubel Metall, wie
der frühere chinesisehe außerordentliche Votscbafter
Tschuiig - Hou stipcilirt hatte, 9 Millionen äll2etall.-

· Rahel. China·’n1uß. es sichgefalleii lassen, daß Nuß-
land in der ganzen Mongolei, in der Mandschureiz
in Schitaschao (Ost-Turkestan), also bis zur großen
chinesischen Mauer, in einer Reihe von Städte-i
Consulate errichtet, sowie daß russisihe Karawanen
bis zur großen chinesischen Slltciuer gehen können
und daß der russische Handel aus beiden Seiten des
Thian - Shangebirgesrollständig frei gegeben wird
nnd bis auf Weiteres ohne Zollabgaberi an ChitinL bleibt. — Dagegen tkitt Rnßcand den größeren Theil

. des Kuldsha - Gebietes an China ab, behält jedoch
« einen Theil des Kuldsha-Gebietes, angefangen vom

Flusse Chorgas bis zur früheren russischen Grenze,
sowie vom Flusse Jli bis zur Stadt Kaldjat «— und
zwar behält Rußland dieses Gebiet zu dem Ztvecke,
daß diejenigen Bewohner Knldsha»s,« welche rusfifche
Unterthanen bleiben tvolleu, sich in diesem russisch
gebliebenen-Theil Kuldfhsls ansiedeln können. Der
Kaiser von China ist verpflichtet,-volle Amnestie

«; sännntlicheu Bewohnern Kuldshas zu ertheilen, die
« sich im Aufstande gegen China befunden hatten.

China behält den Paß Musart im Thian -Shad-
« Gebirge, welcher den Weg beherrscht von Kuldsha

bis Kaschgan Diesen Paū hatte seiner· Zeit Tschung-
Hou an Rußland abgetrennt, weshalb China be-

; kanntlich die Abmachiriigeii Tschking-Hou's nicht an-
d erkennen wollte. JnBetreff des ebenfalls von Tschung-

Hou abgetreteneii SaisamGcbietes wird zur Grenz-
regulirung daselbst unter dem Vorsitze des General-
Gouverneurs von Turkestan, General- Adjutanten
Kaufmann innerhalb dreier Monate« eine chinesisch-
rufsische Commission zusammentreten. — Jn den
Artikeln des Traumes, welche den H a n d e l be-
treffen, ist festgestellt worden, daß den Rassen voll-
ständig zollfreier Jmport von Nahrungmitteln und
von Kleiderstoffeu nach China freisteht. Die Cin-
fuhr von Waffen nach China ist den russischen
Karawanen untersagt, jedoch ist es erlaubt, daß die
Mitglieder der- Karawaneii persönlich mit je einer
Schußwasfe bewaffnet seien. · —

——-Jn Begleitung Jhrer Majestäteti des» Königs
und der Königin von Dänemark ist auch Prinz
Johann von HolsteinsGlücksbnrg

« am St. Petersburger Hofe eingetroffen. Während
des Aufeuthaltes der hohen Gäste am russischen
Hofe sind denselben» beigegeben worden: Sr. Mai.

« dem König— von Dänemark der General- Adjutant
Fürst Jmeretinski und Flügeladjutant Oberst Fürst
Belosselski - Beloserskiz J.«Maj. der Königin von

« Dänemark der Hofmarschall Fürst J. M. Golizhn
und dem Prinzen von Holstein-Glücksburg der Flü-
gel-Adjutant Oberst Graf Benckendorf

—- Am vorigen Sonnabend hat nach Schluß der
stvßen Lagermanöver die E n tl a s« s u n g d e r Z ö g-
linge der Militär-Lehranstalten St.

. P et e r s b u r g s stattgefuttdety die den vollenCUkliis beendigt haben. Jm Ganzen haben 698
Pskspven den Officiersrang erhalten.

It! Iorsua im Gouv. Tschernigow sind, wie man
« M! nKiswljE te1egknphikt, cnn s. nnd 7. d. Mir.

EBUHE CU Juden verübt worden. Unter
VSUNVEU hatte« fast ausschließlich ganz arme Judenz zu leiden. «

« III! Jktlllkjkklklchkll Kreis: des Rjasaikschen Gouver-
nements, lesen wir in der Most, Dtsch. Z» wüthetdie V i U) f E «« c) C UVch immer fort, obgleich Maß-regeln gegen sie ergriffen werden. Freilich müssendiese sehr ungenügend·sein, denn derRufs. Z, schreibt
MU- Vsß it! VIII! Dorfe Groß- Kridina eine von
Auen-ans gerne-sie, dieKknnkheit schpn mitbkingende

E? und derselben bald darauf auch erliegende Kuh vpnEi) den Bauern drei Tsage lang nicht v«-
s ch a r rt w ur d e. Die Folge davon war, das;

von der ganzen 270 Köpfe zählenden Genieiiideheerde
nicht ein Stück übrigblieb. «

In Reste-w am Ioa hat, wie inan der Russ. Z.
schreibt, zu Ausgang des vorigen Monats in E r w ar -

tung einer Judenhetze wieder einmal allge-
meine Panik geherrscht. Kürzlich wurden, heißt es in
der Correspondenz auf den Straßen überall Blätter
angeklebt gefunden, welche die Nachricht enthielten
von einer angeblich am 1. August bevorstehenden
allgemeinen Judenhetze. Die Hälfte der Einwohner,
sowohl Christen wie Juden, verläßt die Stadt-
Die Behörden nnd die Ortspolizei treffen alle mög-
lichen Vorsichtmaßregelm Bekanntmachuiigeii des
Gonverneurs von Jekateritiosslaw fordern die Bürger,
Juden wie Christen auf, falls es zu Unruhen kom-
men sollte, im Hinblick auf die möglicher Weise
eintretende Notwendigkeit, von Schießwaffeii Ge-
brauch zu machen, die Häuser und Wohnungen
nicht zu verlassen. Besonders fürchtet man für die
Dorfsehaften Botaisk und Koigugo, die 6 Werst
von der Stadt entfernt liegen. Dort sind nämlich
die Volksmassen ganz besonders gegen die Juden
eingenommen.

«

Dei Wirtin, einer Station der— Odessaer Eisen-
Dahn, sind, wie« der ,,Nenen Zeit« unterm 11. d.
Vits telegraphisch gemeldet wird, bedeutende Lag er
von werthvollen ålliiiceralieli und
M e t a l le n entdeckt worden .; sogar auf Spuren
von Gold-ist man hierbei gestoßen. «

Flut illishni - Zlluwgorod wird von der M e s se
gemeldet, daß die Wolgadanipfer tägslichHunderte
von Käufern von der untern Wolga, vom Kaspi-
Gebiet und ans den entferntereii Gegenden Sibiriens
her-beibringen, die sich beeilen, ihre Einkäufe zu
machen, um für die Herbstmärkte neue Waaren zu
haben« Der guteiEriiteertrag in allen Theilen des
Reiches hat der gesammten Handelswelt wieder mehr
Leben verliehen und auch die Baareinkäufe ermöglicht.

Die interuationale Ansstellung fiir Elektricität
in Paris.

« P a ri s, 18. (6.) August
Eine fieberhafte Thätigkeit, schreibt nian dem

,,Berl. Tgbl.«, herrschte gestern unter den elektrischen
Lichllieferanteii der Ausstellunep Monsieur C o ch ery,
der frauzösische Te«l«egraphen-Minister, will am heuti-
gen Abend die Einrichtungen genali in Aligeiischeiii
nehmen, um endlich den Tag zu bestimmen, an
welchem das Publicuin den Wettstreit des elektrischenLichtes mit der Sonne bewundern und beurtheilenkann, so hörte man von allen Seiten. «

Um 7 Uhr Abends zischte und brodelte es unter
der Gallerie, sämmtliche Kessel standen unter vollem
Dampf, Piaschiiien wurden geölt, Treibriemen unter-
sucht, zeitweise blitzte hier und dort eine elektrischeLampe auf, welche, kurze Zeit in Gang gesetzt, dem
betreffenden Jngenieiir von dem guten Zustande der
elektrischen Leitungeii und Maschinen Kunde geben
sollte. Kurz vor 8 Uhr wurde es lebendig unter
der Galleriez langsam fingen die Dampfmaschinen
sowie die zahlreichen Gasmotoren an zu arbeiten,
und wenige Minuten später« strahlte die vorher in
tiefstes Dunkel gehüllte Ansstellunghalle in inagischeni
Glanze.

Da auf ausdrücklichen Befehl des Ausstellunkkcomitås nur den an der elektrischen Beleuchtung der
Ausstellung direct betheiligteti Personen der Eintritt
gestattet war, so mochte es wohl kaum fünfzig
Personen vergönnt gewesen sein, diesen Erstlingsver-
such zur elektrischen Beleuchtung der riesigen Aus-
stelluiighalle zu bewundern. » Kurz nnch acht Uhr
erschien der Präsident des Cvugresses und der Aus-
stellung, der Minister der sranzösischeti Post und
Telegrapheiy Herr Cochery. .

Jn dem nach der Halle führenden Corridor er-
heiterte sich das »etwas finster blickende Gesicht des
Herrn Cochery bei dem Anblicke des an dieser Stelle
von der Firma Siemeus frei-es zu Paris herge-
stellteu Kronleuchters, dessen 6 elektrischc Differenziak
Iampen mit prachtvoll ausgestatteteki Gehäusen und
eiförmigen Glasglocken einen »Mehr als tageshellen
Glanz verbreiteten. Um jeiuen Gesammtüberblick
über die ganze Beleuchtung der Ausstellung zu ge-
winnen, stieg Herr Cochertj sogleich, ohne die Halle
betreten zu haben, auf die uördliche Gallerie.

Trotz der noch nicht ganz fertig gestellten-Lampen-
anlage auf der südlichen Galerie bot die weite Halleeinen feenhaften Anblick; uian glaubte ein Märchenaus 1001 Nacht verwirklicht. Den günstigsten Ein-
druck machte die Beleuchtung der d e u ts ch e n
Abtheiluug mittelst der bekannten Differenciallainpen
der Firma Siemens und Halske zu Berlin. Die
Lampen sind an ca. 8 Meter hohen eisernen Stän-
dern in Entfernung von 10 Metern von einander
anfgehängt und beleuchten die gesammte deutsche Ab-
theiluug mit einer solchen Gleichmäßigkeit, wie siebis jetzt noch von keiner anderen Beleuchtungart er-
reicht worden ist. Recht imponirend wirkten die zu
beiden Seiten der Gerinania aufgestellten Riesen-kandelaber mit ihren inächtigenelektrifchen Laternen.

Aermlich gegen diesen Glanz war die Beleuch-tung des Bassin sowie eines Theiles der französischenAbtheiluug durch die wohlbekannten elektrischen Ker-
zen der Firma Jablotschkow in Paris. Abgesehen
von den Verdiensten Jablotschkoiv’s, die Theilung
des elektrischen Lichtes zuerst erreicht sowie den erstenAnstoß zur Einführung des elektrischen Lichtes zuallgemeinen Zwecken gegeben zu haben, kann man
wohl mit Sicherheit-behaupten, daß diese Beleuch-tungart mit Bezug auf Verläßlichkeih Oekonomie,
sowie Gleichmäßigkeit den heut zu Tage gestellteii
Anforderungen in keiner Weise mehr entspricht.

Recht elegant war die Beleuchtung der b e l g i«-schen Abtheiluug durch vier auf mächtig hoheneisernen Säulen befestigte und mit Reflectoren ver-
sehene Lampen von Jaspar in Liege; dieselbenwurden von 4 Gnammeschen Maichineii gespeist
und erfolgte der Betrieb derselben von einer acht-
pferdigen Gaskraftmaschine aus der Gasmotorenfabrik
in Deutz bei Köln. i ·

Tief im Hintergrunde neben der belgifcheu Ab-

theilung hatte die e n g l i f chje Brusctycsonipagnie
provisorisch an niederen Holzgestellen 40 sogenannte
Brnsch-Lainpeii neben einander arifgehängt und wur-
den dieselben von einer einzigen, von Brust-h con-
struirteu elektrischer! Vkaschiiie betrieben. Wenn auch
die Gleichmäßigkeit des elektrischen Lichtes vorge-
nannter Lampen mit den Siemensscheti Lanipeii nicht
concurriren kann, so sind sie doch schon mit Bezug
auf ihre Einfachheit sehr beachtenswerth Die eng--
lische Abtheilung war mit ihren Einrichtungen noch
nicht ganz fertig geworden. Lampen und ållkaschineir
von Siemens Brothers in London sind die gleichen
wie die der deutschen Abtheilung

Wenden wir unsere Blicke wieder nach der fran-
zösischen Abtheilung zurück, so sehen wir zunächst
den Pavillon der Stadt Paris mit vier Sternens-
scben Lampen erleuchtet, jedenfalls eine beredte An-
erkennung für die Giite derselben. Seitwärts an
der Gallerie hat die Firma Siemeus Frdres zuParis sechs Lampen gleicher Constriiction wie die-
jenigen der Berliner Firma vor ihrer sehr geschmarb
voll arrangirteu Ausstellung von elektrischen Maschi-
nen und Lampen, sowie deren Zubehör und Erfah-
stückeii aufgehängt — Hier iuöchte ich gleich noch
hinzufügen, das; die elektrischen Maschinen - Anlagen
der französischen Abtheilung, ausgenommen die des
Herrn Meritens, welch letztere zur Speisung der
Lampen des Lenchtthurines dienen, keinen besonders
günstigen Eindruck auf den beobachtenden Fachmann
hinterlasfeiu Es macht überhaupt den Eindruck, als
ob mehre der französischeii Aussteller die Ausstellung
als Versuchsfeld betrachteten. "

Nachdem Cochery theilweise mit Wohlgefallem
aber auch theilweise mit deutlich erkennbaren! Tlliiß-
behagen die einzelnen Belenchtnngarteii gemustert
hatte, gab er Befehl zum Anzüiiden der elektrischen
Lampen im Leuchtthurme. Die Maschiiie des Herrn
Meritens, welche übrigens auch sehr elegant aus-
geführt ist, fing an zu summen, ein Handgriff des«
leitenden Jngenieurs und im selben Augenblick
fielen auch schon die elektrischen Strahlen durch den
brillanten Gläserkranz des Leuchtthurnis in verschie-denen Farben nach allen Richtungen der Hallez der
Gläserkraciz setzte sich in Bewegung, so daß die an
die Wände der Halle reflectirten, verschiedenartigen
Farbenpartien wie Nebelbilder gespenstislsh dahin-
huschtenz Die Leuchtfeuer sind so angeordnet, daß
dieselben trotz ihrer Jutensität den Beschauer nicht
gen"iren. Befriedigt von diesem Effectx durchschritt
Cocherh die oberen Säle, welche theilweise durch
Lampen von Janiiii zu Paris ziemlich gut erleuchtet
waren. . z

»An der deutschen Abtheilnng angekouiineiy deren
Beleuchtting im herrlichsten Glanze erstrahlte, drückte
Cocherh dem Ober-Jngenieur Leut von der Firma
Siemens und Halske freundlichst die Hand und
sagte unter den Augen der Germania, die Beleuch-
tung bewundernd, »in-es helle-«.

Bei E d is o u, welcher auch seine Beleuchtung
vor Augen führen wollte, stand nierkwürdiger Weise,
wie der leitende Jngenieur erklärte, die Maschine
schief, und ans diesem Grunde war die Jngang-
setzlmg seiner Lampen unmöglich. —

Kurz nach 9 Uhr verließ Cocherh die Ansstel-
lung, ohne daß Beschluß gefaßt werden konnte, von
welcheni Tage ab wohl die Ausstellnng dem Pub-
likum« bei elektrischer Beleuchtung zugänglich sein
könnte.

Wannigsaltigm
Für das Revaler ProvinziahM u s e u m

, schreibt der ,,Rev. Beob.«, ist dieser
Tage eine werthvolle C o l l e c t i. o n a u s g e -

st o p f t e r V ö g e l eingetroffen, welche eiii Sohnunserer Provinz, der Midshipiiian Edmund v. Frisch,
der auf dem Dampfer der Freiwilligen Flotte,,Moskwii« bis hierzu dem Geschwader des Adniirals
Lessoivsky beigezählt war, an den fernen Gestadeiides Stilleii Oceans gesammelt hat und nnn dem
Museum als Präseiit darbringt. Jn einem Begleit-
schteiben san den Conservator des Museum, Secre-
tär des statistischen Comitås Jordan, spricht der Dar-
briiiger dieseni einen herzliche« Dank aus für den
von deinselben früher ihm während der Schiilzeitertheilten Unterricht in den natur-wissenschaftlicheiiFächern, wodurch in Frisch ein» bleibendes Interessesur diesen Zweig der Wissenschaften erwacht sei, das
ihm inanche Abwechselung während der dienstfreienZeit geboten nnd viel Unterhaltung geschafft habe.

. — Zum Brande des czechischenT h e at er s i n P r a g berichten die czechischeiiBlätter, daß das Feuer, wie nun sichergestellt ist,auf» dein Dache ausbrach. Die beiden Spenglew
gehilsen, welche die bei Verlegung der Blitzableitung
geschehene Oeffnung der Blecheindachuiig wieder ver-
lötheteii, hatten ihren Löthkasten auf einem Laufbrettestehen. Allem Anscheiue nach fiel ein Stück glim-
mender Kohle unter das getheerte Laufbrettz ivo es,
vondeni auf dem Dache herrscheiideii starken Luftzug
getrieben, zwischen das Brett und dessen hölzerneTräger gerieth. Hier mochte das Kohlenstüch vomWinde angefacht, weiter geglimmt haben, Indessenhatten sich die beiden Arbeiter entfernt, auf dein
Dache aber machte das Feuer fürchterliche Fort-schritte. So erklärt es sich auch, daß mehre Personenlange vor Ausbruch des Feuers von: Dache des
Theatergebäudes Rauch aufsteigen sahen. Das Feuerverbreitete sich höchst» wahrscheinlich znerst in der
Verbindung zwischen deni Dachstuhle und dem Maler-
saale. Zwei Dienstmädchen aus einem nahe gelegenenHause hatten ans der iin dritten Stockwerke liegendenWohnung längere Zeit das Aufsteigen des Ranchesbeobachtet und waren auch -die Eisten, welche die
kleinen bläiilichen Flämmchen wahrgenommen hatten,die aus dem Dache, in der Nähe, wo früher dieSPEUgIer beschäftigt waren, einporzüiigeltem Wenige
Minuten darauf schlugen schon helle Flammen aus
dem Dache empor. — Unter den letzten Spenden
fur das Theater befindet sich eine solche von 3000fl. des Fürsten Carl Schwarzeiiberg nnd von 500 fl.des Grafen Hurracln

T o d te n li fl e.
-Frau Pastorin Caroline S i e ffe rs, geb. N?ylich,i· am 7. August zu Ellern-Forstei.

» Frau Pastorin Lina B ö r g e r, geb. Wohl, j-
UU 83. Lebensjahre am 7. August in Neu-Dubbeln.

Marie Louise K i o k, geb. Hilsnitz, i— am 8.
August in Rjgck

Frau Beitr) H a a ck, geb. Grüning, s— atn J.
August in St. Petersburg

Frau Alma Elise D o e b le r, geb. v. Cammenga,s am 10. August in Riga. ««

» Johann Carl P r es s le r, »f- im 30. Lebens-
lahte an«- 9. August in Revai. «

Focning
Da es häufig vorkommt, daß zwischen Passagie-

ren und Beamten der Eisenbahneiy swegeii Oeff-
nung der Waggoiifenstek Veißverstä»vntsse.
VVTTCUEW sp hat, wie ruffische Blätter« melden, der
Minister denWegecomitiunication folgende Regeln
für das Oeffnen der Waggocifeiister während der
Fahrt erlassen: 1) das Oeffnen »der Fenster ist im
Winter, wo die Waggons geheizt werden, den Pas-sagieren bedingunglos untersagt; Z) wkzhkezxd der
übrigen Jahreszeiten, wo eine Heizniig der Waggons
nicht stattfindeh die Temperatur der Anßenlust aber
zehn Grad Reaumiir nicht übersteigt, halseii die Elsas-««
sagiere das Recht zu verlangen, daß alle Feustek im
Waggon geschlossen sind; Z) bei» einer Temperatur
über 10 lairadRöauniur können die Fenstetsatif
beiden Seiten des Waggons geöffnet werden, wem:
alle im Waggon befindlichen Passagiere. ihre »Ein-
willignng dazu geben; 4) bei »S·eiteniviiidcn stehtes
jedem Passagier frei, zu verlangen, daß die Fenster
nach der Windseite geschlossen werden; Z) im Falle
kein» Einverständniß « darüber erzielt werden» kann,
stach welcher Seite die Fenster geschlosseii tverden
sollen, entscheidet der Obercoitdiicteiir des "Z«uges
den Streit. Diese Bestimmungen treten mit dem

»1. October c.« in Kraft.
»F,- Der Uhrmacher B er t h o l d hat— der

Polizei am 7. August die Anzeige gemacht, daß ihm
bei dem am Morgen des TO. Juli im Schranimschen
Hause ausgebrochenen Feuer 102 goldene »und
silberne T a s ch e n uh re n im Gesamtntwerthe von
2437 RbL abhanden gekommen seien. -.
’

Zilrnrsste stell. g
Kinn, 12. Angust. Jn der vergangenenNacht

brannte szdie Sägeinühle von Wöhrtnanit iund Sohn
nieder; außerdem brannten gegen 190 der Fabrik
benachbarte kleine Wohnhäiiser ab. «» Der Schaden
übersteigt 1,000,000 Rbl.; beinahe alle bedeutenderen
Versicherunggesellschaften participiren an demselben.

Si. syklccsbncsh 13. August. Gerüchtweise ver-«
lautet, sdcr StadthanptuiannBaranows werde seinen
gegenwärtigen Posten verlassen lind zum Chef des
wieder in’s Leben tretenden Generalstabes der Marine
ernannt werden. « " v

Die Yacht ,,Livadia« soll von· der mit der·Jn-
fpection derselben betrauten Commission fünseeunx
tüchtig erklärt worden sein. Die Yacht soll ausein-
andergenommen werden, und sollen die Maschinen
bei einem neu zu erbauenden Kreuzer, der Rumpf als
Kanonenboot und die Möbel wie die sonstigen Ein-«.
richtutrgen bei einer neu» zu erbauenden Yacht.ver-
werthet werden. s— · i « i

Wien 24. (12.) August. Die Bilanz der« unga-
rischen Bank weist 801,000«fl. Reingewinn auf. .

Malt-sitt, ·21. (9.) August. Von 20,000 hiesigen
Wahlberechtigten haben.an den Kammerwahlen circa
6500 theilgenommen; hier sind 6 Ministerielle ge-
wählt, darunterPosada de Herrera, Angulo, Canovas,·
Romero de Robledo. Jn den Provinzen erhielt«
die Regierung eine große Majorität. ,

Lissuboty 21. (9.) August. Von den 147 bis jetztj
bekannten Kainmerwahlen kommen etwa 20 auf die
Opposition; überall herrschtvollständige Ruhe.

Elausenburg,·Mittwoch, · 24. (12.) August. Bein,
Szoiubathelyis Mitglied des» Klansenburvger Natiogz
ualtheaters, ist in Folge-eines im Duell erhaltenen;
Schusses gestorben.

Erliegt-Intuit- «
der Zittern. Telegrap«het,t-Ageutur.

Wien, Mittwoch, -24. (12.) August, Abends. Wie
die ,,Pol. CorrX erfährt, hat König Huinbert zum
Gebnrtfeste des Kaisers von Oesterreichein überaus
lierzliches Glückwnnschtelegramm an denselben gericlssk
let, nselches unverzüglich ebenso herzlich beantwortet
wurde. « « - l - —

Dasselbe Blatt« berichtet, daß hinsichtlich eines
Besuches des Königs von Jtalien beim österreichk
schen Kaiser— noch keinerlei officiöse Utiterhatidlungen
eingeleitet seien. —·—————— .

spectalsTclegcaiumis
der Neuen Dörptschen ZeitnnJcsH

Paris, Freitag, 26. (14.) Augnst. Jn einem an
die Wähler von Belleville gerichteten Schreiben er-
klärt Gambetta: er nehme die auf ihn- gefallene
Wahl im ersten Bezirke Bellevilläs an, verzichte da-
gegen auf das Wahlmandat des zweiten Wahlbezirks

Handels— und jltliirsen-dlachrichier. « « « »

Si. »Zslettrsbntg, 11. August. Auch heute waren
Berliner Course unter den hiesigen gemeldet und-«
ginviiiiit es den Anschein, als ob unser Platz endlichsdieFuhrung der russisäleii Valnta übernommen hätte.Die großen Getreideabschlüsse brachten sowohl-von«hiesigen als auch von den südlichen Exporteiirenszam
febnliche Beträge Valnta an den Markt. London
schließt 2573 Brief, Termine sind bis 26 gemacht,
Paris 2721-2, Hamburg 221, Holland 131.-- Fonds
recht matt, alle Effecten haben Einbuße-i erlitten.
Die Arbitrage bringt stark Loose und Orient at!
den Slliarktz die Spekulation in kleinen Efsecten ist
ermüdet. i
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«
- « ge« August« .

. O s . t g k Bronnen-etc»-ætviodessvekikiiiikekk findet: KTMPOHETHN

Åugenlclsnllc spann-i« i is iig «- siiii stiiileiitciiwoliiiiiiigcii
»

.

- - - . s, - o - -«,v I

;

·

Mk« vom 15·Aus« at« DCSUUUQ Der Curlus Beginn? den 12 Sept
. Eine Frau ? hie olkcckwlli - ykclellzllelkårkdlilszsszizlllllllilslelllåtu vekmmhsa

. Der Director.- und endet de» 12. Dh.D« D · sz « . «« l« P» f D S« ae« W« lerne» practischchje eijssacrhdzüræerljsxnk suc- t eine Stelle als Gesellschafter-til r«)
« r' a m« « - --- g— , - oder zur Fuhr-un d H hlt l

« · dies feäkgelsgchkunsi uach allgii Seiten hin, sspoobs str Zsa
g es aus as. l " f »

»-..
« ».

I eu un im Handar eiten- Cursus ——T—-«—.-«——-—-»--—..—.- ; ·. "
-

·«

· »

« « «

z» meine» » Schule beginnt m» TixnnagegktelltoszxenZcllickäiånåzxkidntiejiäeärodåx X F « ; ei« gs Beehre mich, liiediirch an2uzeigen, dass ich beständig
- I ' « . « - .

« kåugäs VSPrFXEFZUDe W« U) Tagesfchülerinnen und Pensionärinnen B. T, ,

«·

l k OIIMI -.- » » nimmt entgegen die Directorin der Anstalt R u s h f. . i I ;
.. - -

Gran-Tische«- ; Und « ! der Fenneisiksclien Glas-Fabrik
" « »« I ---—-—f-«-Ls;;» :-·7«"-—.- »F» O » · - « «UUTTYPPCOEU » g

.
«« . , -

, «« « -
«

·
- ts II en§ et« as

It? Cl« M »Mir Eos-ed in« Hier: est-F «

. B »O « e l ;-.f«r»«- wie auch auf sktotsllusclscts etc. welche in kürzeste-Zeit
Z««7"i" SP7·«««««"«"«""Y7«9«i« N«M«« r F O "- i « rom t liekere Wseileisveisliäuieisii ewåhre ei; h d P» l) tt
-«.l24««slc2«djt«KZ«oBtei-·-is’ti«. Nr. F. »« CI g siå empfing « szsz P « g U SPJSC CU ZU V« V« ««

akiiiiiiiiciisk
· sZ«D c«I . «« As· 82121015

wird ertheilt Rlgasche strassc Nr; 37, T O ·I o - l lspszszlsz

im Hof, eine Treppe hoch, links. o «i"ss-»"ij,sss.« BZ· O «.,s·,
. l Bin takelförmiges · Eine erfahtene Lehrerin ertheilt i t « «.»; .-

8 - « » · i
D« esse-»« set— eins-TUTTI Instrument . -"««""7chk«.- lsL W HIW 911
CotllleksaltlouS- sund . ·

·

» s Asusikunlkjjscht im Preise von. 3·——s Ein. mit zugesi-

» « Privatstunden O - « « « Ist« billig zu VskkauleiLklLlm-str. Nr. 14. Nähe» Auskunft Techekfersche S« Nr« z. längs iås läikius sfiürd;- haben lcaukhof
- beginnen» de» 17. und. 18. d. in. aigiis

Hohe straase Nr. 9.
·«

« « Karwssespflattik UUBZHHMIZSZLIVLEHJ s
. Eiiistud.d.isiiss.spk. ii.l«it. wünscht im; Mantis-sein«· welche für jede Entfernung ISTZIHZIZUFIHJFVPJZIHZ IJJZZZLZ m« « —« «
" . - T « utidTiefe flekcht Vekstevllbak Und clbsplilt Munde, wird gesucht. ockekssg Yverden billlgvskllsllft Stein-ZU» Nr. IS,

.
. i h N h . sicher arbeiten, suche ich tuchtige, solide · , . im Hofgebaude.

t« Stil-essen- Okkerkev Fest) Geist-e I Hsc es åsc WEP Vekkkszikspk »» ;;.»k,,,kk,»»»,, wem» sub· W— W·- dureh·O- Metttiesevs Buch—-

empfliåigtkxksick Mattiesens Buchdiu Cz
« J empfing « ges-zeigt» dkzs VqyrScht derselbe» gegen drucken-ei undlvzeitungsslilxpdi THE.

·IV · « » -»- - Yatskligechszxåenzpramie zu übernehmen- EMS gekaumlgss fVeUUdlkche ein der russ. Leihbibliotliek gehörigen
-—-—...—- « i i » a rei e utachten vorzügliches Leistuw s«" ·

« , s · i·

,·« -
·

.

« " LIO Es also-Ins Sen Heller! Vor— TO, z »«
.

l« Pksvatfantsekklclhk
« « in der « HTHO—ISOIOCLHYYYLHJV vis-d«-vis dem äliesjourcen-Garteii. Isllllklkllmmkklk gfkkltidh «

isliitlieiiiiiiili .i. III« essbgslssgsessssss
» HEFT-«- sskkgskkssszgiz i.ssi«istspks’«tiiksisx- Ssitkrrkssssiexhsiii

. - « ; » . · v n immern m 1 e ei· iicie u. Leal, Kf« . Chlt, K «. N .

si- UItI·III)e I· B o I· II Ir, k - Eilxispisiiv lIUDICICMUP Iststssc : . - · v« « . « Yåstlxkullälslsssellsk s« beziehe« m Abraniolvitlch und stillt« autsmsllciflläiitiils
. s leis« s— wem— . d f . . sf äggiridsaiiissssskiii Tsiksxssasiiidiågsisig

-—-———————————s—————-———s an ere eine Lager-hieri- iiiiz r oliississ «

s « . « r H iSwis «

. . ..

Converfations- und «
«

,

g Nasakkisi ausklsivlaiidtkxliliikrtsau Pkkrulitiicgieiik
,

» empheh« « « YOU 57 Mk« VPTIDIIECU YOU 7 ZUUMSVU nett aus Wilna, Verwalter Raiitslis aus Errasp

» Illkivqtsjiiqdcu «-
-spm tsk,«k,g»,,",kxkkgsxxzszse sssrsssss in»is«sikspkxixzszzxsisikksgxkp Zzszkkgzdzgzsz

» . ’ ·· -
«

..

·

i. »» kasisskn spat» was-«» als« lRigasche Stn Nr» 9. Daselbst findet . . .»·
--. IMV ssxotel Bett-III«- Ohr-» Baron v. Stan-

aoch ei» Pension» Aus-sichere—l·Jas dhesjahlslge » » Studenten-Wohnungen ZPDTZFZPIZZEIEJTJZFUIZZIJIIYFFHHIHFHEFIIFZHH« zu vermiethetd Gemahlin aus Attolsvf v·- lsvssart aus K stbo. —...—..T.;———»——
- u of,

II I v. Cossart aus Löwetülh Staatsiath Locher aus
s »

.. en Tomsh Oberforfter Mollin vom Lande und Frau

Skknuslkszaszk · HFUYMUHI " " . E sind zu veisiniiiilisn e eniibegis der Hoglitslsaslseiphlkr 9"«te(lh«rspw« -
Vol« 8«"20 Hm«- « ! i Augenklinik Nr 7

g g
END-READ- Kzlltlflfpåltesler ifnkrifkdllilcilfcitilid

lctsolllmatsslslattsatscts . ——l—H——?·F'———————— Kunst. Jiikgekqpu »» Jkpmw «· PWY Frau Dr:
vol» 9—25 Hm» l h · » « St

m ause Nr. aan der Erbsen- Schnell Ikkbst Familie aus Reval und Frau Ba-
» Hut»Hmgzzpptaspkzzzszn we ces vom 15. or. expedirt wird, einpflelilt bestens Tasse Wsfznzätludsxtostzs SZgFoßawn Hab» um»

see- 3——B Rblxi Es« »
« .. Studenten-Wohnungen Fiiickssssim «» iksikisiid »« iiisich ««

lIISSCII von 1 bis o RbL , - » O» «·

«» habe» bei »
-

P llcitifhakilg a i —.——E Zllauipssthifssahtt
etc-rieb. stix r. 34 (lJ er-str. r. 9). I! «

«· » » « H« " Pf: d D »Du« z, «;

stets» ssssdss ssisdss ssiissiissss«

« e« MWO nwssspell 13 M"«««""lpi7««- HH3Y3»"««7-L3333«3«33
. ·· · » -und saubcrste billig gepolstert. Piir . ———— Ld« St» N M« » B«» .t W « l.

reine. Waare wird Garantie alt-latet. Z;
«· « Z« s« o Heu· Tasse V· 13s F) «»

VI! lSWlfch- cklem nes Gemahim
..—.k-;———·

S -l,s«s»«»«.;,- h h l - Jacowlom Ttelim unterweil-it, Bela-
. rsszskx 0n« i - » · «« « IF» leiv, Schuster, Baron· Hahn, ·Völkersam, Unger-

xx.sLi-.;·;spizz»·lsz-:z« . «« « l dudet Aufnahme Im Centrum der STEVUVEVS Uebst FCMIUN EVEN· Svkslswi Newb-
« lmll l mit Buclenlocal und Sachen! Stadt Johannjsskkzsse N» 12 Cz» SFUCIMTFGW -woltftltsty FFV WUVUD FV«ZIkEU- 2 SVEDEMU Und 13 Per-

- nebst: Speicher und kielieiigeliäutlen T» H, hoch rechts
«

’ z, z ; «; , 2 z. sonst! von den Zwischeastationeci
l bei der Ringenschen Kirche belegen ·"""«LL"——"’—·«—·ZYo;"——·«—" « GMI ab« www« Zmmewt 14NilliI? Zilmikspt «liAl.Zls«nlker« fahre« am

, I . . -
.

»
. ck c! :

.

wird sofort veismietliet oder verkauft?
vol) 7 RbL an sind stets vgl« Nähere Auskunft ertheilt Verwalter " Miiøslcte z» Ogkmsgzkzepzsp FkVxVbVdDf- HIEIYZTOIIEUD tumm- SchlvMM-

s— h· - e Baums-«»- iii Bkiiikeiiiiok Kissen· wird «· h: eaki -s N 1i - »

»Um-w, war, ai- EgOrew- GIVE-FIEDLE-
kät lg lm

· l wand
i «» Ijmdszeh row, Kosloim D1·--5)Ikfch, Ottern Valentin, di)

MZDSIIMAZXIZIU von «a«—v:Y-——l——s-———— Eine freundliche UREXUe kijjszk -S--s--«-—-j-«
-

- .w it ecnngslieoliiiriitnii en.0. iisiiksii s Ein Hans Studrutenwolinung
STSILIETSVLMLLHFZI ziebst Garten an der Stern-Sie Nr. 18 berge EeusStol2enwaldtNk. 37 du«-h VI« 2 ZTMWTMTT VIII-ein. Un« Vchek

Einige gebrauolite "··"·"«» isjzii verkaufen.
fqwqq

Hrn Lehrer liauge zu verwischen. Zu l zUUg UND El« STIMME« ZUMUHZ fMV F, 0 « II« lass« z« F; s w IF«
H z» Yzkkzjjken GJFHECM "—T erfragen taglich You 10 Uhr Vorm. Z« VCVMWUDCU PCTSVZVUVSSV HOkkkZßS Mär. 50.8 H» ITHJIIJTI— 23 3·""··7ji)

,
- r » ·

bis 5 Uiik Nachmittags. 111-PS« Zu erfragen Im Hof, be! Ernte· wol 50.2 s2m;n« —r 1.4l inl s
sind zu Veklksitlen Haus v. Hofmanm Eine kleine

N— ZHMMZF leid·495lYLZLYL-l«·TL7.10·3 W

Ecke des« Pastoraik u. Vereins-streute. u. ein schöner weisser Dluisttlotss w l. · H» 48 z - fVIVz"B2S·.AU9I«st·
·· «· , c« sp Fast-in. Jaooipstrasse Nr. 3Ba. " 0 - Tl Tl :T Z :

»»« , e Hsgxjzszrj mit Wirthsehakisbequemliohkeiteu ist PSWSVUTSCD Mast? HEXE—
»

iM 441141i5100l 1.3 —io
" » - «. · « « g« veisiiiietlieu Peteksburger stiu Nr. 27. Gut erhaltene l? 111. IF, ——l —iH«z; l ig»zu 460 80 und 230 Rbl J Um« f«3""dli«he— . Potsterdnobcl T Mittels-Hin Uksikjust —s— 13197.· ·««

..' «

Von 4 z, . . us)- 1 Svphæ 2 Lehnstuhle und 6 Stühle Extreme se: Tkmpekaturmittei in de« leeren
find vorräthig schaftsbsåluetsliåklzxkxtsktänlxlk III; Wgikkk . 2 Z . Z. werden verkauft Pastorat-Stkqße, gegen, ·15 Läahgen 78114424 stlgixizix Miasma-Bis si- 10.34

i·« » eren U- vo · 's; ·

-

"

, im ate»; tunc« «.7i J.
Stellt-Straße Nr· 57.-l gangeti Techelferlche Straße Nr. 17. . terlzburgixlikllglterllnlslisu «dl,vlzrkll«xnjszkiillszäjäfx· III: Eil-us Mk« Palme« Zu besehen tslekäisskfillxrslazFizägfom Ufängust TCHC

s·- wceiiise genau. sum. m u. aus-a im.
"
""""«···«··«T·«««·«L ""««-T—"—«—T-—-·——"H——————-«Dkuck und Verlag von E. Mattiesem



iBeälage zur Illeuen Diirptsen Zeitung»
Sonnabend, den 15. (27.) LlugxustJsxsz PS Z.

Ausweislich der Hhpothekenbücher
der Stadt Dorptit ruhen auf dein
allhier im Z. Stadttheile sub Mk? 124
auf Kirchengruiio vetegetieik dem
Trich-m Philippow sinsnezow
gehörigen Wohnbaiise sammt Appet-
tinentien zur Zeit nooh tiathsteheiide
Schuldposteik als: ·
l) eine von dem Johann Ernitz

am 27. Januar 1817 zum
Besten des Kaufmanns Mick
Ernitz über 3000 RbL B. Als.
ausgestellte und am 9. No-
vember 1817-sub JU- 58 in-
groisirte Obligaiioih und

L) eine von dem Kirilt Jssakiitv
Sabrozki am 25. Januar 1855
zarte-Besten- seiner Kinder erster
Ehe: Seinen, Alexander, Sophie
und Natalie Geschwister Sa-
brozki über 300 Abt. S. aus-
gestellte und am 28. Januar
desselben Jahres sub JLIS 75-
ingrossirte Obligation,

welche nach Angabe des gegenwär-
tigen Besitzers des verpfäniieten-Jni-
inobiis, Trichon sjzhilippotv Ztusnezow,
bereits längst von seinen Viorgängern
imVesitz bezahlt wordetr seien, die
jedoch bis hiezu nicht haben-von der
Hypothek des verpsäiideten Jininobils
gelöscht werden können, weil die er-
forderlichen— rechtsgiltigen Quittniigen
über die geschehene Bezahlung nicht
mehr zu beschaffen seien. —- An
diese Angabe, welche rechtsgeiiügend
bescheinigt worden ist, hat Sapia-li-
cant Kusnezoiv die Bitte geknüpft,
behufs Mortificatioii und Deletioii
der obbezeichiieteii Obligationen resp.
des aus denselben originirendeiy sein
obgeliachtes Jnimobil belasteudeu
Pfandrechts das sachgemäße Prociani
zu erlassen. Da nun« solchem Ge-
suche diesseits deferirt worden ist,
so tvrden von den: Rathe der Kai-
serlichen Stadt Dorpat alle Die-
jenigen, welche ans den obgedachten
beiden Obligationen irgend welche
Forderungen oder Ansprüche an den
Provocaiiten Trichon Philippow Kris-
nezoiv oder Pfandrechte an dem ihm
gehörigen, allhier im Z. Stadttheil
sub JILI 124 belegcneii Wohuhause
sammt Appertisieiitieii herleiteii wollen,
hiedurch aufgefordert und angewiesen,
solche Forderungen, Lliisprüche und
Rechte binnen der Frist von einem
Jahr und sechs Wochen a· dato in
gesetzlicher Weise anher geltend zu
machrn und zu begrinideir.

Mit dieser Ladung verbindet der
Ratt) die ausdrückliche Verwarnung,
daß diejenigenForderungen, Anssarüche
und Tliechte welche im Laufe der
auberatnnteii spräclusivfrist nicht an-
gemeldet werden sollten, der Prä-
cliision unterliegen und sodann zu
Gitnsteti dcs sssrovocaiitcji diejenigen
Verfügungen diesseits getroffen wer-
den sollen, welche ihre Begründung
in dem Nichtvosrhaiidcnseiii der Prä-
cludirten Forderungen, Ansprüche
und Rechte finden. .- Jnsbesondere
werden die beiden abgedachten Ob-
ligationen in Rücksicht auf den Pro-
vocanten für gänzlich werthlos er—-
konnt nnd erlieteiierniaßeii von der
Hypothek des« zur Sicherstellung der«
selben verpfändeten Junnobils förm-
lich gelöscht werden.

Dorpah Rathhaus, den 27. März 1881H
Im Namen und von wegen Eines Edlen

Rathes der Stadt Dorpat
Justizbürgertiieister :. Keim-Fee.

Nr. 514. Obersecr. R. Stilimark
Im nntekzeichneten BXEJHITHMTnen und m allen Buchhandlungen zuhaben:

» .H e t ni c d· 0

zioalixztugemise kaum-it täten-lautete.
Kkkja pannnd ·

C. N.It1kvbsois.
E Climene jagt! E·-

24 pildiga

Gen; es, 187 Seit. mit editions-gen i» Hauses«
Mei- gklsnndrii 65 Hast.

C. Muts-sen. «

. Nachdem der Herr CXxriÆcüiker
zufolge des zwischen ihm und dem
Johannszsrosigas am UAJJiärz
d. J. abgeschlosseiien und am 27. März
c. sub Nr. 32 bei Etiefeltt Rathe
eorroborirteii Karls« nnd rein. Ver-
kaufcsmtraets das allhier iin 1.
Stadttheil sub Nr. 296 an der Botas
nischen Straße auf Stadtgrund lielcgeiie
hblzerrie Wohnhaus sammt
alles; Appertircesstien für die
Summe- vun 5900 RbL S. kciuflich
acqn,ir»i«rt,« hat. derselbe gegenwärtig
zur Besicherling seines— Eigenthunis
um den Erlaß— einer sachgeuläßen
Edietalladung gebeten. In solcher
Veranlassung werden unter Berück-
sichtigung der suppliealitischeti Anträge
non dem Rathe der Kaiserlichelt Stadt
Dorpat alle diejenigen, welche die Zu-
rechtbeständigkeit des oberloähnteiu
zwischen dem Carl Piüller und
dexnJohaltn Kongas abgeschlossenen
Kaufeontracts aiifechteli, oder ding-
liche Rechte an dem verkauften Im-
mobil, welche in die Hhpothekenbiicher
dieser Stadt nicht eingetragen oder
in denselben nichtals noch fortdau-
ernd offer-stehen, oder, auf dein· in
Rede stehenden Juiniobil ruhende
Reullasten privatrechtlichen Charak-
ters oder endlich Näherrechte geltend
machen wollen, desinittelst aufgefor-
dert» und angewiesen, solche· Einwen-
dungen, Ansprüche und Rechte bin-
nen der Frist von einem Jahr. und
sechs Wochelualso spätestens bis« zum
29. Juni 1882, bei diesem· Rathe
in gesetzlicher Ikseise anzumeldeiu gel-
tend zu machen und zu begründen
An diese Ladung knüpft der Rath
die ausdrückliche Verwarnung, daßdie
anzunieldeiideii Einwendungen, Lili-
spriiche und Rechte, wenn deren An«
nieldunxs in der perenilorisch anbe-
rainnten Frist unterbleiben sollte, der
Präelnsilin unterliegen und sodann zu
Gunsten des Provoecinten diejenigen
Verfügungen diesseits getroffen liter-
den sollen, welche ihre Begrün-
dung in dem Nichtvorhandeuseiii
der präcludirten Einwendungen, An-
spriiche und Rechte finden. Insbes
sondere wird der ungestörte Besitz
und das« Eigenthum an dem allhier
im 1." Stadttheil sub Nr. 296 belege-
riensJliunobil dem Herrn Carl Müller
nach Inhalt des bezüglichen Kauf-
eoutracts zugesichert werden. ·

Idol-spat, Rathhaus, d. 18. Mai 1881.
Jm Namen und von wegen Eines Edlen

Rathes der Stadt Dorf-at:Jnstizbürgernieister Kupffeu
Nr. 796. « Obersecu «Stillmar»k.

l le. llotTzaluiarszt Dr. Popkrs k;j;
Asiattzekikspsahkp und ern-pud-

wasseivRadicalmittelgegenjeden J:
» »Zahnschnierz, gegen alle Mund«

und Zahniibeh sowie bestes Gur-
jzjts gelwasser bei chronischen Halslev
H; - den. Jn Flaschen zu 1, 2 nnd

IF? 3 Mark. «

Ifs Vegetabit Zahnpulver macht
ji blendend weiße Zähne, ohne die-«

selben ianzugreifenz in Schachk
teln zu 1 Mark. - « "

sstnatheritnsahijtpasta in Glas-«
dosen zu 2 Mark, bewährtes skssz

gzjxj Zahnreinigungsmittel · H:-
Aromah 3ahri-Pasta, das vor-

züglichste Mittel für Pflege und
Erhaltung der Piundhöhle nnd
Zähne; pr. Stück 60 Pf. «

.;T,2 Zahu-«Plolnbe, praltisches und
stcherstes Mittel zum Selbstplom-
biren hohler Zähne. Preis per -
Etui 4 sinark 50 Pf. . zxz

H? Kräuter«?-eise, angenehmstes und
bestes Mittel zur Verschönerung
der Haut. Preis 60 Pf.

Zu haben in» bot-just bei Geht-il.
Stock, m Pers-aus bei c. N.
Pkey und III. E. like-erer- in
Akte-that· bei P. Betrachte, in
Wohnt-r Hei It. c. Erst-y- in
Weatlea bei A; Peter-ca, in J;
Wert-o bei Basel-wann, ,in
links! bei G. F. "E-’l01lbekg, in Zzj
Fellia bei J. I"ekacl1e, in
Revis! bei J. list-main- undl «»

Z.IipS(-·k.
Eine renovirtF
Studenten-Wohnung;

bestehend aus zwei kleinen Zimmerm istsur denPreis von 35 Rbl. pro Semester
ZU Vetmiethens Stern-Straße Nr 18.

183L
Dorpater Hgziidwerkerdferein e

.

sommhemt a· is« August nieder« Yircction der «««.»
e, Z: ges-sites;-

is— L- v . « « e O o I Es
«

« · ·

Eocfccttfzyfktsck IF; Hugluahsxtixe Te? seyen« W? Ssseekj cas
·

« USU C« 0 legoiiiie
« t. « «. « · e

Blumeikverloosiiiig ··

preis» Dis. Hossmaxniiix Sonnabends diiiipxez

- - .· -·«
«· ««·

»Im »» IF? «I1:«-«1s0"- Ofslkllkglscssgg -

«»

2 Ell s. . d
«» ; · is

·—«.w-« wir
h ieädureh bekannt ge— « · e

N e» «« EVEN? O, ass die Auksieiiinee s e«

DA» die geehrten Einwohner e. at) begonnen hat. J, e· espesz , » .i e e-:-»e-·e«;:2sz

ebLJEEtTtEiltiZThTirkixrlgixrlxigäeeijgiik VI. U. a» » ein Moskkiu
schadenfeuers an· den n« leæek kllntlcapitalzsclhllllll Klil"·."«··s.-«

sendensHäusern in de? Naaectisc tlse it«Äykliyhme Yo? I· e··· übgrntmmk 4n.sz«··äg·e· an?

Fenster zu ekselttåxiiielix , Augkislissssz anisuaenlilssiiti vom 12.» en» Feu-
IE ket- e Meist, D« t H « e ·

——ckizezii»jseiseiegek-eian»sehekke
«v9ks««h9k""BoE·e·s «

IN« wohn»j
zuermässigteii llisämiensätze·us-·dn·iseli«

Frau HAVE· «E:»» P - .un erzeoiehneten Verlag-e ist er— jhkeyA et .aigasosäeoåstttiäsgxåezigspjljsiäsgådqh . Tflvliileliäilecizinuiid in allen Buehhandlungexi . gegendees 11 en
S OXIJZIDZ A. SlIIIICWIZICYZ

seine Kaisxllielie status« · ·-·· ·T"-E s - ·

P »st» ezncesskiqnirte »eeF» n ( eutsoher Ugbexstxrsagrisiig e · s» «
· "·Wa-rfckii·cseeier «» · · Yo« «

· »·
» «

; Tkkeiiionreiissksxgeiitiie »" · - « ·
; vkiengsssa M, BO O« Bogen, broehiist Preis 90 Kaki. S. · «, · sz

FkkxkfsHEXE«FHTIZIFEIHDHFFFIIKT Messe Wphssi sssd

sit sll sz . ·« . Te- ineiknwiraJfirseIFEIÄFRLMITIHUFF · -H eMlJßrngieiiHrWett. znseraspsplk ·.
»

r; ere nen wir nach O·-E ZTIPLTFILTZIELIPIHTIEU «« »Es-IF?- « «««»« e
e Y7"bEk«ZU99«z»l

klsksssse-»2««« Mgekssszsxsesssx i « b N
« YIUZkUUFÄJAVTDETIUUg ertheilt Aus« i CIDPHVS .« ·

» - . e»- . ·e e· glåtixtdsuiikktsblfäusCredigähiskekk VI« Æ R -- »

seaisemmiezkmekek
- W»lle ii«d«-Ha:iss

»«- eerste »»»»ffsp»irt«
;

»ff z«« «såå"iiiios.iieexi·-gs··e·exitt ·« ··· l meki Herbst und Fgktliteigr dient· THE sp 135 P- · · ·
·«

· xg m. ;z« sorteii und Gkrössen HH . Pl! O , o
· aisse an keiiaizo i I « ’

- s ,·wI! N » keiigasseNk-,2z· l n A
emps szbllhg G·J ·«

XMl .·
. 111-lies- Ur einem eoeermtlkkultgekiexjk

""szjsz«sz—-sz—ss— Lx—-s.n e. e « « EttiehcsTcekfchjsgex e. «» es, is» g,

F «Te - e e ;z;;:3:z;ii·;sl7egksii)·cckgei, «.· YJE - · · · - « ZU! ckj «·«.
«« «e.«-":«e-. -.

-- ·«e. e· G e· ·s·i« «
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««. ." c « et« «··«·

·· ·· ·« -·«":-sI

» «.
zui Ifeiksetblieisiiiig voii · , V ie sz

· « szstz O
.

» · « tut · erügeknz Schenken.ca I · · · - · Verse-we fis-»Hei, v. It i» d«« i ena - I K - e O?bgabezkkkzjjchzxszkzszhstuäåsskänkåey««
gegründet· im Jahre 1835 ·· - « ·— ZHJHHEYZITITZYYVYHJFYTYPYY·-UFYYICFYI-«

- ·s«« «»
»). . szj Läge-like 1876 · enges-« sepctxstitittixsliftcnk,z,·sz»".·-;·»;-

H«
befasst sieh nur alliein mit dem ·Abse·lilns·s·v·()·n

h, ··
«

· ·«-
jss e »C»I

v -i, eais
e

vszksschekllnssd von ca pitiilieii zahlt-it bei Lebzeiten «
Ckslc cfaagGu ans« den «. l·Begräbiiisssversiclierutig;en · , .

·

zu bnhgell Prsämi-ensatzen-
Jeder versicherte ist Mjtaetio « d « · s s:- ··

« ses

nach einem Zsjkkallm von 5 Jahreikaxne Sxttikdicekkukihkfft und gkniqsst · - - -

«·
«» ·

nach dem jedesmaligen jäliisliolieii GeschäfäsLttxelfliisklsiflijcjtiltiesz du, Ach W ·
Im Jan— 1881 -- .

. . « « - i«
-

«

inclusive Pollisce nzsäietragt diese Dividende SØ dei- Pisäiiiie bis

.

-

.« « Einevettssüsg get-ZU» kötsund eine»

veisieheruiDi nimmt entgegen· und er theilikgeru jede Auskunft alte» .
eespchce

'»« ezskv «»

- D
eneisaLA -9 i; s EMJP Umfchkveti undxs «

·' «·

W
fiits Doispat and die engres-meiden Kreise. · deMYMYIeFOCZFUeU verkkCxkekfhkef

· PS. statuten und Pxszjinienetabejlen stehen gratjs zukeszyerkäggng



Publicatioik
- Von Einem Edlen Rathe der Kai-
ierlichen Stadt Dorpat wird hier-
durch bekannt geinacht, daß das dem
Banmeister Friedrich Wär-yet ge-
hörigez allhier im L. Stadttheil sub
Nr. 54 auf Erbgrund belegene höl-
zerne Wohnhaus sammt allen Neben·
gebäuden und sonstigen Appertincw

-tien, auf Ansnchen des Eigenthümers
öffentlich» verkauftwerden soll. Es
werden demnach ztaufliebhaber hier—-
durch aufgefordert, sich zu dem des-
halb auf den 27. August d. J. an-
beraumten ersten, so wie dem alsdann
zu bestimmenden zweiten AusbotiTers
mine Vormittags um 12 Uhr in
Eines Edlen Rathes Sitzungsziniiiier
einzufinden, ihren Bot und Ueberbot
zu verlautbaren und sodann wegen
des Zuschlags weitere Verfügung ab·
zuwartem "

Dort-at, Rathhaus, den IS. Juni 1881.
Jm Namen und von wegen Eines Edlen

Nathes der Stadt Dorpau
- Justizbürgermeister Kupffetu
Nr. 956. Obersecn Stillmarb

Von einem Edleu Rathe der Kai-
serlichen Stadt Dorpat werden alle
Diejenigen, welche an denNachlaß
des mit Hinterlassiing eines Testa-
ments hierselbst verstorbenen Haus·
besitzers Andrei Adon unter irgend
einem Rechtstitel gegründete An-
spriiche erheben zu können meinen;
oder aber das Testament des gedach-
ten Andrei Adon anfechten wollen,
und mit solcher Anfechtung durchzu-
dringen sich getrauen sollten, hiermit
aufgefordert, sich binnen sechs Mo-
naten» a. dato dieses Proclaiiis also
spätestens bis zum 7. Januar l882,
bei« diesem Rathe zu melden und
hierselbst ihre Ansprüche zu »ve1·laut-
baten-und zu begründen, auch die
erforderlichen gerichtlichen Schritte zur
Anfechtung des Testaments zu thun,
bei der ausdrücklichen Verwarnung,
das; nach Ablauf dieser Frist Nie-
mand mehr in dieser Testamentss und
Nachlaßsache mit irgend welcbcni An·
fpruche gehört, sondern gänzlich ab-
gewiesen werden soll, wonach. sich also
Jeder, den solches angeht, zu rich-
ten hat.

V. R. W. .
Dorpah Rathhaus, den 7. Juli 1881.

In: Namen und von wegen Eines Edlens Rathes der Stadt Demut:
Shdicus W. Rohland

Nr. 1074.- Obetseeretaire Stiittnark
Von einem Wohledleit Rathe der

Kaiserlichcn Stadt Dorpat toerdeii alle
Diejenigen, welche an den Nachlaß
des hieselbst verstorbenen ehemaligen
Studirenden Roman Grewens
dorff entweder« als Gläubiger oder
Erben oder unter irgend einem an-
dern Rechtstitel gegründete An·
spräche machen zu können meinen,
hiermit aufgefordert, sich binnen sechs
Monaten a dato» dieses Proclamsspätestens also am 7. Januar l882,
bei diesem Rathe zu melden und
hierselbst ihre etwaigen Forderungen
und sonstigen Ansprüche anzumelden
und zu begründen, bei der ausdrück-
lichen Verwarnung, daß nach Ablauf
dieser Frist Niemand mehr bei diesem
Nachlasse mit irgend welchem An·
spruche gehört oder zugelassen, son-
dern gänzlich abgewiesen werden soll,
wonach also sich Jeder, den solches
angeht, zu richten hat.

. V. R. W.
Dort-at, Rathhaus, den 7. Juli 1881.

Im Namen und von wegen Eines Edlen
Rathes der Stadt Dort-at:Shndicus W RohlaudNr· 1076- Obersecr. Stillinart

Vom Dorpatschen Qrdnnngsgerichte
wird desmittelst bekannt gemacht, daßam«1. September c. um 12 Uhr
Mittags amHof Timmofer ein
Stier und eine K u h behufs.
Deckung «einer restiretiden Kirchspie1s.
zahlung auctionis lege diesseits öffent-
lich werden verfteigert werden.

Dorpah Ordnungsgekkchh d— 7s AUgUlt
1881

Adjunct A. v. Akernian
Nr. 9190. Notaire: E. v. Dittmar.

Eine i
Studente» -Wohnung;

bestehend aus 2 grossen Zimmer-n
M in meinem Entree am grossen
Wiss-lese se« ver-miethete.

, . It. III-tätig.

JV 187. Eier» Zdörptlche Zeitung. 1881.

111c c it s 111« . - esse— on ro e- I 2...-k....... «
; Ealtisolxe I k-:. ob.ein Privat-

«

V ·h G llhf "I( I) 1111Feuer- ersic eruugs- ese sc at. i» 7 page» ua eilst: u e
-

sksf Der unterzeichnete Vertreter der Baltischen Eeuer-V«ersiche- «
jjzi rungsilsesellschaft fiir Dorpat uiiåi Umgegend empfåehlt sich zur I« Ukcssskekl PSMSU M« Yo Im· Sshssss —«EH;jR"g;b;-älzhte · ———————

Anna me von Versicherungen un ist gern bereit, je e gewiinsc te .....s.j . « . «·

»J« Auskunft: zu ertheilen. llattwsegs veslagszs « T « Vom . as. a wo me -

«« - « l« - Sols wieder· llaus seines-sie, Ins J« vskkszuie"t klass v: HYOMVJ
.-.--

.. I 7 am grosser: Flut-Ist. ——-—————Cee«asers-L«« —EZFLIET—FF—SLZLAEEIIT Ü« DOFPEU Und UMSEZCIIC Jm unter eiclneteii Verlaae erschien und« O , z )
-

« « Dr· ist in allen Buchhandlungen zu haben:

Hogsztpwxkscgz V. i nie Restauratjon ordeniliche Civilprockß
«

«

·»«
««

« nach lioländischeiii LaudrechtII · - - tlessklslutel Belleuue aufs Beste renovirt, . von
» - M ist von«sonntag«den 9. d. Mts. Wieder Dr. Oswqtd Sckzmjdk

«
.

- Ufkfw cjgländischen« -
..-. .. I dem Hause vera og .

an er niverität orpat.
·

- I G 80.2405it. ·

-
« de« drchsi um«-ske- « '

.·liescrvecufpitul ca. W. 500.000. K;.,F«x;;«n;.x?.-..1"1x.5... i. ». E. giesse-sen.
« ..

l
« i C s -

- —«sz e·"«———————

- a Ums-sag»- I :::.::s:«::.i:"..:;"i.::s;.«::«;, seine. szsksssfsssssssssssss. - - am! ten-Wohnungen
« »F I bin-get Strasze Nr. »Ist. ITUTVE VIII« von 4 und 5 Zimmern sind zu Ver«

-«,,I«s« ev« ·
«

-
, ·

——«

im Biiixeau der Plesk. Oommerszbanlg Bord. Filiale. 3Upsrikxxxlåsxizkssäxä MELIZÆJZZYYQL
« » s.

, g « · . « Eine freundliche »Es« GZFMWJF« ·7-9«««9Y««Ys·

- - I sIiIgsisIIIIiiBII Familien-Wohnung»Hm-m YGGDNCU Pwwwum «« ewgebewesz«««e«ye« Ast« Ue« UUMI - nehmen wollen bin ich zu sprechen von 4 Zimmern ist auf dem stations-I . von I——3 lJhr Nachmittags.
Z« bei-ge Haus sklzenwaldt Nr. 37 durch«

Jst-T Dionen-sahen, Ihn« Bsnnsgcs-·te«-n, Eingang sinke» cis-n Ilojsj Anna. Hohn, Petersbxstin Nr. . « Hin Lebkskratkge U« VPZMFIIIIISY ZU
besät-set. —— Meinen Herein-ten Ilion-sen fis-z· est«- ntsss hielte-· beweg—

—«««———

1 TTCPPJ hoch»
««»·——»- THE-ZEIT« Hals« Mk« YIU I Um·

sent: Entfernen Wanken-s, bitte Fels, Gasen-The mir« ans-l«- im neuen I Die englischen-und französischen WLFILBI———»«-»-»Gesclss«s«j’tslocase bewahren en Massen. « « THE-n vekszskionsk Und Eine warme Und trockene
Icoeleaoirtnnqsvoll f - · « «

I » i I s»-«. DHSMETZTJJTFZZHZFIL Eis. JUUU Ik U UWUUZ
«««««;.;«; ~...«.;·..;k;.;.;k87"««8;.ik5k8k«k8,«,3,8.s

««
· I sehe strassÆLg«—«——————MPO « I Von 4Zimwekn sowie cjiic Aiohlsllllg

lm vorlage W» aaaolvh ? OCJUHFB « —-ITi;;—FYme« die dem Amte "·s.x ikozi «: ziiiiinerii nsxltst WåxrstizlzePuls-c inlxihøts erschien ; UUJI PIIVUCJSCUIICIVU nfk UMFIF g Tklauslehrerin vor-gestanden, wiiuscbt sILjLPc«mFeUL-";—LYFIYL».E»»4
II« ESOCDSU UUC Ist CUDCII AHO BUT-II· X WITH« s www« und M33c"«««9"·««"9" i claviekiitltterl-icbt·u.Pisa-at- Ein freundliche « «
«? handlungeu zu beziehen: Hi» VCSIIIUSU All! 1.7· AULUSLUUCYUCUOS i statuiert zu ertheilem Näher-es FakkgkiiesispÆpåjscissgqI » Z JFMIYPLSSII 111-für VOVIUMAZS YOU 9I Pefersburger strasse Nr. 56·, Haus Von 9 Zimmer» m« GlaHVeranZa zuC- IS F«· eägegåsp hmiaagg I Esmsklshs ,

»-«—·—·..— » verniiethen vom 20. August abcxm neuen
- . at! F c · F· s Bixkenawschen Hause, an der astaniew« « Und · « CAPIOVVAÆSIJIIUSSS Njcm ?

im Eeldman.
von B—«—9 Jahren wird« zuiäklxiluellYe .

Auf Wnnsch können 2—3 Zinnnek ab-
am Privatunternehmer-unst- lgszsv O l getheilt und kann Gartenland überlassen' IF

.

«» strssss Nr· 3721111 HOL OUIS TI«--11Uks- - werden. Zu erfragen im alten Haufe an
VDU l Dem geehkten P"bho"m-Dok· I Ein: Plain« 111-Eures DZEEEII I der Teich-Sie Zu besehen den ganzen Tag.. pats und der« Umgegend dls »Ok- ,« .

»

,
.. h «·ZT HTHWLIL « gebenste Anzeigcz dass ich meine I TZZTllEBKUTlClPkånkuållsäkääuflxcagckfl I EiFfrWdåilellnU

X» von der schlossqstrasse Nr. 12 . - - . » Nr» 57» vjkkvjs dem zjkesspukcen-Gakken»Im Unterzeichneten Verlage ist so— in die « I hier oder aus dem Lande. Nähgres "·——sp·s—j--——sp·—«sp—·"
Ober: erschienen und in allen Buch—-
handlungen zu haben: vjkpakisszkkisikuikxgtxscsfaehek Wunsch GLkhlåndes«Hau———————————f. undYwktkans« ·· »« « qgksqgj habe, · · f von zwei und drei Zimmern sind zuPitdilgoglsches. . «3...k.k-i..«1» H Its-Umste-

. zsxgkixpxeszgsskkkksztjxt»»
. . i - A. Piepeuhekgx Gcldpakl)t-(!lantractk, ? Ems 11181118Zur Revision des Lehrplans mise-

» z . . I J .5.».....2.. - Fusan-sum» iiszzhisdksiz II sahns gnug;
I m«

·

«

I lanqncuc sur w kmcm wer· ·tf« · e«n elne stilllebende Persisiienm· SUYW Tszicszmülick G Wlllillllgcll Zu uslststlssdsietlsess RosenistrassePkotx cipudagogik a. a. Universität Demut, AnnonceipExpedition ,t ts t. . » 8. sp—sk·oldaij«l«ieiter S. JürgejiL
4 Bogen so. f. broch 68 Ton. s. Xölljgsbekg ji«. Pl« je bona, hlg m«

»· , ,

Eine · «

Despite, ApkiilBBl. kneipt. i.anggasse is, part. C. Mgttirfeus Vuchdld II« . mdbliiste VI? ohnungs
CM us SCMUMEU VEU HMCU Landwspthen I ZkgssExiJs nebst allen Wirthschaftsbequemlicb——---—-——-—·—-"——FFEL« - Industriellen sc· . keins« isc vom September s» aufprompte Beförderung von «Anze«igen an »

- - - l ein Jahr zu vcrmiethen Johannikstin
alle Zeitungen und Zeitschriften zusdecxen I xkaidlgcs Eli-tilgst? ss El! I ins-s eine srkYpe h«och.«sz«««»«sz»sp«

feines gedämpftes Rabåtts Ja; I auf Wunsch mit Rat-fee, wird «jn und I Eine spfreundliche
» « »

-
»

ge« Ah Un I aus dem Hause verabfolgt Rigaschesllpltkpilcspilut - I Auskunft in allen Jnfertions-Angelegen- I Nr· 37« Haus szolz9nwaldk» zwei Irr· -; g,
fkjsghgg Pgktszgsksgmggt heikM SMUZ UUV fkaklkvi I hoch, bei « W. Dlutlsis von 2 Zimmern ist zu uekmietlieii Pe-

«der beliebten Marke Port-Kunde, LMWLUSVon OffekteEJxnjsp..t.geiV-.
frischen lfluschelilialk JIEil! lktchlkt llkllic stillt lvllgkll

»

v »Es· Es«- Olsp Dssss s— s
- s s «ltuiuiuiskreihrieiueu di sschlauclie Eis«- 11101118 s

,

s
Pwde ,fech«,,« A a t , w n an»h. d B . . - - engb un russ«·«. s g L«versc te eue konntet-Artikel Amt Mo, o Hang wach. Inn-samt I i Mo»empüehlt « . Peitsche:- nnd Schulranzets ————————s - -

. . 1111SIIISOIIIIIDOIIDOIOIISISL Und« am« « I empsphlt D. Thal, Stein-Straße 29. « Familien— und
. « « j·———·—··"sp·:t—·—"·sp·t———————————————--——————«——-—--——· sitlliiiZllwls·WOHII«IIIIZ I Ein zwelfltzlget- gut Ethctltevszffesses studeqtexkwqijllllllgftll

sind Ia ver-Intention bei i sind zu vermischt-n Bittens-sti- Niu 5.
«· - s « J. R. Scllkamms I ««

- .

«

«« usoosooosssgssocooococski-gemit oder ohne Mobel u vermied en »
«»

i v - sz ’ «« »Es« Nssspsts «« Wiss! ««’««"«
« -Peers arger« Straße Nr. As« VI sind z» nkkknnfkkk bei

«

.
In des· Alte-stinkenden Ivassermiible PMFFFHFFJIHZF Zzzvgzngmerich«j v»-21-—2 use« 3 zxkkmszxåzuisskmssiiksp

W H G «« -«« - I tu guten— o aus-gez;
angenommen und wird solche Arbeit. durch die Grösse der Einrichtung Augenkljnik Nr. 7.

««in l: iirze ste rZeit zur Zufriedenheit ausgeführt. L, » « » » »s»
g ,

»·»sp »Es» 111-L empfiehlt m große: Auswahl 2 iuo irte iigiuier
- 173 P. PVPVW sind an stilllebende Herren zu ver—-

. «

«

—.————««——"——
· lieu Ritteisstrasse Nr. 4im Hof- -

«z; , -

»

. .

«·

ppen hoch.
«—-

, - scliilldnldtlitfilikiflcitiinedsiiznvgliiklftfaiisdlif; Alksstk Pl« 5 sind
·

- I Hand-Euch E::i3;:k".’;kk;å?k:.:« ..kässzäk.kk»k«"i.«äk.
u I« I« d« ehe« «·1 H w h a B kii i·-uad echten« Engl· es iv In ist t ;utä;el;rh:«rti;ll« o nung un es i

« Bauer-Miso. rcch s Tvzwhssz. ZU OMMBPor ,
« «« - V. GIIIHCIISTIIIDIDCU stkassg Nr· 57»

t «» 80 x
.

iBl s. ·"—"«·"·«·«T—·H«"SWPIW · T Rai« 20 x»p. Ei« Zimmer«
" «

»

- - «t Beheizung für 25 Rbi. pro se-. II« Ko In« Antheren« Verlag· indilester ist zu leklllisksleu in der Alex—-

lIOIIOOOIIQIOILIHIIDOOOOSIIOIIII ssdssstss N« 15 Es! IM-



- trieben« UND,
iyigesommeu Sou- I.», hohe -sesttage.

Ausgabe Im· J Uhr. Uhu.
Die Expeditkpu ist you s Uhr Morgen«
M c Uhr Abends. ausgenommen Ho»

lsss Ucsr DIMISSIL geöffnet.
SxsråchM d. Bedo-Ah; o. 9—-11 sonst.

sag-cis« m Zaum· v« n m» Vormittag-» preis-is« di« innig-symm-
Hkgkpgszkixx ehe: pay« sum; bei dxeimaligerHtzfettion L 5 sey. Durch zdie »Vpft

Ntktbende Insekt-te enkrkcksteu L? Tod. UM THE-U für Dis. Betrags-esse.

ALWUIWMLHILH
auf die »New Dörptsche Zeitung« werden zu jeder
Zeit entaegengenommem .
Tk—

Ziinsec Eompion kund» dneErpedrinan
sind aus«-ists«Wmheniirgisri »geöfftici«:

Wzoriniitagö von Z bis l« Uhr« 2
« Naeiliiiittags von 3 bist? Uhr. · «

»

» , , spjnhgiiz i »
Politische: Tag-content. i i i
Inland. Dorpan Ernteaussichtern Ri g a: Feuers—-

braust. —-«St. Pe ters bnr g: sjdasspitulakenthum und die
Gemoindeoerwaltungern Hof— und »Perional-Nachrichten. ,Tages-
chronih Charkorw Mangel an Schulen. F innlanlnMißerntr. . , » · «

J;Neueste ..Post. Tselegrammm Loeale«s.
Aus dein Universitätleben« Dorf-ais. »Hand.- u. Böts.-Nach.

Feirilletoir. Eine Operettensängerin und ihre Stuben-mävchen Piannigfaltigesj « « «« l

Zjiiiiitiiåsnprrsciences-versetzt. —

De» is. (27.) Llngust tssr
lieber· die deutsche parlamentarische Camvagne

fiir Herbst und Winterverbreitet sich jetzt nach der
Abreise des Fürsten Bismarck ansszBerlixi einiges
Licht. Zniiächst erst-heiteres"«uit·zn»eiselhaft, wie man
dein »Berl. Tgbl."« sch1-e"iht, daß der Re i eh s ta g
erst im Monat November werde einlieriifen werden ; die
Session des Landtages spiszvirdf also iniWidersprtiche
mit anderen Pieldniigen Der legte« ,«Ze1t«erst ziJiitte
Januar ise;kitinen. —«Wi1s ·das EIJiaterial fiir die
Herbstsessioti des Reichstages anlangt; so dürfte sich
dasselbe zunächst hanptsiichlicli auf drei Gegenstäside
beschränken, nämlich den E· t a t , die Vorlage wegen
des Reichsaiitheils an den Kosteu des« H a m b n r«-
g e r Z o l i a n s d) l n s e s und wahrfiheiniich
den von dieser LEstelle ans schois im Juni angeküik
digteii Eictwnrf til-er den e w e r« b e b e i r i e b
i m U m h e r z i e h e n. Die »Arbeiter-Versiche-
rung sowohl indes beschränkten Form, wie sie dem
Reichstage ini"«xFi-iihjahre voriag, als in der weiter
beabsichtigteti Hlissdislsniirrizx auf Invalidität nnd
Alter· werde« den; Vernehmen nach erst" in einer
siiäsiereii Txkjession erscheinen, da vor den: Eintreffen
iikud «sder«Sirhinng der angeordneten Unfallstatistik

iiin«Mp4sat"««secember eine Fertigstellung der Ent-
nsiirsfeisikzichtiinögliehst ist, obgleich die Vorarbeiten
iniiReirhsaiirtwdesInnern rüstig gefördert werden.

,«;Eeu itieteg,n.
»

EiueOveretteusäiiqerin und ihr Stubentnädchein f)
» Die Handlung begab sich vor »etwa»sünfund-

ztwanzigJahreu in einem derckleiiieii Possen-Theater
aniiBonlevard du Temple - in Parsiåhtdiesseiktherder
iRächerhand sdes Herrn« HaiißniirntisYzuisi Opfer· »ge-
falleii»fiiid. "Mati·spiielte geraderdiiö Tibliclke »Jah·r«es-revne«««, deren« Knalleffectz die Zankscetie von vier »als
Puppen costuniirtesi Weibleins war, die« Lltxfangs
steif und ungelenk knitsslliariotietteii -Betveauiigen
svorsdemPiiblicitni sich präsentierteiu dann mit einem
Male Zug nnd Silvwiingszbekamen«, ihre Gasseulzaiier
trällerteii und mit isineiti zügelloses! Tanze. schlossen,
der regelmäßig zur. Wiederholung verlangt wurde»

Eines Abends saß ich just» geniiitlilich conversi-
rend beim Theater« - Director« »in) seinen! Plauder-
sttibcheu , als plötzlich der "Re«gisseiir athcn·tlos,
außer sich, mit der Nicldtitizx hereinstiirzh daß Fräu-
leiu . . . (sageii nsir Fräulein Anna, da ich den
Namen dieser cinlsedeutendeiy ganz obscuren Schau-
spielen-in längst vergessen habe), das; also Fräulein
Auita ihm soebenanzeigen ließe, daßsie heute Abend
absolut tiicht die Bühne betreten könne. Nun
spielteFrätileiii Anna-eine der vier Puppen, nnd
ZWCT die«Rosa-«Piippe. Die Rolle war nicht sehr
belangreich, aber immerhin doch eine Rolle, deren
,,Trägerin« zehn Sätze zu sprechen, ein Coznplet zu
singen und die famose Quadrillezzii tanzen hatte.

Der Regisseur hatte den Kopf-verloren, indeß
des! Ditectvrseisie Kaltbltitigkeit nicht verließ. »Sie
håbttll i« CUVETE Danien bei der Hand, von welchen
die eitle ON? Die Andere« emspixngeii und im Zwischen-
Cctk eilte Hehle PWVX ablmltsii kaum« s i .

»Ah.UM EIN« EksutzsivärV mir nicht bange, aber
Niemand kann in Anitaki Costnniks austreten. Die
Spitzbübin hat eine wahre Feentaillr. .

.« «

is:
· ’ « « « ·enåssskikkäääxft Ikszkfpkgkäiiemztskzs KERFE« THIS:

geschichtet-Wählt Ludovie h a le v V» de! iillbekannte Librettist
der »scklsönen Helena« nnd der FGrvßberzogxLki von GekolsxkjzxY
de; vie cis-ne Geisellchafker Zär- uftspsexsirma Men-
Eaäegen e.,«m se en vor Yvetligen gemerschienenen No.

Für die Thatsache, daß der Landtag seine Arbeiten
erst an dem verfasfungmiißig äußersten Termine Hin:
Pkonat Januar beginnen» werde, fprieht «a"uch der
Umstand, daß die Arbeiten für den Staatshaiishalt
sich noeh in starkem Rüickstande gegen frühere-Jahre
befinden. « · « "7

· Die Frage, ob der Tag von« Schaf! fürder noch
alljährlich als N at i o n a l f begangen werden
soll, ist schon im vorigen Jahre, als der zehnjährige
Gedenktag desgroßeii Sieges und diesdurch ihn« er-
ntögliehte Aufrichtung ,des innen« Deutschen Reiches
gefeiert ward, vielfach· erörtert worden. · Nicht »nur
von Seiten »der Börse uiidszvoisBlätterii,« wieder
,,Kl·adderadatfch« wurde die! Frage Lveriieineud beant-
ivortet, sondern auch aus diametral entgiegeiigesetzter
Richtung« erhoben « sich negireinde · Stint-irren. « Wie
nian iin nltratnoritaiieii"«L«ager in Riicksidjrszaiifiden
jetzt seinem Ende eiitgzegecifiehendeii YCiilsztiurkanipf
ji«-is gegen die Feierszatltsgekåilipft«hat, fiiid sie-kreis-
dingssselbst ans Dein Schooße«"«der"i evangelischen

Kirche Stinnneii gegen die fernere sestlirhe;Begehiii"iig
des 72. September« lant »ge»1voi«den. Freilsziclj fehlt es
ja« noch keineswegs an Vorkiiknpfertt "fi1r die natioiiaile
Feier, iinmerhin aber darffkhoii sz«je«tzt spgyorausgesalgt
werden, daß· dieselbe, von« Jahr zu Jahr; an Beben«-
tung verlierend, deisrnäcihst gäxizliclx in Fortfall konkitieii
wird( »,

»

»« ·»
««

i Das telegraphiscls in Kürze Tschoii nnitgetheilie
Denken« in der »Carls Z."«"«" sz hat:tfolge«nde-1««Wo1·ti«öii1t T;
»Die l angeblich»«sz«i1«ekjbsicl)iigteCsrhebjsiicg dessskGrofßx
herzogiinrngs Budetli zu« einein sp K iJZJni g r is« Hi)
wird —in der dszeutfiheir nnd a1isiviti1«tigeii «Prefse. knir
solcher Anisdniker als" eine « 1vikksl«i(·j) isefkehetide««Frag7rs
besprochen; daß die großiietk«zioil"iche7Ekiegieisririg «« fiel)
verpflichtet tpiiltz jiåsx -iveiteis"e.«ki’Vehkiijdtixiig tiefes-sein-
gelegenheit in den öffentlilheiiYBläitern· mit der be-
fticninten »"Versicherliiig» entgegeiisutretetiz ·"daßj J sokche

Absichten von keiner Seite zur Ssxzraehe gebracht«wordeij,
aber auch »den Wünschen ""usznd» U"ebe"r«zeiig·nk1geii"spdes
Leandesherrii nnd « seiner Regirung durchaus» zuwider«
findY «DieiA»iifchaicuxigi-is," von welchei1"«eiij«st«Carl
Friedrichsich leiten ließ, als er«die"angebotet1e7Köciigs-
krone ablel)nie, werden auch heute noch vom Groß-
berzog Friedrich alseiu weifes Verniächtniß bewahrt-X

· Daß es "z1vifchen«Oest·err!ei·th- Uiid Italien« in»
letzter Zeit»z1i« einer« lsedeuteiidieki A« n n äsh e rnszrn
gekommen ist; liegt auf« der Hand nnd ist« dieselbe,
wiegans derDepesche"«u,i«iferes gestrigen «Bla"ttes zu
ersehen, u( A, beim G»e»bur»tfeste des österreichischeii

,,Nun, dannlasseii Sie die ganze Scene einfach
Wegs-« . -« «"--«--«-7 « — « -

« »Damit «hab’ ich auch « schon« gediszichtjitnbeäspflvlts
Winde eine heilloseiiScaiidal absetzeii:««siin Paråueit
sind - szalleweil mehr« iäls IszfiZeii "sziD»1itze«iid « jfinger
Sportsmems die nnr «k-er" Qiradsrille halber sichspjeden
Abend««eiiifiiideii.« « Z« "

«'
««

« »Dann fahxjeiijSieszzu,Aiii»t"a" niid brisngxenJSie
sie her, todt oder« lebendigxti «« « « « « ««

« « ,,»Dazii fehlt mir die Zeit: in dreiVierkelstuiideii
halten wir bei der Scene undAiiita wohnt dichtspbiei
der Madeleiiie —«"— eine Stiinde«vonszhier«.« «

·«

sNnii dämmertc es allknälig auch« deIIiYDirector
anf,«·ivie» verzweifelt dieSitiration war; "1«i1«1d««se«i«ii
frühererszcksjleichniuthoerließ ihn ininier inehr.««-«,,Hi1«t
Anita ihre Absage schriftlich "genieldet«?«« - « ««

»Nein,«ihres.« Kainmerzofe war"da.« T
»Und ist die schon wieder« fort ?« « «

««

·«
»Nein, ich habe»sie«gebeten, noch zn w«arten«.«« —·—

,,Dann lassen Sie sie hereinkomiiienN » «
««

»Das Stubenmädcheii trat« ein, nicht« hübsch, aber
schelinisch,»groß, schlank, ein echtes PariserszszVli1t,»
mit keckem Stumpfnäschem hellen, lustig dreinblickeip
Iden Augen, nicht im Geringsteii erschreckh dabei uns
gen-sein nett ,,beieinander«. Fräulein AnitaYs««To«ilet"te
war allezeit oonaiiserleseiier"Eleganz«:« keiisWnndeiy
daß ihre Kleider und Hüte noch sehr lady Plike

’waren, wenn sie dieselben ihretmStubenmädcheii
schenkte. Nun nahm der Director das Zöfcheii ins'
Gebet. »Jhre Frau« ist unwohl ?« »O, sehr, sehr
uuwdhigs »und das nßt sie uns» um« 9 Uhr Abends
wissen L« ,,Früher warkst unmöglich, denn Mademe
wollte natürlich kommen . sie war noch beim
Diner -——««

— »Ja! Cafö Anglais ?«
—- ,,Nein,« zu

Hans« ·mntt«crseel«ei1allein, nnd Madame wollte ganz
wie gewöhnlich fortfahren — ihr Wägelcheu wxirtete
bereits «—"—« däspgiebt ihr der PoHtiev3eineii3Bkiif, sie
liest ·ihn, und plötzlich befällt sie« einsNervenkrampf
— der Brief l)a«tte«»Madatne"e«ine» höchst nnerwiinsgchte
Nnchricht gebracht, ·«ivie xdasszsiii zder sStellszusz,»-zg« n«o·«ii
Nkadanie schon öfters. vo-1;kos11m«t«,.».»;,»»Mszii«»hp1t
mich, ich fliege-außer Atzhem herbei- : Viadanienoiixdet
sich in Kräinpfety weinend, halt-todt: auf-»dem: Fuß-

Neue Dörptsche Zeitung
Kizrsfsersszzu ihrem niizrvieideutigeu««Ausdruck gelangt.
NIksdestotoeuYigisrwird man »gut« thun, ·nichtsz«"ci«lkzu
fexauf die vielfach avisirte Entresbiue der HerrscherVFFYOesterreich inid Italien 33i?-«"·ib3ctiie"1i7,·"3sz"boZU2lllenI
aber sich mit größter Vorsicht gegenüber idketiri Ge-
rüchte von dem angeblich-bevorstehenden Vollen An-
schiuße «« Italiens an das österreichischk7«d7e»1itsch.eBüiidniß zu verhalten; Das Verlangen nach einem
Aijschlusse an die sdeutsclyösterreischisrhei«Perbündüng,
avelches sich in Italien kundgiebh seit nian dort« mit
Frankreich auf gespaiuiteni Fuße« steht, fiiidets"in-Oesterteich zwar ein«« sympathisches Entgegenkonfniern
manscheint indeß’"i"u »den ·niaßgebendeij««pol»itisiijen

streifen dieses Reiches keineswegs geneigtj das feste
Beiudss szWelchesEOesterreicIJ an Deutschl«and"« «kniip«ft,
in l e ich e r Weise! aiis ’ Italien auszudehnein
Das deutsch-österreichsische Biindniß beruhtspiiicht iiuf
zufällige-if»szEonjectnretrs sondern; spaus » einer seszsteii
kisatiirzkeinäß·eii« Basis; Italiens ·" Politik · aber « ist «« einestets« idaiidelbiiike ,3" seine« Bundesgenossenschaft kaiiu
Edah«er«-"icnn1e"r"«i-iur als seine zeitweilig-e gelteinspSteht
es zuFrankreich iu freundschaftliche« Beziehungen, droht
ihm von dårti kein Unheil) sostnd ;s«eine«·«Beziehi1ngeic
zn-«Deutschland« nnd ·"«zu Oesterreieh «zki«enil«ic«lsi likne
und« dasxVeiilangenk - «"se-iiier" «·n«-atio"n"aleu"j- Heißsporne
nach T-«"riest- nnd Wiilschthkölk"s«dais« ringestraft kskläijt
werden» «? ":)ie1k«cseri1--sich die Beziehungen-« zu Frankreich,
ssoszspkseiplägtspdas Herz der braven Jtaliseiier sstszetss warm
ssiirs den«« »«deiitss-eh"ei1 ENordeiigs i—-"-"»-Diese« JErfZhriirigeIi
diirsteirldeti beidetrgernianifchenStaaten zienrlläz ge-
iä-tifig"«fe«i«"n«"."V« i T «« " »Er-«. :1«:1"«-««-«·

««s«Wsi"isx"’sp«Ek«-ie »«·Zii«r. NächrsF ·ver1·iehnien, «1"j·)«irdY««d7e-r
Eiern-seid« s dess Sitjnieizdkst Biittdesgsekikytds s ikiktxeffexiid
bieksRecurse igegen das V e r«"«b3o«"7t· Tdspe s » s »o'·c i«"«cc«"-
l3tist7i«’s’eh "e n W e Tlt c o n r es«"s e«"«s"’"«"·«a«11f"«-ZVlb-
zveisutig lauten. Das Bundesgerichtsollsspsichsidaiiei

an's-A;- cisiskfsssblgeiksdkeikksisünde stützenii « Das Essen-
iiellesdets —'«"cingeso(jsv"ii«-;1ieii-" Verfsigtueg Register-trink;-

"iä7th"Z-Tss vviisssiiskssiiij ist heim; Vernzekighekuiig «« vers Auf-«
eiithaltsbewilligring gegenüber einer Lliizahl landes-
freskniser Personen. "-«2.T'«Es stoäreszsachgemäßer «ge-We"f«ek!,
wenn die Verfügung Hauch-der Fortnsp"ificich7«sich ;U·Uf
"diese""Ve«r"rveigeiiiiiig beschränkt hätte( Dessetiiin-Jsk"e-r
achtet Bärin Tkein Zw·eifel3dar1"tber«bestseheuzki ihre
Intention« dem Grundes· uridfWesen nach sdahsinYgehTts

des: frekuden Sociaiistexx das Betreten desspsiCxiiirvns
««Ziii«"iel) niindestens zu einer geiöisseii Zeit: zu· « unter-
sagerk B; Jene polizeiliche ålJtaßregelJlag vollkommen
in Eder Conipetetiz der erkei1:ie1iden!-B«e«l)ör«d"e. Iszyrgend

boden — man ruft schleunigst einen Arzt herbei .
. .

in ·«seinen ·«Arn1"en sliißYich Madame bernhigter"szur1«1ck,
Dobzrvar ssie xittkfansgs den Llrzt biß nnd «k·r«atzte.«
springe in das Coupå iiiidffabrei in Hgestrecktetn

·Galopp7«he«isi,zs"iktneSie -zn Everstäindigen Und« Tdann
7«gleich« Wieder-« s"zn ««Mad"an1e— «zT1ir-·t"cckziikehr·ei1;«7’ HEJFLHU
"denn««",·"s"fie«l«deir" Dis-recto"r««eikii,s »vor Alleni szwerden
SiespMadame sagen, daß« "ichsz"«"3i·-h««r«- ihre«Ro«lleT-’weg-
«1"1««eht1"«ie.« »Aber« "Herrsz«Di"recto«r, "Masame hing? sd Tau
der Partie . sz."."« 4 »; . ·"icn«d«"1";be«rd·ie«s eine-Geld-
strafe von« iFtveih-rknd"ert" Franks-« aiifkeg«e.««« ,,’Ab«e«r,
Herr-Director,- Madanie kann ja siiicht’s« dafür; sszdaß
sieckkrank ist «."·.««.««sz —«- -,,Krans"k? YWetri wolletiUSie
iseis wskißmikxcheniis haben JhissMiikcrzseii ««zwekEseyk
jhüdsch erzählt, aber ich- graut-c Treue-Silbe— davor-E«
«,",Aber, YHerr Director, tdnnnen "s"S-ie·docl,)«-s"iiiit"lnir.
Sie werden sichernvchViadanie"«"15eitii’-Hausm"eister

·«isn- einein Weinkrainxif«""ftiidej"izlTEich kenne diespksnfälle
der ieälkadaniessisiiter Zwei bis drei Stunden hören
dies nichtT-attf.« — ,,-Meinetw"egen zdersT heutige kostet
ihr zweihundert Franks« »Und Hehre Rolle?« L—-

,,Und ihre« Rollez inelden Sie ihr das« nur
rnndweg.«Y« »Auf der Stelle, «Herrs -Directdr,« auf«
der— Stelle« « - « « «

»DasiKatnmerzöfchseti schickte sich« an, -fdrtzugehje«ti,
als die« Kleine mit eineniMale fiel; befciniispriiid züm
Director sagte: ",-,Was ich Jhnennirnivorfckslayken
tvillz "Herr Director, ist vtelkeicht etwas"gervagt, übe!
da ich«sfeh«e, wie· groß YJhre Verlegenheit « ist, sz Möchte
kch Jlmeii in Jhrem Jilteresse und im Jtiteiresse vdn
Madame prepdnireii ·« denn, Herr Diresctvkk «kck)
kenne »die "Ro«"lle von Madame-«. «« »Wie«——-" Sie-Z«
—- »Ja gewiß, irh "håb’»"N?adanic dft prüfen müssen,
ich hab» iykspiukmex . wir— heißt dcks sinke« .

-· ,«,Das Schl«ag’c«vd"ri«?« ·,;Ja, das S««clplagwsort»ein-
lernen 1"11"üssei1.«AlJ"e«i«ichY weiß auch« gesinnt,- spkizas
Madame ielbst ziikisprsechen Hat«·uiidspi«c«i)"würde"die
Sarhen nicht gar zu« fchlecht vorbringen; Tcåvtiiödsitespielen
istsszja nicht so fchwey ksainrübespich Jiiich ja Tselbstonna Früh biklszAtieitds dariiilgiei Mndcirnexs ,»Oh H—-
giiädiger Herr« «—«··—"«Niadai11e""ist eb"en·"sa«nsgsegasigeii,
wie leid tvirdies Madame sein, wenncfliih Tssagen
sit-Herde, daßESie das waren .

u; Madame istsiriisnersz.·.-«s. ; ;-. - · . e.s-« "i-2-«.-".-.;.k’;»,,

chz eh n t ex« aklp r qza n

«« stttsjvsssvtpai - «;

kthktichk c3gip1.,-.h«1·iziahs;-ich ;- Nk C
« » kpigptesjähxlich «! VIII, 753Top».. monkzstskpx

· V »»75..Ko:-. »» -
« RAE« aasvjstk·s:"« « I «

D« »
jäh-cis; s Nu. sc) skoxxszIalvjx :-.«-..i»-.

«· - »sojtspes«.ss.-ki-zitozis·-ss!x DIE-G. -
HYYYHÄZTFZTZUI §; « « , · « «.

tbiuiccsseåcks vaTdI«sp«ks-lsist«kgsx’ vesr«s«s-.'itk«e"«l«üszss Eis-Aha: H. Langewissk VI«
kursiv-Bauen; sit: Wiss! «.- .- M. Nxkixpjsks sksuchhaudtsrxtålscsepssksiss Wohls; «« Klug«
s« Otxölsvisp Es; ·S t. P s te es L« s: gar. NR «·ssstdissen-"isksticuishejstküitk «» ·- N: I« W« Ts I-
, z. »— «.s«-D-s«-«:-I.-, PIZCIQFIIEXM ’skk«.I’«s«sj’k’-?«i .S-s«4tsxI;k.S--.-U s. »-

ein «·gesetzliche»r" Griniiy » dieselbe« ciiiziifiskcls·jexx, ist nicht
» vvrhaitrdettjszsj4j "'Unszzszszrv»eif»selhc«;ft liegtsdas Motiv "der
sAnfenihaltsverwlefkjeisikng in· der Aksiiht des« Regie-
"·rntiszrathes, E den sz nnckgi Ziärich "ctrksgefchriebexten« soge-
nanntesjir Welkcotixireß e der""-soc·«r"c»ilisti"sch"en Partei— »zu
verhindern: DicsExistenzsdieses Beiveggrundess äu;

«de"rt indessenaki der rechtslitchenslkkxachlage nicht Edecs
Mirtdestg gesetzfseibst ," derselb"e’«-Trväre vom· polizei-
liehen GesichkZHiiiicte cius ungerechtfertigt odercunzik
länglich-r·- Nszp : . r; »"-!«.

. z —.,".,r«.;s
« ·

«« Den bisherigen«Mszskeldniiszeii « zufolge sind« die
·««Wtihl·e"n insz Frinkreillj überäit ruhig« verlaufen.
Der« ckllgenie"i"ne" ««Ei1"1dr1nk" ecwliißlichs des "Wnhl-«
ergebnissesspdars schon, jetzt als ein«-günstiger bezeichnet

«1verdei1,"·«z«u7i11alEdci di’e«"«c"o11st3cjt"i·rte Kieirtixindernnksxider
TPopulnrität Gambettåisls T— beikskdeii Revolutionärkeit
- günstig aiif"ge«faßt"·tvirrd; und? es den«· ,«",T"Unve·rsöhnlichen«
nirkjkxjds kg«e’kixijgeu- ist; isepubkicanische Deputiirteiza
verdränge"«i1".sp«"Jn« Paris« selbsk-Tsist’ neben» Gämbetta
dieVkehrzalzkiszderjenigeiiYCandidateiik gewählt worden,

Deichsel«a"l1f-"«deEni·-« Wekihltäblenu «— der. T';,Röp. «Fran(;·kiise«
«fi«g11r"·irtet1. Es darf nbersspniehtiniberseijesijiiwerden,
daßssich unter« diesen Candidaiekiszsswielchespdas PiTacet
desKlrxn mekpriisidettteji erhielte. isXRädiciile vorn Schlage
3Clem""ensceaii’s» «l9efande1s1, indessen dGemeinschaft « aråsch
»Weil-knickt« im MonttnartrckBezirkes säks Sieger- saus dem
-Wa«h""-lkanipf«e«Ehervorgitigt ÄJDsie Minister ," welche der
Depiitirteixkniikmew aiigehörteth find sämmtlich wieder-

-g«er·v«ählk«w-orden. «- Deisp Csonsei’"csssräsident« Jnles "Ferry
ävixride s T im HVTB gesen dseszdakisretfiexir Ikiilrrondsissement s St.
Dis) «’T«t7"e«»i-’i·t’sashie"" seinstinjcisigiLgewählt; «indeni zugleich
seiusBkiikdei law« sei-1-«Vet"eer,s: ChrIste-s sind« Aibext
kFrsrryiz in« demselbekx Depcirtkemesits«spernaxxnt iwnrdem

«U«s«s»ter den-Wiedergewiihbtenkitsesitiden sich ferner der«
Unsterstaatsseeretäkrs im T)J2i11ister-i1rtn« des Auswärtigem
-Graf"Horace Choiseulll sowie der kfrühere Minister
des Innern de Viarcårew iJn Velsorf wurde :der

Ciekannte "clericalesChauvinistsiKeller durch einen» Eli-e-
Epäsilbslicaner geschlagen;- ebenso ging der WahlkreiT
welcher bisher vtfn dein ehemaligen s»Vicekai-ser"«

Rouher « vertreten Iwurdez «-"an- einen Republirmter
verloren. ——«Der. allgemse.i-ine-k1Charakters der Wahlen
läßtsskssisclp als; Isliieisksilnge der Bonispartisteist und7c1ls

«Erfolg-der»sj«sinsäszin«tenlRepniblirnnerbezeichnen) Von
Vers— « « zsitssisriersöhltisl tflcltslsxki « Eeondidntseii «- kommen While-net-
Diivertiser i«1"1·T1-d«Dupa—rte-l

, nielche -der die-seen«- sramnier
Ecnigsehkjrtesti,s im«-—Rh6ne-DepInstit-sent» be«zie-hent·lich- ein

«—«de·r7 Hcittte-G"a"ronne zur- Stsichlvahlxs i Ebenso« steht
kBakronlsszxarcsßmaiin zur StichwahLTs s?- EJUÄS ,,s2rI0n· de

»—
" T« ·- T:- S

so gIack1ich, wen» sie Sie sehckl"k?ikiiis«i skxiehtiitiich
«ist-«- keineiSilbeUsifnT all«ede"1n.Z«-wa·hr ’. «-«. ·.s"sshikißtsdas
spaber i1:i"ck,-)t-—«a113c:k) Eon1ödiefP«—ieIlIeii?«-T« «« " -· -« sFs

s« · Allerdings, »aber? Siasköriiien ja— nicht« tanzen«
— ««",,Wari"1m niicht gar! » ·Dk.««-shallsssbrandpeii. Sie »sich

Okelisne Sorge -zn«--«niach«esI, - für-Edle« Qnkidrille steif-« ich
»Ie«ii"1«—sp— nii"«r«-«mits-«deiii ConspletIkhaksseinse aiidcre Be-
wandtniß. Das Singen— istsiitich»viel!schwerer, aber

«"so sitt; wies«sNc-sa"rsiiine, werdksichis szaurhsnoch treffen.
EiMadaniersistseine sehr. hiibsiikxe Dante, »aber jedesmal
iweiiji ischi beispsd se ssnssiStückiTnr sThseaierx war» . hat« sie
insssihiienissCoupilet-,;gep:atzt«. Soll ich Jlsnexi übri-

sgensspdassColsisxlet «vorsingent.?iiSozgehtksslfi Und da-
Tcniksisnngssiegnnssxdie Strophe ihrer THerrxin rechikeck
Hund·»ganz·-leidlich-vor·.i - 1 - « .

- - szyslbgemsachtzsii igebote nun der Director dem Re-
gisseur, ,,-fsÜhren»-Sie s das.Fräulein « in sdie Garderobiy

. sie-wird die Rolle spielen.« s:,,Jas-—.-a-ber wie stehks
« mit dem sberwüiischten Costucnessskåljiadaine shat eine
oaußergewöhiilich schlankeTailleX —- ,,sUnd ich erst?.«»«

- laiitete die Antwort der Kleinen, »die. mit« einem
Schlage ihren» Paletot kibwarfi nnd uns eine wahre

VVWespeiiraille bewundern ließ. »Ob.es» Hur passen
wird, sdas .-.Costnme-Z!« —- --,,-»Lassen Sie sich-nicht

- ans-stachen,- sich -hiab’s keinmal zum« Scherz anptobixtz
sdaMadame just nicht-da war-zum zu sehen, wie-ich
«-itnich darin a1tsnehtnens:würde. O, es stand mir
spgarnicht übel. Madame weiß sich ibesser zu kleiden,
als» ich; aber. sonst »; .-«.wwies ofts sagst mir nicht
Madame: Llch Rosen-je, wenn ich« so gewachsen-wüte-

idcviisDnl sKocnmetrSiesalsos ciur,«-He-rr ·Nsgkfsellk-
lohne «alle-Fuircht. Vyrwärts l«- -«- Z. · -

««- «- Darnilging sie« ab. sWir Zwei« brachetl III-Cl«
.»»-home»-sche3 Gekächtexs aus; die Idee, daß, die Kam-

merzofe die Rolle ihrer Hevtk11"fpkt’ieii- MUS- W«

auch gar zntolly AIUZUIEEIS ils-UT« Eise? UUFETE HEFT«-
skeit Inichsbiwähreiizs denn nvch Viel hei«sek· als öUVVk

dekssgckzgzsszzukzx stürmte nnn Mademoiselle -—ssq«gjeu
swiissBrilnette —-s""«(wikdk«küm’««i"« d« PUPPCW Die

---g9«4sk,e izPuppqx in? ,Zimcner.. Sie« kam außer »sich,
, nzzt·«uf«zejöstkms.ispaar, inseitiein Pelzkrkageiyk densie

spszch xhzzkjjg »aber sont-Schultern geworfen hatte. .- .

HJchFwaII im«Be-g«riffe,- mich— auznkleisdeiw »sagte.-sie,

Ab! III. Sonnabend, den 15. (27.) August ISSL



refasös« befinden sich unter Andern Löon Renaull
und der ehemalie Minister Bardoux, den also sein
begeistertes Eintreten für Gambetta und das Llsteu-
lcrutinium nicht vor einem Echec zu bewahren v»-
mocht hat.

Ein Ereigniß für sich neben dem Ereigniß de:
Wahlen bildet die Wilh! Gtlmbelttks ilt Pellerine.
Das Resultat jener Wahl ist·,unseren Lesern bekannt;
Ga1nbetta, der »Mann Frankreichs«, ist im zweitenWahlbezirke von Belleville mit e i ne r einzige n
Stirn m e M a j o r i t ä t als gewählt declarirt
worden. Sein Gegencandidat Tonh Rövilloii erhielt
4116 Stilllttleth während auf den Kammer-Präsidenten
im Ganzen 4519 fielen. Die eine Stimme absoluter
Vkehkhelt giebt um so mehr zu denken, als, nach
den vorliegenden Berichten, 10,046 Stimmen abge-
geben worden sindz hiernach betrug also die absolute
Majorität 5024,« so daß von dem Wahlbureau eine
ganze Llnzahl von Boten— für ungültig erklärt worden
sein muß. Freilich gestaltete sich in dem anderen
Wahlbezirke von Belleville die Situation für Gam-
betta günstigey da er daselbst von 8904 abgegebenen
Stimmen 4502 erzielte, während sein ,,unversöhn-.
licher« Milwerber Lacroix 3536 erhielt. Der Sieg
ist aber auch in diesem Wahlbezirke keineswegs ein
so überwältigendey wie die gambe-ttistische Presse als
Revanche sür das in deriWahlversamnilung von
Belleville erlittene Fiasko pomphaft angekündigt hatte.
Die-Zahl der ,,esolaves ivres«, als welche Gambetta
in jener; Versammlung seine Gegner bezeichnet hatte,
übersteigt doch bei weitem die Zahl 300, welche in
den Berichten der dem Kammerpräsidenten ergebenen
Journale figurirt hatte. Will man selbst annehmen,
daß- auch in dem zweiten Wahlkreise von Belleville
der Zählmodus ein durchaus normaler und gesetzlicher
gewesen und daß das Uebelwollen der ,,Jntransigenten«
und die Laune des Znfalls in keiner Weise ,,corrigirt«
worden sind, so gleicht doch dieser Wahlsieg mit
einer einzigen Stimme Mojorität, dessen Humor in
die Augen springt, weit eher einer Niederlage, als
einem Triumphe. ——sz So ist der Jubel der Unver-
söhnlichen nur zu erklärlich und es lag nahe genug;
daß « auch die nächsten Verehrer des Exdictators sich
die Frage vorlegen mußten: kann Gambetta,. der
aus' seiner Wahl in Belleville eine Ehrensache ge-
macht hat, bei einem solchen Siege das Mandat noch
acceptiren? Der einstimmig gewählte hat —— wohl
nach schwerem Kampfe — die Antwort auf diese
Frage ertheilt: er hat, so meldet eine Depesche
unseres gestrigen Blattes, a u f d a s W a h l -

mandat des zweiten Wahlbezirks
von Belleville verzichtet und damit
sich der schwankenden Entscheidung, welche die mögå
licher Weise doch noch als nothwendig anerkannte
Stichwahl für ihn gebracht hätte, entzogen. —— Wie
sich der Stern Gambettcks in der Deputirtenkammer
seit letzter Zeit in absteigender Linie bewegte, wird
auch durch die uns vorliegende Statistik aus dem Wahl-
kreise Gainbettcks erwiesen, daß er daselbst von Wahl-
Periode zu Wahlperiode immer mehr an Einfluß ein
gebüszt hat. Bei dem ersten Scrutinium im· Jahre 1869
erhielt er 21,734Stimmen, die sich dann im Jahre 1877
auf 13,812 verringerten und nun am vorigen Sonn-

tag noch wesentlich zurückgegangen sind, da ihm i
beiden Bezirken von Belleville nur 9414 Stimme!
zufieleik

Aus Spanien und Port-III! fissd bis hist« Obs-
schließende W a h l et g c b U i ssc UVch nicht be:
kannt geworden. Jedenfalls Vükfke SPUUEEM UUM
dem Vortritt der Hauptstadt, eine ansehnliche
ininisterielle Mehrheit in die Deputirtenkammer ent-
senden. Aus Portugal liegen erst theilweise Be-
richte vor; immerhin aber genügen sie, um die
pessimistische Behauptung, daß der Republicaiiis-
mus am Tajo drohend sein Haupt erhebe nnd die
Wahlen ungünstig beeinflussen werde , beträchtlich
eiuz.uschränketi. Die Opposition hat es sogar, im
Verhältniß zu den regiernngfreundlichert Parteien,
bisher zu verhältnißniäßig weuigenMandaten gebracht.

It! Kpufiuutiuopel will man wieder eine angebliche
Verschwörnng gegen das Leben des Sultans
entdeckt haben. Am Mittwoch voriger Woche sollte
nämlich der Großherr nach dem alten Palaste von
Topkapu sich begeben, um die in der Schatzkacnmer
anfbewahrten Reliquien-, Kleidauzisrge des Propheten
zu verehren. Diesuial hatte Abdul Harnid beschlossen,
den Weg nach Stambul über Galata nnd die Hafen-
brücke zu« Wagen anzutretetu Da sollte — so heißtes oder macht man ihm irenigsteiis glauben — eine
Art Orsinkscher Bombe oder ein ähuliches Dhnamit-
Geschoß unter seinem Wagen plagen. Ghazi Os-
man vereitelte das Coniplotz ihm war es gelungen,
die Verschwörer in Gewahrsam zu bringen. Das
Haupt der Verschworenen soll der anatolische Grieche
Tschiwitschioglu, von dem selten Jemand etwas ge-
hört hat, seinerzeit ein Vertrauter Viidhad Pasihas,
der öfters in desseii Haus gesehen worden, gewesen
sein.

Der wahrscheinliche Ausgang der Verwnndung
des Präsidenten G a r f i e ld wirft bereits seinen
Schatten in einer Todesuachrichp die zum Glück
noch versrührtz von Amerika verbreitet wurde. So
lange noch Leben ist, ist nach einem bekannten Worte
noch Hoffnungz allein diese ist seit geranmer Zeit
immer kleiner geworden und auch jetzt trotz der in
den beiden letzten Tagen eingelaufenen günstigeren
Nachrichten, noch immer auf ein Minimum ein-
geschränkh Jn den sachverständigen Kreisen Eu-
ropas konnten die thatsächlicheii Mittheilutrgen über
die Art der Verletzung und den Verlauf des Hei-
lungprocesses von Anfang an nur pessimistische
Deutungen empfangen: "

Eine Meldung aus Trnusvtml - Lande besagt,
daß am Montag« voriger Woche die B o e r e n -

Fahne in Prätoria aufgezogen worden
sei. Das Triumvirat hielt an diesem Tage An-
sprachen an eine Volksversammlung. Mr. Krüger
hatte ein Geleit von fünfzig Poeten, von denen die
Meisten bewaffnet waren. Die Proclantation an
die Bürger gelangte zur Verlesung. Jm Eingange
bemerkt sie, daß das Land zurückerstattet worden und
dankt Gott dafür. Das Trinmvirat dankt allen
Bürgern. für ihren Eifer und Gehorsam, und ersucht
um sofortige Zahlung der Steuern für Regierung-
zwecke- Den Einwohtieny die nicht Bürger sind,
zeigt es au,»daß sie sich beim Präsidenten als britische

inUntherthanen melden müßten, aber daß Jedermann
i. alle ordentlichen Rechte gewährleistet seien. Die

Adresse schließt: »Unser Wahlspruch ist Einigkeit
-·nnd Versöhnung, unsere Freiheit ist Gesetzs und
- Ordnung« »

c

s Inland
- Institut, 15. August. Das Departement für
e Landivirthsihaft und landwisrthschaftliches Gewerbe
- hat in letzter Zeit eine besonders richtige Thätigkeit
: entwickelt und legt gegenwärtig die Früchte der-
- selbe-n in einem ausführlichen. auch vom »Reg.-Anz.«
kveröffentlichten Memoire über die dies-
, jä h l« i g e E r n te vor. Das Memoire stützt

sich nicht, wie es bis zum vorigen Jahre ans-
k schließlich der Fall gewesen, auf officielle Daten,
; sondern auf private Correspondenzen , irelche in
k großer Anzahl —- im Ganzen sind es über 1100 —-

, von Laudivirtheii aus den verschiedensteii Theilenz des Reiches während der Sommermonate den: De-
; partement zugegangen sind. ·Dasselbe spricht denn

s auch Eingangs den Corresportdeiiten für die rege Miit-
- arbeiterschaft den wärmsten Dank aus und verspricht
; denselben nach erfolgten-i Abdruckdes NiemoirGs
di, ihnen dasselbe zuznstellem —- Da die bezüglichen,
- augenscheiriliih mit großer Sorgfalt ausgearbeiteten
- Ernte-Auskünfte aus den verschiedenen Gouverne-

ments ungleich ansführlicher gehalten sind, als die
i seither üblich gewesenen officiellen Berichte , soz sinden wir« in dem ersten, eine volle Seite des amt-
- lichen Blattes füllenden Abschnitt nur fünf Gou-
, verneint-ais, und zwar die südlichsten des Reiches, be-

s r1"icksichstigt. .
Jm Gouveruenient Be s s a r a b i e n stand

Anfangs eine vorzügliche Ernte zu erwarten , doch
verschlicnmerten sich die Ernteaussichteii zu Ende
des Juni-Monats namentlich durch die , oft bei
starkeni Winde fallenden ununterbrochenen Regen:
güsse , so daß die Weizen-Ernte meist nur eine
mittlere, stellenweise aber anch einen guten Ertrag
ergeben hat. Der Muts— war fast überall gut ge-
diehen. Die Ernte im Gouvernement E h e r s s o n
ist im Allgemeinen als eine vorzügliche zu bezeichnen ;

alle Landwirthe wissen dieselben zn ruht-rein, mehree Correspondenten melden, daß sie so reiche Ernte
noch nicht erlebt hätten. Aehnlich lauten die Be-
richte aus dem Gouvernement J e k a t e r i n o s s -

la w ,
w· namentlich auch der, reiche Strohertrag

bei der heutigen Roggenernte hervorgehoben wird.
Anch für das Taurische Gouvernement
wird die Ernte im Allgemeinen als »sehr gut-«, so-

: wohl beim Wintew als auch beim Sommerkorn an-
gegeben, indem letzteres nur in den Kreisen Perekop
und Ssimseropol keinen sehr hohen Ertrag geliefert
habe. JmGebiete der Donischen Ko-
s a ke n ist das Winterkorn im Allgemeinen gut,
stellenweise vorzüglich gerathen; einen geringeren
Ertrag verheißt das Somcnerkorm

In der nämlichen Nicnnner des »Reg-Aiiz.« be-
gegnen wir einem kurzen Berichte des rnssischen
Consuls in Da1:zig, wonach in Ostpksllßell Die Rog-
genernte um rnindestens 20 Procent hinter dem

Durehzschnitertrage zurückgeblieben sei und der noch»fehlende Bedarf Deutschlands v-onAus-
wärts her an Rvggeti mit etwa 48 Millionen und
an Weizen mit, 35 Millivnen Kilogramm zu decken
wäre. Voraussichtlich wurde das Gros dieses Vg-
darfes aus Rußlaud bezogen werden. -— Weist diese
Mittheiliiiig auf ein voraussichtliches Steigen der
Kornpreise hin, so spricht sich der ,,Porjad.« gegen ;
die Wahrscheinlichkeit einer solchen Eventualität aus, ’
weil das Ausland die Preise mache und durch den J
Jknportk aus Anierika uicht an die Koruvvrräthe Nuß-
landss gebiuiden sei. s

In? Miso« hat, wie wir den vorläufigen Mitthek
langen der örtlichen Blätter entnehmen, von: Abend
des vorigen! Dienstages bis zum Morgen des fol-
genden? Tages bei heftigem Sturm eines» Feuers-
brunrst g.ewüthet, wie sie in gleicher Ausdehnung
seit Jahrzehnten die Stadt nicht heimgesucht hat:
zerstört sind die beiden, auf Mühlenhof bei Alexan-
dershöhe an der Danipssägemühlenstraße sub Nr. 59
belegenen Dcimpfsägennihlem ein großer Holzvotrath
von Wöhrcnaciii u. Sohn, sowie fast der ganze, von«
der rothen «T)ün«n, der Kennerkscheii Biekbrauerei
und der neuen Trinitatiskirche begrenzte Fgäiisew
complex. Kurz« vor 7 Uhr Abends war in einem
sreistehenden Holzstapel aus dem Fabrikcvmplex der
Sägemühle von Wöhrcnanti F: Sohn aus Alexandersk
höhe plötzlich Feuer ausgebrochen; bei- dem äußerst
heftigen Winde, verbreitete sich der Brand, der
Richtung dieses folgend, in unglaublich kurzer Zeit
überden ganzen mächtigen Wiüehlen - Complex, alles
Brennbare unterwegs vernichtend Weiter und«wei-
ter wälzten sich mit Windeseile die Flammenwogen h
und lnehr und mehr steigeriesich auch die Gefahr
für die entfernteren Bewohner dieser Gegend. Die
Feuerivehr wurde leider wiederum entschieden zu spät
alarniirt, wievidieses so häufig bereits vvrgekomnieisie
Selbstverständlich, schreibt die Z. f. St. u. Ld.,
kann die zu spät reqnirirte Hilfe, — welche in
Folge des weiten Weges »(circa 7 Tserstj ohnehin
nicht gleich pünctlieh an Ort und Stelle sein ·kanu
«— uicht sos wirksam eingreifen, wie es unumgäriglich
erforderlich und nöthig ist; und wenn nun gar erst
eine vvlle Stunde nach Ausdruck) des Feuers die
Hilfe angerufen wird, tiachdem in jeder Minute der
Brand bei den kolossalen Massen des aufgehäuften
BrenikMaterials sich so rapide ausdehnt, da ninß

auch die stärkste und krästigste Feuer-weht vorerst
ohumächtig dem verheerende» Elemente gegenüber:
stehen und kann die wirksamen Operationen erst
dann beginnen, wenn sämmtliche dispvnibleu Glieder
derselben mit ihren Maschinen UiIdGeräthschafteIi

»

beisammen sind. Dicrch diese Verschleppuiig der
Alarmiruiig sind nun mehr denn 1000 Seelen ob-
dachlvs geworden und Hunderte von Personen ohne
Erwerb geblieben. Wer Gelegenheit gehabt, die
auf den vom Brande hell erleuchteten, hohen Sand-
bergen der dortigen Gegend, dicht an einander ge-
reihten verschiederiartigeti Gruppen Von Familien,
ihre iveiiigen geretteten Habseliiskeiten bewachend nnd
ihre gehabten Verlust» ist-weinend, zu bevbccchtcty —

der dürfte dieses herzzerreißende Schauspiel wohl

»und was erfahre ich da? Daß Sie mich mit einer
Kammerzofe spielen lassen wollen? Niemals, hören
Sie? Gar— nie. Jch bin engagirt, um mit Künst-
lern, aber nicht um mit Stubenmädchen
zu spielen. Ah, wie würde das meinen Herzog unter-
halten, zn hören, daß man mich- mit einem Stuben-
mädchen austreten lassen will-« «—

Sie ging auf und ab mit großen heftigen
Schritten und höchst aufgeregten Geberden, so daß
ihr der Pelzkragen mehr als einmal von den Schnl-
tern herabfiesL Nun trug Mademoiselle Brnnette
unter« diesem Ueberwurf als einziges Costume ein
Rosaseiden-Leibcheu, das reine Prippeickleid Es ließ
sich kaum etwas Drolligeres denken, als ein so maß-
loser Ingrimm in einem so abenteuerlichen Aufzuge,
so daß wir Beide (der Director und ich) wiederum in
unser früheres heilloses Lachen ausbrechen mußten.
Aber das vermehrte nur den Zorn von Mademoiselle
Brunettk »Ah ——- Sie lachen? Das wird nicht lange
dauern. Jch spiele ü b e r h a u pt nicht. Ich hab' Eure
Bude längst satt und Ihre schäbige Monatsgage von
fünfzig Francs erst recht; auf der Stelle geh’ ich
fort, lassen Sie nur gleich mein Stubenmädel für
mich spielen. Guten Abend l« Abermals wurde de,
Director ernst, aber im Nu bändigte er die rebellische
Kleine. »Wenn Sie nicht austreten wollen, laß' ich
den Vorhang fallen und gebe das Entråe zurück.
Die Einnahme ist heute Abend enorm, an zwei:
tausend Franks, und die werden dann Si e be-
zahlen, liebe Freundin, wenn das — Jhrem Herzog
so paßt« »Das wär« eine Kleinigkeit für ihn, zwei-
tanscti Franks und er würde dies Luinpengeld gewiß
lieber bezahlen, als mich unter solchen« Verhältnissen
Comödie spielen lassen.«

Sie hüllte sich in ihren Pelzmanteh schlug die
Thüre» hinter sicb zu nnd lärmte immerfort aus
vollem Halse: »Nein, ich trete mit keinem Stuben-
mädcheii zusammen auf, ganz gewiß nicht l« Mittlev
weile hatte anch der Director seine volle Ruhe
wieder-gewonnen : »Wissei1 Sie, was die Kleine vor
etwa fsdds Wochen war 's« fragte er mich. »Wäscheriii
in Montmartrk Aber es ist ein gutmüthiges Frauen-
Zimmer, sie wird fiel) betnhigen und spielen, denn

die zweitausend Fratics werden ihr gewiß zu KOPf
steigen. Nun werden wir aber im Foyer gleich die
kleine Probe mitmachen.«

Diese Jcnprovisatiori war nun wahrhaft reizend.
Das Stubenmädchen trug mit ausgelassenem Humor
das Costnme ihrer Gebieterin und präsentirie dabei
ihren herrliche» Wuchs und ihre blendend schönen
Schultern auf das Vortheilhafteste Das Gesicht
war zwar etwas gewöhnlich, aber lustig und aufge-
weckt; gesehminkt war sie ganz erbärmlich —.- d a s
Handwerk hatte sie eben noch nie prakticirt: daund
dort hatte sie auf gut Glück große rothe und weiße
,,Patzeii« hingemalt Auch Mademoiselle Brunette
kam . -.

. Sie hatte sich zu dem schwereu Opfer
eutschlosseu — aber sie erschieu mit der Duldercuiene
einer besiegten Königin. Die beiden anderen Puppen
(die graue und die blaue) fanden sich philosophisch
in das Abenteuer und gaben dem Stubenmädchenweise Rathschläge. Die Zofe übte unablässig, aber
sie erschrak nicht wenig, als der Jnspicient sie un-
versehens zum Auftreten mahnte. ,,Alle Wetter«,
sagte sie, ,,jetzt trau’ ich mich doch nicht l«

Man mußte sie auf die Bühne h«inausstoßen.Aber kaum war sie da, so hatte sie auch ihre volle
Sicherheit von vorhin. Sie sprach und« sang ihrRöllchen ganz leidlich, aber sie war hinreißend in
der Quadrille Sie tanzte etwas ganz Unerhörtes
mit einer solchen Verve nnd Gluth, daß ihr ,,Solo«
vom Audirorium v i e r mal zur Wiederholung
verlangt wurde. Mademoiselle Brunette protestirte
auf der Bühne derweil durch ihr ganzes Gebahrengegen diese Entweihungz sie tanzte an dem Abends;
ihre Quadrille überhaupt nicht, sie ,,ftatirte« sieblos. Das Kammermädcheri wurde indeß hinter der
Sceue von allen Seiten beglückwünscht »Ausgezeich-
net l« »Vortrefflich l« riefen Alle durcheinander.

»Wissen Sie,« war die Antwort der Zofe,
»warum ich mit einemmale alle Angst ablegtes
Ju der ersten Sperrsitzreihe sah ich einen der bestenFreunde von Madame, der mich auf den erste«Blick erkannte. Der hat ein Geficht gänacht —

erzdumm . . . und wie ich dann zu tanz’nang«fang«n hab’, war er so vergnügt, daß er unauf-

hörlich schrie: »Da capol cla cap0!« — Ganz
gewiß wird er mir morgen, wenn ich ihm wieder
aufmachs im Vorzimmer galante Fadaisen sagen l«

Den Director hatte indessen der unerwartete
Triumph der jüngsten Debutantin nicht wenig erregt:
,,Sie waren sehr lieb« — sagte er ihr« beiseite —

»ich engagire Sie auf der Stelle, wenn Sie wollen
und geb« Jhnen sofort die Partie Jhrer Frau« —

»Die Rolle von Madame? O nein! ich bin ein
auständiges Mädchen. Was ich gethan, geschah nur
aus Dienstfertigkeiy um ihr die zweihundert Franks
zu ersparen. Und dann paßt mir das Theater über-
haupt nicht — daß ist ein zu heikles Leben. Nein,
ich Zieh« es vor, den Kanunerdiener vom ersten
Stock zu heirathen und der wird gewiß keine Dante
vom Theater nehmen» Mit diesem stolzen Worte
segelte sie ab.

Als Anita am nächsten Morgen sichbei der
Probe einfand, meinte der Regisseurx

»Ah! Jhr Kammerkätzchen hat seine Sache brav
gemacht. Was haben Sie ihr denn für ihre Mühe
gegeben ?« —- ,,Jhren Lohn und ihr Zeuguißl So
ein unverschäintes Frauenzimmer nimmt sich heraus,
meine Rolle zu spielen.« — »Und noch dazu besser
als Du,« bemerkte die blaue Puppe. Darüber
brach nun ein entsetzlicher Zank zwischen den beiden
Puppen aus und fie wären sicher handgemein ge-
worden, wenn fich der Regisseur nicht iu’s Mittel
gelegt hätte. »Wollt’ Jhr wohl Ruhe geben ?«

sagte er zu den beiden Dämchem »Wenn Sie »das
so forttreibeic, Anita, bekommen Sie wiederum
einen Nervenkrampf und diesmal ift nicht eiunial
mehr Jhr Stubenmädcheii da, um Sie zu vertreten.«

Ludovic H a l ö v h.

Literatur, Vissrnschait und gnug.
Die neueste reichhaltige Nummer der ,,Rig.

Industrie-Zeitung« eröffnet ein überaus orientireuder
Artikel des Betriebsdirectors J« P a n d e r, »Die
Zweigbahn von Mitau nach Bauske«, auf den wir
wegen Raumznangels etft in der nächsteu Nummekunseres Blattes ausführlich zurückzukommen Gelegen-
heit nehmen· werden. Alsdann folgen: Statifche
Berechnung eines» armirten Lanfkrahues, ppg P»-

fessor W. .",Litter. Allgeiiieiiie Deutsche Anssiellirng fürHygiene und Rettungwefen —— Correspoiidenzen :

Proben» mit den PortlandiCemtenteii oder FirmenRobins, White nnd Schmidt , ausgeführt an derMsta-Brücke. — Technische Mittheilnnigem Volum-veränderung von Ceinentmörtel und Baufteineii imWasser; Einfluß der Sandkorngröße anf die Festig-keit des Cemeiitmörtelsz Cementktinftfteinarbeiten;Fußbödeii in Badezimmernz der Berliner Central-Vichmsarktz Canalifation von Berlin und Paris;electrifche Pferde-Eisenbahn; Abfprisigen der Treib-riemen; Hand- oder Mafchiiienfeilen ; neuer Rostfchutz
— Jndustrie nnd Gewerbe: Flüfsiger Leim; Herd?Efsigprüfungapparatz weiße Nickelbronzez BadeöfemEisen zu verzinkenz Fensterkitt abzirlöfenz elastifchkkThürfchließeh Tuch oder Leder zu befestEZEFIZPreffnngen auf Leder. —— Verxisifchtesx Die SEE-menssschen Gasbrennen — Wafserftand bei Oliv«-mün.de. i

Graf Eberhard von Württembergist mit der Composition einer Operette beschäfttgkidie den Titel ,,T h i l d a« führt. ·

Æannigfaltigekk «
Ueber einen in Riga kürzlich verübteii Raub-mord gehen der Rig. Z. folgende Bkittheilnngettzu: Ja der Nacht vom U. auf den 12. Apgllstüberfielen 6 Russsesi vier als Floßwächter im Dienst«des hiesigen Kaufmanns Berlin frehende Ebräer aufeinem Floßwächterhänschen in der Nähe de?Kengeragge, wobei einer der Ebräer, NamensBenjamiu Näglaw, von den Räubern, welchenuteinem Boot am Flosse gelandet waren, einen Revol-verfchuß in den Unterarm nnd einen in das Ast-»Ferhielt. Der Ebräer Schondler wurde von »Im-Jder Strolche im Wächterhäuschen erfchossen, will-»UrUfsihkin, durch einen Hieb an der Hand dem-XIV«-durch’s Fenster entkam. Der Vierte

, weIchFTDVDIIeinem Ofen, wohin er geflüchtetz auf M! «ch
des Hauses gestiegen war und um Hilfe get-if« »Um«ist gesund davongekommem Nach de« EHFUPwelche mit einigen geraubten Sachen in Weg« Pol:weggefahreii und bisher nicht erniittelt W« «! s« «

werden energische Nachforfchungeci attgsst«gt' .k i»— Die EpskchskkkkLichtfa dxel NeueT w e r hat im. verflossenen Ich«- Wes Hm» R«Zeit«- berichteh eine« Reineinnahsisk Mk« I
w» der·ergeben· Zu: Erweiterung der» F«bgk0oFFRlb« assis-dkttichexxr Epzqkchiskcneiestiiichkext Es«- i e · f egnirt worden. ·

M 187. Ufer» Lobi-tsch- Zeitung. 1881.



schwerlich je vergessen. Genauerc Angaben iibci den ;
Tptqischaveu fehle« zu: Zeit, doch schätzt die ·Rig- s
Z. denselben auf iniiidestens 1 Million Rbi.z allein s
die Zweite russische Assecuranz-Gefellsshafk spll C« i
245000 Rbl. zu vergüten haben. —- Die öktlichsll i
Blätter künden Aufrufe zu Sammlungen Vol! tllllden
Gaben zum Besten der Abgebraciiiteii an. s

Si. Drittelung, is. August— J» eines! gehst«
nischten Artikel, welcher inanchs AUsbUcke VVU Jnkesp iesse erschließy zieht die »Nene Zeit« wider das in Z
ganz Rußland geübte ,,

K n l a k e n t·h n ni « zu :
Felde· »Der Himger«, schreibt das kllssische Blatt, E
,,ist überwunden, der Himmel hat uns eine Ernte
geschenkt. Die Würmer, Fliegen und Käfer haben «
das Volk verschontz im besten Wohlsein aber lebt »
fort die fiirchtbare Geißel des Volkswohlstaiides —-

der Dorf-Statut. Diese Geißel speculirt in Hungers-
jahren und nimmt in Erntejahreli als Procente Alles, i
was Gott bescheery dem Schweiße des Landniannes
wieder ab» Die Regierung weiß von dieseni Da-
moklesschwertq welches jedes Jahr dem Bauer die
Möglichkeit abschneidet anders, denn als Bettler zu
leben. Und die Gerichte niid Landschaften und die
Berichte des Grafen Kntaissow künden die furchtbare

iWahrheit: ,,das Kulakenthnni erdrückt den Volks-
wohlstaiid.« Hinsichtlich der Art und Weise, in
welcher der Kulak seine unglücklichen Opfer ausbeu-
tet, verweist die ,,Neue Zeit« anf,ein·e längere Schil-
derung ihres Feiiilletoiiisteii Ptoltschiiiioiiz die wir
mit Rücksicht auf einen« s. Z. von uns bereits ge- -
brachten ähnlilhen Artikel übergehen, nnd fährt hier-
auf fort: »Die Regierung ist, wie verlautet, bereits
damit beschäftigt, das rechtlich geschützte landische
Ausbeute-System einzuschräiikesk Ja, möge sie ihre
ltlnsinerksaiiikeit auf die volle Hilflosigkeit des Bauers
gegenüber dem eingerosteten strengen Formalisnius
der adniinistrativen und gerichtlichen Geschäftsführung
lenken. »Die Banergeiiieinden steheu unter dem
Drucke des furchtbar sich entwickelndeii schriftlichen
Verfahrens; entstanden ist eine dein Volke fremde
Gemeinde, ein Ableger der Cancelleien der oberen
Regioneiu Es ist keine Wahrheit in ihr; das Ge-
wissen ist ersetzt durch die Form; die bäuerlichen

» Richter haben ihre Bedeutung verloren und an ihre
- Stelle getreten sind die ,,Ablocateii«. Vor den Dios-

kauer BojareispProjecteii einer Reform der Genieitide-
ordnung schreckte man in ganz Russland zurückz ist
aber das Bild einer von Genieindeschreiberci mit
ihrem Freunde, dem Dorfadvoeatein geübten Gewalt-
herrschaft über die Banergeineisideii nicht unendlich
viel entsetzlicher ? G i e bt es in g a n z«Riiß-

land anch nur ei ne Landschaft, welche
verneinend auf die Frage der Noth-

"; wendigkeit einer Reform der bäuer-

lichen Verwaltung zu antwortens v e r m ö ch t e ? Alle, wie. e i n Mann, würden
diese Reform als eine lniaufschiebbare anerkennen.
Gott gebe, daß dieselbe dann anch den Schsniitz des
Kulakeiithncns hinwegfege ans der reinen patriar-

; chalischeii Welt der Bauern«. . .

E —- Seinc Mai. der K a i se r hat am 12. d.
Nttsi den chinesischen auszerordentlicheii Botschafter
nnd bevollmächtigten Minister, Vkarquis" Ts eng ,

in Audieiiz zu empfangen geruht.
—- Seine Kais. Höh. der Großfiirst Peter

Fltikolajewitsch ist am U. d. Mts aus St·
Petersburg nach Kiew abgereist. -

—— Am Tage der Ankunft des d ä n i f ch e n
K ö n i g s p a a r e s in Alexandrim am Sonntage
um 4 Uhr Nachinittags, geruhte, wie dem ,,Porja-
dok« zu entnehmen, Ihre. Ntajestät die Mutter der
Kaiserin, die Königin Lonise von Dänemark, zu-
sammen mit St. K. H. dem Großsürsten Thron-
folger und dem Großfürsteii Georg Alexandrowitsch
in eitler offenen viersitzigen Equipage sieh znerst nach
Strelna zu begeben, nnd alsdann ins Dorf Michak
lowko, um daselbst J. K. H. die Großfürstin Alexandra
Josefowna und J. K. H. die Groszsürstiii Olga
Fedorowiia zu besuchen) Montag, den 10. Angust,
fuhr Jhre Königliche Vtajestäh begleitet von der
Kaiserin und Ihren Kaiserlichen Enkeln, gleiclifalls
in offener Eqnipage nach Oranieiibaiiny wa sie
J. K. H. die Großfürstin Katharina Michailowna
besuchte. — Wie verlautet, beabsichtigt der Bruder
des Königs, der Prinz Johann von Holsteiii-Glücks-
Arg, welcher zum ersten Mal Rußland besucht, sich
Sivgeheiid mit den Sehensiviirdigkeiteii der Residenz
bekannt zu machen. Bei seinen Ansflügeii wird deu-
islben der ihm zugetheilte Flügeladjiitatih Stabs-
Rittmtlster Graf Benckendorsf, begleiten. Der Prinz
h« jüngst bereits einige Stunden in St. Petersburg
geweilt.

«· Mikkelst Allerhöchsten Tagesbefehls vom 10.
V· Mtss ist das Glied des Reichsrathes, General-
Adjutkissly Dies-Admiral L e si o w s ei, fak Aus-

· ZCTchUUUS »Im Dienste zum Admiral ernannt worden.
« f· W« VI« »New Zeit« gerüchtweise mittheilt,

. ist innerhalb« der Akademie der Wissenschaften dies Ausrustuiig einer wissenschaftlicheii E z; p e d i t i p n
it! das nellgcwoiineue znchal,Teke,

G e b i et angeregt worden.
—Die Herausgabe einer Volks-

; ze it u n g unter dem Titel »Ssk1skj Wes-fu««-
; I soll beschlossene Sache sein. Diese Zeitung wird

- als Beilage zum ,,Reg. - Aug« und auf Kostens dieses officiellen Blattes erscheinen. Was das Pro-
; gramm der Volkszeituiig ;"betrisst, so wird dasselbe

ck iich auf Mittheiiuug sc« das Volk knitziichek und

praktischer Nachrichteii beschränken. Ueberhaiipt soll r
sich der ,,Sselski Westnik« , russischen Blättern zn- Ifolge, nur dadurch von de« Goiivernements.-Zeiiiiii- ?

ge« unterscheiden, daß er iiichi die officieiiisii To« Ipllbltclkd « s«
—- AIU 10. d. VIII. hat l« St. Petersbukg citi

furchtbarer B r and oberhalb Ochta, das» Eigiiw I

thnm des Sägeniühlenbesitzeis P a w l o w zer- :
stört. Das Feuer entstand in der Schmiede der z
Fabrik und verbreitete sich mit unglaublicher Schnitt: k
ligkeit über die iii ihrer Nähe anfgestapelteii Hölzen i
Die vorhandenen Löschiizittel waren dem Flaunneisp i
ineer gegenüber völlig unwirksain und schon waren sdie Fabrikgebäude in der größten Gefahr, da langten «
zum Glück die Spritzeii der Großen Russischeii J
Eisenbahngesellschaft an und mit ihrer Hilfe gelang 1es, die Gebäude zu retten. Der Verlust soll colosfal
sein. Die vorhandenen Holzvorräthe allein sollen
200,000 Riibel werth gewesen sein.

In Clsutliolv erwartete man, wie sich der ,,Porj.«
schreibeii läßt, mit großer Zuversicht im Laufe dieses
Jahres die Eröffnnng des Charkower
techiiologischen Jnstituts Das auf-
Kosten der Stadt und Landschaft errichtete Gebäude
ist bereits vollständig beendet. Die im vergangenen
Tisinteis in den Auditorien, Laboratorien n. s. w.
angestellten Versuche fielen äußerst befriedigend aus
und doch wird die Eröffnnng des Jnstituts auf ein
Jahr verschoben« Die Eltern wissen nicht, wo sie
-ihre Kinder hinthuii sollen. Ju Charko1v. existireii
drei Gymnafien mit entsprecheiideii Parallelschuleiu
ein vierclassiges Realgymnasium und eine Realschule.
Aber das genügt nicht. Eine Vienge Kinder warten
schon seit längerer Zeit aiif Vacauzen ungeachtet
dessen, daß sie ein genügendes« Exanieii bestanden
haben. « «

Hur Jiuuluud schreibt man der ,,Neuen Zeit«,
daß die diesjährigen E r n t e - A u s si ch t e n sich
daselbst iiberaiis triibe gestalten. Mit Ausnahme ei-
niger weniger südlicherer Gegenden erwartet man
im günstigsten Falle höchstens eine mittelmäßige
Roggeneriitez in vielen Gegenden wird man kaum
die Saat zurückerhalten.

l Aus dem Universitåtleben Dort-ais.
Daß man dein rnssischeii Leserpublicuni aus den

Ostseeprovinzen auch andere Kost vorsetzeii"darf, als
die in den Garküchen Revaks nnd Rigcks von dem
bekannten »Rishaiiiii« und Genossen eingerührteiy
dafür bietet das August - Heft des »Enrosi. Bot«
(B-13c-·1-niair1- Elizpoarsd einen erfreulichen Beleg.
Dieses Blatt, welches sich, wie wir nicht unterlassenwollen zu bemerken, vorzugsweise an den wahrhaftgebildeten Theil des rnssischeii Publikum wendet, ··
bringt unter dem Titel » J n d e r K a m m e r
d e s P r o c u r e u r s« eine in warinem Tone ge-halteue Skizze auch aus dem Dorpater Leben, welche
wir in der Uebertragnng der Z. f. St. u. Ld. inNachstehendein wiedergeben. »

Jn dem vorliegenden Artikel sehen wir im Bu-
reau des ProcnrZurs einen älteren Doktor W. auf-treten, der über seinen, politischen« Unitriebe halber
verhafteten Sohn Erklärungen abgiebt. Jm Gespräch
mit dem Procureiir koniint der Doctor auf die
gegenwärtigen und früheren Universitätfitten zu
sprechen niid gedenkt dabei seines Aufenthaltes auf
der Universität Dort-at. l ,

»Sie haben Jhre Bildung auf einer Universität
vollendet?« fragt er den Procureuu ·

»Ja, ich bin ein Zögling der Universität D o i.- -

p a t.« ,,Ah, Collega«, rief W. freudig aus, indem
er mit einer stiirinischeii Bewegung dem Brot-meint«
seine Rechte entgegenstreckte, die jener kräftig drückte,
,,o, dann werden Sie mich verstehen, obwohl zwischen
meiner und ihrer Studentenzeit zwanzig Jahre liegen
und ich gehört und gesehen habe, wie sehr Dorpat
und unsere Universität sich in diesen zwanzig Jahren
verändert haben; aber dennoch werden Sie mich
verstehein Eriniiern Sie sich, Herr Procureur, was
die Universität uns war und was wir der Universität
waren! Erinnern Sie sich und vergleicheii Sie!
Die-Universität war uns die alma mater, eine«
wahrhafte alma und wirklich eine Mutter; uns
fesselte an die Universität ein enges Band, eine
innige geistige Verwandtschaft,- uiid nicht blos uns,
die Studenten, sondern Alles, was nur irgend mit
der Universität in Berührung kam, voin Rector
maguiücus bis zum Pedell , dem Wächter nnd
Schweizer an der Universitätthür. Ja, mehr! Unsere.

« Väter und Mütter, unsere Brüder auf der Schul-
; dank, unsere Schwestern in der Pension — Alles
.- gravitirte zur Universität hin, Alles nahm am Uni-
, versitätleben Antheih Alles theilte die akademischen

Feiern wie jedes akademische Ungemach«
Das Gesicht WJs flammte, er richtete sich gerade

«» auf, seine Auge glänzten von jngendlichem Feuer,
- seine Stimme erhob sich und zitterte leicht, auf feinen
- Lippen lag ein strahlendes Lächeln. »
, »Wir gingen zu Zeiten müßig nnd besuchteii
« ganze Monate kein Auditorium, aber wir wußtenl ; es sehr wohl, daß dort, in den Auditorien, uns eine

Quelle der Wahrheit sprang; wir kehrten zn ihr
. znrück und schöpften aus ihr. Wir« spotteten zu
- Zeiten über die Perrücken unserer alten Professoren,
. aber wir waren doch stolz auf sie, stolz auf ihren
« enropäischen Ruf; ihnen vertrauten wir, bei ihnen
" lernten wir gern. Wir »zechteii nnd lärmten nicht
- selten, aber in jeder ernstlichen Noth wandten wir
: uns an die Universität uni Schutz nnd Hilfe, undz was wir suchten, fanden wir bei der Universität.
,

Die Universitätpolizei paßte scharf auf uns, die
« Pedelle — erinnern Sie sich der Pedelle, Herr

,Procureiir — erfüllten streng ihre unangenehmen
- Pflichten, und wir zogen übe-r sie los nnd ver-spotteten
, sie zu Zeiten; auch einen Carcer gab es und ein
, Universitätgericht nnd ein· consilium abeuuili F—-
» aber sobald man uns angrisf,»sobald nur, sagen wir,
»

die städtische Polizei uns anruhrte, da standen sogar
· eben jene Pedelle wie eine Mauer sur uns und ver-
! theidigteii uns wie ein Mann. Wir waren der
i Universität nicht bloße sJtiicninerii, nicht nur Namen

mit den betreffenden Examen-Noten, wtr waren den ei
Prvfessvren nicht bloße unbekannte Zuhörer ihrer w
Vorlesungen . . . da kommt inan, hört zu, geht wieder T
fort, und kein Vkensch kütnniert sich darum . . .

nein, der Universität, dem Rector, den Dekaneii, den T
Professoreri waren wir lebendige Wesen, für die sie g
sich interessirteii, um deren Entwickelnng sie besorgt H
waren, an denen sie Herzensaiitheil nahmen; zwir d
waren vollberechtigte Bürger der akademischen Welt ,

und eben als solche betrachtete man uns . . . Und
die Kameraden! Ja, in vielen Stücken waren unsere
kaineradschaftlichen Kreise seltsam, unsere Hahnen-
käinpfe, die Duelle, oft roh, der eine oder andere z;
gelteude Brauch «— usus — lächerlich, aber wir b
lebten ein kameradschaftliches Leben, wir bildeten eine
Genossenschaft, wir hatten unsere gemeinsamen r
Interessen, unsere gemeinsamen Ziele und Berüh- g
rungpiirictez wir zechteijgemeinsany aber gemeinsaui
waren auch unsere Gespräche und "-Arbeiten, wir shatten unsern Clnb, unseren Coetus, unsere gemein- »samen Bnrschenquartiere zu unseren Zusammenkünp ,

ten. Wir saininelteii Geld sur unsere Gelage, aber zauch für arnie Kameraden; wir schlugen uns aus Jder Wiensur, aber wir saßen auch geduldig am s·Krankenbettezwir halfen einander und übernahinen fdie Rolle einer Krankenpflegerin nicht blos der «
Freund dem nahen Freunde zu Liebe, sondern der ·
Kanierad um des Kameraden Wille« .

. - . » ·

Gegenwärtig aber, wo mein Sohn studirt, habe I
ich beobachtet und mir von ihm erzählen lassen:
zwischen der Universität .und de« Studeutktl Tit gUk zkein lebendiges Band mehr; er geht in die Uni- ·
versität, um die Vorlesnng anzuhören . . . . das ist ·
Alles. Aus der Bibliothek werden Bücher genommen,
das Exanieii wird abgemachy dann kehrt nian der
Universität den Riickeii und die Geschichte ist aus.
Professoren und Studenten haben nichts Genieiii-
saines mehr: der Professor kommt, hält seine Vor-
lesnng, geht wieder von dannen und denkt nicht inehr
an die Universität; die Studenten als einzelne Per-
sönliihkeiteii existireii für ihn nicht, ihre Gutwickeluiig
ist ihm ganz gleichgiltig, ihr Leben und ihre Zukunft
gehen ihn nichts san . . .

.« .

Jii dieser Weise läßt« der Autor icn ,,Eiirop. Bot«
seinen alten Doktor reden: warm, ja begeistert läßt
er ihn inder Erinnerung an dasDorpater akade-
niische Leben sihwelgem Wie anders klingen diese
Laute ucis entgegen, als jener schrille Ton blinden Na-
tionalhasses, der seit den letzten Jahren leider als
der gewohnte voin jenseitigen Ufer der Narova anunser Ohr schlägt.

ziiitchliigzis Nachrichten.
Universität-Kirche'

Gröffnung der Gottes dienste Sonntag,
den IS. Aiigust, deii 10. post- Trinitatis: Haupt-
gottesdieiist um 11 Uhr.

Prediger : Prof. E n g e sl h a r d t.

St. Marienkirche
sDeutscher Gottesdienst ani10. Sonntage nach

Trinitatis niit Beichte und Abendinahlsfeier um 12
Uhr. Collecte zum Besten der Jndenmissioiu

-- Prediger:·Johaniison.
« Viontakk den 17. d. Mts.: Missionstunde im

Pasiorate von 5--—7 Uhr. »

Todtenlimn «

Dinr JngenienrsCapitäii und dini. Director des
Credit - Systems, Carl v o n Z u r - M ü h l e n,s— im 71-. Lebensjahre ain is. August zii Groß-
Congotm

Hofrath E. Wittkowsky, s· am10.
August in St. Petersbrirg

Carolina .
«· Wie wir hören, sollen in den Tagen vom 10.

bis zum IS. September c. die zur Concurrenz ein-»
gesandten Entwürfe desDenkm als für
K. E. v. B a«e r im alten Universitätgebäude hie-
selbst ansgestellt werden. Ani 10. und 12. Sep-
tember soll die Ausstellnng nur den «Preisricliterii,
vom 13. September ab hingegen dem gesammten
Publicum geöffnet sein. —— Da für die concurrireik
den Künstler der äußerste Termin zur Einsenduiig
ihrer Entwürfe mit dem Z. September ablänft und
ein weiterer Anfschub dieses Termins schoii mit

- Rücksicht auf den ain 10. des gen. Monats hieselbst
erfolgenden Zusammentritt der Preis - Jury «-aiisge-
schlossen erscheint, dürfte dieser Tage die Viehrzahl
der in Betracht kommenden Brojecte hieselbst ein-z laufen. « ,

, «· Wie wir erfahren, steht unserem Publicnm in
.» den nächsten Tagen ein hervorragender niusicalischer
- Genuß in Aussicht. Die zur Zeit in Reval unter
; der» rühmlichst bewährten Direction des Herrn C.
- B r n n o w weilcnde C a p e l l e , besteheiid aus
, 68 der vorzüglichsteii Kräfte der St. Petersbiirger

Hof- Opern und -Theater, wird zu Beginn der
z nächsteti Woche im Garten des Handwerker-Ver-
» eins hieselbst concertirein Die reiche Anerkennung,
« welche das Revaler Publikum dem Brunowsschen

Okchester gezollt und rklehe den Namen derselbenz« weit über die Grenzen Revaks hinausgetragen hat,
f wird sicherlich auch bei- unserem Publicnin ihren
z Widerhall finden. »

f

r
i H, Znfolge betreffender Anzeige sind in der Zeit
, vom Z. bis zum 6. August aus dem an der Breit-
i Straße sub Nr. 3 belegeneii Hause, und zwar ans
i einem zum Garten hin gelegenen· unbewohnten
t Erkerziinmer ein grauer Donblestoff - Knabenpaletot
r und verschiedene niit L. H. bezeichnete Wäschestficke
) icn Werthe von 50 Rubel g e st o h l e n worden.
. Der Dieb war angenscheinlich aiif das Dach der
: unter dem erwähnten Feuster befindlichen Veranda ge-
r stiegeii und hatte das Fenster mit einem Stemmeisen
i aufgesprengh sz
i ««« Am is. Angust wurde eine Frau, welchec vor kurzer Zeit wegen Ladendiebstahls der Justiz-
-. behördeübergeben worden war, abermals bei der
, Polizei in Untersuchung gezogen, weil sie aus einem
c am Markt belegenen Laden Tücher im Wer-the von
- etwa 15 Rbl. g e st o h le n hatte. Nachdem die
: Frau nach geschlossener Vornntersuchung entlassen

worden, khatte sich dieselbe sofort aus der Polizei in

nen im« Kanfhof belegenen Laden begeben und
iar dort wiederum auf Diebstahl HMVssEII MADE«-
Jie Frau wurde nunmehr zur Haft abgefUhkks -

VI« Am 10. August fiel der Maler August—-·.r e u , 58 Jahr alt, vom Dache des an der Ri-
aschen Straße im Bau begriffenen Seiteubergscheo
»)a»uses auf die Stellage und verletzte sich derart,
as; ei— ins Hospital abgefertigt werden mußte. «

U c u t n k U) o It.
St. Peter-thing, 14. August. Genera! Major

Poslow ist zum Ober-Polizeimeister von St. Peters-surg ernannt worden. » »
Wilh, 12. August. Der Vtinister der-Volksanfklä-ung, Baron Nilolatz ist heute von hier nach St.

Betersburg abgereists » .
Jscktllh 24. (I2«.) AUgUst. Dis »P1"ov«.-Cokkfp,«

chretbta Der Kaiser war von» einem· leichten Un-
oohlseiit befallen, tst»aber volltg wicderherkiåstelltind erfreut sich gegenwartig wieder desszbesten s oh!-
)efindens. In den Anordnungen. til-er die Trup-
penübitugen sind keine Veränderungen eingetreten. -— «

Die Kaiserin hat in jüngster Zeit szerfreuliche Fort-
schritte in der Wiederherstellung ihrer Gesundheit «
gemacht.

»»
» g

London, -22. (10.) August. Oeitens der Re-
gierung wird mitgetheilt, daß die irische Landbill be- »
reits die Sanction der Königin erhalten habe» «

London, 23". (11.) August. Der Deutsche Kron-
prinz hat heute die Rückreise nach Deutschland an-
getreten. ) -

xlouoou 25. (13.) -Augst. Die englische Bank
hat den Zinsfuß auf 4 pCt. festgesetzn

Paris, 25. (13.) August. Ein Schreiben Gam-
bettcks an seine Wähler in Belleville erklärt, daß er
die Wahl ini ersten Wahlbezirk annehme, auf das
Wahlmandat des zweiten Belleviller Bezirks aber
verzichta Nachdem er im ersten Bezirk mit absoluter
Majorität gewählt worden sei und im zweiten Be-
zirk eine relative Majorität. erhalten habe, erachte
er es für unnütz, sich einer zweiten Probe zu unter-
ziehen; vielmehr halte« er es für würdiger, schonjetzt feine Option auszusprecheir In der Zuschriftheiizt es weiter: Wir werden bei einer Politikregelmäßigen, allmäligen Fortschrittes beharren,« in-
dem wir Alles vom Willen des Landes und Ntchtss
von ’ der Gewalt erwarten und alle Utopisteu und
Reactionäre zurückweisemWashington, As. (13.) August. Blaiue telegraphirte
an die Vertreter— des Auslandes: Der zunehmendeAppetit. des Präsidenten erleichtert die Verdauung
ftiissiger 9tahriing. Dieses Symptom ist ermuthigend,
aber »tiichtsdestoweniger bestehen nochgroße Befug-
nisse. »

Baltnverkelir von nnd nach Dorn-it. .

svsickoa Dokpat mtch St. Petersbur : Abfagg 7
Uhr 16 Miit. Abds. Ankunft in T s 11 Ylhr 53 in.
Nachts Abfahrt von Taps 12 Uhr 31a3Jtin. Nachts. Ankunftm St. Petersburg 9 Uhr 35 Nin. Vormittags.Von Idsorzaat sinkt; Revol- Abfahrt 1 Uhr 11 Min-Mittctgkx Ankunft in Taps 6 Uhrs Miit. Nachm. Abfahrt von
Lapg i; Uhr· 35 Miit. Abt-s. Ankunft in Reval 8 Uhr37 Miit. Abds

DIE-in St, Petersbnrg nach Dort-at: AbfahrtsUhr« Abds Ankunft in Taps 5 Uhr 58 Min. Mor ens
Aofahtst vor« Taps 6 Uhr 49 Min. Morgens. Anknnä inDorpat 10 llhr 52 Min. Vorm.

Ist-tu- xcsteoal nach Purpur: Abfahrt 9» Uhr s? Miit.Morgens. Ankunft in Taps 11 Uhr 58 Min. Vorm. Abfahrtvon Taps 12 Uhr 28 Min. Mittags. Ankunft in Dorpat 5 Uhr33 Mitis Nachts«
Bei Angabe der Zeit ist überall die Localzeit des

jeoesmaligen Ortes verstanden. . -

«

Die Preise der Fahr-Billete:
von Dort-at mich Tapss 1. Classe 3 RbL 98 Kost.

. Classe 2 Not. 99 Kot-» Z. Classe 1 Not. 53 Kost; «von Dort-at nach Revali 1." Classe 6 RbL 71 Kost.Classe 5·Rbl. 4 Kop., s. Claye 2 RbL 58 Ktzgxzvon Dorpat nach We enber : l. lasse 4Rbl.
sJi Kop., Z. Classe 3 Rbl 69 Kot-«, Z. zlasse 1 RbL 89 KRvon Dort-at nach St. Petersbnrgp 1. Classe 14 .

20 Kot« L. Classe 10 Rbl. 69 Kot« 3. Classe 5 RbL 46 Kot«

Handeln— und Yötseu-Uachrithtrn.
Miso, 12. August. Bei anhaltendem SW-

Lsinde und 9 bis 12 Grad Wärme war die Witte-
rung in den letzten Tagen klar und frisch. Unge-
achtet der sich aufrecht erhaltenden günstigen Berichte
über die Ernte im Innern des Reiches behaupten

.·Ji1haber von Getreide an unserem Markte ihre festeHaltung. Das Wenige , was von R o g g en an-
kommt, wird von dem Consum zu guten Preisen
absorbirt. Für den Export wäre 4 bis 5 Ko»p.
über das Pfund» zn bedingen, doch zeigen sich Ab-
geber sehr znruckhaltend Nachdem in H a f e r
Kleinigkeiten pro September-October- Lieferung zu
85 Kop. pro Pud zum Abschluß gekommen waren
nnd zu diesem Preise jetzt noch Käufer bleiben,
finden sich dazu keine weiteren Abgeber. Die unbe-
deutenden Reste von altem S ch l a g l e i us a m en
sind successive geräumt. Auf Herbstlieferung wird
für 8772 pEt. Saat 165 Ko"p. pro Pud gefordert,
ioelchen Preis indessen Käufer nicht hewilligen wollen.
H a n f s a m e n geräumt; auf Herbstliefernng eben-
falls wegen zu hoher Forderungen ohne Geschäft.Schiffe sind im Ganzen 1360,« davon 1228 ans
ausländischen Häfem angekommen und 1304 aus-
gegangen. .

Feier; taphischet g our-beeint-
St. Petersburger Börse.

i »

14. August 18815
Wechsetcourfc »

London, 3 Nov. dato .
.

. . 251743 25774 VERM-
Hamburg, 3 «, »

.
. 21974 220 Reichsst-

Pqkia 3
, , i. You» 27174 Cent-

"- ds- d spict m- ust» L·Ptämiendznkjäok Emitsszilon .

.
. 22972 VI» 22374 GU-

PrämiensAnleihe 2. Emissiom . .2263- VI» 232596 Insctiptionen . . . . . - - —- Vkv
,

·

574 Vaukvinete 4 Emissipu - - - IN« VI» 94Xs Gid-
Rigaddünabuset«Eisenb.-Actien -

150 VI» 148 GAB-
Bolpg Mybiusrgek Etsenb.-Actien. . Sstxz Bd, 89 Glis.
Pfandoin v. Rufs. Boden-Cecina. »« 126Vs Bd, 125«X- END·

Discours fIFINPVFUINWEÖfVl ·« 774 »«

Berliner Börse, v
» . den 26. (14,) August 1881.

, St· PetersburgWfchleYZschsfaseo . .
. . . . 216 s. 25 nickt-kopf-3 Monate cis-to . . . . 215 U. 10 Ne chsp .

muss. Cur-Wo. tfnr 100 RblJ - - 217 U. 35 Reichen.
Für die Redaetion verantwortlich:

Dr. E. Mattieieit onna. A. Ha iielblatu

M 187. giesse vors-Ums Lästrung. 1881.



Der Herr HofgerichtssAdvocut A.
L. Wulsfiud hat als Mandator der
Erben« des weil. Hei-m Land-
raths Leon von Bsrasch und
unter-Zustimmung der sonstigenInter-

essenten unterm 12. März c. den
- Erlaß einer sachgemäßenEdicialladung

behufs Delation und« Ntcirtifis
catio n nachstehender, auf dein, dem
Herrn Eduard Frezpmaiin »ge-
hörigeu an der Salz-Straße Heut)
Pol. Nr. 195 und Grund Nr. 256
belegeneu Wohnhause cum Hippe»-
sowie auf dein von diesem Jmntobil

out) Hgfxukliislieii Nr. 327 nbgetheib
ten, an Tier: Ecke der siZalzs unt»

Alexander: Osåtrnszc bel8i·t8"E-11- DUU
Herrn. "izks.xs-.«sisdänciiid Stamm gis·-
hörigeu Gisiiiidstiicke annoch ruhe-rissen,
aber bereits lierichtigteii itsehuldpostell
naehgesiiehr da die genannten Erbenaus hier uiciit weiter zu erörtertideii
Gründen sich für verpflichtet zerzachtein

» die erforderlichen Deriiarcheii behufs
Delatioii nnd Ylortificrttisoii »der in
Rede stehenden Schuldposten zicsthiiiiz

- Diese «Sel)1ildposteii, roelche be-
scheinigterniaßen bereits« längstzbes
zahlt, ibeziiglich derer iiber die be-
treffenden Urkunden und Quittiiiiiireii
nirht mehr aufzufinden« sind, sind
folgende: i i

I) eine aus dem zmisihksn dem
weil. Herrn Landrutli Leu« von
Brosch- und dem Collegieipdiisgisiretten:
Carl Gerich am 4. Hitiai 1864 ab-
gesehlossenen und am 29. slliai1864
sub Nr. 26 corroborirten Kaufe-on-
tracte origiiriirende Kaufschillitlgsfors
derung von 1500 Abt. S» und

Z) seine soou dem Eduard Frehs
iuann zum Besten der Erben des
ciieil«Herrii- Landraths Leon Hvdu
Brasch am 24. October 1874 uns«s gestellte nnd nn- 4. November 1874
sub Nr. 953 bei diesem Rathe ingross
sirte Obligatioin groß 1000 Bibl. S.

Unter· Tieriicksichtigung der supplis
cuutiicheii Arctrriige »werden von dem
Rathe-dieser Stadt nun alle Diejeni-
gest, ioeiche uiis dein xBesitze der
obgedachteii beiden Docuiuerite irgend
welche Ansprüche und Forderungen
wider die derzeitigeii Besitzer der
verpfäiideteit Immobilien oder aber
irgend w-e«lche·Rechte, ivie namentlich

· .Pfnndrechte an den iuehrerniähiiteii
Immobilien geltend macheii wollen,
hiedurch aufgefordert und angewiesen,
solche Rechte, Forderungen und Au-

· sprüche binnen der Frist von wsirieiii
Jahr und srchs Wocheu a. « dato
anher f imznnieldety geltend · zu niacheu
und zu begründen.

An diese Ladung knüpft der-Rath
die gausdriickliche Vrrtvarnuiig, daß

»die anzunxeldeiideii Forderungen, Au·
sipriiche und-Rechte, wenn deren An—-
nieldiiiiis in der pereintorisch anbe-

lrauinteii Frist «« unterbleiben sollte,
der sPräcliifiiiii unterliegen und so-
dann « zu Gunsten des Prodocanteu
diejenigen Ltisrfiigiingeri diesseits gr-
troffeii trnsrden sollen, welche« ihre
Begründung in dein Nichtvorhiiiideiis
sein der präcliidirteii Fordersuiigeiu

, Ansprüche. und Rechte-fikideii. Jus-
Hbesoiikiere wird die Vjiortificittiiiii und

— Deletioii der eilst-u sub» Pcty l und
» 2 iiåiier liszksichikietrii Forderuugrii

diesseits tserfiigt und beiuerkstisllikrt
werden. »

« ·

»Du-par, Rathhaus, d. 20. März 1881.
Jmssåtikxmen und Von wegen Eines Edlen

ERatheS der Stadt Dort-at: »
« ·Jnstizliiirgksrinxsister spu et.

Nki 47sz0».-spsp· --O·beriecr. Setyiixxiktiarb
Jm Unterzeichneten Berlage ist soebenerschienen und durch alle Buchhandlun-gen zu beziehen;
sz «« .H: ». » H.Efnnsun Tttiin merk.

Aufgezeichnet von
Friedrich znteulztvald

Lin-J dein Estnisiiieik üveksistzz
,von

C? Lin) e
wem, Vjhkjpthkkqk a. o speterslx Academie v»
Wissenschaften, corresp. Mitglied der gelehnt-n

estnischen Gesellschaft zu Dorpah

Zweit« »s«;iiifte.
.Groß 80 178 und VI Seiten.

Preis broch. l--Rbl.s20—K. H
Heimat, April 1881.

C. Nie-triefen.

Von EinencsEdlen Rathe der Kai-
ferlichen Stadt Dorpat tuerden alle
Diejenigen, weiche an. DE« Nachlsß
des "hz·«ksk1hsj jkzik Hviiiierliifsiiiia einer
letztmilligeiy jedoch nicht formell er·
richietcii Verfügung verstorbenen Herrn

s List-erst IEedener unter irgend einein
Rechtsciiel gegründete Anfpriiche er-
heben zn können meinen, oder aber

»die letztwiliiae Verfügung des gedach-
"t"en Herrn A. Redtner anfechten wol-
-len, nnd mit soicher Arifechtuiig dnrchs
sziidrsingesi . sich « getrauen sollten, hier-
mit aufgefordert, fich binnen fechs
Spinnen-n a dato dieses Prociatiisalso spätestens am U. Aiikgnfi 188
bei dicfekniskiiziihei zu nieideis nnd dir-r-

ieibft ihre. Qiniprüehe zn uceiantiiureiir und zii bcnriindeiy auch die erforder-
lichensqeriiijiiicheii Schritte zur Linsen)-
tnini des Testamentsspznf thun, isssi kser
ausdrücklichen Verwarnung, daß.,riaoi)
»A—blaiif dieser Frist Niemand unsin-
in diese.r·TestaxIientS- nnd sJkischioßs
sache mit irgend« ivelcheni Anspruch«
«-gehiirt, sondern gänzlich. isxbgetniesexi
tuerden soll, inonach sich— also Jede-r,
de11-.solci)ees»ai1geht, zu risijistensiiaix

d V. R. W.
sDotpah Rathhaus, den 24. Febru -1881.

Jm Namen und von wegen Eines Edlen
Rathes der Stadt Dorpatt -

i Jusiizbürgcrineiftizr · gesessen.
Nr. 328. O»—herfiec·r. «åssåktiiigninksii.

Jm uUWHTGIILTSFFEIEHFETTFIIFHZEnen und in allen Buchhandlungeiizu haben:
he«- 0 OÆnegarm nem

« « « IT! »
»: - i « OWen- pealik

JatuetueWenkclütgi siijeplaijilt l 877.
» Eesti rahwalle jutustaiiuri

J. DIE» » .

Groß so, 82 Seiten. Preis brocl). «25 K;
E« Ziiikäattiesieee

Æ 187 HEFT-s: ICZLDLHIIFEFLS gpiiizpkszp IV« sei.

. J l. I. f««w -dies Ssbisottteic s« «—-««?
« « - Theater;

sder2tio!elirteu»Estu.ttesellsoliakt ] TQHINJZCHZÄY s9.VYieaung.eSpuuiiqg,d.ictgxxzgz
ist bis auf Weiteres nicht Yon B.- "'«’«-

—--«»—-- « -" «"»· ISSSL wVUVYWC«»PPEYEVIIJTfTVUIIUIS«XVIII«bis 4 Uhr Nachmittags, wie bisher, z l l
»Du« Icsmipeszltskxsykess l III; spärsäsvsgkzlsxgti

" i ) mst o «« -)««(, ««
« VI« », «

·

« «sondern von« «

R; lögolikiisixteazs IF, Uhr. De! das », VUU GPUUVU · s »’ Gwnmtsium i« tølctmjt im ei( spie« 707 « A 7 U »
· «6 ""7 Um« NIICIM WITH-s: i "sp"—«3— i«

- - . . H; 2»2-·i»s«;«-» sowie-«, ·,«-·-»2- Muse. its-«» Ho; 1881-. W» Letzte QpernsVorfteltiuqdieser.
» DGP BGEZAJFÄGÆATU « ønettazyssttmiien Jus-»· Veøjxwsgmiyx «« Sajspzp Auf allspjtjgen Wunschzjjjckqklkhg

" Meine« Schülern und Schule— i --H2TIZTTJZ.MTZJYZ»2««XZTH2HJFZLJHJITZL i Eva· D« PYXUFUU RFØU«"IV:..RVM«UH
rinnen diene» zur Nachricht, dass iicti

»

12 «; z m»- 272 sei-«; i7»;2«»«k-·c--
»»

Uschs OPEEHU ÆYEEFFVLZIZFIch Etltlelklb yet-»F;-sosmjag aachmsnagv Auyspjejesk As. Solmøsswzøkstsisccsse Nr. Z, mt»(-e·(«-«» A« IMUDFNCU Owff lc Uhjte tezU '·e,
strasse Nr. 2zu sprechen sein werde. P· « ZUHY · Ufck VJJFZUVH m»Max-je Felde. - l ·

« «« Xi « —«W« II« D« P espch Tief« Vfspstkliu«
sMorgens. sgisägsissetdcsizaxsess werden ent- g, i : «

-
- . .

. »« -
,

· 111. Da Jxgdstrru unt-Frau« kMtlenzgegengenonslmen de« «« U" 18 Von « l steks Vokkäkhkg M contractlicheVetpflichtutt n— nach Deutsch-Uhr Vormmags « « « - land urückrufetr endetgetitit dieser Vor:T« w« YeMghec « « gnatnesesls Vuchdisz stellunz die diesjähri e Saifon Höhe;
- «

·

. . . s .- :
~

c v « «·
«. J . « . i« » «Cjmzæmsnjkkzlchj V Oraujige Anzelge.s s «

« NO· Nikigikiiå i ibid-sit site I· eitsisittlsuw satt-lust- sst e tut-iusti-
Petersburger Straße Nr. 14. . - . . .

« ·«s«r«—"-··ckd« - - » i i - e «

-

« CIY Hi» - i Dienstag; den slB. August: o.

åt midiidaeobwstrasse Nr. 26, Haus « i - «
BELEÆzLTIOPIJO PLEII.—«-..--,» ; " -

IDIG veksichelsplkxlg ausgeführt von 38 Ekiammerstnktsilietsthsämmtlieh soslisten
GEIST! ELIIIOPIITSAIIIOU der Kaiser-l. HOlLOPerrltlJeater in St. Peteksburgzwsttntejs Leittnigiqdes
der« russisehen Prämien-Anleihe « «». .

« « kgspn i« »( « -.-s2i «-

zweiter Emissioki Tiber-nimmt fiir - » llggw CTHÆIIHU««I«E-·sz Es» W« - -
»

»:

den l. Septbrz d. J. ä'«6o l(0"p. Hslsfsslsg «S ITIIIT LQIDLIPIISH :2li]gkk99—·.soszlF«(-lID.
Ü« das BIUST Im AUHTASE " · »NB. Der Besuch dieses Coikcertesist auch« Nieljtniitgxlieiieisfis , · . , —v .

,
».

-

-

MPOEIIIE HMHHEHTVMVIW « e I Iwird gewünscht Offerten sub. in
C. Mattiefecks Buchdr u. Ztgs.-Expd. » . « ». · ·

«sssssss«lsgs-s- « - i
——-—-zkjzszzkzgszggHzYszeßr Hikk2.k-s»k-s2ss2, . uk22i221u22«-2..· »isn-z.-vis aus-« sudk-Tkuz,-.-k2-sx2l2ui2R

1 · . ---kk-—-,k:-.., «« « Beachtung« und wird das ihm ferner geschenkte Vertrauen durchO ..-..-;..----7«..: H« Cilgelagcktszd
» . «« s.- O . x « O "sp«-k«·"——sp««""«

» - - · . - : ««Z lluknd G: mer Irr u. W aus» i Vuschiagc .

· «J; « « « «« «
,

« E; Das zu schneidern und zu wtrthschaften · ,

isowie Yaueh--NI3·I-k2-I·«Og(-I·Ipiek aus meiner eigenen Brauerei · gärdgjskt—«odguqxgl·t»dänee— ··cszlähksg ·· .-»-.·. . »« üker ««,» . ·
und vorzügliches eehtes Petershurger

» ««Qu«e,z,·Skrzße·«Nr·· 3» · " « « HAVE-de« ,n»
. Ha« , «. ·
O in Edle-schen und in Fässehen mit; original-F’iillung empfiehlt;

-

- »· inneuestek Form Vdrräsphjg i» ·
. - » - »

- ».

-
·» TLAAOZ · «. O« - ««·« » 1l.· »« ·· «· « . Frasse-sei. · »,

·«

» - sag«
s— W» Bestejlungen werden der grösseren Bequemlichkeit: JPUZYIJIUU nlnw Tszkzllså nfkslnlkni iisxhszll ·«kzl·sllllklsän.s IN«G» Wegs» uns« i« des— nassen-Hakusan« aus aus-kann. sen asenso a r e »F» deukschek4wekkka »» «snsisss glknttnknsssslosrssslslssss »Ur-DIE!-0 - - n - « » 9 9 sucht sinds-M wsknvsvksisasskkqa eskkirrna O. M. RECH),- R.ltter-strasse,-- angenommen. .· « -- von «; Hiermit-f« eimtmszhi tikhestszjlszwofllni

·. · · ·
·· ·

· « · · Andreas Afcharitu «« « »·
««

« ,

«

« - C. AJTattiefeuNø Berlin:
««

« u» ammelspklszem ««s . « E « - kkkz -·
. · e— ««· , , . . »· 1 au ur an , u.

. » sz
Annoneemklxpedrmen

sz
· · -Jm Lcthograph Sxiyukzschenspszxsanfeuj Rom-know aus Stsnetetsburg und Kansas-Behi-

· HÄXVNCJVER « IspUHB AE - und JavtekpStrJsstndxcne åklxssstggzmzesp.- H« . G;n»säl.·- Mäjhr
HWWE «« M· «

· · « . «—"-—·«—-"
- · « « · «· ?

,

« l Zwinger aus A»strachav, Liefner auö"Qdessc-,·Ca-
· .- . E« -:;-:-s- bequemllch-kelten,--mtt dem Eingange :von.l Lande, staawoekschxlmaukkaus Lenkt-Id- Ger-Anzeigen an alle Zenungsen des In— und Auslsandes de: Stkqße Um, ei« :

«« «

« I berQszgYcKajtast uupgkckufmzweisurxktszsgkxsziäkju
« s - - « . · . «· ,

« -
«·v-l es· szDs «« C e ,I zu billig-en. Preisen. U.; Kleihes Esset EIN-ihr Zu?«Yubi,xll, zsugkxkigrxkbk

. -
.. .

« i: ; · »l Ftltalen ms allen grösseren städten H.- spfo»t,zu’»erszuiethe»« ·· . . GYZIZV;FYIZKZ· OZsl·«ZcheF«k»«d,«-m«3 St·

- - gl.-«n:.--M»i2-4uszwriKkihswngepWE"F"««s. . ·
·-·«"··—""··"""—« ««

" · · «
- i « r .

, .u et s, er un ; em »einEl? »UU beste-U Zustande erhalte·nes, l Im unterzeichneten Verlage ist erschw- ·J,n Lqkzdeflksjzcnclkije Urm aus St. Peter3b«u«?ä.· «-

zwslfltzkgss -

» neu· und durch alle Buchhandlungen zu Find in der Carlowajchen Straße Nr. 23 Walz-Its; Hsndekfkåxkig ZöäzköytähiststttllzxnäktetaxzCvttpee b«s«h""«- «. ..
s

.
u - nsseszexssk "Al.s:«-.-.3ki«.«--e«s«xxs!-.x.ekszx-, , ·

» »F» - H. e · . . · 1 «u . m . . .Idsts llzlltltg zu; vergl-kunnten. Auch Hist » LUWT In« us Eine Jltleer:Zburgsss3kl(3fm.-.Zkinkner akåsgkk»opsrskau, go-. "-.;- Cz; ; z. ss K· - - ·
««

« · ’ « dws ne · ema in Und« c « -»Im« zs spszstegbzsakr
Skkaße Nr— 9M M« SpkeUgeks ··

· ibskzixf Ferinieikkeii Scharren-Str. Nr. Z, clkssckttl Hauses! HHYqsiiuhklthlstztlkSeilec
· « «« YJI s dmssmanlls ,——

aus« Bauske, Killner und v. Bienenstamttt aus

s« «·
««

«« XI ’
- « El · ; «

.l«« lIEIIEIIUEIOU VIII« TJHIJMS « 111-Ue W Ost-Jung« -u2TZZIZYEJIIIDHF«»-u u»«« —:· ·.j;.· · empfiehlt billigst
«

II «P
·»

von 8 Zimmer-n nebst Sndsnlocsh hzzjelbst Un; HHk Lznpmxhsps Braschsznebfl- « »« . sahest-Form l » «« den-ist«« » - -
» ·. . »arm«. ; · « gkllsscll spclc ern un sk S » ,u,ocketer, Ordnungsvn Braickz Pkpf,l)r. Btunner

.-:»—-·-·«’-:;—3-.-,,-·-..-,.-»,-.-· is« « »« · «, .
·

- « u . . , c , man ,Haus Eh. Friedrich s» bwchspt 192 Jene» Um, vHL »In YVe rr o bel G. Jurg ense) h n. GuthmantyeDr; Huktk,nC.ifklikrkzvlxtllebst·Hfamuäsp· Preis 80 Kop. S. Esset-ko- Ultkkskah ·3I·e·1ow- Gegvsvwz Hinz-in, T-e-!«.Utl-In-FRiifs·ks-xv,
. n,»···:—,

· . -——— ; .-—»———————-———-———-—Z-—--— Priester Jwanow,·sll2a·lelew, Gftlssvtsn an ewig,Gutes« Ixopkoj selig-s
C; us; Ettspsp u «l Kloster-Straße Nr. 6 s Kund-i, Lresnåy MlchallFc;w, LtlplltsjskzsäffSvldatetgksjlsellgk z»- ···—;» ·· s— ——"».-·. «

s « , t ikupnezdttx egvrvw,»«r. von· »! o und-i
, . Eine klein,

«
»

« S:
·IMBV shIVI· FussnsssnsisspWtsrdssevM: E« ""«g«"«««s s. :

. «J. NUIICMGÆDZ l fiel? eigfxtzetkdkneshtxrdfYerinä«ethet. UZU ers« c l' ZZIOTIQSXFFILTZJ«EFZkickYFHYUIU-VPFIFIISHPL-· unter der Bürgermnsse fragen Schldß-Str. Nr. 5, im Hof. l jstzll V(TUl"Wk.klen·Lodje·n-Straße Nr. Zu. 7 Ists-sten- « «-« - "·1v« slskooplox «
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Politisthkt Tages-betteln
De» n. (29.) August rast!

Es scheint sich doch bestätigen zu wollen, daß
im preußischen Csultusiiiiiiisteriiiiii citthcupplfsifthe
Vvtluqeu in der Ausarbeitung begriffen siud. Man
hört von einer dem Cultiisiiiinisterium nahestehenden
Seite, daß alle in Asussiiiht genomnieneiisAenderiingem
welche eine Revision der Maigefetzgebcing bezwecken,
nur auf dem Wege der Gefetzgebung getroffen
werden können und nur unter« Zustimuiuiig des
preußischen Landtages. Jn den Kreisen der Regierung
weiß man es aus den mit Rom gepflogeueii Ver:
handlnngem daß das Centrum eine Revision der
niaigefetzliclpeii Bestixiiiiiuiigeii über die A n z e i g e -

p fl i cht in einer anderen For-n zulassen werde,
als es bis jetzt von ihm verlangt worden ist. Es
heißt, daß es bei den Verhandlungen zwischen der
Curie und der Regierung zu einer Vereinbarung
über den Viodus der Anzeigepflicht gekommen sei,
bei welcher beide Theile sich zu Cosncessioiieii herge-
geben hätten. Jn den Regierungkreisen zweifelt
man nicht, daß in beiden Häuser» des Landtages
sich eine Majorität für die betreffenden kirchenpolk
tifchen Vorlageu finden werde.

Die Erhebungen über die Judeuktuwalle in
Pommern und Westvrenßeu liefern nach Privat-
berichten aus den betheiligtenGegeciden eiu interes-
santes Material für die Behauptung, daß sdie Aus-
schreitungen auf den Einfluß der Heßblätter und
ihrer Patrone zurückzuführen sind.- Die Ergebnisse
sollen nach dieser Richtung einen Umfang haben,

Sechzehnters-J"ahrgang.

der an vielen Stellen recht peinlich berühren wird.
Schon jetzt hat sich herausgeftellh daß der Einwand,
als seien die Berichte übertrieben und-die Vorgänge
nur nnerheblich gewesen, durchaus— nicht zutrifft.
Der Schaden, den Personen und Eigenthum-erlitten
haben, ist· leider erheblicher, als bis jetzt bekannt
geworden ist. — Ueber die S tell U n g - d e s
Reichskanz lers zur Judenfrage
giebt die ,,Post« neuerdings» Ausschluß. Sie unter-
scheidet zwischen ders"amtlich"en- und der perssönlichen
Stellung des Reichskanzlers Die auitliche sei durch
das Gesetz bestimmt, die persönliche aber-durch die
feindliche Haltung der Juden, naineiitlich der» judi-
schen Presse gegen die- Politik des Reichskanzlers
der Gleiches mit Gleichem ver-gelte.

It! England ist die G la d»st«-o u e’sche Land -

bill iiberNacht zu einer— Landacte geworden, nach-
dem sie die Sanctioii der Krone erhalten hat.
Obgleich die Hetzereien der Paruellistenssortdaneritz
ist«· man insRegierungkreisen doch« vvllser Vertrauen
und verspricht sich die wohlthiitigsteti Folgen szvon
der praktischen·Durchführung-« deragrarischen Reformen:
Der »Ist-wes« zufolge» besteht sogar die Neigung
zu «einer Milderung des A«usnah«rnez"ustarides, »welche
sich in der Begnadiguiig einiger, cornpromittirter
Persöulichkeiteti bekunden; dürfte. -

Die uiederlåudifche Regierung dürfte bald in
A t s ch i u zu thun bekommen. Die richten— Nach-
richten von dort lauten— sehr nngiiiistig Die Regie-
rung hat einen Civilgouvertieur start des-s i rnilsitäri-
scheii-dort»eiiigesetzt, weilsiehoffta die Eingeborenen
würden sich sortauials sgehsorsanie Unterthanen be-
uehmenix Dieselbenlbetrachteii sich aber» noch keines-
wegs als besiegt, sondern habe-n rviederaiigefangeiy
nicht nur die-Privatbesitzer, sondern aueh die nieder:
ländifchen Truifpen feindlich asizugreifen

Jn Belgiely wo die c l e.r i c a sl e Pia rt e i—-
seit Jahr und Tag in Opportsniiisteii :n1d"Extren1e—-
gespalten ist, « hat Leo XIIL den Versuch gemacht,
die Streitenden zu versöhnen. Er hat den Jntrans-
igenten ihre souveräue Verachtung. der Staatsver-
fassung zum Vorwurf gemacht usnd ihnen« erklärt,
daß er, der Papst, die Formen-des modernen« Staates
tolerire und sich von ihnen des Gleichen ver-sehe.
Man wird nun abwarten rn«iissen, ob diese Jnitiative
des Papstes mehr,- als eine blos äußerlich-e Ver-
wischung des Metuungziviespaltes zur Folge haben
wird. «

Das Resultat der, Wahlen in Frautreirls ist
seiner inneren Bedeutung· nach, keineswegs mit so
uuzweifelhafter Sicherheit festzustelleiy als es Anfangs
möglich schien. Das Wahlergebniß vom s. (11.)
August ist zumeist als eiirSieg der gemäßigten
Republik bezeichnet use-eben, als ein Sieg einerseits

über die Reste des Monarchismns, andererseits über
die radikale Republik DiesThatsachek welches man

hierbei nicht genügend hervorhebh besteht aber darin,
daß die sogenannte gemäßigte Repnblik in sieh selbstgespalten ist. « Es gab in derdurch die jetzisge Wahl
ersetzten Kammer vier große: republicanische Fractio-
neu, die wir in der neuen " wiederfinden: nämlich
das linke Centrum, die Linke, die republiscanischoe
Union und die äußerste Linke. Von diesen svier
Frartiviien zählt die am Weitesten rechts stehende,
d. i. die am nieisten die Tradition des alten parla-
mentarischen Frankreich sesth"alt"endes, . nämlich das
sogenannte linke. Centrum, bis jetzt erst 41 Mit-
-glieder. Noch schwächer ist die äußersteLinkiy welche
erst 28 Sitze errungen hat. Dagegen zählts die re-
publicaiiische Liuke 159, die republicatiische Union
170 Zlliitglieden Diese beiden Fractionen könnten
mit ihren 329 Stint-neu, die sie schon— jetzt besitzen,
deumach reichlich die Majorität: der aus 554 Mit-
gliedern bestehendenKainmer bilden. . Aber die re-

publicanische Linke und. republicanische Union stehen
sich fesindlichgegenüberx letztere war-bisher. die Fraction
Gan1betta’s, während die. republicanische Linke dem
linken Centrnni näher steht. -Die Geschichte der am
21. (9.) August-gewählten Kammer« wird sich also
wohl« um das Verhältniss der beiden« großen Grup-
pen der Republicaneiy die man nicht ganz mit Recht beide
als gemäßigt bezeichnet hat, bewegen. — Es ist
ferner eisgenthüknlichj daß, wie ein Telegramm der·
,,-,Post« meidet, all die swiedergewählteii Republsiecaner
bedeutend. weniger Stimmen bekommen haben, als
itn J. 1877. Der »National« sagt, die neue Kam-
merxwäre eine moralisch verringerste Ausgabe« sder
vorigen. Nanihaste Verluste- der Republicaiier sind:
Bardouxz der Einbrsinger des Listenscrutiniuinz Leon
R·enault, ehemaliger Polizeipräfect in Paris, Jiunty,
Besitzer des ,,Petit Jour»nals« und der. ,,France«,
der« Preußenfresser Bamberger und Andere. - Die
uonspGacnbetta speciell einpfohlenen Candidaten sind
ohne Ausnahme durchgefallein Die Republicaneiy
die er persönlich bekämpft hat, wie Gatineau, Tal-
landier und.Andere sind mit brillanten Majoritäten
gewählt. Clemenceaiy der zwei Mal Viontkmartre
mit circa 9000 Stimmen Majorität gewonnen hat,
ist fortan als der Lea-der der Antiopportuiiisten
anzusehen.

Gnmbettsh der fxllianii der Sensation Europa?
und der »Nimm der großen Majorität Frankreichs«
ist entschieden verkleinert aus den Wahlen hervorge-
gangen: seine Wahl in Belleville kann, wie die
,,Nat. - Z « in einem— geistvollen Artikel ausführt,
fiberall nur e i n e Deutung finden —- die einer
persönlich-en Niederlage. Seine persönliche Stell-iinsg,»
slesen wir im gedachten« Platte, hatte Gambetta ein-
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gesetzt in dem Belleviller Wahlkauips und er hat sieschwer beschädigt aus demselben lieraiisgzcbrachtj Dei«
Präsideiit der französischeii Depntirteiikaiiiiiiey disr
Bewerber um die oberste Gewalt, hatt; seh» d»
Partie halb verloren, als er sie in Belleville begann
und, wie niaii ihni zugestehen: uns, als er sie-dort
beginnen mußte. Welche Aiistisisinziiiigeii hat Gam-
betta gemachtpuäins der— sBellevilIer Caiididiitiir zuentgehen. Das ganze Wahliysteiii Franksreichs sollte
utiigestoßen werden, damit Ganibetta ohneossenen
Rückzug aus der Klemme jenes unbeqiiem geworde-
nen Wahlbezirkes freikoinme EEO ist kein Zweifel,
daß die leidenschaftliche Hartiiäckigke-it, womit Gam-
betta das Listeuscriitiniuni »betri"eb, vor Allemvon
dem. Bestrebeii eiiigegehen war, des Wahikanipfes in
Belleville-— ledig zu werden. Denn in Besllevillez das
wußte er iin Voraus, würde er sich seinisiiiTodfeiiide
R o ch-e f o r t gegenüber befinden. »Und iii der That
hat. sich die ganze Wahlcampagiiet Gninbettiks zu
einem Duell zivischeii ihm und Roctiesort gestaltet,
dem boshaftesteii undsswitzigsteii PaniphlertsteiyOwelchen
die französische Presse »besi·tzt. JNie kzeigte sich der
Witz Rocheforis in gläuzenderem Lichte als unmittel-
bar vor der Eröfsiiung des Wahlsteriiiiusz »Man
muß diesen Zeitungskaiiiuf versolgt haben, um: zu
verstehen, wie Gambetta in» der. gesprengteii Belle-
viller Versammlung zu solchen— Grgüsseuiiiäsildester
Leidenschaft sich hiiireißen lieė Der. durch-lange
Tage aufgesammelte wiitheiidex Zoriiinacites sich in
den iiiedrigsten Jiivertiveii gewaltsam« Luft -—·- -be-
trunkheiie Sklaven, Dirneiizuhälter,» «Brillafse"ii", so
schrie .er seine-Gegner« an, in— deren Huiidertenivon
Häuptern und deren eintöiiigeiii Geheul er immer
wieder, nur Rochefzort hörte und sah» Dur-Spren-
guiig der Versammlung durch die Anhänger .Ro-che-
fort’s erregte überall den Unwislleii der xanständigen
Leute. Aber diese erblickten iu.-»jeiiem. Gambettafkder
mit einein Haufen— von Commuiiards in deren Sprache
uiidxWeise ·sich- herumzerrte,»plötzlich nicht inehr einen—-
der Ihrigen. Sie sahen Gainbetta eiiie Stufe« ·her-
absteigen; triuniphireiid rief Rochefort im ,,Jutraiis--
igeant«: »Die Grundsuppe inszGaiiibetsta hat sich
gehobcn.« Der Erfolg deckt Vieles znund er hätte
auch dieses Rkiil in den LlugeiisiVieliiriaslxhkdii-.-wider-
wärtsigen Sceiien zugedeckt, . bei denen der Präsident
der Deputirteiikaninier ei1ie leiteiide Rolle -i"i-beriiom-
meii hatte; er blieb aber aus( äDie alte cnmmiiiik
stisch - revolutionäre Besitz« die Gainbetta so oft« in
Belleville gebändigt hat iind mit der er spielte,."wie
der Löwenwärter mit dein Raubthier, hat den: Bann
gebrochen-«, will ihre« eigenen Wegegeheii uiid weder
die Lockungen noch die« wüthisndeii Blicke des Bänd-
gers üben mehr einensiEiiiflsußspaiif sie. —J-»—«Niit die-
ser Vorgeschsichte tritt der seither niächtigäeskäilliaiin

Jenisilrton »

B i l l e b i l l e.
Jede Großstadt hat ihre verrufenen Viertel, in

denen das Elend und das Verbrechen züsamnienwohnen
und sich so seinab wie möglich von dem großen
Verkehre und dem glänzenden Leben der Gesellschaft
angesiedelt haben, aber keine Vorstadt dieser spArt

hat nahezu hundert Jahre hindurch eine so hervor-
ragende politische Rolle gespielt, wie das Arbeiter-
viertel von Belleville, das sich an den Nordösthöhen
von Paris um den ehemaligen Richtplatz des König-
thums lagert und wie eine stete Drohung aus die
lustige Fpauptstadt niederbliekh Seit 1789 ist die
Bevölkerung dieser Stadttheile sieben mal hinunter
an die Seine gestiegen, um dem jeweils bestehenden
Regime gigantische Schlachten zu liefern; sie war es,
welche die Bastille stürmte, die Revolution zum
letzten Male gegen die Kanonen BonasoartGs ver-
theidigtez die ren Thron Carks X stürzte, und das
Bürgerköiiigthiitsi vertrieb, um wieder gegen einen
VDUEPCTte zu unterliegen; die Massen von Belle-
Um« stellten die Septembriseurs, die Juni- nnd
Cvmtnnnekäntpfey

DE« geheime Furcht der Pariser vor diesen Ver«
büUdMU de! ,,Freiheit« hat nie aufgehört und es
blieb W« bis heute. nicht nusgefochtene Streitfrage,
Ob V« LUst W! Verbrechen oder die politische Toll-
WITH) IIJCHVDCS Vkvtvmi dieser Erhebntigeti und der
revolutiotsäresii Bevölkerung gewisse» seien. Die
Publitistik der Repnblik behauptete bis in die leg-
ten Tage, nur die. glühende Liebe zum Fortschritt
errege in dem Arbeiter periodisch die pplitische Tob-
sucht. Das Mandat von Belleville war das-erste
Mandat« Frankreichs nnd sein Inhaber der· provide»-
tielle Bändiger und Führer der Revolution, der zu-
gleich berufen« schien, diesen Wildstrom der Anarchie
als sanftes Wasser auf die Mühle der blauen Re-

publicaner zu« leiten. Aber die-Bestie, die man
heute gezähmt Frankreich vorzuführeii glaubte, hat
ins letzten Augenblick ein Jucken in den Tatzen »ge-
fpürt und mit einem Griffe den Bändiger zur Erde
geworfen. Seitdem lauten die Erörterungen der
Organe des Palais Bonrbon über das Räthsel von
Paris anders; es sind nicht die Pionniere der Revo-
lution, welchc gegen iMp Gambetka denionstrkrem
sondern ihre Hyätiemdie Nachkommen der s mittelals
terlichen Truands, -Vagabii-nden, Obdachlose, Inhaber
liederlicher Wirthshäusey Einbrechey Louiss Mör-
der,- .und der Polizeipräfect ist beauftragt, Paris
schleunigst von diesem «(Hesi1idel" zu reinigen. «

DerName Belleville ist allerdingseiii Hohn
auf den Stadttheih den er bezeichnet und dessen Ge-
schichte bis in’s Mittelalter zurück verrsufen war.
Der Fremde würde kaum— je« den Fuß nach diesem
Viertel,setzen, wenn nicht die Bnttes Chairmony an
welchen die Arbeiterstadt gelagert ist, eben eine
Merkwürdigkeit der Hauptstadt wären. Die Höhe,
welche von Pantin hereinführh dachte ehemals in
einen Steinbruch ab, sder durch -Napoleon III. in
den zauberhaftesten Gebirgspark umgewandelt wurde,
welchem man den ehemaligen Galgenberg nicht mehr
ansieht, wenn freilich das zerlsumpte Publicum, —die
armseligen Weiber und die schmutzigen Kinder, die
Enran dort antrisft, auch wohl heute noch ahnen l«assen,
daß das Elend und das Laster in der Nähe wohnen.

Der Berg hieß ehemals Montfau"con, aber rich-
tiger« hätte man ihnssRabenberg" genannt, denn sdvrt
stand der General-Galgen von Paris. Victor Hugo
beschreibt in »Notredame de Paris« das Aussehen
dieser Vetbrecherstiitte im Mittelalter folgendermaßen:
,,Montfaucoi1 war der ältestemnd stolzeste Galgen
desfKönigreiches. Zwischen dem Faubourg du Temple
und St. Martin, etwa hundertsechzig Klafter von
den Mauern von Paris, einige Pfeilschußweitensvon
der Eva-stille, sah man auf dem Gipfel einer all-

.-mälig, unmerklich steigenden Anhöhe, hoch genug,
um auf einige Meilen in der Rundewahrgeiioninien..z«u werden, ein Gebäude von freindartiger.Forin,
das einem celtischen Cromlekh zienilichiihneslte und
wo cbenfalls Menschenopfer stattfanden. Man denke
sich als Krönung eines sKalkhügels ein Rechteck aus
Niauerwersh fünfzehn Fuß hoch, sdreißig breit, vier-
zig lang, mit« einer Pforte, -einer eisernen »Rsatnpe
und einer Platforny auf dieserspsPlatforin sechzehn
ungeheure Pfeile-r aus rohen Steinen, dreißig Fuß
hoch, als Säulengang sich um drei vondeii vier
Seite-n des Mafsivs, auf demvsie statiden,- hinziehend,
an ihrer Spitze miteinander durch starke »Ba1,ken
verbunden, an denen Ketten herniederhatigeiiz an
allen Ketten Skelette; in der umgebendeii Ebene ein
Steinkrug und zwei Galgen geringerer Ordnungs,
welche gleichsam als Ableger desMittelstainmes eher-vorzusprossen scheinem Ueber alledem, am Hiinn1el.
ein ewiger Rabenflug: das ist Montfaucoik Am
Ende des 15. Jahrhunderts war der grausige Gal-
gen, der von 1328 datirte, schon stark verfallen, die
Balken waren wurmstichig, die Kette-n verrostet, die-
Pfeiler cnoosgrün Die Widerlager aus Hansteinen
waren in ihren Gefügen ganz gelöst und-Gras wuchs-
AUf der Platforms welche nicht bestimmt war, von.
den Füßen erreicht zu werden. Dieses Bauwerk

jchvkkt sich mit einem schrecktichen Profil von: Him-
mel los, besonders Nachts, wenn auf den gebleichten

"Schädeln etwas Mondscheiii flimnierte, oder der Nacht-
wind Ketten und Skelette rüttelte und Alles im
Dunkel in Bewegung brachte. Die Anwesenheit die-
ses Galgens genügte, um aus der ganzen Gegend
einen unheimlichen Ort zu machen.« « ·

Später ward Montfaucon der Schindanger von.
Paris, anstatt der Raben oder mit ihnen fanden.sich die Ratten ein in solcher Anzahl, daß Theophile
Gautier die Phantasie ausmalte, Paris könnte eines-
Nachts von ihnen gefressen werden. Baron Haus--

niann hat in! -A«.ii-—ftrage-des; Kasisersi diese Gräuelgæ
gend in den erwähnte« —Wil1dpa.rk tin-geschaffen »Die
Arbeiten begannen Hin! Jahre 1866iunzd fle waren zur
,-Zeit »der- Aiisslselliutzg beendet. «.»Felsen,»«-Sehliiehten,
Thälchen tpeehse«l·ii»ab, aus einein hiibszszhexi Sie-e ers-hebt
sich eine Insel; »auf denwhöchsteu »Pnnscte sstehstzeiii
Tesnt-pesl, von welchem aus »Ur-act szeine zwtsindervolle
Aussicht auf St. Deniss, Perestsziicha.ise«snnd .»g-anz
Paris hat. Eine große --Trozpf«steiiggrott»e smit esiziem

»z2prächtig»en Wasserfalle fehlt nicht. An diesemspPzrkycte
leisteten die »Cosnnnmekänzpfer den legten verzxveizfeszlteii
szWiderstandz nach all den: 2lb-siisz)ei1,-«.de11 ihreGräuel
in aller Welt verursacht, mußte Juan ihnen irre-Fig-
isteiis uoch zirgestehekn da÷ sie mitBravour zufstetzbeci
wußten. Aber freilich vertheidisgteii ssie hier ,ihren
heimathlichen Herd, wenn man so sagen kann; »die
Versailler standen anszden Pforten von« Belleviill.e,

Belleville unterscheidet sich in 1«ii.chts.»-·v«o11 einer
schniutzigeii bügelsigen Landstztdt, aber. allerdings liegt
es wie ein --bitterer Contrast an Paris» .Die·s)je-
publik hat sehrUiirecht daran krick-that, dzrsWerk
des Kaiserreiches nicht fortzusetzen und dse bis-ständige
Dengonstratioii dieses armseligeu Vier-texts» gegen die
glänzende« Bonlevirrds nnd die pravchtvolletrPaläste
zu entfernen. Die Umgestaltung von »Pu·.kis»,«hskke
politisch, und so war sie ja hauptsächlich «-geD.Achk-
»nur einen Sinn, wenn sie bis in ihre letzten Conse-
quenzen durchgeführt wurde. Die Häuser find Eli-»V-
mit blinden Fenstern oder solszcihctl VhUE HSCVCCPEIV
stinkenden Thorwegen und sonst verlottettem Aettßetetlz
es wohnen dort aber. auch Um 20 Franks Ulonsklkch
mehre Familien, wenn man VVU Dekglekchell spkechM
darf, in ein paar winzigen Gelassen miteinander.
Die Casseii laufen wie Waldwege CUf UND Ei) »Und
anstatt überspWiirzeln stvlpskk man über losgelöste
Steine, die ehemals Treppen waren; von einer
Psiastkxuxkg ist nur in den Seitengäßchen szdet Rne
de Belleville ein Versuch getvacht worden, den man

M! III. Montag, den 17.(29.) August IISIH



Frankreichs der neuen Volksvertretuug igegenübekx
Der Boden, auf welchem das Ansehen Gantbettcks
ruhte, ist jedenfalls erfchütterh die radicale Partei,
M! Welche E! sichJMlk splchsk Hartnäckigkeit klammerte,
hat ihn zurückgewiesenz auf den Anfpruch, der Füh-rer aller Republicaner zu« fein, muė ex« vekzichtekk,
Sein Ehrgeiz kann nur noch sein, eine Mehrheit zu

bilden, die er beherrfcht Zu der neue« Aufgabe
Ab« VkkUgk E! Ilicht das Prestige mit, welches er
sich it? fsktlett Träumen gerade von dieser Wahl ver-
sprach; er kommt als Halb-geschlagen« und die
Unterstützung der Kammer foll «ihm die Autorität
geben, welche er aus der Vvlksabstimmung nicht
mehr erhalten hat. Die Schwächen dieser Stellung
werden den politifchen Gegnern Gambetmfs nicht
entgehen. Der fchweigeride G r e v y, von dem
Niemand bei den Wahlen etwas gesehen und ge«-
hört hat, stand nahe dabei, als Gambettas und.
Rochefort miteinander raugetu und man kann« sagen,
daß auch diesmal wieder dem Zuschauer« der»Sieg
geblieben ist. » «

Wie gemeldet, hat Griechenland sich am 8. «(20.)
d. Mts. daran getnachi, die südliche Hälfte der
zweiten und hierauf auch der dritten Zone des ihm
zugesprochenen türkifchen Territorium zu occnpiren
Dabei ist es, wie ein gestern uns übermitteltes
Athener Telegramm vom, 14. (26.) d. Mts. besagt,
zu einem Zwischenfall gekommenp welcher Griechen-
land abermals zu einem Appell an die europäifchen
Mächte veranlaßt hat. Gelegentlich der R ä u m u n g
hatten nämlich die T ü r k e n das Dorf Kaitza in
Brand gesteckt, desselben ist bis. auf die Kirche und
ein einziges Haus völlig eingeäschert worden. Der
griechifche Delegirte hat nun bei der internationalen
Commission gegen ein derartiges barbarisches Ver-
fahren protestirt, worauf diese bei den türkifchen
Militärchefs die strengste Bestrafung der Schuldigen
verlangt hat. Gleichzeitig sollen bei der Pforte

Schritte gethan,werden, um der Wiederholung ähn-
licher Zwifchenfälle vorzubeugen. .

v Aus Afghaniftan weiß eine vom 21. (9.) d.
Mts. datirte Depefche des Vicekönigs von Jndien
mitzutheilem daß E j u b K h a n durch Mangel an
Geld zur Besoldung feiner Trnppen daran ver-
hindert werde, von Kandahar aufzubrechen. Er ver-
füge über eine Streitmacht von 4800 Mann. Die
Mannfchaftem welche den Emir in Stich ließen und
zu Ejub übergingen, sollen jetzt angeblich geneigt
sein, wieder von Letzterem zu defertiren Verstär-
kungen find von Kabul anf dem Wege, um zu den» ’

Truppen des Emirs in Kelati-Ghilfai zu stoßen.
Ejub Khan hat eine Proclamation an die Afghanen
des Nordens erlassen; er bezeichnet sich darin als
Ghast (der Siegreiche) und Emir .und sagt, fein

Zweck sei, einer! heiligen Krieg zu führen. Ob
dieser ,,heilige« Kriegauch ein siegreicher sein werde,
erscheint überaus fraglich. « «

Aus Nord-Amerika bringt der Telcgrnph wie-
derum schlimme Kunde: im Zustande des Präsidenten
G a r f i e l d ist abermals eine ungünstige Wendung
eingetreten nnd nur noch fchwache Hoffnungen er-
öffnen sich für die Erhaltung feines Lebens. »Die
Drüsengeschwulst« — so lautete eine Depesche vom l
Abend des vorigen Donnerstages ·—— »ist gefahr-
drohend geworden; falls nicht binnen 24 Stunden i
eine entschiedene Besserung eintritt, - steht das ·
Sehlimmste zu befürchten.« Ein Telegramm vom !
folgenden Tage besagt: ,’,»Der Präsident hatte eine «

Ist-re) ss Itzh ; xxclfath wird-e er in feine-n Sblitfe
unterbrochem Einige Mal trat ein leichtes De-
lirium ein«» Mit dem Vzpkgen schwanden wieder
diese Krankheiterscheinungen und der Patient ver-
langte tlach NAhkUUgC —- Jn Washington herrscht
allgemeine Entmuthigungz die Zeituugblätter sprechen
es offen aus, daß fast gar keine Hoffnung zur

. Rettung des Präsidenten mehr vorhanden wäre.
Auch Garfield selbst scheint auf seinem, in den letzten
Tagen besonders qualvollen Krankenlager zur Ueber-
zeugung gelangt zu sein, daß es mit seinem Leben
zu Ende gehe. Er hat kürzlich den Wunsch ausge-
sprochen, noch einmal seine in Ohio lebende-hoch-
betagtejzMutter zu sehen. i

Der Grenzvertrag zwischen Chili und der gr-
geucillisthcu Resi»ltblic, schreibt man uuterm24. v.
Mts. aus Buenos-Ayres, wurde heute von Senuor
Echevnrria, dem chilenischeu Gesandten, und Dr.
de Jrigoyety dem argentinischen Minister des Aeuße-
ren, unterzeichnet Aus La Pay hier eingegangenen
Nachriehten zufolge, kauft die Bolivianische Regierung
Waffen an, da sie entschlossen sei, den Krieg gegen
Chili fortzusetzen

C » Intnnr
Zaum, 17. August. Am vorigen Dienstage ist

in Wolmar die Eröffn ung der Livläudi-
schen ProvinziaUSynodeerfolgt. Die
diesjährige Synode hat für unsere Provinz in zwie-
facher Richtungsseine besondere Bedeutung -—- einerseits,
weil sie die erste ist, welche unter der Leitung des
neuen Generalsuperintendenten H. Girgensohn zu-
sarnmentrith andererseits, weil außerordentlich wichtige
Vorlagen, wie namentlich eine solche über das
P a t r o n a t s r e ch t, auf derselben zur Erörte-
rung gelangen sollen. « Zur Synode sind, wie m-an
der Rig. Z. telegraphirh die Pastoren des Landes
ungewöhnlich zahlreich — im Ganzen sind es nahe
an hundert——erschienen. — Zum Eröffnung-Go-ttes-
diszenste hatte sich eine zahlreiche Gemeinde einge-
funden. Die Altarrede hielt Pastor Emil K äh l-
b r a n d t aus Neu - Pebalg über Röm. 12, 2, die
Liturgie " Semiuar - Director H o ll m a n n

, die.
Synodalpredigt Generalsuperinteiidetit G i r g e n-
sohn über den Text Apostelgeseh 4, 12. Der
Gottesdienst ward durch einen eingelegten schönen
Festchor verschönt. « · E s

—— Der Pernauer Stadtarchitekt und Jngenieur
R. G u l e k e ist, der Rig. Z. zufolge, zum Archi-
tekten des Dorpater Lehrbezirks ernannt worden.

—- Am -11. d. Mts ist, wie finnischen Blättern
zu entnehmen, in Aboeine la n d wi r t h s ch a ft-
l,i ch e A u s st e l l u n g eröffnet worden, zip» wel-
cher sich als Gäste auch mehre Landwirthe der bal-
tischen Provinzem wie Baron Maydell, v. Stryk, v.
Essen und v. Dittn1ar, » eingefunden hatten. Der
Eröffuung der Ausstellung wohnten der General-
Gonverneur von Finnland, Graf Heydem der· Staats-
secretär v. Bruuu und mehre andere hochgestellte
Persönlichkeiten sowie Gäste aus Schweden und
Däneniark bei; Die besondere Aufmerksamkeit der,
Besucher lenkten die Molkerek und die Pferde - Ab-
theilung der Ausstellung aufsich "

· In Mgu bethätigt sich in erfreulicher Weise für die
an der Rothen Düna Abgebrannten das
Interesse der zunächst betheiligten Kreise. Ein
Localcotnitö hat sich, wie wir in der Rig.Z.- lesen, in
Mühlenhof gebildet, dessen Bestreben zunächst darauf

gerichtet sein wird, die durch das Feuer aller Mittel
und eines Obdachs eniblößten armen Bewohner
jener» Gegend mit den nothdürftigsten Ntitteln zur
ferneren Existeiiz zu versorgen. Die Abgehkqqxkteg
find in verschiedenen Gebäuden und Räumlichkeiten
untergebracht worden und ist von Seiten der Cont-
munalverwaltung der Stadt Riga zu diesem Zwecke
außerdem die sogenannte«Dolbescheivssche Kaserne
dem Hicfscomita zu: Verfügung gessen: www.
Ferner hat die Communalverwaltung dem Hilfe:
comitå tausend Rubel als vorläufigen Credit an-
gewiesen. Baares txhseld wird jedoch vom Hilfscomitö
zur Zeit nicht verabsolgtz sondern werden den armen
Personen lediglich Anweisungen auf Lebensmittel
ausgereicht( « . -

.
"

—- Zu Kirihetivorsteherii der R c g a er e st n i-
s che n G e m e i u d e ,

die ihren Gottesdienst
in der St. JacobkKirche hält und vom Pastor
die-c. derselben, Pastor Zink, bedient wird, sind der
Stadtrath E. - v. Holst und der Hofgerichtsrath

v. Oettingen gewählt worden. Die Ge-
meinde ist im Laufe der Jahre nucnerisch beträcht-
lich gewachsen, will ihr Kircheciwszeseii selbst ordnen
und hat sogar den Bau einer eigenen Kirche in
Aussicht genommen. . isz — Anläßlich der Ernennung des General-Majors
Ko s l o wzum Oberpolizeicneister vons St. Petersbnrg
erinnert die Z. f. St. , u. Ld. daran, daß General
Koslow in den 60-ger Jahren in Riga »den Posten
eines älteren Polizeimeisters bekleidet habe. Anch
in Riga verfolgt man. mit Theilnahme die glän-
zende Laufbahn, welche der. ebenso energische wie
liebenswürdige Beamte gemacht hat.

Nun) Wrstnbtkg -soll, wie-der ,,Rev. Beob.« er-
fährt, ders ältere Rath der estländischen Gouver-
nementsregieriing, Eollegienrath E. v. N o t t b e ck ,

abconimandirt worden sein, um eine Untersuchung
in der unseren Lesern bekannten Linden berg’-
s ch e n Afsaire anzustellem »

In Kern! ist, den örtlichen Blättern zufolge,
vorgestern, am Sonnabend, die Einweihung des vom
Baron Arthnr Girard von Soucanton
gegründeten Marie-Lo-uiseii-St ists in
dem«vom Stifter für die neue Anstalt acquirirten
neuen Hause in der Narvschen Straße erfolgt. Die
Anstalt ist für diezAufnahme von 17 alleinstehenden
Damen des Kausmanm und Literatenftaiides einge-
richtet und tritt mit H Bewohneritmen ins Leben.

— In sfihuu ist, wie die Lib. Z. meidet, der Eurator
des Dorpater Lehrbezirks, Baron S t a ck e l b e r g ,

»aus Riga kommend, am 12. d. Mts. zur Jnspicirsitig
der örtlichet1 Schulen eingetroffen.

St. stitttkslllltsh 15. August. An der Spitze der
neuesten Nummer des »Reg.-Atiz.« finden wir seinen
Allerhöchsten Ukas, welcher die W i e d e r e r r i ch-
tung des Postens ei»nesOberpoli-
z e i m e i st «e ·r s von St. Petersburg sowie die
Aufhebung der St»adt«hauptnianii-
schaft anordnet Der Ukas lautet, im Wesent-
lichen, wie folgt: »Jndem Wir es für nothwendig
erachten, der St. Petersburger Polizei- Verwaltung
die Möglichkeit zur Conceiitririiiig ihrer Thütigkeit
auf die Erhaltung der öffentlichen Ruhe und Ord-
nung in erhöhtem Maße zu bieten nnd in Folge
dessen den Chef der Residenz-Polizei von» den Ver:
pflichtungen zur adniinistrativen Verwaltung der
Stadt zu befreien, befehlen Wir: l. Die Berti-at.-
tung der Residenz St. Petersbtirg in polizeilicher

Hinsicht ist einem unmittelbar nach Unserem Erach-ten zu ernennenden Oberpolizecmeister zu übertragen;
ihin zur Unterstiitziciig ist das Amteines Gehilfen«
des, Oberpolizeimeifters zu creiren. 22 Die auf dem
St, Petersburger Stadthauptniaiin rnhende Oblie-
genheit, in der St. Petersbnrger Gouvernements-Behörde. für städtische Angelegenheiten! den Vorfitzzu führen, ist-auf den St. Petersburger Gonvernenrzu übertragen. Z. Die Aemter eines St. Peters-biirger Stadthauptmaniis .«und eines Gehilfen dessel-
ben sind aufzuheben; die Cancellei des Stadthaupt-
manns ist in die Cancellei des Oberpolizeitneisters
nnd die ,,Zeitung der St. Petersbnrger Stadthanpk
mannsehaft und der St. Petersbnrger StadtpolizeM
in die ,,Zeituiig·der St. Petersburger Stadtpolizei«
umzubetieniiein 4. Die bezüglichen Gefetzesbestinkmutigen über die Rechte, Pflichten und Coknpeteiizen
eines Stadthanptmaniies, feines Gehilfen nnd derCancellei sind entsprechend den voraufgegangenenPunkten« abzuändern. s. Dem Minister des Innernwird· anhecmgegebertz Vorschläge sowohl hinsichtlichder Herabfetzung des gegenwärtigen« Etats der ausder Cancellei des Stadthauptnianiies gebildeten Can-cellei des St. Petersburger Oberpolizeitneisters wie
auch hinfichtlich derjenigen Winkel, welche zur Ver-
stärkung des Bestandes der Cancellei des St. Peters-burger Gouverneurs in Folge der» Uebergabe vonAngelegenheiten der städtischcn Verwaltung an die-
selbe erforderlich werden follteu, dem Reichsrathe zuunter-breiten« « Der Allerhöchste Ukas ist vom 124
d. «M«ts. aus Peterhof datirt. , -

«— Ein Regiernng-Comc»nuiiiqu6 wendet sichwider« eine in der ,,Ne·uen Zeit« erfolgte ungünstige
und tendenziöfe Beurtheilung der nunmehr erledigten
K u l d s ha - A f s a i r e. ,,Knldsha war«., lesenwir u. A. in gedachtem Commutiiqiis »von uns nichtbesetzt worden, um in unsere Besitzungen einver-leibt zu werden, sondern lediglich mit der Absichtzder dort herrschenden nnd aus unsere (-Hreiizbevölke-
rung sich sehr schädlich äußerndeic Anarchie ein
Ende zu« bereiten. . . Jm Vertrage von Livadia be-
dangen wir uns. für den abgetreteiieii Theil des
Kuldshagesbiets keinerlei Geldentfchädigiiiig aus. Diein diesem Vertrage auf 5,000,000 Rubel fixirte Ent-
fchädigung war von uns bloß- als Ersatz der durchden Unterhalt der Occupatioiitruppeit entstandenen
Kosten und der russischen Unterthanen aus chinesi-schem Gebiete zu verschiedenen Zeiten zngefügten
Verluste gefordert worden. Die von uns, nachdemChina die Bestätigung des Livadia - Vertrages ver-
weigert hatte, getroffenen cnilitärifchen Anordnungen
waren hauptsächlich durch die Kriegsrüstungen derChineseii hervorgerufen und trugen nicht den Charaktereiner Demonstratio-si, sondern nothwendiger Vorsicht-inaßregelin Die Rückgabe Kuldshas könnte man
nur dann einen Verlust nennen, wenn dieses Ge-biet unseren Befitzungen einverleibt gewesen wäre
undswenn wir auf dasselbe« thatsächlich irgend welcheRechte gehabt hätten. So aber war die Rilckgabedesselben an China bloß die Erfüllitng ein«-r ansuns tastenden internationalen «l3flicht.«s 7—-Y: Die Fürstin J u rj e w s k a weilt, wie dieruss. St. Pet. Z. nach auswärtigen Blättern nut-
theilt, zur Zeit in Carlsbad Jn Wien, wo dieFiirstin sich« einige Tage« aushielt, empfing sie den
Besuch des Kaisers Franz J o fes und« dieK a i se r i n Eli fab e t h ließsie in ihrer eigenen
Eqnipage nach Schöiibrnnci abholen·

wieder aufgegeben hat; bei Regenwetter mag man
mit aller Mühe durchkommen.

Eigentlich sollte man sagen, daß dieses Viertel
einer türkischen Landstadt ähnlich sieht. Die Bouiique
mit ihrem Krame und die Absynthkneipe sind d,ie
Gesellschaftslocalez in schmutzigen Speiselocalem wo
das Pferdefleisch appetitlicher ist, als das zweifelhafte
Vers, füttern sich die Leute« ab. Eine Verwahr-
losung ähnlicher Art findet sich nur uoch im Londoner
Ostend, nur daß dieses belebter ist in seiner Art
und nicht schon zum Vornherein die unheimliche
Einsamkeit auffällt, die Belleville am Tage auszeichnet.
Von der Bevölkerung sieht man nur« Weiber und
Kinder und es ist eine Streitfrage, wo die Männer
sich aufhalten. Die« Ganibettisten behaupten, daß
diese am Tage schlafeii und in der Nacht Gewerbe
treiben, welche ehemals ein Anrecht auf einen Platz
an den Ketten desMontfaucon gegeben hätten; nun
ist gewiß, daß viel verrufenes Gesinde! hier oben
wohnt, aber eben so sicher ist, daß Belleville auch
den Kern der Pariser Arbeiter beherbergt, die des
Tages über in der Stadt beschäftigt sind und erst
in der Nacht-sich wieder auf dem Berg« »-Enfinden.

Mr. Ganibettcks neuerliche Schimpfwofte über
diese Arbeiter werden noch überboten durch die
Leistungen des Preßbureau in der Rue Suresne.
So heißt es in einer dieser Schilderungem die
Armee der Emeute werde von Einbrechern geführt,
Zuchthäusler bildeten ihre Cadres, Leute, die keine«
Familiennamen führten. Diese plünderten die Ge-
sallenen, sie hätten die Möbel der Tuilerien gestohlen
und sie glichen überhauptden Raben ihrer Heimath
Soweit werden diese Beschuldigungen einen Theil
Wahrheit enthalten, aber nicht die ganze.

Die Sitten der Belleviller Bevölkerung sind die
schiimmsteke die wiidecshe di« Regel, die Kindår
werden in die Findelhäuser abgegeben, das Weib
wetteifert manchmal in der Vertilgung von Abshnth

mit dem Manne; es giebt dort wirklich genug Ab-
schaum der Menschheitjaber dieser wird nicht besser,
in welcher Weise er auch das allgemeine Stimmrecht
ausüben mag. Die Mehrzahl der Bevölkerung-bildet
der Arbeiter, der Sublime, der Repräsentant des
vierten Standes, dessen Politik allerdings, wie die
Commune am Werke bewiesen hat, ein Gemisch von
unklaren und das Strafgesetz streifenden Begriffen
ist, aber eine Politik. deren- Einleitung dass-Pro-gramm von 31869 enthielt. -.’-»Dieser Arbeiter ist
Stammgast des Assommoir, wie der Verbrechey aber
er betrinkt sich nicht in Vitriol — poivre d’assom-
weit, wie dieser auch nicht am Schanktisch; er sitzt
in einem Hinterstübchen beimsWein, er heirathet
seine Eousine,«»was auch aus seinen Kindern werden
mag, kurzum er bildet dies HonoratioremGesellschaft
von Bellevillr. Der Sublime arbeitet, wenn auch
gewöhnlich nur drei Tage inder Woche und er ist
sogar meistens ein sehr geschickter Arbeiter, speciell
in den Branchen, welche die Berühmtheit der Pariser«
Industrie ausmachen; nur die Politik hindert ihn,
sich ausschließliih seinem Berusszweige zu widmen,
denn er hat daneben die Aufgabe, die demokratische
Zukunft Frankreichs vorzubereiten. Der Sublixue
hat viel gelesen, ohne es selbstverständlich zu ver-
dauen ; er anerkennt keine social-theoretischen Primi-
pien, als die er sich selber macht und diese sehen
danach aus; daher kommt es auch, daß es in Frank-
reich nicht förmliche socialistische Schulen giebt wie
in Deutschland, denn unter Collectivtsmus versteht
Jeder im Grunde wieder nur die Gemeinsainkeit der
Eguipagem deskFasanbratens und was der Zierde-u
des Lebens in seinen Augen mehr sind. Die Haupt-
leidenschaft ist der Haß gegen alle Feignants, welche
diese Dinge besitzen, und zu seinem Verdrusse mußte
der Belleviller Arbeiter erleben, daß sein Mandatar
das Palais Bourboti mit allen Herrlichkeiten bezog.
Daher das Mißtrauensvotum -

Jst Belleville zureHälfte von Verbrecherm zur
Hälfte von Politikerii bevölkertz so fragt es sich,
welcher von beiden Classen die eine Stimme gehört,
welche die Schale Gambettas niedergezogesi hat.

· (»Pkesse«)«
« . Munntgsiiiiiizzskz. .

—- Eingj unerhörtes Verbr ech en ist in der
Nacht zum 12. d. Mts.«in Pawlowsk berübt worden:
ein geheininißvoller furchtbare: Mord hat die ganze
Stadt in Aufregung versetzi. Seit dem— frühen
Morgen, berichtet der St. Pet. Her» hielt die Polizei
in allen Häusern der Stadt Umgang, um über die
abwesenden Einwohner-innen Erkuudigiiiigeii einzu-
ziehen. Die Sache ist nämlich die, daß in der
sechsten Morgenstunde ein Hirt« bei feinem Gange
über den Platz hinter der Kaserne der Reserve-
Escadron des Leib-Garde Ulanen-Reginn-nts zw e i·
w e i b l i ch e L e ich n a me aufgefunden hat, welche
buchstäblichzerschnitteii waren. Die Gesichter— der Er-
schlagenen waren unkenntlich.Dem Anfchein nach gehören
beide Ermordete zur guten Gesellschaft, da dieselben
mit schwarzen Kaschemirkleiderii und feiner Wäsche
bekleidet waren. Letztere war« mit den Buchstaben
M. G. und L. G. gezeichnet, woraus man schließt,
daß Beide Schwestern waren. e

— Eine interessante Statistik über die W e l t-
C o r r e s p o n d e n z ist jüngst veröffentlicht wor-
den. Sie reicht bis zum Jahre 1877. Jn runden
Zahlen wurden im genannten Jahr im Ganzenüber 4000 Millionen Briefe und Postkarteii per Post
befördert. Der Löwen-Antheil an dieser colossa-let! Correspondenz-Leistung siel auf Europa mit
3,036,000,000 Briefem Die übrigen Erdtheile
participirten in tiachstehender Weise daran: Amerika
760, Asien 150, Australien 50 nnd Afrika 25 Mil-
lionen. Nimmt man in ebenso runden Zahlen, wie
diejenigen dieser Briefstatistik an, daß die Bevölke-
rung des ganzen Erdballes I300 bis 1400 Millionen
Köpfe zählt, so kamen im Jahr 1877 je drei Briefe-
smf jedes menschliche Wesen. —— Veroollständigt
wurde dieser nugebeuere Briefaustaisfcb noch— durch
eine Telegraphenarbeiy roelche eine Höhe von über
110 Millionen Telegrammen erreichte, durch welchezum Mindesteii die doppelte Anzahl von Briefen ek-
spatt wurde. , e

.- Neuban der Wiener Hofburg Der«Jöstekkskchksche Kaiser hat die vom Obersthofmeisteramte «

im Einvernehmen mit-dem Pdinisterikim desJnneren «als Vertreter des Stadterweiterungfoiids vorgelegtenPläne zum Neubau der Hosburg genehmigt. Dieser·Bau wird eine neue großartige Zierde des verschö-nerten Wien bilden. Der Vorsprung der alten Hof-«barg, die sogenannte-Nase, wird dentolirt und in derMitte des alten Baues wird sich ein Paoilloii mit
imponirendein Dache erheben. An diesen Mitteltheilwerden sich durch Seginente längs des Kaiser- und
Volksgartens zwei Flügel anschließen, die ihre Fort- -setzung bis an den Ring finden, der mit Arcadetsp
bauten für Wagen und für Fnßgänger überbrückt
und in Verbindung mit den Museen gebrach! werden
soll. Während des Herbstes nnd des Winters werden
die Detailpläne zur Ausführung des Neiibaites der «
Hofburg angefertigt und wird mit der Grundans-
hebnng begonnen werden; iin Frühjahre 1882 soll
der Flügel längs des Kaisergartens in Angriff ge-
nommen werden. Dieser Flügel soll zur Wohnstätte
der Kaiserliiipexi Familie dienen und seinen Ausgang
in den Kaisergarten finden. Nach Volleudung des
Kaisergartenflügels folgt der Bau des Volksgartem
Hügels. Zwischen den beiden Hofmuseen nnd in der «
Mitte derselben wird sirh das Monumeiit derKaiserin
Viaria Theresia erheben. Gleichzeitig werden auch
die Kaiserlichen Stallungeii denFMoiiumentalbane
dek Hofburg entsprechend unigebaut werden. Die
neue Hosburg wird sich durch reizend angeordnete
Säulenoorsprünge und Sänlengänge auszekchvem
Der ganze Bau dürfte ein Decenuium in Anspruch
nehmen und mehre Millionen kosten.

—- Dr. Tanner nicht todt. Einem
amerikanischen Blatte zufolge ist Dr. Tanner nichttodt und auch nicht in Anisterdam gewesen, wo er,
wie gemeldet worden, an den Folgen· Eines Sturzes fgestorben sein sollte. Der Doktor bereit« fich für eine i
neue Fastenprobe vor, welche, W« Ek Veksptichh über
90 Tage dauern soll»

»

"

-Di2zkqtze-1.A«sstel!1«1g m Brüsfeh
welcher neulich in tinsekEM Blatt« sedachk WEI- Wkkd «»
»in Eifer foktbetkiehesk mit) sollst! demnächst di« be-
zügliche» Prämiirung - Regeln veröffentlicht werden.

. . «
— i— . z« ·- . .. -

»» 188. You» Fdypökpizcise »Jetzt-ask. 1881.



— Mittelst Namentlichen Allerhöchsten Uksfes
vom 22. v. «Mts. find · die Fräulein Comtesfe Ka-
tharina Brevern de la Gardiw Am«
W e sts m»a n n«, Comtesje Helene S ch U W « l o w

-

Comtesje Katharina M usin- Pu s chklU UND

Marie J e r m o l o w Allergnädtgst ZU HVssVHUIEEII
Ihr. Mai. der Kaiserin ernannt worden»

— An die Stelle des Kammerhekkn V e V· T D V U y-
der szurn Departements-Director .im Justizmiiiisteriuni
ernannt worden ist, soll der ZSL Pet. Z. zufolge,
de: Wien. Staatsrath o. Th irr, bisher Obertsro-
cureur des Vermeffung-Departements, zum Oberpro-
cureur des Civil- Cassatioii - Departements designirt
sein. »

,—- Der ,,Kirchl. Gem. - Bote« bezweifelt die
Glaubwürdigkeit des Gerüchtes von der angeblich
bevorstehenden Berufung eines ökumeni-
schen Concils in Moskau, eröffnet jedoch die
Perspective auf die Möglichkeit einer Wiederer-
richtung des Patriarchates. ,,Da«, schreibt
u. A. das kirchliche Blattj »gegenwärtig in den
einflußreicheii Kreisen unserer· Gesellschaft sich eine
sehr bemerkbare Neigung zur« vorpetrinischen Zeit
geltend inacht und in den Anschauungen der leiten-
den Kreise iinmer mehr die sogenannte slavopbile
Richtung die Oberhand zu gewinnen scheiiit — eine
Richtung, der die von Peter dem Großen vorge-
nommenen Reformendurchaus nicht sympatisch sind
— so wäre es durchaus nicht wunderbar, wenn man
es für geboten hielte, das von Peter dein Großen
aufgehobene Patriarchat wieder herzustellen.« Zu
diesen Auslassungen bemerkt der ,,Porjadok«: ,,S«elbst
zugegeben, daß die Bemerkung des kirchlichen Blattes
richtig ist, es mache sich bei uns eine Neigung zur
vorpetrinischen Zeit der russischen Geschichte geltend,
so würde uns die Wiederherstellung des Patriarchats
doch in das größte Erstaunen setzen, da das nicht
eine Rückkehr zur vorpetrinischem sondern fast zur
Steinzeit unserer Geschichte wäre.«

——»Wie der St. Pet..Z. mitgetheilt wird, tritt
am 9. September n. St. im Haag der dritte inter-
nationale Congreß für Eisenbahnstatistik
zusammen. Wie auf den beiden vorhergegangenen
Conferenzeiy so werden auch auf dem bevorstehenden
die Herren L. P erl nnd Jngeuieurcapitäti v.
W e n n d r i ch Rußland vertreten. Herr v. Wenn-
drich hat außer diesem noch einen anderen Auftrag
von der: Regierung erhalten. Er soll sich nämlich
nach Wiesbaden begeben, wo gleichfalls im Sep-
tember-Monat eine Commission von Delegirten der
zum Verein deutscher Eisenbahnverwaltungen gehören-
den Körperschafteri zusanmcentritt-, speciell, um über
die Anlage, den Betrieb re. von Se c u n d ärbah-
n en Berathuiigen zu pflegen. Jngenieur v. Wenn-
drich hat«sich, wie s. Z. initgetheilt worden, bereits
auf’s Wärmste für die Errichtung von Secundär-
bahnen ausgesprochen und gerade sür die Ostsee-
p r o v i n z e n ist die Herstelliiiig solcher Bahnen
mit besonderen: Eifer ins Auge gefaßt worden.

— Englischen Blättern zufolge hat die russische
Regierung an die Behörden der Vereinigten Staaten
»das förmliche Verlangen um die Auslieferung
H a r t in a n n ' s gerichtet, und soll die Regierung
der Vereinigten Staaten ihre Bereitwilligkeit kund-
gegebeuhabenj Schritte in dieser Sache zu thun. -

—- Znr Ermittelirug der Ursachen, welche in den
südlichen Gouvernements die J u d e n h e tz e n
hervorgerufen haben, wurde bekanntlich vor einiger
Zeit General-Mai» Graf K u t a i s s o w dahin.
abcommandirt. Derselbe ist nunmehr nach St·
Petersburg zurückgekehrt und hat reichhaltiges Ma-
terial überdie betreffende Angelegenheit mitgebracht.
Wie der ,,Od. Bote« erfährt, wird in— St. Petersburg
eine Commission zur Beurtheilung der Jndenfrage
gebildet werden. Jn dieselbe werden Vertreter der
Landschaften, städtischen Eommunalverwaltuiigeii Han-
delsiitstitutionen der südwestlichenund südlichen Ge-
biete Rußlands und andere Personen gewählt werden.
Zum Präsidenten dieser Eommission soll GrafKritaissow
ernannt worden sein. ·

Ju Moskau! hat, wie die Ntost Dtsch. Z. meldet,
das Comitö des Vereins der deutschen Reichsange-
hörigen beschlossen, in diesem Jahre die F ei e r d e s
S e d a n t a g e s ansfallen zu lassen.

In Uktcjalsluwl hat, wie nach Charkow gemeldet
wird, jüngst eine F e u e r s b r n n st 70 Läden und
zwei Häuser nebst einer Menge von Waaren ver-
nichtet. Der Schaden beträgt gegen 100,000 Rbl.

Ju dkk still! ist, wie telegraphisch gemeldet, das
ptächtige Lustschloß des Großfürsten Konstantin Ni-
kvlajewitsch, O r i a n d a , ein Raub der Flammen
geworden. Wie den ,,Nowosti« geschrieben wird, ist
Das Feuer in Folge des Berstens eines Rauchfanges
CU3ASbIVck)en. Das Feuer drang in die Gemächer
des Schldsses ein und bald stand der herrliche Bau
Ü! FUIMMUL Nur das Hauptgebäude des Schlosses
kst UTSVETSCVWUUD die übrigen Bauten und Wirth-
fchAfkSEbäUVC dagegen blieben unversehrt. Das zer-
stZM HCUPkgCbäUde war nicht versichert Der Groß--
fürst selber hatte in dem Admirals-F1üge1 Wohnung
genommen.

Die Zweigbahn von Mitau nach Vqgskz
Mitgetheilt in der ,Ria. Industrie-Z« von Bktkikhgpikkckpks· P a n d e r.

Schon seit einigen Jahren beschäftigt sich die
Verwaltung der Mitauer Bahn, angeregt durch die
Bewohner der Stadt Bauske und einige in de:
Nähe derselben belegene Grundbesißey mit der Frage

der Erlangung einer Concession zuni Bau einer
Hweiglinie voii der Station Ntitau aus nach der
rtreisstadt Bauste, uiid sind in dieser Angelegenheit
bereits ini vorigen Jahre Unterhandlungen mit dem
Wegebaw uiid Finanzniiiiisterium angeknüpft worden,
ivelche indessen bisher wegen Wckaiigels aii gründlichen
Voruntersuchuiigeii und aus deiii Grunde wieder
avgebroaseii wurden, weil» es, eine Normalbahn
vorausgesetzy iiicht niogliih ist eine Rentabilität-
lserechnung aufzustellen, die eine vollständig sichere
Verzinsung und Amortisation des Baucapitals in
Aussicht stellt. · e

War nun auih die Frage der tlliitamBausker
Bahn scheinbar in's Stocken gerathen, so gewann
dieselbe im Herbst des vorigen Jahres wieder neues
Interesse, als der Verfasser die Vertreter der Stadt
Bauske aufforderte, vorlausig das nöthige Geld zur
Ausführung genauer Voruntersuchuiigeii zu beschaffen,
wobei zu gleicher Zeit auf den Artikel in 2)«ir.»16
der ,,Judns·trie-Zeituiig«, Jahrgang 1880: »Hm
Frage der Local-, resp. SecundärbahiieM hingewiesen
wurde, welcher den Bau einer billigen ,,Secundär-
bahn für localen Verkehr« nach dem Muster vieler
ausländischer Bahnen als für die vorliegenden Ver-
hältnisse durchaus passend empfiehlt, ohne das eine
oder— das andere der vielen neuen billigen Bauw-
stenie als besonders geeignet hervorzuheben.

Von der Wichtigkeit einer Eisenbahnverbindung
zwischeii Bauske und Mitau überzeugt, wurde das
zu den Vorarbeiten nöthige Geld von den Be-
wohnern der Stadt und den ani meisten interessirten
Gutsbesitzern gezeichnet und der Mitauer Bahn mit
dem Auftrage übergeben, die Voruntersuchuiigen an-
fertigen und überhaupt die weiteren Schritte zur
Erlangung einer Eisenbahn thun zu wollen. Nach-
dem

»

nun Anfangs Mai die Allerhöchste Erlaubniß,
Voruntersnchuiigen ausführen zu dürfen, eingetroffen
war, ist bereits ani 23. Mai mit den Arbeiten be-
goniieii worden, nach deren Vollendung ein defini-
tives Project unter Zugrundelegung verschiedener
Betriebsweisen aufgestellt und der hohen Staatsre-
gierung nebst einer Rentabilitätberechnung vorgelegt
werden soll. . -

Die Lage der gewählten Bahnlinie anlangend,
mag hier nur kurz erwähnt werden, daß dieselbe
dem liiiken Ufer der Aa folgt, von Mitau aus die
PlatvnesNicderuiig durchschreitet, den Vergnügungort
Bergleding berührend die Güter Frank-Sessau, Neu-
Bergfried,- Ruthenthah Kauzmünde und Amt Bauske
durchschneidet, und entweder gegenüber Bauske aiii
linkeii Ufer der Musse endigen oder dieselbe iiiit
einer Brücke überschreitend bis an «die Stadt Bauske
herangeheii wird. Bei der Wahl dieser Richtung
waren sehr wichtige Moinente bestimmend:

J) Das Terrain ist anilinken Ufer der Aa viel
fruchtbarer und bebauter, als am rechten Ufer, nnd
ist somit ein viel regerer Localverkehr zu erwarten,
als bei einer Anlage auf dem rechten Ufer.

L) Durch Anlage am linken Ufer schneidet die
Bahn eine beträchtliche Anzahl großer, sehr lebhafterLandstraßen , welche bisher den Verkehr mit dem
reichen Hinterlande des Poniewescher Kreises ver-
mitteln. .

Z) Die ani Zusanimenflusse der Meinel und Viusse
auf einem Hochplateau belegene Stadt Bauske istiii Bezug auf ihre Commniiication niit dem Hinter-
lande in einer sehr tranrigen Lage, indem über den
slliemelfluß nur im Soinmer ·eiiie Floßbrücke führt,
während die Communication über den Mnssefluß
nur durch den Fluß selbst möglich ist, dessen Wasser
im Sommer sehr flach ist, dessen Ufer. aber an
beiden Seiten sehr steil sind iind den Lastenverkehr
ungeheuer erschweren , ja zu einzelnen Jahreszeiten,
wenn das, Durthfahren des Flusses unausführbar
ist, unmöglich tauchen. «

Es ist daher schon seit einer-Reihe von Jahrenin Aussicht genommen worden, ans Mitteln der
Landesprästanden eiiie feste Brücke über den Mus-
sefluß zu bauen; ein solcher Brückeiibau ist aber,
theils weil die vorhandenen Mittel zur Zeit nicht
ausreichen, theils, vielleicht aiich ,

weil darauf hin-gewiesen worden ist, daß beim Bau einer Bahn die
Fahrbrücke mit der Eisenbahnbrücke conibinirt werden
könnte, bisher unterbliebein Das Project für die
Bahn nach Bvuske soll nun derart gemacht werden,
daß über dei Musse eine Eisenbahnbrücke in Aussicht
genommen wird, deren Fahrbahn oben liegt, wäh-
rend» die Fahrbahn für Fuhrwerke unten angelegt
werden« soll, wobei vorausgesetzt wird

, daß die
aus »den Landesprästanden zum Brückenbau gesam-
melten Summen der Bahngesellschaft zur Disposition
gestellt werden. Sollteii diese Gelder zuinsBaii einer
Eisenbahnbrücke nicht zur Disposition gestellt »wer-
den können , so wird es schwer möglich sein, die
Bahn, die ini Jnteresse der Rentabilität niöglichst
hergestellt werden muß, mit den verhältnißniäßig
großen Kosten einer Brücke über die Musse zu be-
lasten. Der Bahnhof in Bauske würde in solchem
Fall auf dem linken Ufer der Musse angelegt wer-
den müssen. .

Bei der eminenten Tragweite, welche die Anlage
von billig erbauten Secundärbahnen als Zweig-
linien sowohl, als auch als selbständige Bahnen
nicht allein für die Eutwickelung der Landwirthschaftz
sondern auch im Jnteresse der ganzen Bevölkerung
nnd des Handels befitzt, erscheint es besonders
interessant, an einem speciellen Beispiele an der
Hand sicherer Zahlen nachweisen zu können, daß es
auch in Russland möglich ist, billige, gut functioni-
rende nnd zugleich rentable Bahnen zu bauen.
Sobald-daher die Vorarbeiten für die Linie Mitau-
Bauske beendet nnd das Project zusammengestellt
sei« wird, spii im diese: Steiie die Leheusfiihigkeit
dieser Zweigbahn als Secundärbahii, unter Zugrunde-
legnng des Verkehrs auf der Strecke von Mitau
bis Moscheikh nachgewiesen werden. Zu hoffen ist
denn nun, daß ein solcher Nachweis entweder die
Anregung dazu geben wird, die zum Bahnbau nö-
thigen Mittel, wenn irgend thunlich, im Lande selbstzu beschaffen, ohne die Hilfe der Staatsregierung
zu beanspruchen, oder auch die Regierung in Wür-
digung der Nützlichkeit solcher Zweiglinien dazu
veranlassen wird, die Mittel selbst anzuweisen, um
an einer solchen kurzen , ca. 40 Werst langen Bahn
zunächst eine Versuchsstrecke zu erhalten, deren""Ver-
waltung der slliitauer Bahii zu übergeben wäre.

" JUanuigsal-’iges»
Die Nachrichten, welche das zii erwartende

Ergebniß der diesjährigen Ernte
Deutschlands in einem weit günstigeren Lichte
erscheinen lassen, als es anfänglich der Fall war,
mehren sich. So berichtet nian aus dem preußischen
Regierungbezirk Ligiiitz,- man habe im Frühjahre
der Zukunft mit einiger Besorgniß entgegengesehen,
welche indessen ini Laufe der späteren wionate der
erfreulichen Aussicht auf eine gute Ernte gewichen
sei. So weit sich bis jetzt beurtheilen lasse,« wurden
die Ergebnisse der diesjährigen Ernte in allen
Fruchtarten die Verluste ausgleichen können, welche
die Laiidwirthschaft durch die Viißeriite des vorigen
Jahres erlitten habe. Auch für Obst und de« Übel
beleumundeten Grüneberger Wein, der für die dor-
tige Gegend ein so wichtiger Handelsartikel ist, sind
günstige Aussichten vorhanden.

— Ein weiblicher Officier der Aka-
deiniex Aus Paris schreibt man dem ,,Pest. Ll.«:
»Frau Niarie v. Ujfalvy-Bourdoii, die
Gattin des AsiemReiseiiden Ujfalvh , hat denselben
bekanntlich bereits auf seiner letzten Forschungreisr
nach EentrakAsieii begleitet und ihre Reise-Erinne-
rungen in dein ReisesJoiirnal ,,Le Tour du Monde«
veröffentlicht. Die Serie hochinteressanter Artikel
erschien unter dem Titel:- »Von Orenburg nach
Samarkand, Reise-Eindrücke einer Pariserin«. Für
dieses Werk wurde nun Frau v. Ujfalvy vom
Ministerium des Unterrichts und der schönen Künste
mit den Palmen eines Officiers der Akadeniies aus-
gezeichnet.«

»

—- Bei der am 1. December» v. J. stattgehabten
Zahlung»betrng,· wie die »Els. Lothr. Z.« in Ergän-
zung fruherer Berichte mittheilt, iiach dem jetzt
definitiv festftehenden Resultat die Gesam mtbe-
völkerung EisaspLothringens 1,566,670
Seelen gegen 1,531,804Seelen vor5 Jahren. Straßburg
Stadt zählte 104,471 Einwohner. Der Bezirk
Lothriiigen zählte.492,713 Seelen. «

— Ueber jüdische An—siedelungen in
Palästina schreibt» die ,,Jüdische Presse«: ,,Vor
laufig haben sich ca. 500 rumänische Familien zurAnfiedlung als Ackerbauer in Palästina bereit er-
klärt und wenn nach und nach 10,000 Seelen fich
melden, so dürfte dies viel genannt werden. Mehr
werden sich wohl in den ersten Jahren nicht melden.
Das Geld für diese Auswanderes kann beschafft
werden , wenn nur die Sache erst den richtigen
Zug hat. Die deutfchen Juden, welche türkische
Papiere besitzen, die ja doch werthlos sind, werden
sie ebenso gern wie die englischen als Kaufpreis für
den palästineiisischen Ackerboden hergeben. Die Un-
siiherheit daselbst kann durch fremden —- vielleicht
englischen -- Sehutz beseitigt werden. Werden die
erstenAnsiedler reüssiren, so hätte die Sache einen
guten Anfang und die jüdische Bevölkerung könnte
bis auf 300,000 Seelen gebracht werden. Jedoch
follte Niemand länger als drei Jahre Subvention
erhalten. Soll die Sache zur Wirklichkeit reifen,so ist erforderliih, daß der Agitation in Wort und
Schrift nunmehr eine Organisation gegeben werde«

Natur» ans den Iitrrtieuhnrtjeru Bnrputn
St. JohanniGGemeiulm Getaufh des Kaufmanns

A. Masing Tochter Martha Alexandra Maria Pro-
- c l am i r t : der Accisewächter Jakob Pruwli mit Awa-

lie Auguste Johanna Küster. G e st o r b e n: die Kaus-
mannswittwe Caroline Fiedler, 51 Jahr alt, der Klempner
Hermann Johannes Seebach, 4072 Jahr alt, des Arten-
dators J. Eisen Tochter Rosalie, 9 Monat alt·-

·

St. Marien-Gemeinde. Get aus t: des Droguisten Nr«
koloi Kalio Sohn Arthur Paul. Proclamit’t: der
Schneidergeselle Hugo Carl August Glass mit Marie
Michelson G. e st o r b e n : Katharine Marie Arm, 281-,
Jalfr alt, des Töpfers J. Rikka Tochter Marie Olga
Eli abeth, 2 Jahr alt, verwitw. Frau Doctor Rosa Barth,

Höh. Berghosey 74 Jahr alt· »St. cui-Gemeinde. G etaust: des Hendrik Kreuzberg
Sohn August. des Kusta Kruusk Tochter Anna Ottilie
Helene, des Michel Tillin Tochter Jda Rosalie Friederikq
des Peter Johanson Sohn Alexander Victoy des Gewer-
gesellen Johann BraunsTochter Cäeilie Nosalie Emilie,

« des Mär! Herrmann Sohn Eduard Kristian Wilhelm,
des Buchhalters Johann Leppik Tochter Valerie Alide, des
Andres Sarek Sohn Julius Rudolf. P r o c la m i r t:
Heinrich Goldberg mit Kadri Künnap, Friedrich Kiisk
tmt Jula Ounapuu.» G e sj o r d en: des Johann Leht
Tochter Elisabeth, 11 Monate alt, Soldat Carl Feldnranm61 Jahre alt, des Peter Trim todtgeborene Tochter.

geraten -

-
« Kurz vor 3 Uhr Nachmittags wurde am

Sonnabend abermals ein S ch ad e nf e u e r fig-
nalisirt. Jn einem im Hofe desBäckermeister Hoff-
mann'schen Hauses belegenen Nebengebäude war
Feuer ausgebrochen, doch konnte dasselbe von der
rasch zur Stelle erschienenen Feuerwehr unterdrückt
werden, ehe es größere Dimensionen angenommen.
Der Raum, in welchecndns Feuer entstanden, gehört
zu den von der Juskschen Buchhandlung benutztenRäumlichkeitem doch. soll, wie wir hören, derselbe
unverschlossen gewesen sein, indem daselbst nur einige
gänzlich werthlose Gegenstände, wie Kisten mit
Papierabsällen &c. abgestellt gewesen sein sollen.

«« Die Arbeiten zur Reparatur der
» Schädem

welche das diesjährige Frühjahrs - Hochwasser ange-
richtet hat, sind nunmehr ihrem Abschluß nahe· Der
D a m cn ist« an den geschädigten Stellen neu ’aus-
gefüllt und mit Rasen belegt worden und auch die
Reparaturen an »der H o l z b r ü ck e sind nahezu
beendigt, so daß bereits in voriger Woche der
Verkehr über die Brücke wieder hat eröffnet werden
können. —-———

Jn der Nacht auf den vorigen Freitag hat sich
auf der Baltischen Bahn, und zwar aus
der Strecke zwischen Ligowo und St. Petersburg, ein
Eisenbahnun glück zutragen, über welches
die Rev. Z. nähere Details mitzutheilen vermag.
Etwa um 2 Uhr Nachts prallten auf der 11 Werst
von der Station Ligowo nach Krassnoje Selo mehre
Waggons, welche sich von dem aus Krassnoje nach
Gatschina gehenden Waarenzuge Nr. 101 losgerissen
hatten und zurückrolltem auf den Passagierzug Nr. Es,
welcher aus Ligowo nach Krassnoje fuhr. Bei dem
Zufammenstoß wurden von dem Zuge Nr. 68 fünfPsissagierwaggons losgerissen, welche darauf an der
Station Ligowo vorüber nach St. Petersburg zurollten und erst 12 Werst vor der Residenz ange-
halten wurden. Jm Zuge Nr. 63 wurde ein
Waarenwaggon zertrümmert und ein Bagagewaggon
unerheblich beschädigt; der Lokomotivführer und fünf
Passagiere, unter diesen ein Soldat, erhielten Quet-

schungein Einem Conducteur find-ferner die FUHC
verletzt worden, während zwei andere ebenfalls be-
schädigt wurden. Den Verunglückten wurde svfvtt
ärztliche Hilfe zu Theil. Von den angepralltev
Waggoiis sind 6 zertrümmert» und 1 beschad«igt. —-

Unter den Verwundeten nennt die »New Zelt« de«
Soldaten Sfemen J e l i s f e je w, den ConducteurCarl T e i ch m a n u , den Conducteur Ossip S I U-
ke w i t s ch und den Conducteur GeorgF r a n tz ,

welcher Letztere sich beide Beine gebrochen hat.

Neuen: P0g

IMM- Zss UT) August. Die Reichsbanc hat
den Disront aus Z, den Lombardziiisfuß auf 6
Procent erhöht. «

Wållchklb W· (·1»4-) AugUsts De! erste Secretär
der Kaiferlich Russischen Gesandtschaft, Wkstmgkxxz
ist gestern nach Berchtesgaden an die baierisch-
osterreichisklhe Grenze abgereist, um II« Mk» HH»
die Grcrßjursten Ssergei und Paul Alexandrowiisch
zu— begrünen.

London, 26. (14.) August. Eine heutige Depesche
des Vicekönigs von Jndien besagt, der Truppem
bestand Ejub Khan’s sei stark verniindertz keines seine:
acht Reguneuter zähle über 400 Mann, die Truppen
in Kabul seien sehr Unfrieden. Ejub Khan habe
Gewehre, Zelte und Proviantvorräthe in die Gegend
von Herat gesandt. , -

Rom, 26. (14.) August. Die Zeitung »Jtalie«
sagt: Wir haben die vielfach ventilirte Frage über
die Reife des Königs nach Wien und Berlin nicht
zu discutiren, es ist uns aber gestattet, zu constatiren
daß die bezügliche Nachricht eine Aufnahme gefunden
hat, welche die ausgezeichneten Beziehungen Italiens
zu Oesterreich und Deutfchland, seinen natürlichen
Alliirten, beweist. Die Beziehungen sind heute enger
als je zuvor. Die Regierungen und Völker befinden
sich wohl dabei. Wenn die Sorgen um die Regdiei
rung und politische Erwägungen die Reise es
Königs gestatten ,

was wir von ganzem Herzen
wünschen, so wird die Reife des Königs ein sehr
glückliches Ereigniß sein, welche das Prestige Jtaliens
befestigeii und nicht ohne Einfluß auf die Erhaltung
des europäischen Friedens bleiben wird.

Washington, 27. (15.) August. Blaine telegrahirt
heute Vormitags: Der Präsident gewann gestern
keine neuen Kräfte, doch war der Kraftverlust ge-
ringer , als befürchtet wurde. Die ungünstigen
Shmptone dauern ,fort. DerHPräsiDeUt nahm und
verdaute noch flüssige Nahrung undjverlangtezdanach
mehrmals den Tag über; der Geist war weniger
afsicirt. Der erwartete Nachlaß der Drüsengeschwulst
ist nicht eingetreten. Die Lage des Präsidenten ist
eine sehr- ernste und bedenkliche.

Tklkgtammc
der Juterm Telegraphen-Agentur.

-LandIn,«sZSonnabend, W. (15.) Angust, Abends.
Eine königlichseksotfchaft vertagt die Parlaments-
Sessiom Jn derzBotschaftjfs wird zunächst betont,
daß zu den fremden Nkächten die freundschaftlichsteii
Beziehungen fortbeständen und daß sauch in Afgha-
niftau, wie zu hoffer stehe, der Friede bald wieder-
hergestellt seinz.··werde. ·Obgleichjsdie Verhandlungen
über den Abschluß eines Handelsvertrages mit Frank-
reich zur Zeit abgebrochen seien, würde doch die
Regierung unausgesetzt sich bemühen, einen beide
Theile befriedigenden Vertrag nvch zu Stande zu
bringen. Die Hoffnung, daß durch die neueste Land-
bill die Lage inJrland sich bessern werde, gestatte
essder Regierung, eine Milderung der für Jrland
erlassenen Ausnahmw Gesetze in; ihrer praktischen
Durchführung in Aussicht zu nehmen; - "

Bahnverkehr von nnd nach Dort-at.
Von Dorpat nach St. Petersbur : Ubfa rt 's

Uhr 16 Min. Abt-s. Ankunft in U— Zhr 53 hin.
Nagtä Abfakhrt von Tapö 12 Uhr 31 tu. Nachts. Ankunft
cn Wegs urgts Mär) Bot; Nin. Våktfrittctcgsi u l M» ou orpa na eva- a r, r« « 1 ·n.
Mittags. Ankunft in Tapg 6 Uhr5Min. Ikachnn Zlbfahrt von
Taps »6 Uhr 35 Min. Abdk Ankunft in Reval 8 Uhr
37 Bin. Abt-s. " "- on St. Petersburg uach Dort-at: Abfahrt 9
Uhr Abbe. Ankunft in Tapö s Uhr 58 Nin. Mo: eut

glzfåhatctt lzoiähTxpss N? Uhå 49 Miit. Morgens. Antunä in
r n. Drin.

Von Revis! nach Dorne-t- Abfa rt 9 Uhr Z? Nin.
MorxnQ Ankunft in Tapö 11 Uhr 58 Hin. Vorm. Abfahrt
von aps 12 Uhr 28 Min. Mittags. Ankunft in Dorpat Z Uhr
33 Mut. Nachnr. s «

Bei Angabe der Zeit ist überall die Loealzeit des
eveömaligen Orte? verstanden. «

Die Preise der Fahr-Billet«
» vpu ask-par« mich Tag-s: i. Classe 3 Abt. 98 Im.

L. Classe 2 Rbl. 99 Kot-» Z. Classe l RbL 53 Kind. -

i

ztlokfc HERR-i: tåach gieåaklx LNCllasse 6 RbL 71 sey.
Z. ae .

op.,. aes b.58Ko.«— VII! Dvtpstt Mtch We enber : l. Of! «

4 Abt.
91 Kop., s. Classe Z RbL 69 Kost» Z. slaffe 1 Its-Fest) Ko .

von Don-at nach St. Petersbnr : l. classe 14
20 Kop.. 2. Classe 10 Mel. 69 Nov» Z. Clcsse 5 NbL 46 Loh.

— Handels— nnd Idtsen-Uachrichtku. E
Si. Ieircsduth 14. August. Die Berliner

Liquidatiom welche heute undk morgen regulirt wird,
hat durch das große dortige Angebot von russifchen
Roten unsere Course beeinflußt; wir find hier tros-
dem über Berliner Parität geblieben und notirten znm
Schlusse 25"X» Cassaji und III-« Termine Brief.
HamburgUSE-«. Fonds fester, Loose 22974 und 226V--
Gold 772 Brief. .

Tontsbkrichkst as« U. A u 1 l.Rtgaer Börse, Im· IF« »Es«5 . .
. . .

—

»; Des-Mk«- iggg
.

. . . .
- »« ».

zx , ,,1879.....-—92 et
sx List. Praxis-niese- msküvdbs · - -

— 100 99
Hi» W. Satans-ex. v. Hvpstlkseti .

—- 99 ss
sx Nig.-D3usbFis· s H« - - - « «

— 94 es
szKtL · «

. . . . . -
—

—Jältische Eijjenbahu å125. . . . .
.

—- 113 us
—· Für vie Redaetion verantivortlichzDr. E. Ali-triefen. Guid. s. HHHUUY

M 188. zseue Fern-Hy- Heilung« ldsL



Ast« YdtpTPGe»Deikis-sig. 1881.M 188

Von dem Dorpknter Stadtumte - - · ·«-· ,- · wjxjjam Jenjschss .-

· . « P · . .

lVlrd Vksmllltllt III? Kllllltllkß St« Dflglolr hgs,,,krzl.« e« Usmsekiliruttiscrliser FamiliesisidkassetßHJkHl Svlllmkrk T
»der-seht, daß die Oitzunqisu des« ·« III«- « ««. Nr. 1 z Pkuud 35 K» . Nr. 2e. Pfund 20 » r i D«

»
«·

·
«

»,
. P · · 9b. 10 Uhr« F7orsmilztsswssv . » »

P, · und. 2.) K(sp. . ·
s

·
»

Stadt« unless von Veginiiesp den· vol! Hi· z; Um« Nsz«u»hllj
s« s—

·

Elornoopetlirscher ilalkee Pfund 40 Ko ·-. s P · P T -61."Vorftellung. Mittwoch dl9 A -
:

näehsteki Woche. an wiederum ztvcinujl ·«««;·««·, R» f»
·« t l ·Dlieser ausgezeichnet-e Oatkeeust der «b«es«te ldksarz fin- jndisdhen oatkee, T 1881. E Venefiz fifr Herrn Tnpellnleiälrx ·

lllöchclllllch lllld·zWr1l« all! Dlcllslllsz Sau-s—- I LätlleåeäazxlzsixzhlxltlidPgfrtsslfsitzråslhzk äszhäxs zåxårkslaåsllcgljlzcginlrjisskjcht und attestirtk Scckzlp Gestad-T. Opekktke z)

»«· Flssksg zUV clslbishtklichsttSskumlw EZZEFIJIFHI,"E.;H»T«ZZII.IJZ« empfehlen g— zu uudguwuui der« nurrsplsu ers« sein«-il w leikäusku·····l···sli·cl·c·befiu · gtsffgarfsn·F···Z?ll··u3emflk"·mes ältere« ·
D

· ··.· ·n·· ·- · e · c · ·JY ; · «« ««
«· «

« » . .«. o I ·

-

-
«

·

·«
«

.
Oel! llallflllkltli werden. » sz

· Ikigzskzzzzz skkzszzzzz Mk» 23»
9 Stier-pl. E. Nummlslstlz Auftrage von den Herren Wiederverkäufern nimmt I Vorher: Concerskksonkjuetl lllwCe,lekk·l;6e· s

Yo»rpat, Studium, den 13.August·1881. · H»fz»,«z·-,·.5-«.zs»4ozwcat gern entgegen lieu· lieu-in. Freude, Eine, Marstalkstrasse S, GenerelHAgent sur F Herr und Frau Milen ·a sGF· ·

Sktldlllillllltt CI. v. Oettirsgycrlk ««
k«;

· .zzajotsecr· IF» zZtj;3-u»-«Yk· O» . Convexsfaziionsk nnd , aperttipget XII-sticht;- SFHHFFFF maliges Auftreten zugesagt haben·
«

;

« -·—sp"k—"«-—"—-—«·««W7 —-————-——»———-»—-—»——————————.».-——- » »· .· u « Es« S« - site-· · Eli-san« 7 u
. spVon Einen; Edle« Ratt) der. Feuer7llsBecuranzscompagnse · ·«« P · I— «

,

- Kailerlickleii · Stadt · Dorthin« llsird"· -- .- · . - s - - - . . S
. hledurcy bekannt genluchlsz daß Pazjk dP

- z. .»-.-.:
«-»«-... l lsstaxslgtlkersiflchxtklzn ltgll cDr' L U d c

- Aufnahme. S rfskztsispaxjzkjqltixæUszs und i H er- Mereins g r stgttekg
· xcl lkzj kskjnzc ei Ocll ele ek YJUIILE PrunspYapital 2,00P0 000 RbL "s, «, -.C I· U Bot! 0 ä vorräthig und J« Vorbit »

··

·. sein» Schrei b tilckL I Bclch e nebst einem lieträislllllclilen Esset-refund( r- TFJCIHJOLIBESCJIIEI auf HFHSESUISYH Die Esaus-sites: Oxlerrxttle Ung· r
.«»

-«-·. ·«. «. »».» «.
«»

.·«»·
« . , «, 1 «--»« - «« -

·« z«
· ;

lchr Aas-If« VUIJAF - IU ektheilgelt spzfferten prompt usnud Zua Eilig-Stiele; hdillliggw ··«·-al- —l·;·—ss—--—r.ex«Sch.a.-11...1.p1e1g .
.»lch,?" VIHUIIT FMIAE Kle1d1«l·kl,s· · Æsptdessgsszpskwzz sue c. H. ertheilt gütigst Prof. -Ls3ilh. Preisen iu kiirzester Zeit; uusgekiihrt

starke, jolvie seme Partie szvonx einen»
;

(s»y«««y»-»-z,.»·,»Y-s B««yzzz,»«»y«z,.»:)» -« Hvtschellgavv Von 1.3.—3 Uhr Nachmittags im Herren-Sarden«henksescliält von , ·««
U .«1.3.e.«55.1s D We« st ! sls I«) TT«"«-u»-2mv2»r;;·;";·xg;;u««i2ustark; Meers— h. Ipisriu » F.I«"ITEIE»

. Idlctlontls lege PpF7-’·»k"sl.!sfk" WETVEIT H und ist. durch alle· Buehhandlungen zu «· .-- · El« SFÄTFYYYET ·« 4. lllejlantlekLsfkasec It. 4. ··«7-.«ZM" ·« .".
««

· Y

· sollen» ·P· · » · · Tut-ziehen: · s gkuntlkksikztffkchf t3?lltt?frrlchtes2h«at·, ertheilt .Io I· m
. « « « »1., « 1881. » , ,·· ·. » ·» e « ex· .·u·. at"·tila·t"« ««wi "«

«
«« «

.· DAM- «Als« · -v. » T« »» ·· · - . · .·.i». , .«
«

. , »F« .«· v· »« . z,

I

.
»«

,· « Cz: · · ·-«.«-Stadtlecr« - «»« · »

.
- Dfksizkqjzcg

·· «« ·. hnzgjgngndekpouksus «— « «: pouk PISUOIOHIS
« - ejnkllsxsgxsungskkk klmslkl HUI HMZIPYI»9—IIZI ask-»( « e -

:7e;les:ek;gW3l!sg- « weiss-is·»·

» . « ·
sz r. .sz - s. . « «.

»·

"jN»-s-cl:x.i»i., iiisklpis ·Mslligsci-sii esse» PEsls 00 Ksps s Tliissäleuksrlålilizlh lsExllilllklszhlsksl EFZHFI2T"I2"Y" I«« ""’sR««
sz r—- 7 Jlllemelg«

spCiU2UHIIdCII» «
«»

»; » · .· ··
- ·«! ·l··

-
-·- »« ; :·..· «· s» P Cakz IF« G» »»

« · P »Mohel·vlkerde·n auf das Psehuellste . " Cl« » «
eklunqm ————————-»

-« JMW2wr«ir «

-

zrsgiusu »Juki«-knur- rsu2u Aug. «» us» Partei-stecke Zkxszsxgmsweggxk 3l;;k«,s;;,s«ch; Disk-
·· -«Mörge«lis. -.l·L«·t"nel’·snitJ-e"n lberden «ent- ·-7 «. · - ·« - .-«m« M VIII. - . ..··

·.

-
« rgegenjdenoinniell "·de«n· 1·«7.··u. 18 von 11-—1 « « Ekllsllsclllkms -

.-;sz ;Uhr.»Vorulltt·CgE· »vmä ögädher ««

- TDUIIIIPCIIPWCJIIUUIISSU .
s«sus. - msMn

« "T" ·«
- -.«·«· «· . i « ««

« - s - ..«s« « · » . . s « ’
-

kv·om· TO— d· M« WOIICIO ich lUSIIISU -säZIkIFPFFLL»HILUS·F4·FIPgel-vünsqht Gratjtemstlp Nr. U. dhluckerei unznåtlsitunggkgkkldklxrkckliokxg IlJinE ans« 2 «Z—iTnnTe-r—nsz—h;l;-d—-
- »

sz »»

«

- I « E «« l· r - Steulisijttslsiwsplt il
···«···· · . l· «· · . . l« », ..

i - -««0. · c « - . .·«« i - · · .
r:d.P.-xreders.jsegrnneä «» « HU.·-· L Jsjxurl Jszäx . hrszc , .

H. v. 2..5.-l.»--.r-s... o- - EE«ieE.li 1s lll3-I-dsl«etssM’eetsilir
—.-»—-!9gsls-.-.gssl)·«ss Ni- s- O r· uru ru r— e u « -« « « - - Still!e·lI·letIn·0«l1ssl1"II9:e-s

Daß jch Pamszxz d» Mzsznliksd;;l;«ss- » · ; «P· O Held, orpat, Fischen, auchs Lazarethsstreisse genannt, Nr; 1. sind eures-interne Pt h
««· ·

«»
»»

»»· . ·v!· Um mehrfachen an mich etc-»Hu enen AH.d . . · · » · ·s·NrW- . .
II eersllrger strenge»

··

»· » ·-. · · »-.··» . ·
P·

, · ere en vere ren ausfallen, welche sich für d· « · - · »
PbegjnüePPzeige «h-iäM-it-·e;ge-benst« llstlls-s·ptllll»essuki und Wcbckei interessjrem hie-mit bekannt zu machen, dass ich? . Fa» OGPYUCGFXCTZV

· sz · · Hochachtungsboll
·· «·"·"·· « MAX-le. Wollhkagwekets Fcicslkislllckei Und Wälliekei nunmehr« auf das Voll— slxlfezllobllrte sl«lls"ls«·wklllllsssll, beM

««»
«

« - drähtigesizhqssk gg(1·-Ifgkkgg- Preis III? zdvelsutzxlunmikhnFkür de«
·

·« · " . JchloßStrU 7. D GHFVEYFUUJP wärmen, als auchskszund 3-drähtige skklllllpkgäkge· aufs Beste· Zu spinnen . Fisdherzstrasse Nr. l7sp emesm
·

»—

. Eins ekfahfCVe Lchrekill ertheilt-· o lleghlle llxieszlnir aelgllsrozejsin urveertål··c···t·ecløz·x··er-Jesp·nns·e’ Sqvvle fedlig « gekraspte wlllle in Knäulell 2 mdbullles . H« ·
P«

»
· « ·· « - Zeugez gsemusterte und speinfarbige,· je nach Wunsch des osgeklktesn I Partei-re. Dieselben können «e«ucl·1«ei1·l-· ·

Yes-here Auskunft TechelfgklkSttz Nr; S. s H ÄUkll·?l8«8"Cb9l"S·-
«« «« Gküudlichelf · O CVIVÅPTCICU·» Be! IHOSIICIISt bllllgen Preisen sichere ich sgijdeske Äuslfjjhkung de, mit. Eewor . « Ei» kkeunkujehejsss Z- ·«av prallte-se sollt - · ·
.-.sz·.« ««

·« '«J«««J ,·
· I «·

««

- -««- 1.-«--.-s (HJ «.«««·zi«.- » » . . - . » I«.

·..P·.··;skyird.·erttr»eilt Bjgasche sei-esse Nr.37," Höehsteslsllszgsåsxe hiesige« scltilkwojly kaufe Ich zu »Jeder Zeit und zahle. die möchlichst «» eine ejnzelnkgllcd «
·· ·El·of,»eine TreppeP«·h»gch—,;l«inkeP.W·z« .

-Isttsoltusitle set-lot· ·I · . · - l«- , -· -. -· -»«»«.·« ·«« .-« ·» « · s «

spm z·· jktsivataatesskichk . - « "
»«;«·» «»

· . · . · mit Beheizung fijr 25 Rbl
··

. ·. , - ».
·« sp ·«P . . ·

· ·

. pro se-

» I - :«k.?f:«:««s::sz "?2-."’«««"’3« P« «« Als-·

P · Wplnsesmmhtstssge 1 Oophcb 2 Lehnliuhle und 6 Stuhle» ·
«.

·· nach Wack w d
«’

s«-
- szHaus Frei; v. Wahl. ZPETVSU Dckssissklk PTIkVkCk«SkkTBE- gegen-l« »Es stehen in denMandge 2 rosse find übe « « «« « «·

; tits zum M' AYSUst.« Oe·

,- zu· .» · .«» » . » über dem· MarlensPastorate. Zu besehen starke, gut gefahreue und geristene ·

mit zPensioltmlueutlzskxsss aszlaKUnlch auch zlskstTsxlttkrkStlaße- Haus .KOICITIUVW-
-——-»—"——

.. » .

u Vsjkluietlien eine » »· - Ugk lllklmknk ask-Jurist. Y·»·
;

»
;

- ,z:·.-.·- ex. sz l · »- 3284 »H » (Kz·kos«s»zks), welche »sich auch zu zliztzzvki·lvi«t« « « spt d . » Motzler nebst Sohn und Coll.·Nakh V· Weiß, ;
zu« Yes-miethete( lZPrelt-Str. Nr; .I.kg Rzkhhauksklsz Nr» g· jsdgrschweren Arbeit; eignetem wegen I Ho» 1 2 ·3···J Zmzsjmseesn HELTZXIZZ FkIsxssIksbIäzXoZIETHCUFHIJHXZIJJEbFIZY Jud«

s·;---’«-;:.«; -
« « Pf« «

-

- r
·. ·P· i »«» -

S

··-.:-.-:.-.
- I«zllllllsellswMlslllslckstkll « von 9 Zimmern Die anch eth ’lt 111-»Und« SVUC V— VVTNIMPFLTUE MS Bitten(

- -- k « s
« "g se« werden« Pvstcommissalre Salsik aus Tfchorna nnd Kaufm·

:··»«sz·? »« ·P Schonder vegetabilische Saft allein, welch« aus«» Birke die» ·um vonxseptember an zu Vskllllslllsn still! eine Wohnung v·on 8 Zlmmern Und Brosse aussßeval «P.
··»s,;.« PwmnPman z» He» Stamm derselbe» hznei»b»h»t» i» se« Menfchengedenkzä m der Brett-Mk. Nr. 7. Auskunft eme Wohnung von 3Zlmmern mit Küchen - Mk« -:--. weiser-irr . HHsu v Kno- ·«A· s alsdkls Msgeåslchnetste Schönheitsislllittel bekannt, wird aber dieser Saft «) dakklbsk wird ertheilt. im grossen Und alle« Wlkthlchckltsbeqllemllchkeiten sind link? Uebk VedlenlmC «« EEUUD Kkkcklfpkecss

«·"·-«««· xIåItckztHIFTTILWUFFSErEFrfFIIHFTFZe dfiätsft rllzeänidlchäni Wgggekzu einem Balsam bå- Menzendokkschen klause ,
parlierte .zu v e rmie th en Rfgafche Str.Nr. 11, gsstssnfkswsss ZIJZVZS 3Y«Ul;scI: Fälle! UND .. - HFYFJFIktzs

sktlsvspszxtcnr fsklgkxszden Wlkrgeit fast unmerklich-· kgikgzugspky Ko» d» ..·z.»s?: Studenten- und ·· · · K I « ""—l- ,·va·l, stud. Tschischkuwsky um, Gkünbekg »; »F«drrzduougclx bienomd weiß sind zart wird» Dieser Balsam glättet die im Gesiclst .-«;».-·« · T ««- « i. ·.
«« I e « MWUx JVIPTUUIVU MS Weleklbekg - Reivber

«: . Ttelxltstcllldtketnstxtiklzkzeelxt LZnillßeßlgtertnartbePn unjngxebt Ihrn eine» jugendlicheGesichtsfarbez
- LåbeffleckejMnlkeråialeflsllllfenlllllgeJrålzhllfsssesnsfssntalllllassszzelleslZelt LSPMTUUY find-in der Cccrlolvajchen Stkasze Nk 23 VOU 8 Zimmern mit stallraum und uklldhnfxkclll vgl: agngeslkclslzlerg MS Sbaugensp
Haut» Pkeis eines Kruges sammt Gebcauchåanweisuug 1 Rhl ·50 Korpm «.T’;.·L-·«.J· zu. vemuzetzspen

« allen Wirthschaktsbecjuemlichkeitem Livland.
m oh« ««

«. «» aus der« « VVPIUYIIPV ZU ·KVP. für» FllGUcwZuseUdUng beizulcgskz «· ·«
«· «·"·«·«.«·—»—-—·—«·:.·" «-sz—--·-——-———--——·—— sowie eissc wohnt« .·" 6 C9ollstljkkx:—.·,sote!, V· Wjt d ·

«

Mpzkl,ÆZFUFZYUFJElsip«olskkstszsslls. Foszllsetzlsswkndlulzlllen älsu.sz·"lanl’s.« DSPHFZ l«
- ·k « ·S·»«»·PF»»»»» BotchartszMatteiisswuns A»e»i»F-»pie., Juki-Essig; Hettiiig e l(zsjssssgskshsMmuggku siuu vuru September 1881 bis zum Fkurk Mkkuikpu ukissUsiZulilkrZliePssrskllfrls

-
- - « e · - Tkkkkiti · « . « Mai 1882 zu vsksniethen N««h l) «« Frei« Elksgsbvebst F «1· « s

«« «i·--··«-7«—7«·"--··« s« DE« -T"«-««"- »F« ··-s«e ··-7--’--k«’»·«T-i- IX; -’?—--·-«:-7- --«-..---- .-»p « --«-".s--«- --·--x-.i s· ». «. «.

"·s«· 4 5 Z a« eres e! aue W ·

- s»k«»sw. , zz«»»,k,-·,,«-;s,»ss-szjsiss-ss—ss-
.· s· «.

.·

HLTTMPOTMPO ··- « - - · Eine· ··-—«···
·«

—·······»—sz««sz·—:

- .
·

-
«

« » H» »»

«·

·-« ·« pkfkaten EIUSUVZSJI slnljspllllllll U! Mk· - ; ..· . .
Mit dem Dampfe: »Al ad «! ngteu

-
. P-·-·

- gkäåsatscxlliiietxilkdkxlteckåteltyl? Øäilcke3·Ft;rkesky,s - us« IF: ; »·

»«

—·
. 1»·,».. s« « , - - ·» citen ist ·vom September« an auf· , .

-

. WEVIV V- I PUNITI-

-

·-.
-WEDFEIUHKFIZZUZIIV Lll3lkvw-

.
-

«·

« » « ·
»; seclssfendlrtge lzslllllslllth hell-scheu, llruscsllliisa Lamm« wollululll . »—Els«s«-i»NI-.-- 111-»F l ».slkulkFäkällllkäxsgdkxtäFxkpuLETTEß-T?«
snvifie auch kleine Tafexlssvagetx empfiehlt zu billige» pkejsen Psxåluemsälklältsktn X«i E« ··Fmi·.·n··e·· w .- «xiuF"«Fz·Tl-«·E«e·k·1·liug

. usuuuzsrusulr F. Essai-km II« s« bsssshsssVstsssssssss Ssssssl l« Mit» »Ist-EVEN! as«- kzgssesschsks sgsersW«ell-ssw-Isswsssssss-s

.«.- - - Will-u· "k«iiislkk«iitikk gänz-tm. Verrat, de» n. Aug« Um· ·
«·

· ——««··"«"""""·"f«····«"·«« -—--

e ». . Dass! unt-Lukas Von G. Matthias»
« »



M? III)- Dienstag, den 18. (30.) August lssh

Messe dtotschk Tscituugctsklmul MINI-
uegeaontmen Sonn— g. bkhe sesttaqs

Aus-sehnte:- I uhkitvvix z»
Tkjie Ejkfjveditfbu Ist« Ihn«YOU« Vierges-
Eåösc Uhr Libido· . ausgenommen vol«

- i—-;?- Uyr Mittags« geöffnet.
«"-"--. ssechsg d. sinds-Ida« v.-5-—-"1«1 Ists«-

» Steg-»; w Darm« »

Its-«« i; gkvx..xhscvjivktich a Im. E-
Iketeeliiibisxtch I sieht. 75 Leop» monstlicå

"-«--« wi - 75 Kop- --I·:-(7
«

« Kaki: susmftttsk «

tät-kug- s am. Im« hawjpz seh!
50 IV» viertelj- 11 NR. S-

·; imdncsc de: Jus-rate di« 11 Uhr Vormittags. preis für die fähig-spalten(-
wpggzesle oder deren Raum bei dteimaliger Jniertion s« b Los. Durch di« Pzst

Mssehende Jus-rate entrichten 6 Nov· Es) DIE) ff» di« copying-eile» ;s.

I «

« —
»» «»lTk0UUc»UlcUI5

aui die »Nein: Dörpfsche Zeituiig«« werden zu jeder
Eli-sit ezxt.s-eqeugenonnnen. l -

—-

Ijleifrr Cømpioiri nuds an City-edition
sisgkjDaii disii Wo·ck)"«e«iiiii»"cii«ii« geöffnek

Vizriitittags von 8 bis lllhr»Na»clzknittags von Zbisii Fuhr.
» Inhalt. -

Politischet Tageibketicsszt
· Inland, Do rp··ai: AS der Fuss. Presse A r en s -

barg. Zur Voltszahlnng alttscbporn Von der
Saison -L..i bau- »Da sspii e. St. «Peter3s«bur·g:Zu» Reorganiiation de: RrsYdenz-T3ol,izej·» VexsonalisfiaclyrichtellsTagescl)ronik· W«a r sch a u :« Neue stratszegitsesye YahnzC h a t-ko w: Messe. K eertsch: Juden-Punktes« —-

«« -
Neues« »P,o»st. Friesen-interne. LocalekVon Garfielvs Krankenlagec Aus dem Leserkreisr. M aufg-f cl let i g e s. Hand» u. Blick-Nach. «! " ·-

z·euikiero«n. sMagie und Mel-fein. Niannigfaltigez

v Mantis-der Tages-hiermit
" « «« -Deuii8.(s0.««)-Augnst1881.

»Wie werden die Wahlen in Deutschland-aus-
fallen ?« ist eine Frckgey die innner wieder aufge-
ioorfeii wird, die aber Niemand auch nur mit eini-
ger Sischerheitxvvrab zu« beantworten vermag. "Wer

swill bei dersFlnth sich kreuzender Gegensätze«"ni1d»
Interessen, die« gegenwärtig« das« öffentlichc Leben
Dentscl)laiids-’aufregeii, schon jetzt entscheiden, welche
Strömung-da »und welche dort den Ausschlag giebt?
An vielen Orten bildet noch. immer der »Cultiu·7kan1pf« das leitende Motiv im Wahlstreit-, an anderen
ist es der Gegensatz des Freihandels nnd Schntz-
wies, der iinsVordergriinde steht, an— anderen der
Gcgeniatz zwischen Particulsarismns nnd Reichsge-
walt, a» anderen der icationalescsegeiisatz zwischen«
Dentfchesci nnd Polen, Franzosen undDkinenk in
asidereii Wahlkreiseii werden— einzelne Wirthschaftssw
fragen ,-: wie die- Kornzölley das Dabokmonopolj die
sFisiigeip der sGeiverbepolitik und« dergl» den Aus-
schlag geben. DassAlles und noch vieles Andere-
wogt-durcheinander »und fließt ineinander-Tiber; Hier
werden sich Ziszräfte verbinden, « die sichissdort auf's-
Bitterste bekämpfenxshier wird eine Frage « den Aus-
fchlag gebenxdie anderivärts kaum in die Bewegung
mit hineinspielt. « Unuatiirliche und« znatürliche
Viindnisse sweisdeii svieslfach« geschlossen werden» und
nmiirlf überraschendes Ergabiiifickieferns Die ein-
zelnen Ergebnisse« aus · dieser« gähveiiden vielgestaltigen «-

Beweguiig voraussagen zu wollen, wird sich Niemandvermessen. Das Eine nur wird Derjenige, tvelcher
ruhig die Stienmungen des Volkes, die Macht der:
vekschieeeksaktigen Agitcitionmittet erwägt »und es

«,fcnk«lletan.« d
· Magie nndMediein. -
Goethe nennt« eintnal die« Gefchichte der Wissen-

schaften eine große Fuge,- in der sdie Stimmen der
Völker nach »und nach zum «Vo«"rfchetn·sis kommen.
Wenn swir bei dem Bilde bleiben follen, dann
müssen wir die Geschtchte der Medicin als eine sehr
schlecht componirte Fuge·—s«bezeichnen. »Das Grund-
thcmasswiollErnst und Lldel,kverklitigt, kaum daß es
aisgeschlagesy um einem taufendstimmigeis Chaos
niäkhtiger Disharmonien zuckvetchen -und erst nach
einer langen, unerträglichen «"Oede erscheint· es zu
unserem Troste wieder, yerttefh verschönt nnd zum
Siegesgesange gesteigert- »

»

.»
«

.
Die wissenschaftliche ·Medict1k, welche durch die

alte griechische Schulwsbegründetsi worden war, in
Hivpokrates Hekophiluiy Etasisttakus und Aristtp
Wes fcharfsichtige Veobachter und chmsige Zetgliedetel
bkfesseki hatte und von dem großen ,Galenus»noch
Vsdsvtend beketchert und· Jausgebildet worden«-war,
sank mit dem Zerfalletr derrötnifchen Welt in einen
anderthalb Jahrtausende währende-n« Schlaf "Dis
Skkechksche Heilkundtz so unrichtis ihre Begriffe vvtl
dtksssAkhmUngs —und dem -Blutum1aufe- »auch Uvch
WANT?- dUkfkO ssch dennvth Ieise-trauer- Krankenbeobacly
mag; essxer"steißiss« geabte-x«Zedkg-1iekekuugkuust, kühne«
Chirisrgensztisjzd defsdlfesgatitesteii ·Vje,rbandtechnik· be-
rühmen; die-«Asetzt«essdedr nachgalentscheuIZeit wurden
Rhetoren und» erfunden Systeme, 2in zpelchesp sie die
Natur zwängt-en. Das«»Gezänke zwischen Ekqststkcp
teern und Herophigleerny zwischen -Hipokratikerns« unt
Emptrikekty Methodiketn und Pneumatikern wollti
nicht enden, «— und swenns es; eines! TIERE-gab, in dew
sich so verschiedene Männer) glichethxiso war es di(

seltene Einmüthigkeitjs mitiwslchkk sik stskk de! Nutm
den« Gatentcssssindsittenz « der "·iu. den Arterien di·
Lebensluft kkeiseiiwttd låasfBlutt tu« der«Lebet·« ent-
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verschmähh mit zuversichtlichcklingenden"Phrasen sich
selbst und den Gesinnungenossen Muth machen zu
wollen, mit einigen Wahrscheinlichkeit voraussagen
können, daß eine fund arm-en t a l e U m w ä l-
z u n g in der Zusammensetzung der Volksvertretung
nicht zu erwarten ist;-- Diese oder jene
Partei mag einige, wenige, selbst 30.Sitze gewinnen
oder verlieren; man darf sich aber-nicht der Jllu-
sion hingeben, daß es gelingen werde, etwa die
Ultramontanen in entscheidender Weise zu schwächen
oder aneh die Conservativern Die Ersterm « haben
einen Grundstock von Tijjaiidateic , die iihnen Saum
Jecnacid auch nur versucht— streitig zu machen, und
übendie Macht der conservativen Agitatinn auf dem

Lande darf« man sich auch keins-r Selbssttäuschung
hingeben. - « - - « -

i Wie dein ,,Berl. Tagbl.« aus Rom« gemeldet;
ivirdgsoll in vaticatiischen..Kreisen, trutz der Trierer
Bisihofs-Episode, der iFriedegtvisehen der Cnrie nnd
dem Deutschen neun-ists in— kanns erreichbarer
Ferne befindlich angesehen! sit-erben. »Diese Anschaiw
ung wird« gewisserniaszen bestätigt durch die Haltung
der Ce nsit rsiuisnikadsr ekszsesxxs Dieselbe steht den
angeblich - jetzt znrÄBeseitiguiig des Cultiirkarnpses -

statstfindendeir kircheiipvlitischeti Verhandlungen -sehr v
skeptisch-« gegenüber, zflwährend sviele ihre-r Organe—-
gleich« beim ersten Eintreffeii derNcichrichtE von» »der-
Ernennungides Dr. Korumzuni Bischof von Trier -
eine szuversichtlichere «Sprache geführt: haben. Wie
vermutet, wäre Seite-is einiger· Führer des Centrum»
die Parole-ausgegeben worden, sich de11»ai1gekü11dig-
ten Ereignissen gegenüber völlig abwartend zu ver--
halten nnd erst» zu sehen, .-,w el ch e Art, von Aus-
gleich die Regierung zu bieten gedenkt« sJm Centrum
weiß man nur zu gut, daß dersSchwerpucict der
Entscheiduttgetc auf dem nächstenReichstage in seine.
Hände— gelegt und derjlteichskatizler.seine. Steuer«
vorlagen und svcialpolitischen Entwürfe nur mit. Zus-
stimmung des Centrum durchzubringen ins Stande.
sein wird. Die Politik, welche— das-Centrum bei
Genehmigung, des Zolltarifscgeniacht hat» wonvohli
auf-. adm-inistrativem Wege kleine Concessiotrenzdein
Centrum zugestanden wurden,.. im- Uebrigen aber die»
Herren Windt-horst. nnd Genossen» leer ausgingen, 2
soll nicht mehr» wiederholt werden. Man verlangt«
zwar-nicht mehr-die gänzlichei Beseitigung der Mai-
gesetzy fordert aber: eine gründlicheRevisioir dersel-
ben ans« deims Wege einer-organischen, Gasetzgehung»,
Daū Fürst istBisniark zu Coricessionemzgeneigt. ist»
beweistseine -Aeiiße.srusig,s die-». iihnnzugeschriehen wird,
und die dahin geht, »daß er den Culturkampjjfxiriszk ?
lich satt »habe«. v ·s Der, wie man gestehen muß, sicherlich originellezg
und großartige Plan. des «.—.Fi"irsten« .»Bi.smx1tck, »Das«

U; i» .«i"(j.« »« ; :

stehen«—iieß-«;« könne ddch,-«Tdie-ssieis sagten, dies Natut
von dem Einzelnen nicht; sit-ersehen und.-.dcrher-,-.nu1
aus Büchern-erkannt werden. . . .

»;
,

- »Was die allgemeine Fänlniß und »das Unwesei
« der-Rhetoren an der-Wissenschaft noch und-sieht»

gelassen hatte, zerstörte. in kurzer Zeit der wachsend·
. Einfluū des« Orients Mam weiß, mit· welch
7 exoiischen Culturen sich. das- verlebte Reini- -.be-
xshiiiigtex der We1thafeii.spAlexatidria pmit feinen
«- gtoßeii Vtarkte war es: hauptsächliiik der de:
i Jmport des orientalischen Contagium besorgte Juni
i sie-waren denn die« Arabeizs -Aegyptek, Judeirnnk
i Perser gar bald auch über die arme griechiscbi
i Medicin hergefallein Nun eiferten-. die Traditipner
»: des Zend, die Mysterietr der..Aegypter»-, die Kabalc
: und das EinanatiowSysteni der babylonischenJuden
i . mit den- einheimischeii Essenern uin die ·Wette,- der
- Geist der Menschheit— wieder zu nninachtenx Unauf-
rxhaltsaniiibrach kdie antike Welt zsusanigieii nnd nichti
i vermochte den Sieg-stattf- des Nachtdäiigpiis zi
»hennnen, der für anderthalb Jahrtausende von den
i Reiche des Geistes Besitznahmsp « .,

» »

E - Die -Kabala,»welche schbn den Galenus ergriff»
i hat und. noch im 16. Jahrhundertmn Paracelsut
i einen gewaltigen Anhänger .-,-iuis.d-.«Ernegeir-exi.i, be,
-- sitzt, ist eiikBastardkind hellenischen undseniitischei
c Geistes Das hatten— die Jnden des babylonischeg
- Exils aus«.iden;Jdeens Plato? tgetnacht; der Geis
i der Verbannteii,. der. FreiheitsEntwöhntenz ruht ii
: dieserspnngeheuerlichen Mystikpdessssuchstabens unt

der. Ziffer. »Das war z jener, Etwas« deszzmyjiijchex
- Gottwottessx des eingeborenen ,So»hnes zGpgeg de;
i; Ausstkahlimg xseines -«-Lichtes.- Nil-i dein» tnaiinlli
nftrankheiten heitern-könne, welcher später auf di(
ex» Essenex und-auf zdie vrthodoxeti Christengemeiiider
e- ubergegangeii ist und zurxTxübungder Lehren Chkkstj
e so. vie; beigetrageii hat.- betrachtetedie Sprache
- da fie nicht, Erfindung .d»ex»Menschen»s·ei.« als ei;
»« «----«--«- »i- ,-.-« —— « :-«s«i.1n«1-·iii««»,«-, ,««:- .-

Sechze"»hn»t"erJabrgangz.
Tubuksmvuopol Ezur Begründung einer alisgenieirkens
Invaliden-»und Altersversicherung der arbeitenden
Classen dienstbar zu machen, wird noch immer mit
einer gewissen Reserve von einem großen Theile-der
deutschen Preßorgane besprochen. Die ganze Ange-
legenheit wird zur Zeit norh mehrzals ein« Wahl-
Manövey wie Sie ihrerss7"x—ssachlich.enr Bedeutung-er-
örtert. Sehr aufgefallen istsdie Thatfachy daß sdie
vielgelesene Berliner .»V o l k s - Z e i t u.n g(«,«:das-
jenige Blatt, welches den siiußersten linken Flügel-des
Fortschrittes vertritt, sich plötzlich zum Monopolekbekehrt
hat und-nur noch Garantien dafür verlangtzasdaß
dessens Erträge -ausschließlich zu dem Jsbeseichneten
Zwecke- verwandt würden. s " »

, »Die. jüngste Nummer» des ,,Reichs - Anz.« weist
darauf hin«,s-daß die mit alleurEifer betriebenen und

zeinetr nicht unerheblichen Kostenaufwand beanspruchen- .
den— Vorarbeiten für einen R h e i n - W e» se r -

E lb e -. Ca n a l im Laufe-H deskkommendeisxWiii-.
ters zunrAbschluß gelangen werden. «

z Eine-Ip- wise mächtigen Kitt die Wissenschaft zur
Zusammenfügung der mit einander hadernden Natio-
nalitäteii bildet, hat jüngst in erfreuslichster Weise

»der. internationate Congreß von Aerzteu ins-Lon-
sdpw dargethaii undtvohl ziemt es, dieser Thatsache
auch in nnfererxpolitischeiiBetrachtung eine« xStelle
einzuräumen. Ja. einer der vornehmsten französischens
Zeitungen, im Pariser »Journal des Debatsisschilz
dert Dr. D a r e m b e r g das herzliche Einver-
nehrnen der Mitglieder der Versammlung »der«
Aerztes in London. » Nachdecn ser das gasjliche Eng-
land nach. Gsebühr gefeiert, fügter hinzu: . »Als
wir vor zwei Jahren an dieser Stelle vom Congreß
injAnisterdaikx sprachen, bedauerten wir den» Zwang»
die Kä.lte»,k»die ungewöhnliche Herbigekeit im Verkehr
zwiifsshenIdeit Gelehrten Frankreichs
und« denen des« Deutschen ReichesIEs
freut. uns, »daß »in dem großen neutralenxEnglaiidunsere «·«liebeccswürdigen Genossen des Vereinigtent
Königreicheszs Alles. »aufb«ot»en, um die legten» Funken
des schlechtzgelöschten Feuers zu tilgen» Jn London
waren die« Beziehungen zwischembeiden Nationen.
correctz die franzhsischen Gelehrteneittspracheti mit
xWürde dem Entgegenkonimeiispeiner großenspAnzahls
deutscher Gelehrten. »«, Wirtöiinen Deutschlands nicht
nzehr entrathenz rinds.-D,es;u»t«s·chland» kann nszns inicht
mehr « ;ent,be·.hFien., « Diese .z,hzeiden· Völker halten; mit.
England Zügel» der W,issenschaft. Jn jedem der-«.
selben waltet eine unermeßliche wissenschaftliche Bis-·.
wegiksxge welchejlücxfghlbax Uvfxuchkbaiz werden. würde,
wenn sie sich vereinzelte. Jn der Wissenschaft

nnsweisztie Yljeilige Allianz«svon Niöthenz es giebt
Tsithts VQHLJEIZEIEZJEIHPH EJHJBTZIOXSZH zih.s;;-Zw,e.ck»ist« ,
diesplxlnwissexiheit uzzidwxzzkzzschlendrian zu »bekäinpfeii

est-Geschenk Gottes— und schloß daraus, ,daė auch it·
s; einzelnen Worten »eines besondere Kraft tpsoluren tniisse
»,»«»Qa»1»iz)»tsskhlikh» .,swziz»rd,·ezx«- die» Kabala in chaldäischei
i Sprache» ausgebildet, dort) »ist«. auch ·,d»er»Gebrauct,
t jüdischey persischey griechischexz oder willkürlich ge-
e bildeter Worte, welche Jamblichirs sogar für di(
? zwirksatpsteri hält,»iiichts,»S»elten»es. - s
- Die, KCbala oerbar1d,»sich,« auf das Jnnigste mit
; einer anderen« z« Form des Aberglaubensspdfeni Ge-
» brnuche des Ainrilets - Unter Amuletsz verstand manzs ursprünglich »ein, äußerlich getragenes »Pkedicarnerit«
) das fdurch eine. iibernatürliche Kraft» heilendoder
e Unheil abwehrend wirke; in spätereirZeiten wurde
s» der Name Amulet lpeinahe für jedes Heilmittel ge-
r« »»brau»eht.·x»Steine und Metnlle wirkten durch ihren
; Zusammenhang mit den entsprechenden Gestirnen, bei
cszdetl Pflanzen schloß man aus ihrer« Signatur oder
- aus ihrer siderifchen Jmprjessions das heißt aus der
z, AehnlichkaitderPflanzeritheile mit gewissenKörpertheilen
; nnd · aus dein, Vorkommen bestimmter Flecken und
1«.Zeichen, auf ihre Wirksamkeit» ·»Wie man die Frau an
, ihrer Form erkentstszjo auch dazsHeilmittelE behauptete
reiner« jener großen Adepten der Magie. Besonders
8 Jzeschätzt waren die Giftmittel ans allen drei Reichen;
- Ubi virus, jbi Artus— jedes Gift hat seine Tugend,
a wurde ein Hauptsaß der mittelalterlirhen Arzneilehren

Die Christen der ersten Jahrhunderte unserer
I Zeitrechnung gaben an; Wunderglauben den

«» Juden
n, und Niagiern jener Zeit nichts nach, ja- sie trugen
d Pfk M, großen Aktionen, wie einmal vor König
r Kavades, durch ihre Künste den Sieg davon. Nach
; »,ih·.r»er Meinungspwarszdie Gabe der Aposteh durch
ezAuflegen der HFnde» zuszh»eilen, auf dieAeltesten der
e» Eemeindenibergangen und« wenn diese Cur nichts
I ftoxnmtgdantr war eben die Krankheit eine Strafe»i»Eottes,« als welche ja auch der Aussatz galt, und
cis-THE« Hxiluusuputjtsikrichk ver-sent, werden» Selbst
e« .ekxs«s.v,ie2.C»his-ist«ee Eis-Lieber; des, sie »Sie-Ae Der, Rxlkaxkissk
k4««»«"«»"«.«sz.- Hut; -.·.x... ..·j-1...·-·- .

»·
« -

»
«« "««----

·«

——I

Ilion-kamst- sud Ins-rate yekwittelax in zeig« H· c·z«mg9p;z, »s.xi—.--neuem-Damm; in Welt: Rudolfs Buchhmphz ixk·9i»,«1;VUchh· F« Fing«s Ströhnjz »in St. Pe Hist-arg: N, 33I2athkssen, Kafanschk Bkkkckk H« 213723 I»-««T"""«"««-" swcapiurikaichvian å Stein-Ist. Senatpkskspsksø »

und« .die--Gesellsehaft ,-durch.- Stärkung von,·Le,i»h,«und
Geist auf eine höhere Stufe zu heben. Ehkkpqhej
den internationalen Congresseih welche diese Hoffnung
verwirklichecn Ehre auch diesen Congressexy diemit
gewaltiger Wncht die neuen großen Jdeeu ikkkik
Welt werfen«. ·s-. .

»»
,

. Jll- Euqland ist, wie gesteru eine Depeszhe melde-
te, am; vorigen Sonnabend die P a r l a m e n t.«s -

Stessski o n geschlossen worden. Sieben Mqzmte
kschwerer undkxanstrengenderArbeit liegen hintersspdem
englischen Parlameutez diese Arbeit hat es in erster
Linie dem undaukbarsten aller Stoffe, der Or dn u ng
der irischen Vzerhältnisse zuwenden
niüssecr. »Alle Hindernisse, die eine turbulente Mu-
derheit dem regelmäßigen Gange der Geschäfie-ie«nt-
gegensetzen konnte, haztxtedgs Unterhgauskyzu ertragen,
es war fortwährend genöthigt, eine» rinersclyütterliche
Ausdauer .-und» eine probefestezzGeduld den; Proz-do-
cationen und Hemmungeizikder irisxhen Brigadeskmn

gegen zu sehen. Nichtsdestowenigersind diese« Hinder-
nisse alle irbertvunden worden. Die kluge» und
jchneidige»Frsihruiig der Debatte durch Gkadstony
die Eiuheitund Geschlossenheit der libexalen»-Paxtei,
die Besonnenheit der Conservativen des; Ukxijgrhauses
und die s.chlieūli,che«»Resignation- der Lords» ;in«das
als nothwendig und unvermeidlich Erkannte gehen
dasszerfreuliche Bild. einese politischen Zustandez

welcher. schwierige« Fragen» ohne» erschütternde Krisen
zu lösen erlaubt. .Ueber denkzvahrscheitiltschenErfolg
der irischenLatidbill,» des»HauptergebiiissesIder Sessttoiu
ist eszunächst ««schwierig abzuurktheilenspDiespirische
Frage wird ilicher damit nicht zur Ruhhgehrachtz
Carlyle hat in seiner packendens und übertrezihenden
Sprache als« das einzige, Mittel, die irischez Frage
zu :»l-ösen,2 den Vorschlag gemacht, die, grüne Jnsel in
demk atlantisrhen Oeean unterzutauchen und. Ikdie
Wellen vierundzwanzig Stundensdarüber hinschlagen
zu lassen».;.,-.-·;D;as »Stif·eben-,·z-jedoch,, der irische·n»k»Be-
völkerung nach Kräften sgerecht zu— werdens, hatHsich
in dem englischen Volke kriiftigundckebendig erwiesen;
schou die .Thatsache, daß ein· Versuch« dieser» Art
unternommen wird, msix÷.icz:Jrland beruhigeiid wirken·

Wie erwähnt, verlangt in. Fxugkkeich bere,i·ts,»»ein
gryßer Theil der republixanischen Blätter« dieszY e-rszu f.U n -g EG a m hke tt a Js szaxi , die Spitzezzsspder
Gesch.öfte- ohne daß :xecht. erfichtlichsiisti xwsshglhjkjstzt
gerade der geeigneteMoment gekommen sein srjlltr.
Als ivor Jahr— und Tag« behauptet« -n)»urde, zEamPettajlehne es noch immer ab» dicis-verantwortlichezseitung

des. »Cabinets, zu »Über;znehme,n , wurzde»iik»,.»rz,exbürgter
Weise von anderer Seite versichert , daß der Prä-
sident« der Republik dem Kiiniitne«r7p"r"äsiden"t·en" «« gar

.n·i»cht eine derartige-Zumuthung;» gemacht habe, so
daß derselbe jzguch nicht in der Lage gewesen»Herr-i

F»- .-,Hey,-,--Mäs;tykezr,«1nehjk an Krankheiten. ,·lit»t,e1x, gltzHalle
. Anderen, beschnldigteti sie statt gibt» eigene«sz1,Unthä-
c tigxketstxlieber dieKünste der Dämonen, welche, des«
) «Menfchen1e.ibes kundig, pesptiders die Clnisteisr zu
»-« ve.rderb.en-suchten,. « .« «
: So begann also das Reich des Aberglaubens,

des· dumpfbtütenden Niysticismits für -Eux·opa.sp»»Ab-
r gesehen von den Axabern,« welche, die Cheknie »und
-z»-«2;1-rzneimittellel)re fprderten nnd in Rasi und Avizcetiiiq
c. ; doch xveiiigstens zwei. Aeizte fgtößerer Bedeuxnng
»»-..·«p,esgßeix, »bernhte das » ganze wissenscbaftlichL Leben
r« des Mittelalters aufszdzxpeixiczi Eqlexxujs»,.dtegrz»ziinsnmer
c wieder beqpbeitet und ausgefchrieben wurde» und
- jchäiseßiich als so unerfchütterliche Autorität ghalt,»daß
c die-g"roßen»Funde der neueren Auatonieix anfgngs
i ;mi«t Niißtranengufgejxvmikien und endlich -MET»,VCI’
s« kAnsicht gereehtfextigt wurden, daß der ttiensskizlzidw
: kLeib sich seinGalenus ungenneici verändert hgben
, «,:müfse. Der Unistcnjd, daß Gnlenus feine» mensch-
s- Jiche Anatomie un der Thierleiche studjxt hattkzjynksde
; rnatürltch :.v.onde11«» Nceistextsp ignoxirkjsz Sphnxpexbarc muß uns die»A«1tsf«1s1h»Tl«i,chkeit,«"diessysteinespfche»Durch-

bilduxig dex Vkagtxe,-»,d,e«r, Lehzrevorii Ainulet und de»
Ziege-nannten charakteristifcheii Cnrednh (Ziffern, ZekchEW
Worte) berühren. Jakobus Wo1»ff, dex 1«»··J-»Z690

. ein dickleibiges scrutininxn axnuletornxn MQCIFQUWr herausgegeben hat, führt über 120 BSZCKchIIEJIJAEU
. sc» de» Begriff des Asskuxeis han« wovon Außer

zamuletum die wichtigstexxjjtxd D.As»Tk.·-IfE-I11«-.Pd« V«
;T«azizm«»;».z- da; -Zen.gchthpkkspsce-zxi . meist-'s ans: Arfens Ebestehendes Mittel· gegen die Pest) Pl« UNDER«
sehe« »Wenn-«, »von-us« unser» -,J)?edi11l1»e-«e wjsdsx
'Pericjmiüata,»Tetaphkm«sz"jf P« HPHVCAIVESCYTVSEI

»«- tmit Sternzeichen und kabnltsttfchen WorteUJJi -..«,

, Uehekd dikspsxsirkungdtvetse der· Amuletess:siswd s die
- iWsiseci’OSIWTEEITSTSIJSLZTSTHEDTSTJJFIIHFI. Ewig« Ob sich
:— gleich Leuten 1hres», Schlsges das Wort» gllerwege

, zur» rechxen Zeit einstellt Wir haben»·d«i«e«··i Wahl,
L,.....T

« » ««-.-«,, « s« »st-
»

z· - «
»« ,»j,«·-«;-C



· Jules Grevy einen Korb zu geben. Es läßt sich
nun kaum annehmen, daß der Präsident der Republik

" die Motive, welche ihn früher zu seiner ablehnenden
Haltung bestimmten, plötzlich nicht mehr für stich-
haltig»erachten- sollte. Freilich wird von den Gegnern
Gambettcks behauptet, daß derselbe sich, wenn er» erst
an der Regierung wäre ,

in dieser verantwortlichen
"«St"elluu"g sehr bald abnntzen würde« Das Experi-
mentwärkaber immerhin gefährlich ,

da die rück-
» sichtlose Energie, mit welcher Gambetta zunächst seine

persönlichen Bestrebungen durchzuführen versnchen
," zur Genüge bekannt istk AbSCschEU VOLK-U-

sdaß er seine Creaturen in alle Zweige— de! Staats-
Tverwnltukig hineinbringen würde, zeigt auch das von
ihm in der ersten Versammlung -von Belleville ent-

« wickelte Programm, welche Umwälzungen in- großem»
Stile er non) plant. Für den Präsidenten— der-Re-

— -publik fehlt also vorläufig jeder zwingende Anlaß,
sich dem »Vertreier von Belleville« zu unterwerfen,
dessen Lltissichteri auf den Präsidentenfasnteuil . in der
Depntirterikaninier selbst augenblicklich geringer sind,
alss bei den früheren Gelegenheiten. Allerdings

« erscheint« es deshalb nicht ausgefchlossen , daß Gam-
spsbetta bei der bevorstehenden Nengestaltung der par-
lamentarischeii « Fractioiien dnrch geschickte .Tactik-

« das von) ihn! seit« der Niederlage in der Listen-
sscrutininnpFrage eingebüßte Prestige wiederherzu-

- ftellen im Stande sein werde. -

« Diebs-Wahlen in Spanien haben einen großen
" Sieg des MinisteriumdSszatga sta er-

« geben: von den 394 bisher bekannt gewordenen Re-
sultatenlaiiteii etwa300 zu Gunstenszdes Cabinets.
Die Wahlbewegiiiig selbst war, «wie dem ,,Temps«

- aus Madrid telegraphisch mitgetheilt wird, eine un-
- gemein lebhafte, insbesondere ins-denjenigen Bezirken,
s·7«wo«-s die konservativen· Candidaten gegen die Mini-
Hsterielleniund Demokraten zu kämpfen hatten. Den

» Freunden "Cnstelar’s sind zwölf Sitze zugefallen ——ein
-R·esultat, swelches auf die diesen Candidaten vonz« Seiten? der Behörden und der Ministeriellen gewährte

’«Ur"cterstütz"uiig zurückgeführt wird.« Als« der- charakte-
XETIristischesZUg der Wahlen kann der Triumph der-
»« sjenigen Candidaten bezeichnet werden, welches sich der
sspsortgeschrittetien Richtung im Cabinet anschließem

Vszwährend im Ganzen nur« etwa 50 von den-neuen
Deputirten der Nuance PosadaHerrera oder Mar-

"-s"chal·l Cainpos angehören» Ein weiterer Zug— der
7 jüngsten Wahlen ist-die Betheiligung aller Partei-

«schattiriingen« mit Ausnahme der Nuance"Py-Mar-
galt. "-—« Die Wahlen haben sich übrigens im Allge-
meinen« mit der größten Ordnung« vollzogen. Nur
in der· Hauptstadt selbst ist noch im letzten Augen-
Hblickeiii umfassendes c on se r v a tiv es Wahl-

« Hi: ·o m p lot entdeckt worden. Nach den eigenen
," Geständnissen eines « Theiles der Angeschuldigten

ließen die Cbiiservativen etwa sechzig zur Disposition
sgestellte ehemalige Beamte aus der Provinz nach
YszMädrid kommen, welche sich am Wahltage unter

« sfingirten Namen oder den Namen bereits verstorbe-
"sziier Personen« san die Wahlurnen begeben sollten.

"«Jn 31- Sectionen svllte dieses Manöver von einer
größeren Anzahl— Personen im Laufe des Tages

·. wiederholt werden. DasParquet hat bei den Ver-

ob »wir »niit"-"Kozackus das Amulets durch Repercussiom
"’sz«Attraction«uudssigatioii oder mit— Wirdigius gleich»
».-»--.den,Gestirrieiz durch Radiation, Jrrszadiation und

» Jlluminaiioii wirken -lassen wollenhz ja es steht uns««sogar frei, uns dem biederen Platerus«·anzuschließen,
ipekchek stiegst, daß die einsame, wem: schou uicht

T durch ihre Kräfte, mindestens durch die Kraft der«
Eiubildiiugetwas nützem Die Gedanken, tiach denen
die Auswahl der Heilmittel getroffen» wurde, liegen

« oft in ihrer Kindereinsalt fonuenklar zu Tage; Weutr
"«·gege"n Gelbsiicht Safran in goldenen- Bechernxgegeir

« die Quartana vier"-«Beeren« gereicht wurden, wenn
··

« Blutenden Blutstein aufgielegt oderein rothes Säck-
« "«che"n umgebunden, Krebskranken ein lebender Krebs
i angehängt wurde nach dem Svrichwortex ,,m0ri:a.
» Ja destia, morto il venenos so begreifen wir leicht

das Warum, wenn wir auch das Wieso uicht be-
h8kEkfen. Schwieriger wird. die. Erklärung

, wenn«
. « WTVÄDEVUEHUIEO daß Spargel gegen Zahnweh, Frosch-

. süße gegen das PodagryHirschhorn gegen die Un-
»eiuigkect der Eheleiite verordnet wurde. Aber ebenso-

wenig wie die Einrichtungen der Natur dürfen wir
VI« Künste der Magier nach dem Grade unseresVerständnisses beurtheilen und taxirenz die Sachert

« werden gewirkt haben und das ist -doch die Haupt-
· spchks Oder wie sollten wir uns sonst die. beispiel-

losen Erfolge jenes Arztes erklären, der ganz Europa
; durchzog, um das Fieber zu heilen und dessen theuerbezahlte Pergamentstreifery die beileibe uicht vor
« jeinergewisfen Frist aufgerollt werden durften, die

f für unsere Begriffe eher heiteren als heilkräftigen
JWorte enthielten : ·

»Ja) heiße Doctor ·S»clpio, · »
Bin ich nicht zu Kdnig-·See, so bin ich doch anderswo-«,

oder den Zulauf, den der berühmte Bader Ambrosius
i» in Defsau hatte, trotzdem einmal ein fürwitzigek

s kGefundgewordener das Röllcheu öffnete, statt es in’s
Wasser zu werfen und allda. in Spiegelschrift die
orphischen Worte.las: «

s - · »Ein Fuchsbeltz und ein Madetnchut
»

, « Sind beide für das Kalte gut.« "

, Was sollen wir, wenn wir schou dieldeutschen"s Wimdersprüche nicht begreifen, zu denfchaldäifchem
usznd sonstigen Sprijiclzlein sagen, zum im,

shafteten gefälschte Wählerkarten und anderweitige
falsche Docnmente gefunden. Die conservativen Blät-
ter von Madrid protestireu übrigens energisch gegen
diese-ihren Coinitöks zur Last gelegten Betrügereien
und behaupten, daß die Parteifüshrer nicht die ge-
ringste Kenntniß davon gehabt hätten. Der Unter-
snchungrichter hat von den 150 in diese Angelegen-
heit verwickelten Personen "nur funfzehn in Haft be-
halten.

» Jn jüngster Zeit ist wieder die Frage der Re-
formen in Aruieuien auf dem politischen Horizont
des Orients kuijgetanchtz nachdem es dieletzte »Seit«
davon ganz stille gewesen ist. k Es wurde zwar als
ein öffentliches Geheimni-ė betrachtet» »daß-- Lord'
Dufferin bereits bei seinen! Eintreffen als Bot-
sschaftersEnglands in Konftantinopel mit Justriictio-.
neu Betreffs der. armenisscheki Reformen versehen sei.
Allein es scheint, als— ob Gladstone’s Orient-Politik
erTst hätte abzvarteic wollen, daß die griechisch-türkische
Grenzregulirung vollständig gesichert wäre, bevor die
armenische Angelegenheit auf die Tagesordnung ge-
setzt würde. So soll denn nunmehr das dritte.
Glied jener Kette von politischen ·Maßsnahmen gegen
die Türkei zum Vollzuge gelangen, woniitdie ento-
päische Diplouiatie der orientalischen Frage Herr
und Meister zu werden nnternointneti hat. Dulciguo
wurde der Türkei durch die FlottemDemoiistration
für Montenegro abgenöthigt Ein beträchtlicher
Theil vogn Epirus und Thessalien wird in Folge
der« wuchtigeii Jutervention Bismarcks gerade jetzt
an Griechenland -abgetreten. Damit sind Artikel
XXVIII und XXIV des Berliner Vertrages nach
langwierigeti Verzögerukigeii als ausgeführt zu be-
trachten und es kommt der Artikel LXI. an die
Reihe. sDerselbe besagt, daß sich die» Pforte ver-
pflichtetz ohne weiteren Aufschub diejenigen--Ver-
sbsejsseruiigeti und Reformen-ins Werk zu seyen, welche
die localen Bedürfnisse der von Asprmetiiern bewohnten
Provinzen rerheischen, und-« deren «Sicherheit ge-
genüberden Tscherkessen nnd Kivrden zu verbürgeiu

« Inland « -

Institut, 1«8. August. EDie vom Curator des
Lehrbezirks verfügte Maßnahme hinsichtlich der Auf-
nahme von Schülern» in das b a l ti s ch e (r u s s i-
s«che) Lehrer-Sesminar zu Riga wählt
sich eine Rigaer Correspondenz der »Neuen Zeit«
abermals zum Ansgangspunct ihrer Betrachtungen!
und bei dieser Gelegenheit sieht sich der Briefsteller
(,,«Rishanin«-) Vendlich auch gemäßigt, von der in
unserem Blatte erfolgten Znrechtstellung sdes Sach-
verhaltes Notiz "zn nehmen. Diese Zurechtstelliitig
wird in folgende Worte eingekleidet: »Der ein-
iniithige Tadel, welcher der in Rede stehenden un-
glücklichen Maßnahme von Seiten der russischen
Presse zu Theil geworden spist,«hat eine ü b e r-a u s
g u t e W i r k u n -g gehabt, indem neulich eine,
augenscheinlich von eompeteiiter Seite inspirirte Mit-
theilung in der ,,·N; Dörpt Z.« veröffentlicht worden
Hist, in welcher erklärt wird, daß die bezügliche Maß-
nahmes nur für die Dauer eines Jahres und angeb-
lich nur deshalb, weil etwa hundert griechisch-ortho-

·kpä.x,«·»"näjr·nax oder hoc X poXmo X Deus— aiijnvax
fivorausdatiiispsäter hoeuspoaus geworden i"st), zum

»Ja.1daboth, Abreise-X, Gaumen-a, zum
« Bei-nun, Sagen, Daphanes, cis-data, Grads-Co,

""das" erst zum Scherze znsammengestoppeltz vom Volke»
aufgenommen und als Fiebermittel verbreitet wurde?

« Was solleu wir denken vom Pentalphau Pentagramma,
vom soutum Davidis, vom— N, dem Symbole des

· unaussprechlichen Namens und noch«so vielen, vielen,Füber die sich der Moder der Jahrhunderte gebreitet
hat? Thatsache ist, daß die Dämonen jener— Zeit

« eine nicht gewöhnliche Schulbildung genossen haben—-
inüssen, wie denn auch der ehrliche Vischer im »Alt-
vettelischeitsSeegen sprecheMsdavor warnt, gar zu
gelehrte Beschwörungen zu versehreiben; denn, meint
er, wenn irgend ein ungelehrter Teuffel könipt, der
nicht den Seegen lesen kan oder sich sonst auf die
Sprache nicht verstehet, so lohnet er seinen dienst-
willigen lieben Getreuen ab, wie der Hencker seineKnechtes « « i · i

· Der De"utsche, der ja selbst jener Hans des Mär-
chens ,ist, der ausging, das Gruseln zu lernen,
findetseine besondere Freude daran, in die Nacht-
dieser Zeiten· sich zu versenken. Der nietaphysische
Grübler und« Stubenhocker, der in Jedem von uns
steckt und nur dessentwillen der »Faust« das deutscheste
Buch ist, das» je geschrieben werden konnte, genießt
unt behaglicheni Grnselxr den Einblick in jene fremd»-

" artige und d.och so vertraute Welt: An der Schwelle
der Eichenthür blinkt ihm das Pentagramma entgegen,
Zahl und Lage der Wunden Christi bedeutend;
Alchyrnistenge räth nnd Sternzeichen an den Wänden;
er sieht den Fsacnicliis des Agrippa, einen Verwandten
jenes« anderen Zauberlehrlings

, das große Buch
seines Herrn nnd Meisters mit zitternden Händen
öffnen, um jsofort von einem Dämon entführt zu
werden. Er schaut Fauste11s"—Vater, den 7sdunklen
Ehrenmann, dieGeheiinnisse der schwarzen Küche
bereiten und esr wundert sich mich gar nicht, wenn er
m einem alter: Folianteu auf die bedeutenden Worte
stößkkx H Ciouä sanguis huma nus non sit vulgnrisros di;- ourn ajlijs redus vilib us« faaiije Zomparartduy
DIE« das Blut teine gemeine Sache und mit gewöhn-

»doxe Schnlen geschulter Lehrer entbehrten, getroffen
worden sei« . . · Wir müssen gestehen, daß es uns«

...nicht recht ersichtlich ist, welcher Umstand dieses Dklkal
»die Freude-an einer ,,überans guten Wirkung« bei'

·« rder ,,Neuen Zeit« hervorruft ; das Vergnügen, durch
sachliche Zurechtstellicngeii eine ,,überans gute Wic-
kung« erzielt zu haben, haben, nieinen wir, die
Correspondeiizeii der russischen Blätter zu oft ge-
nossen, als daß es. irgendwie erforderlich erschiene,
dieseWirkung itnssvorliegenden Falle besonders zu
betonen. — Jn etwas gewagten Sophismen sucht

»dann der Correspoiideict der »New: Zeit« nachzu-
· weisen, daß es einfach lächerlich sei, von einen! Mangel

at! griechischwrthodoxen Lehrkräften in den Ostsee-
provinzen zu sprechen,. da auch— diejenigen hundert

Lehrer, welche nicht zu den ,,gescIhiil1c-n«, d. i. zu den
in Lehrer-SeminarenVorgebildeteic gehörten, meist
vortreffliche Pädagogen abgäbecn Wir verweisen

»den Correspondenteu mit Rücksicht auf diesen Punctr
culdie Adresses.des.,,Ris.h. Westsi.«, welcher seiner-
seits behauptet, es seien so und so viele Lehrer-
stellenvac an t« -— durchans nicht wegen eines
Mangels an geschulten Lehren» sondern J weil die-
selben sosunzureichend dotirt seien, daß kein Lehrer
sie annehmen könne. « . : . -

Bei dieser Gelegenheit können wir essuns nicht«
versagen, auch eine E p i s o d e lau s d em -,,Rish.
We st n i k« sflüchtig zu streifen. Dem gedachten
Blatte geht von dem Priester G o b in in Goldingeic
eine Zurechlstellung zahlreicher Unwahrheiten zu,
welche der ,,Go1«os« s. Z. in einer ..hier nicht näher
zu kennzeichnenden iGoldinger Correspokidenz seinen
Leser« zum Besten gegeben. Die bezügliche Zurecht-
stellung schließt mit den Worten: »Für unsere Ruhe
und unser Wohlergehen wie für den Erfolg des
ganzen griechischwrthodoxeti russischen Werkes, wäre
ess wüuschenswerth , wenn solche Correspondeklteci
(wie der des ,,Golos.«) lieber garnicht schrieben«
Mit Pathos bemerkt nun hiezn der ,,Rish. Westn.««:
»Wir sind— voll-kommen der Ansicht des Priesters
Gobin, indem-ähnliche unbegriiccdete und nicht ganz,
wahrheitgemäße Correspondeiizeii unserer Sache, die
voll auf dem Boden der Wahrheit nnd Gerechtigkeit
gegründet ist, nur schädlich sein können, ganz « abge-
sehen davon, daß sie« überhaupt die Würde des ge-
schriebenenrussischen Wortes beeinträchtigen. Wir
bedürfen snicht solcher Verbündeter,-welehe im Kampfe
mit unseren Gegnern zur Lüge greifen. Unsere
Sache ist eine reine und gerechte und nnr die
Wahrheit kann ihr Nntzen bringen« . . . Das
klingtsehr hübsch. -

——

« -

It! West! sind, wie das »Arensb. WchbL zu der
bevor-stehenden Volkszählung meldet, die K i r eh -

spiellszählamts-Präside-nten, elf
an der Zahlpbereits gewählt worden.

iIlls Inltischpssrl wird uns unterm -14. d. Mts.
geschrieben: Gestern traf hieselbst die 6.» «Cornpasg-
nie des Krassnojarskischen Regimeutes aus St. Pe-
tersburg ein, wo das Regiment dem Wachtdienste
vorgestanden hatte; wie gewöhnlich, soll das Militair
bis zum Juni-Monat kommenden Jahres hier bleiben,
so daß es eigentlich nur zwei Monate abwesend ist.

lichen Dingen nicht szn vergleicheii sei. Ja wohl,
alter Adepte, frage ihn nur, den hinkenden Genossen
Deines Freundes Dr. Fanstns und er wird Dir’s
bestätigen, daß Du wahr geredet( sz

« Und sznunerst zu Dir, Du blendender Komet am
Nachthimmelsder Magie, der sDu Dich nennest
Philippus Aureolus Theophrastiis Paracelsus Bom-
bast « v-. Hohenheiml Zwar der zünftigen Gelehrten

bist-Du keiner, der Du kühnlich behanptest, inzehn
Jahren kein Buch in .die Hand-genommen zu haben
und eine Liberey von nicht ganz sechs Blättern zu
besitzeuk Die wilden Locken flattern Dir um« das
bleiche verbuhlte Gesichtz aber das tiefe schwarze
Auge glühn-wenn Du den lauschenden Scholaren
sprichst von der · unendlichen Harmonie, die- das
Universum erfülle, die Himmel oben nnd die Wesen
unten,»det1 Urbildern alles Jrdischen in den ewigen
Sphären, von denen die Kabala allein Heil und
Sälde abzuleiten wisse. Oder wie lauschen sie,
wenn Du« ihnen erzählest von dem geschäftigen
Geiste"Archäus, der da im Magen seines Amtes
walte, die«—·««Speisen scheide und die Gifte zertheile,

Toder wenn Du sie lehrest das große Geheimniß von:
Salz, Schwefel und Quecksilbey die den«Leib, den
Geist und die Seele des Menschen bedeuten. »Und
wie schön, wenn auch leider gar zu dunkel ist Deine
Erklärung von den Paroxisiiien in der Hysterie:
»der· Fabricator im inechaiiischeu Astro nimmt den
merenrias matrieis und ihren Echwefel und Queck-
silber, transmutirt sie-in ihr Liqnidum, fügt? zu-sammen in seiner Permixtion und zündet an das
Feuer Leonis, mit der Hilfe Solis, auch Niartis
und theilks undmischeks ineinander«

« Nun wissen wir freilich von der Hysterie auch
nicht mehr als Paracelsusz wir nnfchen nurweniger
Schwefel ineinander, wenn wir davon sprechen, als
er gethan hat. Der Koniet Paracelsus schleppt
einen langen Schweif von Schülern hinter fichkwok
von natürlich drei Viertheile Dentsche; Thurneifseii
ist unter ihnen der Reichste und Bekannteste gewor-
den. Aber ihren größten Trumpf hatte: die Magie-
mit Paracelsiis ausgespielt; wasspau "Rosenkreuzern,
den berüchtigten Prata-s R —s— c, an Goldmachern

. ji«-«; ZJI.-ETE.-·—;».’;1’««·;.«I.-:H«»IET-H-· ··
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Früher als sonst sind hener die B ad e g ä st e ,
·

meistens Bewohner Dorpats, ausgebrochen, weil die »
feuchte und niedrige Temperatur dieser Saison mehr E
Gruseln, als Behagen verschafft hat. Die öfter «
alsT in den beiden letzten Soniinern herrschenden
Westwiiide haben wohl zu Wellenbäderii verhelfen,
trotzdein sind kalte Bäder seltsamer Weise viel we-
niger, als zu erwarten war, benutzt worden. Da-
gegen erfreuen sich die warmen und besonders die«
wirksamen Schlammbäder sehr des Beifalls nnd «

werden die Wohlthateii des Schlamnigebrauchcs
nach Gebühr geschätztz hoffentlich « steigert sich die
Nachfrage von Jahr zu Jahr derartig, das; die bis -
jetzt sc— ängstlichen Hausbesitzer sich entschließen «

können, hraktische und« ästhetifche Bauten zu Bade- «;
quartiereiiaiif Hoffnung auszuführen; jedenfalls ge- E
hört bis jetzt viel Optimisnius dazli an die Som-
nierwohnungen Mühe und Geld zu verwenden, wo das J?
Bad so schlimm» beszleuiituizdet war durch« genußsüchtige
und wirtheilslose Dnrchreisende , deren ephemere «
Stimniungbilder über Baltischport so manchen Er-
holungbedürftigen uui einen wirklich stärkeiideii Som- fmeraufenthalt gebracht, und zn irgend einein thenrcn,
unrnhigen, nebelreichen aber freilich sashioiiablerii »
Straiidorte verlockt haben. »

In zlilluli ist, der Lib. Z» zufolge, die für die
dortige Feuerwehr acquirirtes D a ni p f s p r i tz e
ani U. d; Mts. aus denrAuslalide angelangt und
soll« dieselbe dieser Tage zusaniinengestellt werden. «

St. Jslrlccsllllkth ."«16. August. Das Ereigniß des
Tagesk bildet setbstredend die A u f h e b u n g d er
Stadthan-p«tnianfiiscljaft« und die Wie-
dererrichtung des- Amtes eines-Oberpolizeimeisters.
»Die Reform«, schreibt die »Nene Zeit« zu dieseiii
Gegenstande, ,,besihränkt sich-darauf, daß die Resi-
denzpolizehsp fortan eine dein Oberpolizeiiiieister unter-
stellte besondere Verwaltung bildet, während die Ali-«
gelegeiiheiteii der adiiiiiiistrativen Verwaltung der
Stadt lind die· Aufsicht über die Thätigkeir der St.
Petersburger Coinniuiialverwaltliiig wiederum deni
St. Petersburger Gouverneur iiberwieseii werden.
Jin Grunde bedeutet. dies lediglich eine Rückkehr·zur alten Ordnung, wie sie bis zur Errichtung einer
Stadthauptinaiinschaft hieselbst bestand. Wir linse- «
rerseits vermögen nichts Sehliinnies in einer derar-
tigeii Rückkehr znin Alten zu erblickelk In: Gegen- «

theile hat« sich· uns wie der ganzen übrigen verstän- «

digen Presse« dieErrichtung der ·Stadthciiiptinanii-
sihaftstets als eine Reform dargestclly welche ohne
zureicheiiden Grund lediglich die Ausgaben für die
Verwaltung des St. Petersburger Gouvernements
verdoppelt hat. Die Stadthauptniaiiiischaft gerieth« -
dazu noch häufig in Couflicte iiiit der ftädtischcn
Commuiialverwaltnng uiid befand sich nich! ininicr
ini Einvernehinen init dein Piiiiisteriiiiii des Innern. i
Zweifelsohiie wird der ausschließlich mit Polizei- .
Angelegenheiten beschästigte Oberpolizeimeister inehr «
Zeit. nnd Mühe der, Aufrechterhaltung der öffentlichen «
Sicherheit und, Ordnung. zu widinen und größere Y
Ausnierksanikeit der äußeren, seit den Zeiten Trepow’s i·-
beträchtlichs verschliinnierteii Wohleinrichtuiig der Stadt
zu schenken in vers-Lage sein, als es seither der Fall «
war«. . . Die. »Nein» Zeit« spricht sich sodann iiiit i

und»c"i·hnlich»em» Gelichter sich noch herucntriely glich i
oerfpäteten Naehtfiilterti vor der nahenden Morgen-
röthe. Die Geschichte des thierischen Magnetismus»
sospnagisch er sich auch« für den Anfang anließ, spielt
doch znin Theile, auf der erhellten Bühne neuerer
Tage und gehört« also nicht mehr hierher.

Wie wnnderfancx aber in deikSecirsälen des 16.
und 17. Jahrhunderts die Wisseiischaft der Niedicin
wieder erstand, .wie Mondinh Vefal, Faloppia,
Harveh und Halle: den Faden wieder aufnahmen,
den »die Parze den: Galenus im zweiten Jahrhundert :

zerjchnitten hatte, davonwollen wir dem geneigten
Leser ein andermal erzählen.

« Josef Winter in der ,,Presse.« .

i . .
K,

Mannigfaltigkeit.
,,Golos«-Cigarretten. Eine St.

Petersburger Tabak-Firma ist auf den vielleicht ganz
lucrativen Gedanken verfallen, eine neue Sorte Ci-
garretten, welche sie nach dem suspendirten Blatte
getauft hat, auf den Tllkkirkt zu bringen. Die Erinnw "

rung an den ,,Golos« dürfte auf diese Weise uichtso bald erlöschen. · - ·
« Hlsdmudskretfchciier hat als Stoff einer

neuen großen Oper« den Roman ,,D er Kampf u m
R o m« von F e l i x D a h n gewählt und ist in

, voller Arbeit an der Ausführung dieses Projectesl i
. —Eine sehr großeAuzahl chinesischen
Studirender kann demnächst in Deutschland I
erwartet werden- Eshaben bisher etwa einhuudert »

« junge Chinefen aus guter Familie auf Kosteii der
schitiefischen Regierung ihre Erziehung in den Ver-s
einigten Staaten .von Amerika erhalten. Dieselben-
siiidszplötzlich wieder nach Hause beordert worden. «
Wie« »aus» einem im ,,Newyorker Her-nd« veröffenn vEfchtett Jnterview mit dem ersten Attschå de! chitle-slschen Gesandtschaft in Washington hervorgeht, »,

beabsichtigt China fortan, seine jungen ,Leute ins»
Europa, und zwar in-Deutfchlaicd, England und «·

Frankreich erziehen zu lassen, Mit besonderer-Berück- T
«»ėchtigung der Plätze, in denen fichKriegsschulenkkss

und Seeakademien befinden. Als zweiter Grund
den bevorstehenden Wechfel Wird seitens des ins-H
fernen Westen, in CHEYEUUE erscheinenden »Leader««

. qngegeben," die chinesische Regierung fürchte, daß-z
duxch die. Erziehung» ihrer. jungen Protegös inZHD

-· Amerika ckuchsmsftksmjchp Jnstitntionen nach China? z;
verpflanzt werden könnten. ·«

· -. " - J z;
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Entschiedenheit wider; den jüngst aufgetauchten Ge-
; dänken einer Wiedererrichtung des St. Petersbutgsk
; General-Gouvernements aus und unterzieht schlkek
I lich die fünfmonatliche Thätigkeit des sekchekksen
- Stadthauptmanns, General-Majas B «! T C U V W -

einer keineswegs sehr schmeichelhaften Kritik.
. — Seine Maj. der Kaiser hat dem Biitgliede
des Reichsxqthes Generaksldjutaiiteii Admiral L e s -

s p w s k i» dem dem Magus-Ministerium attachirten
General-Mai« des Corps der JNSEUTEUEMSCHTIUTFEV
S a r u b i n I. und dem Ehren - Leib - Chirnrgeii
des Kaiserlichen Hofes Wirkl. Staatsrath K u d r i n
den ihnen vom Mikado verliehenen Orden der auf-
gehenden Sonne anzunehmen und zu tragen gestattet.

.

— An die Stelle des zum Oberpolizeimeister von
St. Petersburg ernannten und« am 14. d. Mts da-

· selbst bereits eingetroffenen GeiierakMajors Ko s l o w
J; ist mittelst Allerhöchsten Tagesbefehls der Gouver-

f neur von BessarabiemGeneraläijkajor J a n k o w s k i-
; zum Oberpolizeiiiieister von Moskau ernannt worden.s« Der bisherige Stadthauptinann von St. Peteissbiirg,

General - Major B a r a n o w, soll zum Gouver-
neur einer der nördlichereii Gouvernements, wie die
,,«Neue Zeit« angiebt, zum Gouvernenr des Gouver-
nements «"Archangel, ausersehen fein. Das Gerücht
von der bevorstehenden Ernennung des Gehilfendes
Ntinisters des« Innern, General- Adjutanten Tf che-
rewin, zum General-Gouverneur von St. Peters-
burg scheint sich nicht zu bewahrheiteiu

-— Zu den großen He r bst m a u ö vern in
Fra nkr e i ch werden, wie der ,,Porjadok« erfährt,
folgende rnssische Osficiere abconimaiidirt werden:
General-Mai« d. la suite Baron M e h end o rff,
Commandeur des L. - G. -Hiisareiiregiments, Flügel-
Adjutant Oberst H e s se, Capitäii Ts ch i ts ch a g o w
von der Garde-Artillerie und ein Osficier des Garbe-

» Sappenr -Bataillons. « . « «
· —- Das Pr oject einer internationalen Phar-

makopoå nimmt nach der ,,St. Pet. Med. Wchschr.«
immer greifbarere Gestalt an durchdie Arbeiten des
in London abgehalienen phariiiaceutischeii Congresses
Je zwei ·Delegirte. von jedem der: vertretenen« Staa-
ten sollen zu einer» Commisfioirk zusammentreten, um
das Werk auszuarbeitem Als Vertreter Rußlands
nehmen-» a r t e ns on und Dr. A. P o e hl
am -Congresse---The.il« »

» — Jn Folge der in» St. Petersburg vorgekom-

F menen Fälle von R i n d e rp e st hat, der ,,N’eujen
e Zeit«»znfplge, der Chef, des»Wtidicinaldepartemeiits

eine fernere Anwendung der bisher« bestehenden Ab-
wehrmaßregeln gegen jene für zwecklos anerkannt

. und soll er es für nothwendig erachtet haben, daß
bei Exrkrankungfälsleii unter den Rindern nicht blos
das erkranktespThier, sondern »die ganze Heerde ge-
tödtet werde und daß das Fleisch auch der nicht er-
krankten Thiere der betreffenden Heerde keinesfalls

»in den Handel komme. » « ,

i Zu. Wnrfthan telegraphirt imän der »Neuen
i Zeit,« daßvon Seiten des. Ministerium der Wege-

communiration die· Voraibeitenzur A n l a g e ei n e r-
nkeuen strategifchen Eisenbahn,
welche die St. Petersburger Warschauer Linie mit
der Linie« Warschau-Terespol« verbinden soll ,

in
Angriff genommen seien. Die neue Bahn wird die
Stadt Ssokolow berühren und auf Sedletz münden.

Ja Charliow ist am 15. d. .Mts. die E r öff-
nun-g« ,d.er Uspenski-Messe erfolgt.
Die Waarenzufuhr ist eine recht bedeutende, der
Handel geht aber· noch sehr flau. " -

Jtrgttlfch herrscht, wie man dem ,,Porjad.«
schreibt, wiederum eine« P a n i-k u n te r d e n
J u d e Es hat sichdas Gerücht verbreitet, daß
in nächster Zeit sämmtliche Juden, die. sich nicht mit
einem Handwerkbeschäftigen , ans Kertsch vertrieben
werden sollen. Allgemein wird versichert, das Ge-
rücht sei von einem angesehenen Administrativbe-
amten im Gespräch mit einem intelligenten Juden

. bestätigt worden, wodurch die Panik natürlich noch
größer geworden. «

-"

· Von Garsields Krankeulagen
So überaus betrübend und schmerzlich die Nachrichten
über das Befinden des Präsidenten Garfield lauten,so rührend und ergreifend klingen die Schildernngen
der Ergebenheit und. Geduld, mit welcher der Leidende
seine Prüfung erträgt. Man erinnert sich, schreibt
dass-,,Berl.»Tgbl.« unterm 26. (14.) d. ·Mts, daßbereits vor vierzehn Tagen der erste Rückfall eintrat,disk damals. schon Befürchtungen laut wurden und
die Aerzte zu einem zweiten operativen Eingriff
sith entschlossen. Seit -dem"s«5. August war das

Fieber langsam »aber stetig gestiegen, ohne daß mans « m« äUßSte Erklärung dafür fand undso vermuthete
MIN- Vsßsfür die— Wunde ein zweiter Abfluß nöthig
WAR- AM Morgen des 8. August wurde die Operation
VVTLIEUVMMSIL Es liegt darüber folgende interessanteSchilderung vor: «

Kurz V« 8 Uhr Morgens, nachdem die Wunde
eben verbunden worden, wurde dem Präsidenten in
d« schDMpDstsU· Weise mitgetheim daß es vieaeicht

Aüslkch stM WUVVN durch einen abermaligen Ein-
fchUkkk V« Wunde AbstUß zu gewähren. Der Prä-

» Beut frakjes Hob» es durchaus nothwendig sei I«
an antwortete ihm: Ja.- Daraus fragte er, ob

die Operation «·ei"ne schwere fein wi"irde? Aus seinerLAU VSWFVASEUS AWS VEWVD daß er glaubte,,die
Aerzte könnten villeicht ·beabsichtigen, die Kugel zu.entfernen. « H. J »» "

Dr. eignen, der» dies sofort bemerkte, nah-us di«
HaUdGarfieIds in. die feine und antwortete ihm,

« « daß nur« eine unbedeutende Operation beabsichtigt
würde. Dann erlänterte er genau, was sie zn thun
beabsichtigten und weshalb, ·« schilderte sgenau, was

man von der Operation erwartete, welche gute Folgen
sie mit sich bringen würde, und daß jede Gefahrausgeschlossen sei. Der Präsident hörte sehr auf-
merksam zu und gab schließlich seine Zustimmung,
nachdem er porher noch gefragt, ob die Operation
schmerzhaft sein würde. Auch das wurde verneint.
,,Das ist mir lieb,« antwortete Garfield leise, »den«ich kann» nicht mehr viel aushalten« »

Gs war das erste Mal seit seiner Verwundrung,
daß er Besorgniß an den Tag legte und die Aerzte
kamen nach einer Consultation zu der Ueberzeugung,
daß es am Besten sein würde, den Patienten zu
chloroforinirem Zwar war es den Aerzten bekannt,
daß der Präsident gegen jedes Betänbungmittel sei,
und sich bei der ersten, achr Tage vorher stattgehabten
Operation dagegen verwahrt habe. Indessen gelang-
ten sie zu dein Schluß, daß er bei voller Besinnung
nicht iin Stande sein würde, in seinem geschwächter;
Zustande die Operation auszuhaltem Schließlich
gab er znr Anwendung der Betäubungmittel eben-
falls seine Zustimmung.

Er folgte aufinerksain allen Vorbereitungen nnd
als schließlich das Tuch, in welchem der äthergeträiikte
Schwannn gehalten wurde, von dein Arzte gebrach:
wurde, athmete er lang und tief aus, legte-sich zurück
und sagte; ,,Wenn sie fertig sind —- ich bin eben-
falls bereit l« —- —- Als er wieder zu sich gekommen,
war seine erste Frage, ,,ob die Operation stattge-
funden habe.«« Man antwortete ihm: »Ja-«. Seine
zweite Frage war: »Mit welchem Resultate ?« und
als man ihm sagte, es sei Alles gut gelnngemlächelte
er: »Ich bin froh, daß es vorüber ist.« Sein
Wesen war heiter und er sagte, er fühle sich weit
besser. Frau Garfield verließ das Zimmer kurz vor
der Operation und kehrte unmittelbar nach derselben
wieder in dasselbe zurück.

So weit die Schilderung der Operation, seit
welcher Garfield sich nicht wieder erholt hat( spJetzt
sind »die Augen sder ganzen Welt nach Washington
gerichtet, von wo aus in dem Mourente eine Trauer-
botschaft ergehen kann, troß der wieder, leise»Hoff-nnngen erregenden.Bulletiiis. — Jnzwischen wird
in einigen amerikanischen Blättern der heftige Kampf
gegen die Aerzte fortgesetztz welchen falsche Behand-
lung vorgeworfen und die Beschuldigung entgegen-
gehalten wird, daß sie » den Charakter« der Verwun-
dung nicht richtig erkannt hätten. .Diese Controoerse
is: eine um so— peinlichere, als sie im Gegensatz zu
der rührendeii Geduld steht, mit welcher Garfield
sich in seineLage schickt. "

Zur dem xeseclirrise
Wir sindnin die Veröffentlichiiiig der nachsteheip

den Zuschrift ersucht worden:
Wie in den übrigen Theilen des großen russi-

schen Reiches, so hatte sich« auch in unserem Gouver-
nement P l e s k a u in leßtverflossener Zeit ein
Feind gezeigt, der unserem Wohlstande tiefe Wun-
den hätte schlagen können. « Der M i l z b r a n d
begann seineOpfer in erschreckender Weise zu meh-
ren und rathlos blickten wir, besonders ««in den bei-
den Kreisen Toropez ..und·Welikije Luki, nach Hilfe.
Da gelang es unsdurch die Bemühungen des Herrn
stellv. Directors Professor-s A. Rosenberg und Do-
centen Mag. Gutmann "a·in Dorpater Veterinair-·Jnstitute jüngere Kräfte, die Herren Stndirendeii
Kasiniir Antonowitsch J a n i o w s k i und Arthur
Antonowitsch L a u r s o n

, zur Disposition gestellt
zu erhalten, di; in kurzer Zeit in Verbindung mit
dem Pleskauschen Gouvernements-Veterinairarzte der
Landschaft-Ve"rwaltung, Herrn Nikolai Pawlowitsch
J a k o w l e w , unser Gouvernement von diesem
Feinde säubertem — Wir können: es daher nicht
unterlassen, den oben genannten Herren öffentlichunseren wärmsteu Dank dafür auszusprechen, daß
sie durch, energische und durchgreifende Maßregeln
in liebeooller und freundlicher Weise, wie stets, den
Werth des sDorpater Veterinain
J n st i t u t e s auch uns haben erkennen-lassen.

Jm Namen der Gouvernements-Landschaft-Ver-
waltung von Pleskau

« Mitglied A.v.Nekljndow.
Pleskau, 10· August.

, Wanuigsalitgm »

Heute begannen , telegraphirt man unterm
21. (9.)» d. Vktsz dein »Univers« ,

die Heil-
wunder in Lpmrdes gis-Am Samstage war«
noch rauhes Wetter, aber am Sonntage wurde das
Wetter gelinder, so daß die vor der Grotte ausge-
stellten chronischen Kranken empfangen werden konnten ;-

am Morgen wurden neue Heilungen bewirkt. Die
Fürbitten wurden mit doppeltem Eifer betrieben,
man betet mit gekreuzten Armen, manküßt die Erde;
die Wunder mehren sich inmitten einer unermeßlichen
Begeisterung; dreißig Protocolle sind über Heilungen
von Personen aus verschiedenen Sprengeln angefertigt
wordens « ,

—- Der Stock Gambetta’s, welcher
bei der Versammlung zu Belleville so wuchtig auf
den Tisch fiel, hat eine Berühmtheit erlangt, wie
der Stock Franklins oder · der Krückstock Friedrichs
des Großen, Englische Curiositätensammler bestür-
men Gauibetta mit Kaufanträgeiy der Kammerprik
sideut muß aber zu seinem Leidwesen erklären, daß
er gar keinen Stock besitze. Der Stock, mit dem er
sich Ruhe verschaffte, gehörte dem jungen eleganten
Municipalrath von Bellevillq Mr. Rabageh Dieser
hat bis jetzt alle Anerbietungen für den historischenGambettastock von der Hand gewiesen: er hat selberfeine Freude daran.

— Kein Ro st mehr! Auf dem diesjährigen
Meetiiig des ,,Jron and Steel-Justitutes« zu London«
hat der englische Jngenieur Bower die Grund-
züge eines Verfahrens vorgelegt, durch welches er»-
niit geringen Kosten — und das ist ja die Haupt-
sache, da die bisher bekannten Mittel, das Rosienzu verhindern , namentlich für größere Gegenstäiidq
viel zu kostspielig waren — Eisen undStqhlmit

.einecn Ueberzuge»versieht, der das· Rpsten völlig aus-
schließt. JmJahre 1876 hatte Professor Barff in
London die interessante Entdeckung gemacht, daß
Eisen und Stuhls« der Wirkung von überhitztem
Dampfe unterworfen, sich smit einein Ueberzuge von—Eisenoxydnloxyd bedecke, "indem««fich das Eisen mit«
dem Sauerftoff verbindet- und einen Oxydationproceß
eingeht. Dadurch kam Bower, der schon früherähnliche Erscheinungen beobachtet, aber nicht weiter

verfolgt hatte, zu der Vermuthung, daß er das ks
Was Professor Braff mit Wasser bewirkte, mit «

Luft zu erzielen im Stande sei, obwohl der Sauer- hstosf in deui einen in chemischer und in der anderen g
in mechanischer Verbindung vorkommt. Er iuachte k
uiehre zum Theil mißlungene Versuche, aber liesz z
sich nicht entninthigeii und war-schon nach ztpei- fjähriger rafiloser Thätigkeit in der Lage, der dies- s
jährigen Versammlung ein völliges Gelingen mit- ztheilen zu können, so daß nunmehr ein billiger, völlig Evor dem Rosten schützender Ueberzug von Eiseii- ,

oxyduloxhd hergestellt werden kann. Sein Verfahren z
ist folgendes: Es wird eine Kammer von feuerfesteii ,

Steine« hergestellt, in welche die zii überzieheiiden ,

Eisentheile gebracht werden und mit derselben ein s
Block Gasgeneratoren verbunden. Das gewonnene s
Gas wird durch Eanäle geleitet, iii welchen dasselbe s
sich mit Luft· vei sehr hoher Temperatur uiischt s
und verbrennt Das Product der Verbrennung —— ;

Kohlensäure —- und eine kleine Quantität von Luft
tritt nun in die, Kammer ein und giebt bei der (
Berührung mit den erhitzteik Eisenstückeu seinen— sSauerstoff zum Theil ab. Alsdann streicht dasselbe sTiber einen Regeuerator aus fenerfesteii Steinen, swelcher die Luft sowohl für die Verbrennung, als ,

auch für die Oxydation erhitzn Jndem die Stücke ,
den Sauerstosf der Kohlensäure sowohl als deii »der s
erhitzten Luft aufnehmen, überzieheii sie sich mit Eisen- ;
oxhduloxhd , welches sich mit der Oberfläche des ·
Eisens zu einer TNasse verbindet; über derselben s
jedoch befindet sich eine dünne Haut von Eifenoxyd »(

Dann wird das Luftventil geschlossen nnd Kohlenoxyd «(
in die Kammer geleitet, welches das Häutchen von,
Eifeuoxhd in Eisenoxhdnloxhd reducir.t. Das ganze ·
Verfahren besteht demnach aus einer Reihe oxhdirender g
und desoxhdirender«Operationen, von deren-Anzahl s
die Dicke des Ueberzuges des Metalles abhängt. Für -
Gegenstände, welche unter Dach gebraucht "we·rden, »
find 3 oder 4 Stunden genügend; für solche, welche »
ini Freien benutzt werden, sind eine bis zwei Stunden
mehr erforderlich. Dieses Verfahren des Ueberzlehens
mit Eisenoxydiiloxhd schützt nun nicht allein vor dem
Rosteu, sondern es ist dieser Ueberzug auch voii .
einer so schönen Farbe, daß die Gegenstände sofort,
wenn sie aus dem Ofen kommen uiid abgekühlt werden,
für den kVertauf fertig—fiiid. Das Verfahren ist so
wirksam, daß, wie verwickelt das Muster des Gegen-
standes auch sein möge, es so innig überzogen ist, ;
wie die ebensten Flächen. Da das oben genannte
Barffsche Verfahren sich für Sihmiedeeisen besser
eignete als das Bower’fche, so kaufte Bower Barffs ·«

sämmtliche Patente an und hat nun ein conibi-
nirtes System hergestellh für welches das. Patent
noch aussieht. Vermittelst desselben wird es« möglich
sein, für einen billigen Preis alle niöglichen Gegen-
stände mit einein solchen Ueberzuge zu versehen, ins-
besondere also das zu Brückenbauteu zu verwendende
Eifer« und Stahlniaterial, eiserne und stählerne Eisen:
bahnschwellem Gas- und Wasserrohre u. s. w. Bei
letzteren wird die Verhinderung von Rostbildung
doppelt erfreulich fein, weil dieser häufig nicht allein
das Wasser färbt, sondernauch die Ursache vo-ii stö-
renden Ablagerungeti ist. Ferner ist das Verfahrensehr« geeignet für gewöhnliche Hohlgefäße für den
Küchengebrauch umsomehr als die mit Eifenoxhduk
oxyd impräguirten Gegenstände dauerhafter, leichter
zn reinigen und viel billiger sind, als die gewöhn-
lichen oerziiinten. Da Bower außerdem nächstens
im Stande zu sein hofft, das-Eisenoxhdul·oxhd mit
geringen Kosten zufärben, so wird dieses Verfahren «

zweifelsohne auch. bald« den Kunstgegenstäudzeii zu -
Giite kommen. «

Lakeien .

« Bei der heute. erfolgten J m in at r i c ii l a-
tio n der in die Zahl der Studirenden Neuaufgez
iiomnieii wurden, dem Vernehmen nach, inscribirt:
für das Studium der Theologie 28, der Jurispru-
denz 28», der Medicin sc, der Pharmacie -15, der

Geschichte 7,»der altclassischen Phtlologie 10, der ver-
gleichenden, Sprachforschung 2, der Geographie und
Ethnographie 1, der politischeuOekoiioniie l, der;
Mathematik 3, der —Oekonomie 2, der Eheniie 2,-»
der Zoologie Z, was eine Gesainmtzahl von ein-
hundert einundsechzig Jm.matri-
c u l i r t e n ergiebt. —— Jm -Ganzeii beträgt die
Zahl der Studirenden am heutigen Tage 1219.

·

«· Jn schlichter aber bedeutungvoller Feier wurde
gestern Vormittags der Beginn des neuen Schulswmesters in den Räumen der P r i v a t- K n a -

b e n a n st a l t hieselbst eingeleitet« Die Feier, zu
tvelcher sich die Glieder des. Directiorium der An-
stalt, Gouvernements-Schuldirecto»r« Gööck .« CPZr Ver-
treter der staatlichen Sehiilobrigkeit., Professor R.
Hausmann als Vertreter der Stadt sowie zahlreiche
Gönner der Anstalt eingefunden hatten ,

galt dem
Abschiede von dem seitherigen Leiter undTBegründer
des Privat-Ghinuasiuiii, dim. Gouvernements Schul-
director S ih ro. e d e r , denn aber der Einführung
des neuen Directorss dim. Jnspectors Oiserlehrers
F. K o l l m a n n. Nach einer vom Oberlehrer
G ir g e n s o h. n gehaltenen kurzen Aiidachzt bestieg
der Hofgerichtsadvocat ·W ii l ff i u s das slkathedey
um Namens des Directorium in anschaulichen
Zugen die erst sechsjährige Vergangenheit diesesaus den unscheinbarsten -Anfängeri erwacijdfevell
segensreicheii Jnstitutes kurz in Erinnerung zu«rufen.. Mit einigen wenigen Schülern hat. « die
Aklstalt in dein Rathsherr Felsdiiiaiiii’schen« xhctllfe
ihre Thätigkespit begonnen um dann, ins Ber·g’sche»
Haus übergeführt, sich stetig fortzuentmickeln und
jetzt iin eigenen Heim zu einem fast vollstäniiigen
Gytsmasium mit mehren, mit besonderer Sorzzsaltgeförderteii Vorbereitung - Elasseii zu» erwachsen.
Schvti haben zwei Schüler« dieser Anstaltkwondem-U der eine, ausfchließlieh die Privat-Knaben-
anstalt besucht hat, die Hochschule bezogen und wseit
nber die Grenzen unserer Stadt, ja unserer· Provi nz,
hist der gute Ruf« der Schiile sich in den Eiter u-
hsuserxi seine sichere Stätte gegründet. Reduerschli Iß
mit einem warmen Dank an die hohe Schulobrigkei It,
diespCoinmnnalverwaltuiig, den hochvekdiekkteg bis Z-
herigen Leiter der Schule, Director einer. Schroedeys
dassLehrer-"Eollegium, die Glieder des Schulvereiiisund endlich an den neuen Director, F; Kollmaniy
der bereitwillig seine bisherige, durch reiche Acker-««

kennung und Erfolge gefüllte WSÄksETtIUkEFE Veriagkund das i m an etra ene neue m . angenom
habe; gleigzeitiggfordizterte erdie Primi der einzelnenClassen auf, in die Hand sihres neitell DIFMVVJZ
das Gelöbuiß des Gehorfams und der Strebfanikett
zu legeii. —- Nachdem Solches geschehetn wandte
sich Director K o l l m a n n in herzlichey All.-
sprache zunächst au die Schüler und bestieghierauf
das Katheden um in länger-ein Vortrage der Auf-
gaben und Pflichten zu gedenken, zu deren Lösung
und Erfüllung er jetzt berufen worden, der Aufgaben,
die in der rechten scientia, dem Wissen, inid in der.
rechten «äisoiplina,»der Zucht, ihren Ausdruck finden
müßten. Der Gesang des Chorals ,",Lobe den Herrn,
den niächtigett König«, welcher die Feier eingeleitet»
beschloß dieselbe auch. ——— Wir unsererseits bringen
der Schule auch fiir ihre fernere Zukunft und-« ge-
deihliche Ausgestaltutiguriiter der neuen erprobten.-

Leittåiäig unserebestetid ållziinschecheilkgegetisz i «och einer ati eren S u eier in un erer «

Stadt sei« bei dieser Gelegenåeit gedacht am dort-«-
en Donnersta e ward die in w e i ) u n g desfgtattlichen neuer? Steinbaues der G e fs i n ·s"ksys--«i«s

schen Stadtschule ati derszAllewStrgßejz
vollzogen. Es ist dieses die erste stadttiche Schukejf
welche sich ihr eigenes Heim gegrundeh Lliach »der·
Einweihung - Rede des Qberpulkvk»s- Seh W CI Z
richtete der Leiter der Schule, Lehrer» K u gler
eine Ansprache an die.Versaniinelteti,.szin welcherdie Geschichte wie namentlich die «Aufgaben»;««
Schule den Anwesenden in langererRedeszspvorfuhrta
Hierauf erstattete der Justizbürgermeister V. Jtupffen
Bericht , über den Bau der Schule· und schloß
einem Hoch auf Se. Max. den Kaiser, worauf die
NationakHyititie intonirt wurde. — Bis auf Weiter«
haben auch die durch den Schrammsscheti Brand aus
ihren sRäumlichkeiteti vertriebene zivetclafsige erste
Stadkcslementarschule sowie bis zu Weihuathten dle
St. Johannisdtlircheiischttle in dem neuen Schulge-
bäude ein Unterkommen gefunden. « v »» i

»« HDer durch den "Faure·’fcheii Brandan— »Jmniobilieii angerichtete schadet: ljzkttmsichris w:»wir« erfahren, als geringer erau gee , ie e
Anfangs« den Anschein hatte. Die hiesige Gegen-
seitige FeuerversicherungkGsesellfchaft hat, dem Ver-
nehmen nach, fiir den dort erwachsenen Schaden an
Jmtnobilien im Ganzen mit der Summe von 2S«,17!2«
RbL 50 Ko.p. aufzukommen gehabt, indem von diese:
Summe 23,000 RbL auf die» Faure’«svchen«H(1.11set»
entfallen, während »der Rest »der Summe ftchVUf
das Kahikfche (früher Zeußler’fche) Haus (1000
Rbl.), das Dannebergssche (9Es)0 Rbl.), das Wer-
choustiiiskufche (662 RbL 50 KopJ tiud das««Lille-
weld’sche (560-Rbl.) vertheilt. ·

til en est. i: Mit-il»- «

Wien, 2t3.k»(14·) August. Nach» einer dem »Ka-
ryer PLosnanskWk zugehgttdenl gitachråilgyxcäxilg Zär est-z:dinal edo owsi in - en e sen »

»

so bedenklikgen Herzleiden datniedekt »VCß; ,M«CZZ»I.TUI"
letzteti Sonnabend für sein Lebe« fUVchTETC-»»»»«"»J»H»TCFTSonntag lauten dieszNcichrichteiietwasF PCVUHTHSCYVUD

nett, 27.-«(s15.) August. Dte liingariich·s.xxxksläsk-
sche Commission beerkdete »die Grenzverletzutigiktftets
suchnng und überzeugte "sich, das; eine eigentlkche
Grenzverletzitng im strengen Sinne des Wortes Mchk
stattgefunden habe. Die von « der Commifsion » auf-genommenen Protocolle werden den beiderfeitigen
Regierungen vorgelegt werden. · » » »(

« sitt-its, 25. (13.) August. Die »Rep-·Frc.1·310stfe
bringt einen Lcitartikeh darüber unter« Welcheh VE-
dingungen Gainbetta die »Pr«äsideiitfchaft des Ministe-

rium annehmen würde." Es ist-kaum glaUbl1ch-
"·dqß Gxevy sylche Bedingungen annehmen werde.

Trotzdem wird mit« Bestimmtheit von» einem treuen
itMiuistekitktu Gunst-etc« Fern) etc-at) - Frei-trittst

gesprochen. J · »
Washington, 27. (15.) August· Des »V,I3Uet!"

von 6-Uhr- 30 Minuten Abenzes clhctutekt · DE»tome bei Gar "e1d ei ten am 51 UNDER« Am? e) »«

Besserung. ålxluls Als-L, TeMpEWkFIVi 9»8-09k...-R;VsPsp
— rtjttpu 22. De: Geist ist ritt. Die Druiestgeschwulst
s fährt fort, Eitersauszuscheidesiz its hat sischt beide«-

bar«abgeno:itmen. V «—

-« h Bahnverkelir von und nach Dort-til.
»

«

Von zzzzxzmx zzgch II· —i..s.,zetere-durgx Abfa rt»7
itzt« rte...tt::- 2i.is«r;s»;t .»I—;«rs.:..3t.tt;. sit-Zeit;
in St. spetersburg 9 Ubr 35 Min. Vormittags. , « »

Von Dort-at eines) Reue-i: Ylbfctbkt 1 Uhk U Mut«
Mittags. Ankunft in Taps 6 Uhr 5 Min.«Na·chm; Abfalårt BoteTgps 6 Ukzk 35 Miit. Abbe. Ankunft in Jievab h!
37 Min. A de. , T. »»

Von St: Verersbnrg statt; part-sitt·- AVILIMS
at» Akte. Ankunft »in Taps 5 »Ur-r» 58 Min- Possen·gpfahxtklzpkåsxzäsætzintthåzosä Min. Morgens» Jln unft ni

oksksaou Jsieptil rmlkp XVIII-JEAN« Ysbfckhkk 9 Uhr) Z? Mk«-
Morgeriti Ankunft in Taps U UhT MIN- JBVVMH kgfcisgtvpuskiciäsyäzchljltllpr 28 Min. Mittags Ankunft .n Doihkal «» ».

t

ZZBeIi Angabe der Zeit ist überall die. Eksxscalssik U?
edesinaligen Orte-l— verstanden. « sp

Die Preise der Fahr-Billete: - .

von Dorpat nach Tctpst l« Classe 3 Nbls J9H Hop-
·· Z · 2 RbL 99 Ko ., 3. Clii e I RbL 53 Kop.,; ·«? Frist: Dorn-it nach, isievailf l; Classe 6 »z7-1»;HVP-
:-. Classe 5 Rbl. 4 Kot« Z. Classe 2 Rbb 58 Kvtkse e.

von Dokpar statt) Wein-verz- 1» Classe 4· U«
91 Kop., Z. Classe 3 RbL 69 Kot» s; lasse 1 RbL 89 IX·» Von Dpkpflt nach St. dsctckctjflkkgk I. «

20«Kop.. 2. Classe 10 Nin. 69 Kote» 3.- Ctciste 5 Not-»F » W.

. thsaareiivreiåeAteasttxkgxzstb. Jlievahdeii . ugu «—
»» «

Jst-give; Fuxisnne it)
· «« « . · ji«« Ko»

lc C « « « · ·
·

« «·-

" Norivegzifäie Heringe di. T«-.:.:-- , . .

.- . bis Egois-
Fårtömlingjnkr Tonne . ·. sz ,- ·«

» » i: o

Sttorlud···»sz;«...... s.Instit-Y- s.«t·l:".::x«t:- zi«-Fkt«ts«k Eis-Mk« -· Z? VII«
s -

, Brennbolp Bsrkenholz M· III: J J s Fu« K?
: StdynkoblenTanueItsluklz -« - - - « « —

-
A) s»

I txt-est. Stcikitspiitcutbsss p«-I9"«"« · « « «. «» «« "."... «

’ EIN« Holkmer pnixpm «· «« -« .· .· .· ."t3-2o erst.
- Ziege! es— s«-J««Z«.;;..ip ·. . · . . . . . . .to««stiti.
«j·

« 'e Redaciion verantivvrtli :

« Dis. E.««llia?kitetstea. Bund. A. gailelhlatt

M Hei» xctpslltyc Detlguegz 1881.
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. Die· Herren stund. ins-d. »sAlexnnder .····—""·"'-——.-s-»—"-·"·"-.-z————-—s:-k—»—- I ·

« ·
s» «»

-
Gajettiski und Bernhard Polikexrl I ·

·»
· ils -

- haben die Umversttat verlassen. , T.«» « I -II» Privat-» I »
.:Dokpat,deulo. August 1881.· ;I, E« «« CI -B.«» I sc» , G s I Wind« "?ETP;?U.·Ettheilt"; auch Kindes? 81 Borsten ZTF .
». Neun» IIJIYIIWIII ; en— I ·»»»»W» » w— I

Wiss-ZU. Secd F. Tvmberg s sc» Ikøsabonttøøkneeu · I - A IETF·ØYF.YFF..YFI·YIYFYL RiSaITVC SÜC Nki 9i I , THAT· Der«
—-——-———.7—-7——————-—--—« »; s·«,«·- . »

»« «» ».-
-·--· sszsztss . « ·«

««
«"····««—-——-——««-—···-·« 1.·««I -

«» -
er

-
deinnachtt zu der Zusammen. I I .IIIYZIIIIHTTeRIIFIITIIFIIIYIIFx,III» I

Ite Lin ·dek lerli tm " d"s. ·» soc« Gzjmrmsicmi ZøZOZc-»JF- Um «« « « etc« »· · » I ·». »o e Von · ca. V. R, GZUZ »

.n Am· es nachstcn Jahres statt« ; gernersnsameTmsøsbazze sehnte« oder« . :-.-, ,- « « s Hiekk undFkaxYMsl »

fIUDMDEII 7Hszktkdkvkkdkdttkkess- I II»
» IFIETEJIEIJOTWIDII Dis-»F: II« EIN« I· - c« findet Anstellung bei . I ligkeit für den Beneficinenzkt as?

Wrsrshters gejkixrittekt werden Iol»1,52.-.e »22·-·-·-ZFTT·2»TZH«ML2ZT···I-IHTJJZZI«»J.«"«· .s).(s I ·» . · . Meyer I maliges Auftreten zugesagt haben, ·
Ivsszidetkden mit Bezugnahme auf di? Ässwslclswxwn »Ernst-files· Unter— I

«—————-—«-——-—-———-»—k—T»-—Y,—.-—.-—!.-. - »Aufang 7 Ums» ·
Ajrjtg-11,7- Pariere 4 der Stådteordsiussgl · JFZZLTI -

«

· —·-—··« ,
alle"Diejesiiigen, welche ihr Wahlrechtl ex— s-«-«-»-»2«-s-,-«;sk--w»», 2«»-«-·«,-2»»22f" zzz I , »keijrgk-»-.fsxtrdkn Irr-»seiner »Auf.- 1.-.« I».It»» » »» » III lIJJIIIVZIIIIIEIIIDIDIIIFIVvtckeIIuug
UUFZUÜVM Wünschen« jedosch Itädmche - I Handwerker-Berezingygeifskatkxk
Abgaben ,reftiren, desmittelltk »Im-fis, gefordert, ihre. Abgabewßü .ftande· .»izlz.«——-·4lz»«—zlz-—·—·

« « Uachmikttlgs Statt. I - «
- Diss ··

·

diese Personen bei der endsgültigenl · - « T« o - ··sijz·nsi··edegz·ei ·v·on
« ». « »Wenn Schramntfchen srciiid·e«··ift····etn·e·

. Nektar-so» der Wezhtekkisten jkeikkel », snjatertzalieu » I—.—II·-·-—YF·T-xisz·»sz-,»ZJIO» I, - IX»
«» »»;d)zz»«sp;xx. vuukeivxguks Wir»

Vsekiicksichtigkxksg finde» komm: , sssspfkzklrkssigst ·I, W; II!UIIIIUEEIIIEDEITEIIIzUkOIck-I Em junger zrttädktjcn RØFIEYIIIE
«· ÅDordazzStadtamtxdenlß.August-Ost. 1..·
» «eIIV·..Sf-Idt·baltpt:«TLs.sTk-epffer. » - -Rk·gasche.- Straße ·2 I « ·zs;szpkpchstgnde» OF? Ujhslsp »der-steht, wunscht eine Stelle auf«,.d·em DUIYIIJ Ybfkeundllthfk UM AbIkSfMIUg

sey« ·« ObersocretatrespStiltaivrr.l - · ..3··—"«5·" «? Isspssdessdeäszss V« Stab« N,äh.etes· .c· e« He, Ue« ·«

»· VII»
.«likts;svol-o0 imlldiisetxeksp -
tekqiszzszkoksiapugzxgirrssat, I · Sen« 9UtkYsp«"«s ·L«g««"·V"" · «.- «
giesse-ists- scsssssss Hi» W; « z Mndscsxushen -

er« »U- kskdsikkss,«ki«såssss»skksukcxsåkå-W«"k
.-«.---· J! .· » Wasrhteder fürfHerren, und Damen sowie-s « «) » .- « I MUVL NPCHEVEY PMVSVUYSSV Skkße s« s·»«c -

- s - -I s s . . ..
F voli2Zlme h «« «« I-

W··-7«—·"-—·s«7——«—---E·7EE«:«- TIZEIEFIIEUE EkhstiktsllezkTrag2sspS:-mmpf- ? U.- Emission versichert gest-se I PstsksburxstsFTIZTSEITSFFUZZZCUWUSU ·«« . «« an— e— ·" «· s « --«,sE«· ·. ; » z» » » »»»»»-«» «»»»» »»
»

»»

»»
««-

·«« - s«»·.··»«·»sz»·,—»»sz·»·—»»——« . .--—..

» PreIIeII eikpfleh zu äußerst » bringen I lIHIHYHIIZSISFYIWSFPII .Ic»n Hast-Frage» I»» ».-

- YIHIYIS klein» » » IHI , I»«» « - I , . ·».«·.«F,I» III» » »» » »»I»» »» i ,» . ;)-.x «.
«; - II»»I-».,-·- »· I I - » » .

-,2-.·--,.«»««-..-. I - D;- Gisgsskiikss I FIISIHIIII
,- Iscbmittsgs M V25111s 726 »

. ,—.k ( «·.-:
-«· · » ·. ·« · I mirs«wikctisctiäiiiävähsiisxiiiietiskeikes ist

« ««- --

. · « - « « .-.-s--s-s:.«s.--«- s«—·; . . .
»»

Dr· USE, F· -ssizk»kmgqq» « I -»» » «R»«»jtj»el.«s»tå.asse Nr» 21»’- HSUSRISthkOI - « I .: .I ««

»»

BEIDE·

T« ·· « · · I » I-.,»».« ,-«I « « «J« · « « I
-

. · »:.

et merat en
»·»-

·— « « ..BelsGeleo«enik-eits-der- dies ähs·o« A · « «· i"·-»T;T·:··--«JIEHIX·«I«ZXIi·-. ««- ---« - « «« - U Guten« 0 111111 VI!
··i·1,1»13t· Mittwoch«den·l9-«Aug- 10«UhtI werden zzheisnals wie imvcznid ·J····.·4S·-e·.·-·-····g-··Z0·u«·»3·« AUSVCJI «" «

otgens spilssnteldusrqesr werden ent- s - - - I g «« Ue laszhkckc STCDSSC !-« ·« und --—---·—--9-———
«·

··«e··«· ···
·· ·

d 17« —lB 11 1 spwtkkkkkcllllell atl«·"B’enannt"en·«l’ao»en iseritten werde« ·«·« « · ·« · I Höhn« · · ·····
«·

«· ···· Von· · I aekdlkktxlilszisvischen clem Zogezannten Tech lfsz h p te· « YIIICICZIIIGIIWMIIIIIIIZP II·«·
«·

- -- - « · , · ·.
eersc en an ·

·«-

» « I-k » , ,
«.

·· · JohanniTs-S?XNs.-.Y··Phoch. »Es werdsenwwiederuks- »
« ·..

· -
»von; 20. d. M. werde ich meiner: ! » Eine llTrtbune prloplatz 1 Rubel -——»»Kop. per Tag·

··

·· ·l E« - zkjzg ·.

·
- - ---E— » ·.

.

»»

««

« · «« -sllssmlstl .
» H,: -, « ·« » - . . . .slll ZUV ·!

«·

«;- »».-·- .
-;i— -

»

Spreohsturiden von I—B,Uhl«.. I . «« · EZSPZIIUIS Z— «»
s— »-«» v · «» »:

«· .s· ··"-·x Ei« VERMES·,a. v. Aus-Maine«- , » .sp.ssssstsg-- s» »

und Schülerinnen zur: äuzsqegetsåhe 11-II«TIZTIY»I.IC·IIII»»I» lIIMZISII » ·-»· ·» ·· J» » « « »(··E."cke.de«t» AktlHünd Gärten-Sirt) sind eine FELLLPFTXYFTHFIZLEESFHSkksNH IV—-
»»

»«»»

»
,

. » · -I—.- » » I »» » . »»» -
I» »»»» » «1-» -2 - -

jk

»F. d· 20 Alb I
« Pansen zfksviscktenpden eissizeltien Rennen ern beiden· Tagen durch« das Co» · - H«

z· Punkt· ag . m Hei. ·c·tqut·7kieek·-·ky·«-·-·Fn· I splelsy DER« M·USFHIH"·CFIICIIC TUSSEFÜIIT xverdetx · · bequemlig·k·e·iet·e::jckxiitstdsgakskkzkkåckafokn Its-IV!
- « »· I» » »».

Ins;icham·lB.d——.M«-««——miidsm - ·.»vssdsss.s- Zsxsssrch dlsZelti-:os- dskaiisiigcniiicht «I1IItIto«"I;k«1II·I)ifgi3--s». ritt-Tier ’"""’"«3 »«»» .- «»» o» ·
I»

- werden. zAlisesNahszere die»,»t·gl.gxznxlenzz.i?lacate· txnd Aktionen. «Z«I« T
«· shntztleklslix »2Sssl-»O-es-itea bis zum 25.- il« II« not-II Aamelctunqegi von« -—.——— E TJHLJHTRIIEFFIEZQNFTYYYTUHMMH »———

- »».«· · » , · s· « . :·.·.-« «« is« · »; « » s · VUnI· «·

-
«--«

~skli·egnrne, zeige·hiemlt«ergebenft·an. » - -,-»HSPITIPI)LIZ,» HMIIEOJIZIIJISETZFZI III«I·«"—«YC·—»-——»ILIIHOPYYEOOIIO ·»-zu·tn-1.-. orw u,- sF.l,cc.chshaz3del,:;sich. eigne-nd, «» r
·»

..
«, .. ·-.» Jersey I -«»3 sz»·»

- (·-.·· « .m·lt,.«W»tpjzrzuxrg· UIUDH xåk.sk.ci.kkssslll, smd z Fmt oderphnteMobelz J? zu ykkgkjkkhkn

Hi. FHkjsdhälekjpnen’,-dje, von· mjk .I— «» »F«
- I

Fvähjgen W3llen, bilrlrtioh zu spreobenl - »»·« · : - »0 u IspzzzIIEIN«IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII- »« T· : « h g - Te! ·’·«"tszlletillc. .· Ak
·« ·7naa···xühnsz PStSrSIPSEJ Nr« m« ; · ·« - - « c« -

. . . . .
·

· s« · »» ou« s— «· « r a·,· a.

«i««—».«—s- - HBUs·-·IZI191Vk8I1dE-t, vtssåkvjs des—st3(lt-Ts(kl,ke,-3ck»,le be3ueuxlicy»kei»tpp; und» skznjkzssnaksks lIIFIJDIII XVIIIIIIIIFHIYIYEIIEIJIIIEIIIYU uuv«g7-«·x·sp.

-· Dzvexse I Bezzkzhjxznsk lIHII VYIITI II - » »»· · - · El) YOU· »»ZIl!IIIlEt«II» und »allen Wirthen-hatte,- IsssrgerWernrckertepftsxcichteviaurxskqxkizhoszsum,
. k- ns ihm. fern tI ·-·.ke9119 111111 ,I— I( « ·· ·»

-- e) desblellkke Vetjtkauesx durch »be2uemllchkeltenslnd sofort zu stets» lI.TDOMFDIL-«U3-·,Nlfbl!lsNvw.g-)tod, sind. åezknjus
.

« II« ·»

« ««

»

'«·· · « » · -, .

·.-·--«ssc-2k2,.-,-.--- «» - - · . « .
« O«

-»
r. ·ere re: r.

, - - ·· · -- - ..«», - I ·» s« » » « » «
«· »W oh sIIII « ·M « -Schtemann»»,- statt. owed-i· oLRpi p

.
.»

» . »
und

» » - · aks Freie; El! Eva-»Frau »JI-8»S«z1a »,Ztgdtigzretc»cr» Thvnagl Inebfi . Im:
. III·

..
.. » u »»· »»»· » -I »» . , . . ttsttlnlzow » Alktslllslklxllkgläåtägcrllllgrrsrwntd»undk-kukl.»7-7d.

tgepressten cavtar
-

· s - -
-

,·«·
»·»

.
»»

· SlhiClt «» U«. - .:- liåsti «. ,y er elne I»

«( ·«· ,«. - - --···«« · o lh · . . .»-r» »· - » · » zu—r;srnr»äettzeik»sp«»h—xj—szL· ·-····kyieselzstf·sz·ckit:«spHYrszßakoF Engelhakvtunv· IF!
« non-un ·I« MS -F,»,-,»»z», Woch I» ·; gxchssisszsissk-sr.k.s:«3"ch«;t--iS·«"s"«««"«"-

———————————

. - !
,

-·s is m( . .« . E! X!- Jsp derg-
- t. I »22 s» ,2·- ·- « b · I Mann, Zawisla, Maja-Ins, Neltz».lskU«j·-» Mk«

« a · «- «. s . «
»» . Ist zir ice« n? r» · i ssky · Becker,-·»2:·ülpert,3(;irtidekt, Gut s! ,S" k-

Htklkrmietheu Markt-Sie Nr. g, Haus I · 7 - YisksåfvzklfemgksiFisoiäxgkikElN· «· 111-lII«EEEZTXMYZTIEIP«ZTTIT’TZ·:ZSZEIIZY·H"T'
«m M« -

·.
-- -

- «
l—-·-iI-II(«.I·e-i. » . . 1··..T3-T1Ie·TiJsz«"«·« ·««·-·«·—— II: rizqssiikeks·TsiiTsso-c«iå« Insect-H «

«·

« « -
·«

· s - ssisss iisi«-«i-i. sei-«» »Hei-Heere:
, · I. « ZWSI gsbkaucilts · «« ·«··· « · · ··- - «« ·. Es; Personen vond Z ·

««

.-
»» I · - ». ». I · G »» H» ·P» , I» » » . ,» ·

M Mfchenstatronem«-. ,--

.».» jst z« lIIIMIYIIIIIII Johanwiß - Straße I. gut» gestatte-se « . UkksåsxälgoyLiegt. . äxldflxrexaltere »F»-·tudlrende IYAIIRkItI Zeuisorsxipgekkdorpzipz fqhkkn »« m·

·. -.sp.»». I Uns· M· F··«U"··«""USICSIIWTO DIE« · » z · J fragen Wiese-Sie Nk;···k3·«i·å:·35ofz·«·· «« AEZYEUYF S3»3·«"EE- KsksksTYmsSsiZkF2e3åI I» ZEIT-l( eIIteIIe ist«-US säitsh Tscb2mq- ,
n der Malzmuhlen-Str. Ntxlist ein - haus- ksse o LTIIIIIQYIIISIPCYISII etc. ste- ,,- »»

«; , Eine: freundliche ·OEE.-UUSM.,.-...FV-LHUEW und 61Solvaten.

. tafspulzrigesp Justmm 111,
zu ausser-s» 1 tgea steigen zum .- kj Hi;

«« - . , - . » » »»
« Miit-111 ·«

.
««·«·--.»

· vetmeens Its-erfragen Izeasetbsik · Verkauf be! · F« e J. »Man-weis» . « » ·-·--I«-V·ZY2TFYF-YYFY-Y««
A-E"I·’OIIZ. sattler scfz Tapezjerer

»»

· aatek der» Bin-geraume» «« 7 »ZU.Um"U· is·sz·«· ".""««."" I szszsp
«· Bin tskelkdrmlgss 4, Haus nehm; .U «» ljzjszj I JOUHUUIEFSVIQSSS Nr. 5. · « E »««k«’F-«· EIN· sk " END« -E:

,
——-.-——-———«— ~" VVVEVQEIEHEUOX Wtkdetuug wegen - ·« »Es-g« g«;gw, ca

« i lcpslyks Isteme vollstandig neu renovkkte fkgunpkkche i«« Esfsckäpxsksxosksfsksisgf » , -——··- -
.-

· -
is « » WAkHUeM »s« I i von 5 Zimmer-n mit heller·- Kiiohe u.

is: hiuig z« »skk-u«is«klolm-skk.«nk.l42iixsokms -z· 0 · T3««""«sp". ·EV-»l41s-ss«ssg Eile« BEIDE-EBOOKS» Ist. «! sssxs .g-.Jl;p;-.49-»IJEHZIYQELF
-.s- -—·--—-———·—;---;—————————·-··——

sp"· ; -· bestehend aus 5 Zxmmerm großem Sackk IJWSTIISU UUEI 3181011 U! VSZISIIOU .m«· , · Bis-B 29- August; » »
Famjhnn.-wohmul —tiiststri(ztj- » » Pers-km- uud ans« Wikxysckjgstehsgukmäz Lhlkkkxsssxzsksksjkk 7s

»» »· »
Zfzgxxjgss :III« :

»
»»
»g - empfiehlt in neuer-Sendung I lrchkeitenjofort u: nerttzzetheipspsjiixsctsche I » EtnFheologel der »vor feinem Schlu÷ Izc s; zxsls 13121 93z11.0. «-I··...»Iz»0I z»

von 8 Zimmern mit allenN·jrth"s(-·hafts- I ««« III» » Sxtfssjespkzhjgssstplzen »ex»«qmet(·lt»Bhk-»WUUsck»)k B! lZlilethen eins· s lOXIHI »Es« sszgsslls7lss T: 10
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Wie die neuesteirBerliner Bläiter'nie«lden, sollte
Kreises« WilheiTifchoiik am« Sonnabends-oder » in!
Laufe-des Sonntags von SchlvßBabelsbergssnach
B erl i n Ekomiiiens snm bis zu seisner Abreise zu ·den
Mä·növern« des« «10.-« Armeecorps, sevelche am 1.« Sep-
teinber Nachcnittags erfolgt, im könsiiglichensPalnis
Wohiiiiiigi zn Mehr-ten. Der »Deutsche Kro n «-

p""r«i i·1«"z", welcherzswon Englnnd znrückkehrend ,« zu:-
nächst der Kaiserinsziii Köblenz« einen Besuch abge-
stakiet Jhai,« ist asn Freitage «v-oii Köln nach Frank-
fiisprt aFspM. weikergereistz den folgenden? Tag -beabs-
fichtigte der Kronprinz, noch in Frankfurt «·zu ver-
bleiben sind Alsdann ohne iveitereUnterbrechung
seine Reise ncich«9ltigsburg fortznfetzenx «von wo« er
sr"«cJ" zu Wageifnach dem Exerrierplatze bei Kriegs-
haber und Pferfee, «swbselb«st pdie "Besichti·gung des
TOClkvänxlegekäRegiineiits «,,Köni-g« sknttfindeh be-
gebenstvird.·«"x «« » «« «« ««

« use-sei der Anfscinsift »Unsere Bedingungen e zur
dpliifthkii Stellest-Instit« kennzeiklii1«ek'- die ,,Köln. BE«
iii"zid·e«i' längere» Artjkeln diekSslkse l«l using de r
n a t i on«ä"l·’l"«i b« e i a l—e n Pein: t-e i« zu den
finanziellen Plänen derspRegieruiig—-. « Der sbereits
von einigen örtlichen« liberalen Parteivereinens auf-
gestellte "«P"rog"raninipiiiict, daß eine— Unkersteitzitng der
en«irthschnftiichens«Reform-»reine des Füsksten Vismnkck
fiel; sehr· wohl iiiit»ei«ne«k«Aiifrechterhaltung der libe-
ralen politijeheng»»Prii1«gip»ien« pertrage,» »g»e»langt auvch in
diesen eingehenden Artikeln der »Köln. Z«.·««««fei«-
nesziii Ansdrticks szSicheW ist««sdas"-«·«Blati in! Recht,
Joenn Jes die« Fisrtfiihrnng "der Waetitfcheii

« -- Fcnillkioir
« Die« elekirische Eisenbahn in Liihterfeide bei

s i «« « dieses-tin. e «
e

spVor Kurzemfhatmhsich in; Lichterfeldej in der,
nischstenjiitigebung der Deutschen««Reichshauptstadtz
«·e«in» Ereigniß oollzogenj dkissbielleicht bestimmt; ist,
den Mcirkstein einer neuen Epoche »in den Verkehrs-
Verhältnissen und dem öffentlichen Leben der Cultur-
"·osdl«ker’"zu» bilden die Eröffnun der ersten mittelst
ksijslsektrikitäts betriebenen Eiseiibahiiggrößeren Viaßstabes
«fü«r« Per«»fonenverk»ehr. «Die Entwickelung wåiche die
jetzt noch «· geringen Anfänge der treuen Traiisporb

« tnethode nehmen werden, läßtsich heute auch ,nichi
annähernd abschätzeiyimmerhin ist es aber nicht nn-
m»8g1ich, fraß de: erste-Lauf des Sisemexis und Herste-
xschen elektrischenWagens ein«« Ereigniß bot? ähnliche:
Wichtigkeit in der Entnkickeluiiggeschichte der Völker
darftellt, wie der erste· Laus der Stephensomschän

·»L»O»C»vmotive",,The Rocket« vor nun 52« Jahren. Des-
dieErlöffnung dieser« an sich unbedeuten-

d den, Veckehrslitiie das allgeiiieine Interesse mit Rechisv Weit in Anspruch nehmen; um « auch an"«·di"efe1
Skelleden Raum Esür eine kurze Beschreibung der

"« Yiilageszzu fordern. »Es ·:-

« ««-.«c-YD««F«.YestVOVOU, den ElektrikMagnetismus (Jn-
·«·dust,»ic»vnsttvm) als Betriebskkafi für festistehende unt
; »pexpszegxi«ii,-e« Yegseizsixieiszeu bewegen, 1äßtesich«— lese»
. Mk? »HC«IU»U·. EVEN« -, bereits etiva 30 Jahr(

rückwärts verfolgen» doch scheiterte der Erfolg stetian dem Umstande, »das; die Ausnutzung tnagneto
,»el»ci·kirischer Kraftsals eigentliche Kraftquelle zu bedeutend(

. szisnfien verurfachtessp Mk? THIS« Vvkkhsklhaften Betriels« zu szrgeixen ; »die Jfükspszdiksen Zweck erfvimeneie Msichittsn finden »Ich ji«-MICH- Wskich Jksschs als
. Why-Ue i« phystkexxischeu -Apparatecisammlungen. ·"Eri
Isszdisr YläcklHichH Gedanke dersijvryiibäen in« der Kennt

L« niß Und« sAniv«endung«HHFJslMicität H« dersjisizerrei

« · s «— «" its-II:-
Steiierreform als denjenigen Punct bezeichnet, de«
im Programm der Reichsregierung obenan stehe
und der den Schwerpiinct dermächsten parlamen
tarischen Verhandlungen bilden 1 werde. « Die siKöly
Z.« präcisirt dann das Programm der« nationallibe
ralen Partei wie folgt: »Wir sind -bereit,»init,-«Bek
zng auf die Steuerrefokrm das Ziel des .·Kanzlert
und der verbündetenisRegierungen:, »die, Stärkunk
der Finsanzktaft des Reichs durch V e r-l e g· u ns
der Schwerpsunctes dxer Einnahz
men in die indirect»en;Steue,riIx1rbG’
Verminderung der direkten« mit aufrichtiger Hinge-
bung zitsiunterstützetn Zwar glaubt-die, nationalljs
berale Parteik daß die indirectenrSteuerii —-. fix!
sich alleiiissbekrachtet -—- die höheren Einkommens;

rlassen minder— belasten, alssdie untersten- und mits-
lereu, aber wir erkennen an, daß beiden rasch steii
genden Finanzbedürfnisseii unserer heutigen Groß-
staaten erhebliche?Steuerbeiträgec aus-den. unteren
und mittleren«Einkommesnsclassem welchen die große
Mehrheit sder Bevölkerung angehört, srhlechterdings
nichts entbehrt werden können,- und »daß ·für diese
Classen erhebliche« Beiträge ohne überswältigenden
Steuerdruck und gehässigste Executionen«· einstweilen
nur im Wege der indirecten Steuern beigebracht
werden können. Als Bedingung »für , diese Bis;
stimnuing zu dem— Princip des. Programms des
Reichskanzlers fordern Hdie Nationalliberaleii, daß
die indirecten Steuern als Verbrauchsteuern nicht
bleibend von »-nothwendigen Lebensznittklnss ksondern
nur von solehenij Genußmittelnperhöben werden, die
zur Not-h entbehrlich sind. . .«, Ferner
forderten, führt das Rheinische Blatt» aus, die Na-
tionalliberalen eine Garantie, dafür, daß unmittel-
bar mit der Erhöhung der indirecteu Steuern -.eine
entsprechende« Verminderung. der direkten Steuern
verbunden werde. --e Die ,,Ndd. Allg.-YZ.«, findet
mit gutem Grunde, daū diese kund ähnliche Y,,Be-
dingnngen«,s--nsie sie von derjenigen Fractioii sder
Nationalliberalen, welche» die« «»Köln. Z.«.-. vertritt,
zu einer Unterstützung der ;:Steuerpolitikv, des Reichs-
kanzlers aufgestellt wersdeinnicht gerade. sehr inne-it-
gehensder Natur«-sind. v « «

Nach densneuesten Berliner Nachrichten soll sich
Dr. TK o r um, sbereits siim Besitzesdesz päpstlichen
Brevessmit seiner» Ernennung «» zum-Bischof von
Trier, welche,--wie man wiederholt.hört, im vollsten
Einvernehmen mit« der preußischen Regierung erfolgt
ist,·-befinden.- Anch das. Domeapitel .ven,-,Frier soll
seit mehren Tagen ri1n;;-Yesitze7x- eines· »päpstlispchen
Schreibens sein, welches die Notification der Er-
nennung ödes Dr. Komm« zum Bischof · votsTrier
enthält; -.- Eine Depesche »der.-,,Köln. ZLF brinzztzxdie
iiiiiffällige und vielsagende Nachricht, daß; DxkKornni

- « T— ' «· II! Es. ;’T.s«:s um» u«- ».sl.«.· ,

S ie m« e n s« nnds derse"·n««Fabsr"i«k« fschdnx
« eine große Anzahl wichtigen;Eszr·fi1ikdiinge1i,der Nenzeitaus diesem Gebiete» entstammt,- ideni Gedanke, den
elektrischen-« Strom nicht« als Krasstqueslle, -·svndern

. lediglich zur«Fortleitnngseiner «« anf"«billigse«re»Weise
, hergestellten Betriebskrast anszunntzem hist« »die, Ein-
. führung der- Elektricistät insedas Transpsrtwesen an-
- scheinend lebensfähig gemacht. . i
- « Die ersten Versuche der Firma znr Ausführung
: dieses G"edankens",·"fatidYen"«gelegentlich der"Gewserbe-
I Ansstellungen zu Berlin 1879 u11d"»Düss·eldo"«r«f 1880
: Statt. Auf -be"iden- Plätzennvar eine in vielen
- Windungen sich ringfbtmig schließen-de Bahn .·für
t"·"kleine s«bffene·"Persone«nwagen« init«-« je« achtsseitlichen
-· Sitzplätzen erbaut. Die Bahn zeigte außer den
’ beiden zum Tragen der Wagen, bestimmten Lanfschienen
: in der Mitte des Geleises seine. erhöhte Flacheisen-
c schietiezdiesslediglich den-Zweck:dernsnleitungsdes
e elektrischen Stromes hatte; »An eisneinsPnncte dieses
- Ringes befand sich eine feststehende Dampfmaschine,
- welche mit Hilfe eines magneko-el»ekt·rischen"Jnductiom
t apparates ihre Kraftspin einen· elektrischen Strom
c« umsetztr. Niitsdem einen Ende desJApparates-»stand
c? die«Mittelschie7ne, mit— deni andere-reine der beiden

Tragschienseti in Verbindnngsspdaß also-der Strom-
- ring vom Apparat durch die Mittelschiene nnd eine
) Tragsehiene zum Apparat znrückgeschlpssen war, sobald
II— eine "metallische.. Verbindung --zwis.chen- diesen beiden
e·Schienens»hergestelltxw·nrde. -«-"".. . «« «

s «« Diese«n""«"SchlußJ« des Stromringes bildete die
- vorderste Achse des ersten -Wageiss,.,welche die Mittel-
e xschiene mittelst einer;ileichtzauszitrückenden«R4dlle, die
b den Rücbstrom --leitende! Lanfschienexdagegen mit dem
n eitieHLaufrade berührtewEJtediese Achse- swar »inner-
s halb des Wagenranmes einzzdeini bei der Betriebs-
st maschine stehsenden ganz gleicher«»elePtroi-magenekischer
:- Jndnctionapparat eingefchaltetz spwelchez Ding, dein
n Stryme « durchlaufen, Diesen« wieder »in-Kraft :um-

"""«"«««i YOU« · «« «« »« I« --«.«-7.e»-—-c«--1sz .-.).-

Sechzehntexs Jahrgang.
r am «2«(«3."«(·1«4".««) d. PMB-«« aus Straßbnigzzria Vsa r«-
k, zin abgereist sei. « «

. · «»

-. Neuerdings hört man wieder, daß eine V· e r-
i. le g u»n..g.spd..,e»s E tcrtsj g.,h»r e s» vom I. April
»- auf den 1. Juli im Werke sei. Wenn dieses Ge-
; rücht sich als begründet erweisen sollte, so würde
s man darin, wie die ,,Nat. - Lib. Corx·»e·sp.« bemerkt,
z die Absicht erkennen dürfen, allmälig in die allein
«; zweckmäßige Reihenfolgesder parlamentarischenKörper-
«- schaften ·—— erst- Reichötag, d an n Landtag
i einzulenken Denn ohne diese Absicht wäre, wie
»- letzten Jahre gelehrt haben, die angegebene »Verle-
- gung nicht nothwendig, da der Reichvsetzat reehtzeitig
; fertig zu werden pflegtes DiesVerlegnng des Etatsk
- jahres »würde auch· nur für Preußenerforderlich sein;
- Die von jqem Sekhweizeriicyeiu Vli«ude"sk»atheksek-
; fügte Aus we i s "u n g» d es F irrsst en "K r«a·«-
- potkin ist, wie die ,,Neue Zürs Z.«·»berichtet,c folgendermaßen begründet worden: ,,Jn Erwägung
: dessen: das-Fürst Krapotksn zugnbestrittenerninßen seit
; dein Jahre 1879 der Hausstredacteur nnd d,ie·.Haupt-e siützesdes »Resvoltgö«,-seiiies anarchistischen Organes
- epid- Nschfelgsis diese --Tåxgttes. Mvautgardsk ge-
« wesen «i·st,»gegen welehesszletztere i«m,»T?e,ce111beri187s
i Merßgnahmeii ergriffen— werden; mußten dessen
; Redacteuit « Brousse vor Den. eidgenössischeriJAssisen
; wegen Pergehetisz gegen das Vöglkerrecht vertrrthesilt
; und in. derwFolge ans derSchweis Hinsgewiesen
t worden "i»st«; daß Krzapoxtkin unter deinNamen Leiba-
i schont,- sodanxpauch unter sein»ein·wah«"r»ez·1;N·amenI in

öffentlichen Reden die Arbeiter angestszisstet hat, mit
« Essen-alt. sich des Eigenthumes zu bemächtigen Hsundspdie
- bestehende Ordnung «uinz«ustürzen,—-"welche« Redenser
- in Folge in seinemhBlatte ·,,Le RåboltåH ver-

öffentlichthatz daß-set, a1u,1"«8.g"Mi·isrz»1»«8»81"szanlziß-
i» lieh des Jahrestagesder Pariser»Commnlisze» in einer
: öffeutlichen« Versammlung irr« Genf eine» Redeezesrr
- Perherrlichring »der,,Ermordnng des Czar»e"r1»2·llexan-
! der; II« gehalten« hat ; daßszer derYHaupteinstister

. ,e«i11er am »21«. April insGenf c«"c«ngeschl,asgene»«cf" Psrsoe«l»a-e« .n1ation. gewesen· ist, welche gegen die «"H·it»t»riizh»trssig;der
Mörder. des » Czaren protestixte, "und dnū· diese » beidenletzteren Thatsachetis in evidenter «Wei«se" bei« der·«voms »Bund»esrath«e anbefohlenekris gerichtlichen« Untersznchung
festgestellk zwordesn sind, trotzdetrr Krahotkiji si«csh.»wei-gertez auf die your Staatsanwalte des Cgntons "G«enf

. span ihnngestellten Fragen zu antworten; er: im
: Juli-»dieses. Jahressel«;s»» Abgeordn-eter.»des"« ",,R6vo«l·»i·8«
Z »an,,ei«nen·1,» anarchistischksrevplutionärett PWCFJngresseY in

London Theihgenetzsnrestx und, seinenzeigekrenfOrgane
- zufolge, dabei Reden gehalten« und zur Fassung «bon
:es«Schlußnahtnensbeigetragesn hat, »denn— eingestanden«
! iZWSck Dis«- OXSEeIITISkTPII Dss MEUTHFTMPFPES YIIEZPETi zUiristujtz "" aller, ,he«st.ehexxd«e«n« Pszhördeci uti«te·rssz2stk-

ivaiid«elte« "«n·t«1d«is o iiiistkelst Srhn urscheiben E «« die« Reisen«
Ists Betrishstbegsusss tin Entstehn-Te vetietztzkssp IJJDO

Keine, xdirecte Verbindung« zwiszhgin dezzhixyseitesnden
Mittelfchiene und . der rückleitetiden Tragschiene be-

«-stan«d,« eine solche vielmehrrrurdurchs die erstesAchse
szdes Betriebswagens hergestellt werden konnte; so war«Stroxn gezw"nttgeii", stets szseinen Wegsjdurchs diese
-.Achfe zu n·ehtnen, iyo sie· aneh,a.u»f»dsze««r» Bahn stehensamt-te, ssobard die. hkwegiiche Mitgerraotrea uxitz »der
«Mittelfchiene sin Bewegung— »gebrachtcwurde.« Dem
»Sie-»in« war daher der Weg ««in detkissspimspkiälsageis ebe-
Jficzdlicheii Jnductionapparate nszur Vi·"nsei1ier·»Rich·tnng"

.tgeöffnet, nnd« ·e,s,-,konn»t»e» » dieser Wagendaher auch
»nur-in eincrkJtichtung die Ringbahn durchlaufen,

Gegen diese- ersten· Verfuche sind die Einrichtungeits
der in Lichterfeldex eröffneten Bahn swesentlich ver-·

« vollkommnet »Und zugleicljiivereinfachtx "Die«»Bahn
,wurde erbaut aufzizdent etwas»1nehr als ,z«tvej,·"sKilo-
meter 1an.gen-Planum einer Eisenbah11,·we1che, von
»der Station Lichterfelde der Llnhalter Bahn— nach
idem« neuen Cadettenhause führend, zusm Transporte

»der für den Bau , des letzteren erforderlichen Ma-
teriglietlk gedient hatte. DieBahjn» selhjtszbssteht
ikaus gzweis niedrigen -E.isenf-ehienen,swelche. in gewåhws liieherspWeisse zum Theil ganz ohne Jsolation auf.
s« hölzerne« Qaerschwejlen getfia’gelt- sind, zum Theils« eine Jsolatiojt durch Unterlagen »von"Asphalt-Fil«z er-
: hsIltEUshsbeUÅsz s », .

- s Die Betriebsmafchine befindet-»sich nahe an einein
: Ende— der Strecke unsern des Bahnhofges Lichterfelde,
7 Und zwar ist als solche einedisponibsle Dampfma-
: schine desPumpwerkes für die Wafserversor ung
c« des Ortes-Kennst. , »Sie betreibt mit etwa 10 Pfgrdæ
--sz kräften einen » neben; ihr— stehenden elektrozznagpetijcherr
-«·"-Jnduetiotiapparat,welcher seinen Strom« sin den hier—-
:l lediglich durch die« beiden Tragschienein der Bahn
i gebildeten Stromkreis entsendet. Dies er? ist. durch
Hzwei MFAUkabel ntitden zbeidetkGnde n desYÄppäjk
V. «» Uhu-« . .-.; -"«k«- --- .s «; « .s;..-«1

stinken-Its un) Issetate vermitteln-sit: NXg«.-H, L«,,g,·w»., .-«-».

vornen-Zutun; MAX-«: M. Rudolfs) BUT-Haupt.- mzsi«;-.s..x»-zV;-chh, z· Flug«s Ströbmz in St. Petcxsbnygx Matjzissky,,skcc»[cxgj-hk«Pgzzsck Hi, sei; «,- zxzzxsp
· »; Man; FEqjcHpian J: FrendlF Jmatkxsh »

«

we"ndutig" "",,det «-"chemischkeiisp·«und "!p·l)"ysisehen« Mittel,
welche der revolutionären Skache bereits so viele
Dienste geleistet haben und "- zum Schutze wie zum
Angr"iff·e- nochggrößereznleisteti berufen sind«; daß
obwohl« diese letzteren Borkvinmnisse auf auswärtigem
Gebiete stattgefunden, dieselben doch von einem po-
litischen Flüchtlingenszusgegangen find, der -in Genf
Donner! behalte-»« mnthmnßrich dkikstshin znkkickzkskome
men gedenke und daselbst -"e·in'(·Blatt, das seine Theo-
rien wiedergiebhIerauszugebeti Yfortfahrez daß alle
Mittheiluiigen übrigens darin einig gehen, ihn als
einen rühxigen iundspieiiiftikßreithen Agenten der Pro-
paganda« Harznstelleiy welchedie Anarchie zum Zweck
und den Mencheltnord zum« Mittel nimmt; daß die
Viindesbehördteteitn splthessrstTreibeixe nicht dulden
kann, tpelehesHdenn ihin auch "nicht- gelungen ist,
die innereszRuhe zu«3'estö·ren·, doch geeignet; ist, wenn
ihin nicht einI Endje gemacht werde, "««die guten Be-
ziehungen zu· «a·«iidereit"»Staaten’zn «g·e"fä"hrden —- b e-
s"ch"l·i eßt "der Schnyeizerische Bundesrath dem
Fürsten« Peter« «:Krci"i3"otki11," der« «sich saiich Lewaschownennt, "den"·«Aufentl»)alt· aufSchiiveizergebiet zu unter-
s«a"«»g"e"nZ««" —» So "«hat di'e""S«"chme«iz denn jetzt einem der
xneist gefüxchieteskseeitek des-e eNiEhiristen sdes Gastrecht
veitsagt·, ans« Gründen, dieiselbsf der eifrigste Ver-
ikzefeidiigser see Asytsteiheitixiied einigen müssen. ,

i Frankreich« stehtzenem Anscheine nach eine
M isnsispste e« k"e«i s issisisnentiinikterhnkssbevor. Während
BafthöleniykSainkåsjiläiite«. diese« Edentuiilität einer
Neubszilduiig de·-s«"Cabi·ne"t·s ljeteitsjssianszgekündigt hat,
szsind zyischen idem« gegenwärtigen ·-sz-«««"Conseilpräsidsenten
«"-JuleZi«««Feri«"y nnd-« Gaiiibettck, Esptbiiss »vor« einiger Zeitteekiiinkeie eV»exe’e-ink-nisnn«gen« agree« diese,,Tkjei1nng de:
Beute-Z getrofsen»worden. »Die letzteRede ÄJules
Ferrtysj iii·«4rvelcher sieh derselbe atifkdeifTBedein des
voin Kamnierpräsidenteci i-ei"1t"rvick"elten« Revisionpros
gjraetiimes stellte, zeigte» «i’n"de«e«r« That, daß eine Aus·-

Jsöhnusigs « zwischen Eben« beiden-s "sp,,jPfräsid"enten"«ii erfolgt
· seis J DieserspSeparätfrieden wurde ssallerdings über

den eGriödtjs hinweg szigesichlvssett , dessen
HOrszgan:J,,L"a Paix«"zu derselben« Zeit -"·«no·chs" die Re-

«

sorinprdjette '(H«anibetta's« "beizüglich·"««·de8 Senat-es « ·be-
iikilsihfkth als stiilest sich bereits-Hunterivorfenit
«sh»a·tte." «»Da"1nal«s Ynsiirdiei hkeFiiZZFeFiiben3H-,TISZßHEder
Cienseilssriisideccit »sich« »das«»«jPszortefeicilIe des«"·U«nt«er-g iichtkefss in« iseiixspznYhistd»egndeii" Edle-Einer Gxiknkietta irge-
sichetkk her-ex« «Jn«d’eisfjjnexkxnierj1k"keiegknphisch eiser-
eiiiittzeiten sctisinøinetionsikiik denijks sen-eh- Jsiiessss Fern)

erst untekkjeichitjsjikiiisnisteksians? kiiarzjiend Gciinibettn desConseiipkäsibiiiin iehnesT13oktefei-«i"ne übeknehtknen sog.
Esspist aber b«e"ziei"chiiie«"nd,«-Fspdåß "i«der««Ltstzteres, derspksich

.- bisher: »von» ..jedex. pexantxno xt,l.tchgn..-·.Htxlllil1g . fksi
hielt, auehin dem geplanten ",,Zukuiiftcninisteriun1«

dsie JLeitungt eines«bestisiiiiiikeii Llkessbrtrnin isterittim

"«rate«s««Yberbikiiidetij »der-en jedes« aksosiansefne Schiene
«·a71«1s"chlie÷t; »die« Cdiitisnuitiitsf des«·szStron1i"-ss tinspden

szStshßsteneki "dek'eS-sc"kyi"eisek-iwixdkdixedurch gewahrt«-aß
hier 'Zi·z1««kp1"ät««tc:h""en7 iiiiternsie Enden- beider
zu jvereinigeiidenkSehieneiikgeiiiietet sind, welche der

Llusdebnung "«iii1d" Zitsaminenziehung der« Schienen
Tenipefratiirverätideikutigen keimHindsernißit1 den

stelslszensz szDer Schluė des"««’"Kre«i"ses erfolgt auch
tnex «dux"ch edie eine Achse des« Wagens kuitieist ders eiuf denYSchieney sinnst-»dieses«Riädexjisjedpch uicht wie

fsrüher««"in d"er«"s’Weis"e,« daß-»die« Räder behufs Unter-
»,brechnng« desVStrråines »von«den Schienen abgehoben
Ywerdens so«i·"i«"dexn"s dadijrchx "d«aß Hinten« eine besondere

" ·«dersz«»«W"agenachs»espTritt f! der Achse« " des
«) iiiiter Jdseåfik Wagenkasten «bi4«festi;«;ten" Jnd«ii"ctionappa-
»ra"t«es« jeitigeschaltet hat; ioelcher ·«Z1uch "h«ier den elektri-

schen iSsprrdin Yiu·«szKr«eHft· Uniizsiisetztenbestinnnt ist—’.«« "

i Diese «Verbindung« kann man mittelst einer »auf
der« Plaitformi für "den« Wijgetiführek befindlichen

«·Kur«b«el"7"1«1iehtszållein leicht» lösen und schließen und so
den Strom unterbrechen, ohne die Räder außer
Contact mit -den..Sch«»ie«njen.z,:ziz-seyen, sondern man
kann sie auch so »un1wechseln, daßsder Strom bald

s tin »der einen; baldsin »der anderen Richtung den
«Jnductionapparat dureh»l»äu«st,«den«Wagen»soMÅk bald

vor- und baldsrückcvärtsgbewegtcx Wollte »Was! IIUU

in dem im Gange «« befindlichen Wagen den Stroms piötz1ich»uk:tekhiecheu, sosrpüksdeseepies nach Aefbebung
ohne Widerstanzdx"«airbeitende Betriebs-

maschine der Zerstörung ausgesetzt fein; Wollt« m«
andererseits in dem stillstehsUDGU WWEU VUkckiiTlöM
lichesfSchcießeu des Strome? Bewegung« hervor-
«t1.1fen-."ie würde-IV« W—E7«SF".«7-«drStFß MMHCUA V«s ; süs- jetiuexjs Vestgxedxeseehöegeeßeplh xedeefells is« die

E» Passagkiere höchst ,Y«.TPECisUk-M.JGIIJ- Würde-u -
« Um« idiese Uebelständess zu beseitigen, erfolgt der

» Schskußisjspund die Untetbrechung des Stromes nicht
-:i;YZ-3slich;j»szfondern» des« werden» betk der Drehung der
,-«-.:'- USE-«» :;«:«., ,»,z·,«

»»

« . ·
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Verzicht leisten will. Anderenfalls würde sich aller-
dings sehr bald zeigen, wie wenig der bisherige
Kammerpräsident trotz aller ,,mots sauer-es« wirklich
schöpferischer Jdeen fähig ist. — Ueber die diesbe-
zügliche Stimmung in Paris weiß ein Bericht«-
statter der ,,Nat.-Z.« "unterm 25. (13.) d. Mts zu
melden : »Daß Gambetta Ministerpräsideiit werden
will, gilt nunmehr als ausgemacht» Dagegen
wird die Frage aufgeworfen, ob Grövy geneigt ist,
Gambetta die Neubildung des Cabinets zu über-
tragen, ohne dazu» durch ein Votum der Kammer
durchaus gezwungen zu sein. Diese Frage wird
aber vielfach verneint. — Der Brief Gambettcks
an seine Wähler in Bellevilly worin derselbe seinen
Entschluß ankündigt, seine Candidatur bei der Stich-

- Wahl km zweiten Wahlkreise von Belleville zurückzu-
ziehen, wird als ein neuer Beweis dafür angesehen,
daß er die Nothwendigkeit erkennt, mit den Radi-
calen vollständig zu brechen. Letztere werden in dem
Briefe Gambettcks als ,,Demagogen« bezeichnet.
Vielleicht soll dieser den Radicalen ertheilte Absage-
brief dem Kanunerpräfidenten den Weg zur Minister-
präsideiitschaft ebnen.

Die Nachrichten aus Tsuestru lauten für die
französifche Regierung wenig günstig. Neuerdings

. führt der» ,,Temps« in einer eingehenden Betrach-
tung aus, daß der Dualismus zwischen dem franzö-
sischen Protectorate und der Regierung des Bei) die
Herbeiführung geordneter Zustände wesentlich er-
schwere. Außerdem bestehe nicht einmal für die
Ausübung des Protectorates ein· eiuheitliches Ver-
halten. Während doch angenommen werden müsse,
daß. dieses Protectorat zum Ressort des auswärtigen
Amtes gehöre, also von dem Ministerresidenten
Roustan und dem französischen Consulat ausgeübt
werde, unterhandle der General Logerot ganz selb-
ständig mit den tunesifchen Tribus Der ,,Temps«
wirft deshalb die Frage auf, ob der erwähnte Be-
fehlshaber seine Anweisungen aus-dem Kriegsministe-

- rium oder aus dem auswärtigen Amte erhalte. —-

Auch die militärischen Operationen werden ,einer
scharfen Kritik unterzogen· und gegen den General
Farre wird der Vorwurf erhoben, daß er wiederum
in seinen· alten Fehler verfalle , von den Bureaux
des Kriegsministerium aus einen Feldzug in Afrika
leiten zu wollen.

Jn Portugal, das sich der denkbar weitgehendsten
Preßfreiheit erfreut, hat die V e r h a f tu n g d es
Dichters Dom Gomes Leals der wegen
seiner jedes Anstandsgefühl verletzenden Augriffe auf
die königliche Familie gesänglich eingezogen worden,
nicht geringes Aufsehen erregt. Zwei Herausgeber
republicanifcher Blätter, die in heftiger Weise für
ihn Partei genommen hatten, theilen sein Schicksal.

Die Besetzung der zweiten Zone der— neuer!
griechischen Gebietstheile (Thessalien) ist, nach einem
Telegramm des ,,Standard« vom A. (9.)» d. Mts.
am Sonntag erfolgt. Die Depesche lautet; »Gestern
ist die griechische Armee , 30,000 Mann stark, in
Thessalien eingerückh Die Truppeu rückten auf vier
verschiedenen Straßen vor und besetzten den District
von Domoko. Die eingeborene Bevölkerung zog
ihnen. in ungeheurer Menge entgegen und empfing—

oben erwähnten Kurbel vor der Unterbrechung
gleichzeitig mit der Lösung der directen Verbindung
der Wagenachse mit der Achse des Jnductionapparates
zuerst starke und dann an Ouerschnittsstärke all-
mälig abnehmende Neusilberspiralen eingeschaltetz
welche der Bewegung des Stromes allmälig wach-
senden und mehr Widerstand entgegensetzen als die
übrigen aus Kupfer gefertigten Theile des Apparates.
Sie werden also bei gleichbleibender Betriebskrast
successive an Kraft abnehmende Ströme durchlassen
und ermöglichen so ein ganz allmäliges Ausfchalten
des Wagens aus dem Stromkreisa -— Da fich diese
Spiralen, Widerstände genannt, leicht bis zum
Schmelzen erhitzen würden, liegen sie in Wasserkästem
Bei der Einschaltuug des Wagens werden umgekehrt
erst die an Querschnitt schwachen, dann die starken
Widerftandsspiralen in den Stromkreis gebrachtx bis
man bei voller Drehung der Kurbel vollen Contact
hergestellt hat; so wird die Betriebsmaschine erst
allmälig mit ihrer vollen Kraft beansprucht und
der Wagen durch den nach und nach wachsenden

. Strom sanft und allmälig in Bewegung gesetzt
(Schlusz folgt)

« Jiltauigfaltisetu
Waggonsmit Schlafvorrichturk

g en. Seit dem 15. d. Mts., schreibt man aus
E y d tk u h n e n» der ,,Tils. Z.«, laufen in den
Courierzügen s und 4 außer den der Belgischen
SchlafwagewGesellfchclfk gchökkgen Schlafwagen Per-sonenwagen l. Classe, welche mit Sehlafvorrichtum
gen versehen sind und der Königlichen Ostbahu
angehören. Das Jnnere dieser Schlafwagen ist äußerst
comfortabel eingerichtet und besteht aus zwei Cou-
pös mit je vier Plagen, von denen je drei in der
Richtung der Schienen, je einer senkrecht zu densel-
ben liegen. Die Schlafvorrichtung wird dadurch
hergestellt, daß durch Aufdrücken eines im Jnnern
der Stirnwand besindlichen Knopfes sich der mit
rothem Plüsch überzogene Sitz aus dieser loslöst
und sieh zu einem mit Leder gepolsterteu Sopha
umändern läßt, auf welches sieh der Reisende be-
quem hinsttecken kann. Die erforderlichen Kissen,
Bettbezüge, Laken und Decken re. werden im Wagen
selbst tnitgeführt nnd von einem besonderen Schlaf-
wagetcdiener ans Verlangen verabfolgt und herge-

sie mit enthusiastifchen Zurufexn An der Spitze der
Massen standen der Clerus und die angesehensten
Einwohner, welchesich mit freudigem Gefühl dem
allgemeinen Willkomm anschlossem Viele der Be-
wohner waren zu Thränen gerührt und küßten die

hellenische Fahne als das Emblem der ihnen nach
vierhundertjährigem Bestehen der oitomanischen Herr-
schaft zurückgegebenen Freiheit. Von den thessali-
schen Bischösen und Ortsvorständen laufen fort-
während Depescben in Athen ein, welche dem König
und der Regierung die Freude und Dankbarkeit der
Absender über die wiedererlangte Freiheit ausdrücken.
Jm Laufe von sechs Tagen werden die Hauptmittek
Punkte der zweiten Section des abgetretenen Gebietes,

mbit Egnschluß dvon Karditza, Farsala und Phanari,
u erge en wer en.

Saturn
Dorfes, 19. August. Der gestrige Tag ver-

dient in den Annalen unserer Universität fals ein
redender Beweis für die stetige Erweiterung des
Wirkungkreises derselben vermerkt zu werden: die
gestern erfolgte J m m at r i c u lat i o n hat der
Dorpater Hochschule nicht weniger, als 161 neue
Jünger zugeführt — eine Zahl, wie sie bisher noch
nie erreicht worden. Am Nächsten kommt der gestrigen
Jmmatriculation noch die vor zwei Jahren dstattge-
habte, wo durch die Aufnahme von 154 Studirenden
zum ersten Male die Tausend -Zahl der Jünger
unserer Hochschule überschritten wurde. —- So be-
trägt gegenwärtig die G es a m m t z a h l d e r
S t u d i r e n d en 1219, und zwar vertheilt sich
diese Zahl auf die einzelnen Facultätem wie folgt:
zur theologischen Facultät zählen 159 Studirende,
zur juristisrhen Facultät,226, zur medicinischen 585
(darunter 494,Mediciner und 91 Pharmaceuten),
zur historisch - philologischen 165 und zur ph sikoi
mathematischen Facultät 84 Studirende. Vor yfünf
Jahren, am 1. September des Jahres 1876, belief
sich die Zahl der Studirenden auf 859, dieselbe hat
mithin im Laufe der letzten fünf Jahre eine Steige-
rung von 360 aufzuweisen und die Universität hat
durchschnittlich eine Zunahme um 72 Studirenden
jährlich zu verzeichnen gehabt. . Der weitaus größte
Theil dieser Zunahme entfällt auf die Wissenschaft
der Medicin, zu welcher am 1. September 1879 im
Ganzen 292 Studirende inscribirt waren, während
wir gegenwärtig 494 Studirende der Medicin vor-
finden. Relativ ist übrigens der theologischen Facul-
tät innerhalb der letzten fünf Jahre der- stärkste
Zuwachs zu Theil geworden : am I. September 1879
zählten sich 85 Studirende zu derselben, heute finden
wir 159 Studirende der Theologie; die Zahl« der-
selben hat sich also in dem in Rede stehenden Zeit-
raume nahezu verdoppelt.

In Kiyo beschäftigt selbstredend noch immer das
entsetzliche B r a n d u n g l ü ck vom U. d. Mts
die Gemüther Nach einer von dem älteren Brand-
meifter H. Kleingarn in den ,,Feuerw.-Nachr.« ver-
öffentlichten Darstellung ergänzen wir in Nachstehem
dem unsere frühere Schilderung der Katastrophr.
Zu der Brauerei »Waldschlößchen« und in der

richtet. Um den Diener herbeirufen zn können,
befinden sich in jedem Coupö vier Knöpfq auf
welche man nur zu drücken braucht, da diese» auf
einen durch Luftdrnck bewegten Klingelzug wirken.
Außer den beiden Schlafcoupiss befinden sich im

"·Jnnern der Wagen eine Toilette und -ein"Diener-
conp6, in welchem sich Schränke zur Anfbewahrung
der Bettwäsche, Tassen, Theelöffeh Gläser, Kochvor-
richtungen &c. befinden. Den in diesen Schlaswagen
reisenden Passagieren werden auf Verlangen währendder Fahrt, analog den BelgischenSchlafwagen, Kaffee,
Thee und geistige Getränke gegen eine bestimmteTaxe, welche anshängt, verabfolgn Das Recht,diese Schlafwagen zu benutzen, erwirbt man durch
Lösen eines Billets l. Classe und eines Zusatzbilletsvon 2 Mark für die ganze Tour EhdtkuhnensBerlinund vice vers-I. Die Seitenfenster sind doppelt,
um das Eindringen von Staub zu verhindern, fürVentilation nnd Beleuchtung durch Fettgas ist in
vorzüglicher Weise gesorgt. Vorläufig werden dieseSchlafwagen noch nicht stark bedingt, da das Pu-blicum mit denselben noch nicht vertraut ist, dochglauben wir, daß sie bald allgemeinen Anklang fin-den werden, da sie ganz entschieden bequemer und
besser als die der Belgischen SchlafwagewGesellschaft
gehörigen eingerichtet find. Namentlich sind nichtwegzulengnende Vortheile die Geränmigkeit der ein-
zelnen Coupös nnd die Billigkeit; im Schlafwagen
der Belgischen Gesellschafd liegen je 2 Schlafvowrichtnngen übereinander, während sie hier nebenein-
ander sich befinden, die Benutzung in ersteren kostetfür EydtkuhneivBerlin außer einem Billet 1 resp.
D. Classe 12, resp. 10 Mark, in letzteren nur 2 Mark.

k- Die telephonirte Oper. Es ist inParis wiederholt davon die Rede gewesen, die Musikvon der Großen Oper nach einem weitentferntenStadttheil telephonisch zu übertragen. Der Präsideiitder Republik erfreute sich u. A. bei seinem Besucheder electrischen Ausstellung an einer Arie, die in derGroßen Oper gesungen wurde. Ganz entzückt vonder telephosnischen Leistung ist der Pariser BerichtepstTMk DE« »»Költ1. Z.« Derselbe schreibt: »HeuteAbend hatte ich Gelegenheit, den zweite» Akt ausGouno ds Margarethh welcher von de:Großen Oper zur electrischen Ausstellung te le p h p-
nir»t wurde, mit anzuhören. Jch bin ühexkqschtzentzuckt, weiß Igenwärtig kaum, ob ich geträumtoder Allets in »- irklichkect gehört habe. Sphajd
man zwei Telephone von Ader, die mit ans derBühne dier Oper angebrachten »Transniittern« ver-VUUVSU si XIV- an beide Ohren hält, glaubt man aufeinem b· vorzugten Blase. dicht. vor» der Bühne zu ,

Windrichtung zum Walde hin — schreibt der Be-
richterstattey nachdem er des-.Ausbruches des Feuers
gedacht — wütheten die Flammen mit unbezähnk
barer Niachk gleich den Wogen einer Sturmfluth
wälzte sich das Feuermeer, glühenden Gischt auf
hunderte von Fußen voraussendend, in einer Breite
von etwa 250 Faden über Häuser, Straßen, Gärten
und Plätze, Alles vernichtend und verheerend und
die Bewohner der Häuser mit gerettetem Hausvieh
und Mobiliar unaufhörlich vor sich hertreibend
Sehr Viele der Bewohner haben dagegen kaum mehr
als das nackte Leben gerettet, denn bereits geborgen
gewähnte Sachen wurden dennoch vom Feuer ereilt
und vernichtet. .

. Sämmtliche Mannschaften der
Freiwilligen Feuerwehr haben unter Leitung ihrer
Commandeure Vorzügliches an Ausdauer und Bra-
vours geleistet. In Thätigkeit waren von der Frei-
willigen Feuerwehr 5 Eolontieii mit Z Abprotzspritzem
1 große Fabrikspritzq 2 Dampfspritzen und mit einer
Bedienungmannschaft von 218 Feuerwehrmännern.
Schläuche wurden entfaltet 3150 Fuß. Die Brand-
stätte umfaßt einen Flächenraum von über 1 Qua-
dratwerst und sind außer den beiden Sägemühlen
c." 1ö0sBaulichkeiten niedergebrannt, wodurch c. 800
Personen obdachlos geworden. Der Schaden kann
nach obetflächlicher Berechnung auf c. 700,000 Ru-
bel angenommen werden. —- Der Wiederschein der
Feuersbrunst soll nicht nur auf der 137 Werst von
Riga entfernten Station Treppenhoßs sondern sogar
auf der Insel Oefel wahrzunehmen gewesen sein.

—- Wie wir der Z. f. St. u. Ld. entnehmen,
ist der bekannte Erforfcher nordischer Alterthümeiz
Professor Dr. A s p e li n aus Helsingfors, der im
verflossenen Jahre Dorpat auf längere Zeit besuchte,
gegenwärtig zu einem längeren Aufenthalte in Riga
eingetroffen, um die dortigen Museeit zu durchmusterm

—- Von dem Livländischen Gouverneur ist den
Herren A. Weber, Dihrik," Berg und
Kaln in g» die Concession zur Fortführung der
B u ch d r U ck e r e i und Buchhandlung des Hof-
raths B. Dihrik, unter der Firma B. Dihrik 83 Co.
ertheilt worden.

ZU- Wkstubtkg bringt das dortige Wochenblatt
einige weitere Erläuterungen zu den- U m tr i e b e n ,

deren Schauplatz dieses Städtchenin jüngster Zeit
gewesen. Der Ausdruck »sich unter die Krone an-
schreiben lassen«, der Manchem unserer Leser etwas
dunkel geblieben sein mag, wird durch die Erklä-
rung verständlich, daß die« Bauern, meist Hofsknechty
dadurch hofften, von aller Hofsarbeit befreit zu
werden und unentgeltlich Kronsland zu bekommen.
M. L i n d e n b e r g hat übrigens seine Wohnung
in 48 Stunden räumen müssen und ist nicht nur
von der Revisioncommissiom sondern auch von den
Vorstandsmitgliedern des ,,Kalewipoeg« gehörigen
Orts eine Klage gegen den ehem. Präses des Ver-
eins wegen Abhaltung verbotener Versammlungen
erhoben worden. Ferner hat die Zeitung » W al-
g us «

, welche von dem Verein ,,Kalew-ipoeg« her-
ausgegeben wurde, vorläufig a u f g e h ö r t zu
ersch ein e n, da es sich im Laufe der Zeit her-
ausgestellt hat, daß der verantwortliche Redacteur
des ,,Walgus«, M. Lindenberg, weder die Bildung,

sitzem Die Wiedergabe ist vollkommeuz Soli,
Duette, -Terzette, Chöre mit vollem Orchester vom
leisesten Piano zum stärksten Fortissimo wurden mit
Wunderbarer Deutlichkeit und allen Nüancen wieder-
gegeben. Der einzige Unterschied ist der, daß das
durch das Telephon Uebermittelte etwas matter klingt
als die wirkliche iMusik Die gesungenen Worte
waren ganz deutlich zu verstehen.

— Niittel gegen die Seekrankheit.
Ein Correspondent des »Paris Medical,« ein Medi-
ciner, berichtet über den guten Erfolg einer Mor-
phiunieinspritzung bei sehr heftig auftretender See-
krankheitZ Bei einer der unlängst gemachten Ueber-
fahrten von Algier nach Frankreich, sagt er, war
das Meer so stürmisch, daß fast alle Passagiere an
dem Uebel erkrankten; das Dienstpersonal konnte dem
allgemeinen Elend nur wenig Hilfe leisten. Unter
den Vielen aber befand sich ein junger Mann von
30 Jahren, der ganz furchtbar litt. Dieser entfetzjiche
Zustand währte bereits 30 Stunden und wurde sobeängstigend, daß man den Schifssarzt zu Hilfe rief.Derselbe verordnete Citronenfaftz worauf ein Medi-
ciner ihn fragte, ob er nicht Niorphium oder Chloralin feiner Apotheke habe, was der Schiffsarzt zur Ver-
wunderung des Anderen verneinte. Da der Reisendees aber bei sich führte, bot er dem Schifffsarzte 1 Cuni-
gramm Morphiuin und seine Jujectionfpritze an,was derselbe dankbar annahm. Das Morphium wurde
mit 20 Tropfen Wasser vermischt und ihm oberhalbdes Magens unter die Haut gespritzt Nach Ver-
lauf einer halben Stunde wurde der Kranke ruhiger,
das Brechen hörte auf und der Zustand der Ruhedauerte während der 12 Stunden, welche die Ueber-
fahrt noch währte, fort. Dieser Erfolg, der in der
That doch nur ein Versuch war, wurde von den
beiden Aerzten als sehr merkwürdig betrachtet, denn
das Wohlbesinden trat ja, trotz eines 30stündigen
Kampfes faft augenblicklich ein. »Ich war,« schreibtder Mediciner, »sehr erfreut, mich felbft zu über-
zeugen, daß es ein so wirksames Mittel giebt, das die
heftigften Leiden der Seekrankheit zu bannen vermag.
Wenn dieser Erfolg sich bei Beobachtung anderer
Fälle der Art bewährt, so könnte man sehr glücklich
sein, ein so einfaches Mittel gefunden zu haben, das
für Tausende eine Wohlthatz für den Schiffsarzt
eine Panacee wäre, mit der er so oft die so schweren
Leiden mancher Passagiere mindestens lindern könnte.

—»·Jmpfung in Chinasz Um der Schus-pockentmpfung befden Chtnesen Eingang zu verschaf-fen, hat die chinesische Regierung nicht etwa, wie bei
Ims geschehen Ist, de« Jsxspfztveug eingeführt« sendet«

jie iinpfen lassen,

noclh die Befähigung zur Herausgabe einer Zeitung
besitzt und bisher nur Unheil angerichtet hat.

staat, 17. August. Die S t atu t e n des in
Wesenberg zu gründenden Wier-Jerwenschen e fini-
schen landwirthschaftlichen Ver-
ein s , welche am W. März c. zur Bestätigung
eingereicht waren, sind, wie der ,,Wesb. Auz.« mei-
det, vom Minister des Innern n ich t b e st äiigt
worden.

St. Zielet-links, 17. August. Am kommenden
Sonnabend, den 22 August, vollenden sich fünfzig
Jahre seit dem Tage, wo von dem hochseligeu Kaiser
Nikolai St. Kais Hoh. dem Großfiirsteii K o n -

stantin Nikolajewitsch die Würde
eines General-Admirals, dessen Ob-
liegenheiten der Großfürst während «der ganzen Re-
gierung« des in Gott ruhenden Kaisers Alexanders II.
ausgeübt hat, verliehen worden ist. Am IS. d.
Mts. hat sich nun, wie der ,,Porjadok« mtttheiltz
eine Deputation in— die Krim begeben, welche St.
Hoheit zu überbringen hat: l. Ein Allerhöchstes
Glückwunsch-Rescript; 2. die von Sr. Majestät Sr-
Kais Hoh. dem Großfürsten verliehenen, mit Bril-
lanten geschmückteit Porträts der beiden Kaiser zum
Tragen auf der Brust; s. einen Schrein mit den
Heiligenbildern des wunderthittigen Nikolai, Alexan-
der Newskks und des Zareu Konstantin, dargebracht
von ehemaligen Untergebenen des Großfürstew Un-
ter d«en« Unterschriften begegnen wir den Namen
Greigh, v. Renten» Ssolski, Nabokow , Urussoiv
und anderen mehr. Die Akademie der Wissenschaß
ten. und drei Observatorien werden am 22. d. Mts
Glückwunsch-Telegramme absenden. Jn Pawlowsh
Zarsskoje - Sselo, Oranienbaum, Kronstadt und St.
Petersburg werden an diesem Tage Festessen »vierun-
staltet werden. An der Spitze der Marine-Deputa-
tion, welche sichs nach Orianda begiebt, stehen die
Haupt- Commandeure des Krosnstädter Hafens und
der Schwarzmeer-Flotte sowie der Commandeur der
Garde- Eqnipagez dieser Deputation wird sich in
Moskau noch das Mitglied des. Reichsrathes Manssm
row anschließen-« » »

— Die Gerüchte von der angeblich bevorstehen-
den Ernennung des St. Petersburger Stadthaupv
Manns, General-Majors B a r» a n o w, zum Gou-
verneur von Arehangel haben. sich als uurichtig
erwiesen. Neuerdings vermutet, daß der Genannte
einen hohen Marine-Posten erhalten? werde.

— Gerüchtweise theilt die ,,Neue Zeit« mit,
daß an Stelle des Geheimrathes L ut ko w s k i,
der Gouverneur von Kasau, General-Major H e i n Z,
zum Gonverneur von St. Petersburg desigiiirt sei.

Zins Alt-lieu schreibt man der ,,Neueu Zeit«, daß
die daselbst am 12. d. Mts eingetrosfene Trauer·
kukude von dem Tages zuvor erfolgten plötzlichen
Hintritte des Vorsitzenden des Pleskauer Bezirksges
richts, Baron Woldemar v. Ra h d en, aufrichtige
Theilnahme .erw«eckt habe. Den Verstorbenen hat
der Tod in Kurlaud ereilt, wo er sich zum Besuch
bei seinen Verwandten aushielt. .

Im Mosliauschen dauert» schon seit Wochen ein
auch für die Ernte bereits verhängnißvoll werdeudes
Regenwetter an. Nachdem es, lesen wir

eine Prämie von 100 Cash (nach unserem Gelde
etwa 20 Kopeken) zugesichert» Merkwürdiger Weisewerden bei den Chinesen die Schugpockeii in die —

Nase der Kinder geimpft ·«

—Von etne«m,,Schwarm geschwänzterGäste«
am Himmelszelt wird man bald reden können. Aus
Alexandrien wird nämlich gemeldet, daß dort ein.
K o m et amnördlichen Himmel unter dem Ohre des
großen Bären entdeckt sei. Der Komet geht um 9 sUhr unter und um 4 Uhr Morgens auf, gleicht einem
Sterne zweiter Classe nnd nimmt mächtig an Glanz zu.

— Die New -Yorker ,,Handelszeitung« schreibt:
,,Unter diejenigen Eigenthümlichkeiten
der hiesigen Studenten und Studen-
tinnen, die in Europa aussallen müssen, gehört
u. A. auch, daß sie ihre Ferien mitunter als TUT-wärter und Aufwärterinnen in Som-

merhötels zubringen. Selbstverständlich siUV Es m«
die Aermeren unter ihnen, deren akademisches Ansehenaber im Winter nicht darunter leidet, dsß f« U«

Sommer sich mit Arbeit ihr Geld und zUgMch ETUEU
Landaufenthalt verdient haben. Sie machHU auch
kein Geheimniß daraus. Ein Student des« Darts
month College schreibt z. B. aus den» Whkke VIVUIPtains an den Bostoner ,,Conrier«" ernst« CUZFUHIIV s
chen Brief über seine ,,n-ell.nererfcchtuvgsv«- nakhe
deren Inhalt er in recht gut« GEfAfchEfk ZU W«
scheint. sJunge Herren und »DHIMEU EUZ Akt«
Familien, die während der ubrrgen Jahreszectskl
ihren Studien in höheren Lehranstalten oblugQ
warten im Dashhouse auf und lesen m den PAUW
der Arbeit Virgil »und Homer im UrtextLVVEk -
beschäftigen sich mit der Lösung mathermtsfchsk
Probleme. Es soll zuweilen vorkommen, Daß T«
solchen Hotels der gute Ton besser bei de« »»AUf«j
wartenden« als den ,,Ausgewarteten« gesunde« UND«

— Ei« Schracht emä1de.. J» NVUVEUE
bei Paris haust einer der? renommirtesten Schl«chteik-
maler, von welchem in den legten TCSVU V«
Rede ging, daß er ein interessantes VHV M VII«
tnnesischen Kriegszuge vollendet« habks Es stelltfn ;
sich alsbald Besucher ein, welche «« dem Ren«
ein großes-Bild fanden, das nichts Aiidkkes TMMMV «.

als eine immense Sandfläche ohne Bau-IN« Stsmlspund sdarunter die Inschrift: »·L3«P««9 d« As· ;

Among par· le Gnåral ssusslsks »Ah« g: isdenn BtkAmena ?« fragte de! VVFYYCVD »Man»schon abgezogen,« antwortete kaltblzitig IV« sinvs»Und die französischeuJVIDUUM H« ««

» - lnoch nicht angekommen« -
- «· » . »

·

:
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«u. A. in der Sonnabend-Nummer der Most. Dksch· «

Z» in dieser Woche zwei ganzeTage lang nichk ge-
regnet hatte, öffnete am Donnerstag de! HUUIUeI «,

seine ,Sehleusen aufs Neue und es regnete des« lis
ganzen Tag hindurch in so ansgiebiger WAR- VCB u:
es schien, Moskau solle in eine Seestedt Verwandelt R
werden. Am gestrigeii Tage schier! dss Wette! eUV- T«
lich eine Wenduiig zum Besseren nehme« ZU Wollen« d·
doch verging auch diese! Tag Mcht ohne Regen« U
und der Aufenthalt im Freien, Vespndeks CUch M r(

de» D«tschekipktekk, wird bei deni in Perinanenz er; Z
ktärten Regenwetter immer unerquicklicher, so daß, E;
die Sonimerfrischler massenhast nach der Stadt zu- d
kückkehren ,

,« n
e

Der neue rnssisib-ehinesisehe» Vertrag. il
Eine Shanghsiier Zeitung bringt den vollständi- Z«

gen Wortlaut des neuen, zwischen Rußland und y
China abgescblosseiieii Vertrages. Er besteht aus 20
ilrtikeln und einem Zusatzartikei. Dem ersten An-

«

blick nach - H) resumirt die« Augsb. Allg. Z. den a

Tractat — hat sich Rußlaiid mit sehr mäßigen Zuge- «

stäiidnissen begnügtz faßt man dieselben jedoch näher ;
ins Auge, so sieht man wohl, daß sie eine prächtige tpolitische, strategische und conimercielle Operationbasis
bilden, die nicht zu theuer mit den Auslagen bezahlt 3
worden, welche die Absendniig einer mächtigen russi- sschen Flotte von Kronstadt nach den chinesischen Ge-
wässern verursacht hat — abgesehen davon, daß
diese Entfaltung der russischen Seemacht im Stillen T
Ocean, welchen sie zeitweilig vollständig beherrschte,
viel dazu beigetragen hat, das Prestige des russischeii
Reiches in den Augen der ostasiatischen Mächte bis ·-

zur höchsten Potenz zii steigern. !
Rußland kann mit den Resultaten, die es durch ;

seine« Flottendenioiistratioii im Stillen Ocean »er-
rniigen hat, vornb zufrieden sein: l es hat- seine «

Grenze gegen Chitin vorgerücktz es hat sich neue
Wege in das Herz des ,,Himmlischeii Reiches« er- s
öffnet und für die Entwickelung seines Handelsvew «

tehrs mit demselben eine sehr vortheilhafte Stelliing J
gewonnen. « «

«

Die schon früherspbekannte Thatsache, daß isich «

China verpflichtethat," binnen zweier Jahre in sechs «

Rateiizahlniigeii die Summe von 9 " Millioneii !

Rubel an, Rußland auszuzahlen, findet im Wort- ·
laute des Vertrages« ihre Bestätignng Ein bedeu- «
ieuder Landstrich im Westen von Jli ist Rnßland ·
nbgetreten worden. Die Greiizlinie zwischen dem 7
chinesischen Jli und dem russischen Gebiet erstreckt «

sich von dem Pieh - tschen-tao - Gebirge, längs dem
Laufe des—Jho-erh-Kivossii-Fliisses, bis zu dessen Zu-
sanimenfluß mit dem Jli - Flusse, dann über dieseii
hinaus am Wii-tsung-tao-Gebirge hin und dann—-
südlich längs der alten Grenzliiiie vom Jahre 1864.
Diese alte Grenzlinitz welche östlich vom Tschi-sang- i
See lief, hat sich —— wie es im Art. 8 des Ver- «
trages heißt — als eiiie (fi"ir Rußland) unbefriedi- 1
gende erwiesen. Es sollen daher höhere Officiere s
in specieller Mission von beiden Regierungeii abge-
sandt werden, uni jene sLinie gemeinschaftlich zu
prüfen und dieselbe in einer Weise abzuändern,
welche ein (für Rußland) besriedigendes Resultat
biete. Damit kein Zweifel darüber obwalte, irelcher
Theil des KhassaksLandes zu China und welcher . zn
Rußland gehört, soll die Grenze in einer geraden
Linie bestehen, welche vom Kwei-Tuiig-Gebirge über
den Fluß Jhei-i-erh-te-schih bis» zur Sa-wu-erh-
Kette gezogen wird. Diese Grenzlinie sichert augen-
seheinlich den Russen eine sehr vortheilhafte Action-
basis in strategischer und comniercieller Hinsicht —-

die Beherrschung einiger wichtiger Flüsse und Ge-
birgsübergängk « ·

Den früheren Verträgen zufolgeshatte Rußland
in Jli, Tarbogcitoy Kaschgar und Urga Consulsn
angestellt;. kraft des neuen Vertrages hat es auch
das Recht erworben, inYSutschan und in Tnrfan
Eonsuln cinzustellein Ferner ist imArtikel 10 sti-
pulirt, daß, sobald in Kabdo, Uliasntai, Jhami,
Urmtusi »und Kwtseheng ein Handelsverkehr ins
Leben getreten ist, Unterhandlungen behufs Anstelz
lung russischer Consuln in diesen Plätzen angeknüpft
werden sollen. Und sowird sich das Netz russischer
Eonsnlate im Innern des chinesischen Reiches im-
mer mehr erweitern.

Art. 12 enthält folgende wichtige Bestimmung:
Den Russen ist gestattet, in der Mongolei mit den
mongolischen Stämmen (es mögen chinesische Beamte
daselbst stationirt sein oder nicht) Handel zu treiben,
ohne, wie früher, Zölle zii bezahlen; aiich dürfen sie
in Jli, Terbagatah Kaschgar und Urumtsi, wie auch
in den verschiedenen Städten nördlieh und südlich
von Tienscham Hnndelsgeschäfte treiben, ohne zu-

nächst Zölles zu entrichten; sobald sich jedoch ein
Handelsverkehr entwickelt, soll ein sixer Taris von

Jbeiden Ländern I entworfen und durch gemeinschaft-
liches Uebereinkommen festgesetzt werden. Es. ist
daher den Russen einstweilen vollständig zollfreie
Einfuhr ihrer Waaren gestattet; erst wenn dieser Handel
recht imSchwunge sein wird, soll ein fixer Tarif,
bei dessen Zusammenstelluiig die rfussischen Delegirten
die russischen Interessen» zu wahren wissen werden,
ZU! Geltung gelangen. Ferner ist durch diesen
Artikel noch bestimmt, daß in den verschiedenen
obengenannten chinesischen Handelsplätzem inwelchen

»die Rnssen mit fremden nnd anderen .Waaren«han-»
VeIU küssen, sowohl das System des Baargeldes als
AUch jenes des Tauschhaiidels angewandt werden
kMUz CUch ist den Russen gestattet, ihre Schulden
mit verschiedenen Waarengattungen zu bezahlen —

ein für sie sehr vortheilhnftes Zugeständniß.- Die
rnsstschen HCUVSlsleute, welche zu Handelszwecken
mit ihren Wezaren ins Jnnere des Reiches ziehen,

« dükfeW wie fVUheV durch— Kalgan und Tungtschou bis
Tientsin gehen, von wo die Güter nach anderen Häfen ex-
pvrtitt werde« können· Auch dürfe» sie dieselbe«

» in den obenerwahnten Siädten und Handelsplätzen
· im Jnnern an den Mann bringen, und es ist ihnen
« auch gestattet, auf derselben Route Waaren nach

Rußland zu befördern, welche sie in jenen Städte«
des Innern gekauft haben. Sie dürfen endlich auch
zu Handelszwecken bis Fntschan gehen, aber dort
müssen ihre Karawanen halten. Dieselben Erleichte-
rungen werden auch in! Tientsin zugestanden.

Im Art. 16 heißt es: Wenn der russische Ueber-
land andel aufblühen wird, werden beide kontrahi-

renden Mächte einentZolltarif für die. Waakeueixk
fuhr und Ausfuhr im Wege gemeinschaftlicher Ueber-einkunft feststellen, und dieser Tarif dürfte ««sich als
iioch vortheilhafter erweisen, als der« jetzige (natüi«-·lich sur die Russen). Die im Jnnejrn von Ghin.-
und jenseits der historischen Mauer handeltreibeiideiiRussen müssen sich den Bestimmungen unterziehen,
welche diesem Vertrage beigefügt sind. Diese können?nach dem Verlauf von zehn Jahren, vom Datum
der Ratificirung des Vertrages gezählt, revidirt und
modificirt werden, doch muß innerhalb eines Zeit-raumes von sechs Monaten vor Ablauf der zehn
Jahre eine entsprechende Mittheilung geniacht werden,
sonst bleibt der Vertrag noch weitere zehn Jahre ·in
Kraft. Die an der Seeküste Ehinas Handel treiben-
den Russen müssen sich den Anordnungen unterziehen,
welche für andere Länder Geltung haben, und sollte
es später für nothwendig erachtet werden, jene Be-
stimmungen einer Revision zu unterziehen, so werden
zu diesem Zwecke zwischen beiden Ländern Unter-
handlungeii eingeleitet werden. ·

Durch den im Jahre 1858 abgeschlossenen Ver-
trag war den chinesischen und russischen Unterthanen
am Amur, Sangari und Uffuri gestattet worden,
mit der an den Ufern dieser Flüsse lebenden Bevölke-
rung Handel zu treiben. Jm Artikel 18 des neuen
Vertrages ist nun bestimmt worden, die beiden con-
trahirenden Mächte sollen die Frage in Erwägung
ziehen, wie diese Bestimmung in eine klareres Form
gebracht werden dürfte, und in gemeinschaftlichem
Einvernehmen darüber entscheiden. ·

.
Aus mehren der oben angeführten Bestimmuii-

gen des neuen Vertrages —— mit diesen Worten
schließt das Eingangs genannte deutsche Blatt —-

ist zu ersehen, daß die Lösung mancher Fragen der
Zukunft vorbehalten und» weiteren russischen An-
sprüchen ein weiter Spielraum offen gelassen ist.
Auch hier, wiein Mittelasien und in Europa, geht
Rußland nur Schritt für Schritt vorwärts, um
desto sicherer ans Ziel zu gelangen. Jede neue
Stellung, die es einnimmt, wird stark und sicher
gemacht, und die Vorbereitungen für weitere Unter-
nehmungeiijund Fortschritte werden mit Niuße und
ohne Aussehen getroffen. Es ist jedenfalls eine
Thatsache, daß Rußlaiid in der jüngsten Zeit " so-
wohl im näheren als im fernen Osten, in Mittel-
und in Ostasien reelle und folgerichtige Resultate
erzielt, daß es seine ganze Operationbasis gegen die
Türkei, gegen Jndien und gegen China bedeutend
vorgerückt und gekräftigt hat, während England aus
einer Verlegenheit in die andere geräth und immer
mehr und mehr an Prestigelund Einfluß verliert.

Jst-traut, Wissenschaft und Kunst. i
Nach den letzten Nachrichteiy welche der A f r i-

kanischen Gesellschaft in Deutschlandaus Westafrika zugegangen sind,s befandensich die
beiden Mitglieder der P o g g e ’·s ch e n E x p e-
dition, Dr. Pogge und Lieutenant Wiß-
m a n n Ende Mai in Malange, von wo sie in den
ersten Tagen des Juni» aufzubrechen beabsichtigten
und gegen Ende desselben Monats Kimbiindo zu er-
reichen hofften. Die Reifenden hatten Mitte Januar
Loanda verlassen, waren zunächst; den Quanza hin-
aufgefahreu bis Dundo und hatten sich von hier
über Puugo Andonga nach Macänsge begeben. Hier.
traf am 8. Februar auch Dr. B u "ch n e r auf seiner
Rückreise nach der Küste ein und hatte dadurch »Ge-
legenheit, die mit Lieutenant Wißmanti früher unter
eigenthümlichen Verhältnissen angeknüpfte Bekannt-
schaft unter nicht minder eigenthütnlichen Verhält-
nissen wieder zu erneuern. Beide Herren hatten
sich im Jahre 1874 wegen Zweikampfes auf der,
Citadelle zu Magdeburg in Haft befunden und
waren dort zufällig Stubeunachbarn geworden; jetzt
trafen sie an der äußersten Grenze der Civilisation
wieder zusammen. Jm März fand sich daselbst· auch
der Major v. Mechow ,ein nnd diese Gefellschaft
konnte, da« um dieselbe Zeit zufällsigaiorh zwei deut-
sche Kaufleute von der Küste eintrafenj ·,,Kaiserge-
burtstag« in nicht unerheblicher Zahlkspfeieriu ?——kk·
Auch von einem anderen Reisender: ders Gesellschaftz
Robert F -l e g e l , sind Nachriehten bis» zum« sc.
Juni d. J. vorhandem Derselbehatte einen höchst
interessanten aber auch äußerst miihevollen Ansflug
von· Birmin Kebbi nach Sand« und Sokoto ge-
niacht und sicb demnächst nach Egga begeben. Hier
war er mit Vorbereitungen zu einerksgrößerensReise
uach Adamana beschäftigt. — Die Mitglieder der
Station in Kokoma sind mit Erforschung des Landes
und mit wissenschaftlichen Sammlungen beschäftigt
und Dr. S t e cke r suchtvou Abessiniein aus nach
den centralafrikanischen Seen vorzudringen. "

·«

- Wanuigsaltigckx "»
«» — -

- Jn den Abgrund gestürzt. Ein
grauenvolles Unglück hat sich am (17.) d. M., wie
der« ,,V.-Z,«- geschrieben wird ,

in Chanoutiix
zugetragem Der Notar Dr. Braghenisza n aus»
Holland fnhrt mit seiner« Frau undseinerz achtzehn-
jährigen bildhübschen Tochter überdie Töte »nach·
Martigny. Jn Chatelar rieth man den Reisejtdgtxz
ab, die Fahrt fortzusetzenz dieselben folgten dem«
Rathe und kehrten zurück. Der Wolkenbruch, der
inzwischen tiiedergegangen war, hatte unterhalb der
Straße zwischen Vallerune nnd Barberine einen
förmlichen Tunnel gebildet. Als derWagen die-
Stelle passirte, war der Kutscher abgestiegen, um; die
Pferde zu führen. Plötzlich brach die Straße ein,
Wagen, Pferde und Passagiere stürzten in» die
schauerliche Tiefe, nur der Kutscher konnte sichudnrch
einen gewagten Sprung retten. Die Leiche der
Frau· wurde inschrecklich verstünnneliem ZustandeT
aufgefunden, die Leichen des Dr. Brogheman nnd
seiner Tochter sind noch nicht gefunden worden.

» Universität nnd stinkt. sp

Der Berliner Universität steht wieder ein Ver-
lust bevor, nachdem; wie die »Krz.-Z.« meldet, einer
der tüchtigsten und jugendfrischesten Kräfte derselben,
der außerordentliche Professor der Theologie, Lic.
Dr. N ow a«ck, Prediger am Waifenhausy feine
Berufung nach Straßburg« als ordentlich» Professor
der Theologie (altes Testameny erhalten«-hat. « »

Eodtrul.iste. ; VI

W Foksitzender des Pleskauer Bezirksgerichtz Baron. V;

Kuzlaeliugkxr v. Rqahd en, f ajn 10. August in

· FWU Ellfdbeth Dorothea P d t [ hs
Vkfhlbekgz T im 69 Lebensjahre factnf f1r2FA1jgY1stgcfn Z
Bitten« « . « . - V

JPHAIEII Hercnann S t e n d e r , f am 12. Au- « "
gUstFM Lkzgam « s . . L

rau i i . - -

l a
««

.. .-
»

; .

f(
s ZLVLIIKIIHQ es

Hi« Zufolge bei der Polizei gemachter Anzeige P
sind g e st oh l e n worden: .

Jn der Nacht auf den 8. August während des
Brandes an der Fortuna- und Holm - Straße ,
dem im Werchiiustinsktfschen Hause wohnhaften
Schuhmacher Ludwig F i nk ein schwarzer Drap-
Frauen-Pq1etot, ein kschwarzer Doublestofs-Knaben- g
paletot und eine große blecherne Kaffeekanne im Ge- F
sammtwerthesvou 34 Rblz » ,

in der Nacht auf den 9. August bei Gelegenhei
des Brandes des Rammosschen Hauses an der 1
Jamckschen Straße dem benachbarten Hausbesitzer «k
B l u w e r t 70 Ellen hausgewebter Leinewand und
12 Pfund wollenen Garnes im Gesammtwerthe von— ,
25 Rbl., sowie dem im Bluwertschen Hause wohn- ,
haften Schuhmacher Willem J ü r g e ns o n etwa
30 Paar Frauenstiefel und ein Bettpfühl im Ge- I
sammtwerthe von 80 Rbl. ;. . , :

in der Nacht auf den 13. August mittelst E«in- ·
bruchs aus dem Keller des an der Rathhaus-Straße
im Hause Großberg w·ohnhaften- Tracteurhalters i»
Johann K ans 15 Stof Branntwein und 20 Flaschen «
Bier im Gesammtwerthe von« 8 Rbl. 40 Kop.; der k
Dieb hatte aus der Oeffnung des kleinen Keil«- 1
feusters einige Ziegelsteiiie « ausgebrochen und als-« »
dann die in dieserhOeffnung befindliche eiserne« .
Stange entfernt; , i · i«

«

i in der Nacht auf den 14.» August dereiin eigenen
Hause an der Johannis-Straße wohnhaften Kauf- «
mannswittwe L. V o g e l mittelst Nachschlüsselsaus
einem Schranke, welcher in der unbewohnten »und .

unverschlosfeneii zweiten Etage des Hauses gestanden,
ein dunkelgrarier Doublestoff-Danieupaletot und »ver-
schiedene Damenkleidungstücke imsGesatnnitwerthe von I

67 Rbl.. Ein, dieses DiebstahlsverdächtigerJMalerdJ
junge befindet -sich- in Haft. · J» · « » , « »,

VI· Vor einiger Zeit wurde an dieser« Stelle
eines frechen Exi n b r e ch e r s erwähnt, welcher,
um der Verfolgung der Nachtwache zu entgehen, aus
der ersten Etage des Oberleitiierscheu Hauses in
den Hof hinabsprairg und sich derart verlegte, daß
ihm das Blut aus einem Ohre drang. Dasselbe
Jndividuum,"der in der Klein-Ringenschen Gemeinde
unterckläolizeiaufsicht stehende Carl T» welcher im
Verdacht— steht in Walk an einem Einbruch in die
Slakociiansowsrhe Bude,-woselbst 20 Stück Herren-
und Frauen Paletots, drei Billete der, II. Orient-
anleihe zu 100 Rbl. (Nr. 226053, 226054 und
226055),- ein Tresorschein und in baarem Gelde
ca. 100 Rbl. gestohlen worden, theilgenommen zu«
haben, wurde am 15. August in der Carlowa-Straėes
von dem Wachtmeister Krisa angehalten, konnte
jedoch von dem iWachtmeister, dem er einen betäu-

i benden Schlag versetzt hatte, erst überwältigt werden,
uachdem mehre Leute demselben zu Hilfe geeilt waren
—- unter diesennamentlich ein junger Mann, welcher

» den T. sicher gefaßt hatte. Einzelne von den ge-
« stohlenen Sachen sind hierselbst aufgefunden worden;

! sz TAm 30.s Mai c. wurde der Polizei die Anzeige
s· gemacht, daß «"«in dem am Markt belegenen Gorusclp
T kinschen Hause ein werthvoller B r i l l a n t "r i« n g
- verschwunden sei. Die in Ansehung-eines oben «·,voir-
- liegenden. Diebstahls unternommenen Recher·chen«bli·e-
.-" ben erfolglos. Nachdiem« aii1,15. d. "Mt«s. der Be-
, sitzer des, Ringes ein Jnserat in derkseitung hin-

sichtlich des verlorenen Ringes erlassen,"rn"sesldete« sicht bei demselben eine unbescholtene Wäsrherim welche
s· bei Einlieferung des Ringes erklärte, letzierens sum
- »T»29-. ·Mai O« auf dem xTrottpjr vor den; oben erwähn-
e ten Hause gefunden zu haben» Der Ring Iwnrde
e von einem Sachverständigen auf 500 Rbl. abgeschätz-t.
«

s « « lllen e I k pas ; »

« ·ls«ti.·"«lsttetsgburg, 1»8. August. Wie uerlautetz be-
,» absrehtigt derehemalige Stadthanptmann, General-

» ZJia1oåtBtcisTanox, icihm ssecgie Verabschiedung aus
em aa ien ena zuu en. -«

, i, Aenßereni Vernehmen na»ch »wird oom kommenden
Jahre ab ein neues sor faltc redi irtes Facbblatte » d s MT »

- S· g. A »»

; Tkirr a i itarwesen herausgegeben werden. Dieses
z» ag ich· erschemende Blatt soll das russische Militar
,«s m; getknkausländischeii Militär - Verhältnißen ein-
9- ge en e annt machen.

" Todten) 27. (15.) August. Der Deutsche Kron-
prinz hat· «auf·». der Durchreise» von England nach

r ägxelrnRdxä szaksesrin uåid Toiäiguilin Ciojblcsbnz båszrikltyh
,.

e n ae cenz nr te ngun « er i e-
«: -ru»ng noch FerzcJgert wird. »» Die behandelnden Aerzte
H, TåUUIchEY fur ghrzMajestat im Laufe des Monats
z« . JEP JM ·er Luftveranderung,s und» zwar 1st Baden
z, hlekjur in Aussicht genommen, ioiewohli Ihre 2Ma-
»» jestlyctt deltli sbevorstehendeidi Festlichkeiten In Carls-
ru e ospcie ich nicht— wir betheiligen können. ,v Fouds"n,»27. (»15.)«August. -Der »Times«» wir!

». aus Washington gemeldet, das Cabmet sei ent-
zd äghsvsssdetytsgiiefisntlässubng zu« nehmen, wofern de1

rat en ar ed« er e.
·

Lpudow 29. (1'7.i) August. Die Königin creirti
· sechs neue«"Reichspairs: Marquis Tweedale, Ear

i THE-Will, Lord.Reay, die Baronets Majoulzanks
» Jvhustone und Falten. s
« zwifgstiilskjsltzkseilkerlgndAsKnzitiiglgkr isgslskzeetxesjrkzinzgxe

Vgkxläxseatiiiskteeresugrttheilweise entgleistz die Lo
»» Felsen »Ur; Ost. Lu ertragen» sturzten auf; d;
pk PassagigkeMåäd vergunxxktnotivfuhrer ist todt; neu1

«·» Es heißt, die französischen Truppen in Tunii
seien beordert Susa zu besehen.

Wafhiagtoty 28. (16.) August. Ofsicielles Bullettn
on SIA Uhr früh : Die im letzten Bulletin her-
orgehobene Besserung GarsielNs hat die Nacht hin-
urchjortgedauert und trat seit Mitteruacht noch
ntschjedener hervor: Der Puls hat sich vermindert.
Der Magen behält die ihm zugeführte flüssige Naht
trug. Der Geist ist vollkommen frei. Pulsbewegung
00, Temperatur 99,»» Refpiratiou 17..« «;

« Offlcielles Bulletin vouslxz Uhr Abends: Die «?

Besserung hat angehalten. Der Präsident fährt
Ort, Nahrung zu sich zu nehmen und allem An-
heiiie nach verdaut er dieselbe« Der Ptagen behält
uch die eingeführteu Reiztnittel zurück. Das Aus-
ehen der Wunde ist unverändert. Der Puls ist
rsichtlich stärker als gesterty gegenwärtig 110,Teui-«
eratur 90, Respiratiou 20. » «

ssp eciakTrlegtammr
der Neuen Dörptfchenspseitunkps

St. Beten-barg, Mittwoch, .19. August. Mittelst
llllerhöchsten Tagesbefehls ist der Pkinister des »

Xaiserlichen Hofes, Graf Adlerberg, wegen zerrütteter »

Gesundheit seines Postens enthoben worden. — An
sei» Stene als Minister ist de: Fürst Woxouzowk
Daschkow getreten. - .

Berlin, Mittwoch, 19. August. Wie der ,,Reichs-
Anzeiger« meidet, ist gestertrvon Seiten des Cultuss
niinisters die Aushätsdigung der Urkunde erfolgt,
mittelst welcher-Dr« Korum die landesherrliche Aner-
kennung als Bischof von-Bier ertheilt wird( « «
—«—·——·—"«.««-?·-««««

. - Vahnverkehr von nnd nach »Dort-at. s ·

Von Dort-at. uachSt Petersbur : Abfagät 7
Uhr 16 Min. Abdö. Ankunft in Tazä »11 Ylhr 53 in.
Nagts Abfasrtvon Taps 12 Uhr 31 in. Nachts. Ankunft
in t. Peters nrg 92Ubr säMinsVormitxagsz

Von Dort-at nach Revalx - Abfayhrl 1 Uhr 11
Mittags-Ankunft in Taps Ssllhrö Miny achnp Abfahrt von
Taps 6 Uhr 35" «Min. Abdd Ankunft in« Reval 8 Uhr s
37 Nein. Abbe. «. - .

««

· .

Von St. Petersburg snachspDolrvntx Abfahrts
Uhr Abbe. Ankunft« inTaps 5 Uhr 58 Nin. Mo: end.
Abfahrt von Tapgt 6 Uhr· 49;«Min. »Die-owns. Ankunå is!
Dorpat 10 Uhr 52 Nin. Vorm» » « «« e z— -

. Von Reval nach Donner: Abfahrt 9 Uhr 37 Nin.
Niorkenz Ankunft-in Taps 1.-s1;·-.Uh-r 58 Mir« Vorm. Abfahrt
von aps 12 Uhr 28·Min. Mittags. Ankunft in Dorpats Uhr
33sMin. Nachm. -·-f . - - . · z»
, Bei Angabeder Zeit ist· überalhdie Localzeit des
sedesmaligen Orte? verstanden. s« s - . T - »--T."

- »Die Preise der Fahr-Billete—:": « . .

von »Fort-at nach Tags-e I. Classe Z— Rblz 98 Los«
—2.« ClasseE RbL HERR» Z. lasse 1 RbL 53 Kop.; ·von Dorpatjta Revalx I. Classe 6 Rbl.. 71
z. Classe 5 RbL 4 ·Kop., Z. Classe 2 RbL 58 Ktäxz «.

von; Dort-at nach Wesens-erg- 1.« lasse 4·Rbl.
91 Ko» a. Classe 3 gibt. 69 Kop-- s· lasse I RbL 89 Kgzs

kvon Dorpnt snach St. ·Petersburg: l. Classe 14 .-

20«Kop., 2. Classe "10"Rbl. 69 KovJ Z. Classe 5.Rbl. 46 Los)

. Handels— und Dätscn-Mastt)c1chikn.
« Kiyo, 15. August. . Jn den» letzen Tagen hat es

s zwar häufiger, als vorher, .geregnet,» doch fehlte es
auch nicht an» heiterem Sonnenschein, »Seit heute
früh hat die Wärme bedeutend»zuge"ijommeti, denn

,Msittags zeigte? das· Thermon1eters19 Grad, Im
Allgexneinen sind die» guten Ernteaussichten noch
durch keinerlei, widersprechende Nachrichten»- ·"nau1en«t-·
lich in Bezug auf Sommergetreide,«zirritirtwoidens
Das Einheinxsen der Ernte nimmt auf demLandes
alle Kräfte isnAnspruch und daher sind die««Zufuhr"en"
von frischem Getreide noch sehr spärlich. Obgleich
in dieser Beziehung bald: eine Aenderung zum B·esse-
ren zu erwarten ist, so bleiben doch an unserer«
Börse, namentlich russische Verkäufeiz sehr zurück?

: haltend, und nur. Kleiuigkeiten sind von Seiten jüdii
.scher. Händler umgesetzt worden. Frischer Roggen
in 1000 ist begehrt; wir notiren pro August 6 bis

»8 »Kop., pro-,»Septem·ber»4·bis.6-Kop., pro October
2 bis» 4 Kopx über— das Pfund, während effectiv
nur-K1einigkeiten pro September zu 6«Kop.-- über

« dasPfund umgesetzt sein sollen. Für H agjzesr wird
«a«uf"".ispjesrbstlieferungeti 85 bis 86 Kop geboteiis 87 bis
"788 "Kjop. pro Pud gefordert. Eins-Posten· Borisso-
»gklsebski«cher" SYJ eh ljasg l e i n s a in: e n ist« auf
Hesrbstilseferungkksziinit sz-'·l68-"««Kop.- Tpro Pudspbezahlt
worden«. —- Schiffe sind im; Ganzen 1394,»davon
Msohgxzeius ausländischen Häfen angekommen « und
1349 ausgegangen. ; .

-z;xiigxekg tzctphkizfchet goåt«-E2erictkg4t» »· H
-

«« Fgcstz Pjesteäsbåxrlgsåjr Börse. »s? «» UgU . - k »W chsexcouzskft ««

London, 3 Moll. III-to . .

·- » 2511710 Sänfte PcUccs
H«MVUVS- 3 J. ' «— Im« ZFOI ZmchmLPAAYH Z Ksxietiestäkgkurfe z« M«

-Pkäiiki"ek2-Anleih»1.xEmkssivn; . ».«-230 - . Bd, 229 Ob«
YtämienzArkleibe Lvspcsmtfsivns · s» 22672 Vkxw IMPLIE-agz Jnfcnpnoyep ,- . . .» -—-« Bd, 94- -«Gld.
s» Bann-iust- 4. Epiission . . . VI« VI» 9472 GU-
Nigaxdünqbsutger CtsenbxActien «. 150 By, 148 Mk.
BologzRybinöker E1senb.-Ac»tikn.· . 8815 M» 88 Ob.Pfgmxhxdkåzsixkssi .Bxpenszeitpttkt. Wlåssså Bty 7126 g; t(-:,-ld.can-m« m- e — 4s.-«-

P --B.e-rlin".er Bär-fes,
« » den so. (18.) August 1881. ».

. Wechselcours auf St. Petersbutg » ·

- 3 Wochen dato . . . . . . 216 I. 75 Retchspp, 3 Monatedato . . . . . 215 U. 50 Reis-sp-
-» Rufs. CteditbilL fsfiük 100 .st 188217 II. 75 Recchcph

- s tga, . ugu .

! Flachs,-TKr-;n- Bäkäxgez .
«.

. . . . .
. « .»-«

- . »» In III-IF; » ««
s -« -»-,· · - ozspxspo »« s« «,

«·

.

» s« ·? »Es? WautelwkeifeAsen stgkstästx
, - Reval Uns. ugu 1

» —-

.4. Teig-te . szsio PS . .« .

. - HAVE« ·· J«tezpr.onne »

V Notwegischewheriuge w. Tonne .

- -
- · U« ZIHRUPLTVUUC . . . - ·

« «

« « so Ko;
«8Fs·i-«ä?s·««·"""TT-·s0-Pvru.....«--« ·»! Fig-i!- Eiseisk kgeschmsedstksi «« Sifknssn YLkZMFU IF) T«
"- — Bann« BYFFDSFIIFSNIUFZYC . 5 Nu. so im.

« H« m« TzqpeuPs . . . 4 50
S: sSZTEckpHIeFJFZZZFFkr«s-sz«-7sz«« « ««

« 's: «« :
»« Eis» Sssissssssssssssssssksksssk : : : «. s: .-

-

FTMIH ZDIYI,I«Z’« «. -. . . . its-so Akt.gachpfauneu pr- TAUfCUID s; - « · . «) R«
c! Kalt mewschxeq ptzsplmc -« . . . · . . . . IN!

s szixiwicssiävaexiou verantwortlich: » ««

Dr. c. Matt-kein. Sand. U. Haffelblstti

1881.
M 190. Zäeusxsotpciisjsd HIRSCH!-
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DieHekked«studd.jiik.,ExxiilsTHakt- zvhpiis ja. aus— DI- WIIIIO »- .
ma un, pharnx Joseph· S".·ini"·o».nt«, Ich· wieder· lIOIZSIJCIIOITCI Z im Vorlage-von Ikutlolpli W« Hsz ·

car unt un is. eorss « « · umein - au ekso isii « - - « «
«« «« ««

Oe B« ’ss d h"t G-.g. «« Ums« uns· Po. d Ida« hll B«S n « d« »« ·« «« . « » · soe en un ist- urc a e ach— ·«
·

« Zgsp
· -mg haben æ Un·ver··ta·

Dotpaf M· n. August 18821 ··

·» Yrorector O· Schkivtsz 06 s« O« F. · AB C- tägkjch V« 9...z0·.·Uz», Yzokgexsiggusls dem Französischen des Meilhaeiind Halevn
Nr· ZU· See» F· Tzüibcszd sprechen-späten s» um, k-.2· M» gzkzkxagz Deutsch von E. Dohm. Musik von Jacq.

von 9 bis 10Uhr« Vormittags ·
.

«. OF« OVPUEV WTOMIE gbis 3UhkN»a(-hm. « " » »
» »

E Schar X· Aus-sog hsslb 8 Uhr—-
wlrdss desmmellt zUV KEUUtMB se« Jlsns llhekleitnek Rathhaus-sit. Nr. l.bracht, dlc —««—·«·———·»—————L—«"·""·——«·——sp—"— « ·· ? Theploge dek Vor seinem Schluß, ,

Der Beluch dies« Vorltelluug

Stadtamtes von Veginntzsz Herd? « w« :- exameu steht, wlinscht zu miethenein ’st asch Ysichfzsnjtssljsderf II«
nächften Woche an wiederunfstksåkktkåll « » .»« l«? IV· HGWUC V mösfikjgg Zimmer« lH«w« «« en« ges« e"»

wöchentlich nnd zwar am
u.· Freitag zur gewöhnli·chen·Sl·tz·U«klåZ-"«· Hsgsläsiakäfålls SZCIHEEVSV KFUFVOF . PMB gebunden 25 XVI» · » sub 111. Ibtbg nigederzulerzzedlx in ··C.e Olkncitk l Graf Essex.

g

z» ··sk»kkYk«de» werden· tiesews Buchdv c!- Ztg--Exp.d. Cypriequk Oinorcousy
DsspssdStadt-««-dsss1ssAsssssss1sss - - -» »Er-s- -«- s .Sk«d:k,»»pk- E. ». owns-sei» l) ol'l)d.torlla,ndwo i« h ei - V e r ei n.

· StUdtleck-··M« «Stillw·«kksk« « « ss W··«···W«-«-« W«

. . . Einem hocbgeehrten Publicum die ergeben-its Anzeigo dass

F··9U«·.·Ejnem Edle» Rath. Pf. ,· ; DOIIIIBISLHJZI CIZII Zu« August) c· ich mit dem heutigenTage hieselbst einckszeschäft von l· E·

Kaiserlicheli Stadt Dägdrpag wird» « · · ·.
»

·.·
».

»· » . » . S» ·
selbstgekotstlgtor

·«hisdiikch . bekam« dem» i, as as« » si gkssc OllO9 - .

2i. d; Wie» Na mitta such« asu r s - » . - «« HSITC" F! nalllc 'wa-schic -

b :-.:. H Ych H dgs ·V ·, Hishi-been non tlesscssielle des llsncssiellmessteks BKUMM nasses-il bei«- " - ..
.

U »Im spanzeJY OF« eW er »··e m? e ziehen« «« a· sz l ·«- «« - «· . . . eroEne, wie auch Bestellungen aller Art auf« dieselbe entgegen- s—-

ei u« »Schl;«el btl ,· 1 Vllchksesks aus s« S« C« IMUFFU IN· EHVFUPCVUVFCYICIIU stspcspksbukss ·· : nehme. und prompt ausknhsre Reelle Bedienung und solide Preise T
a nk, eitjigo Vü ch di! julslflis s · · ««« « . zusicheisnd, bitte um· geneigten zusprach. · . « «. sschksn—-sJ-nhaltss« Zunge-Kleid« Ouverture zu »Robespierrls,s« .e ..,. . . Litlioljks .·· - Dresden«

A J it- «·
stU cke- sowie UUYPUVÜC »Von UVFU 2) Quartett kiir Streich-Instrumentes ... .

. Technik-noch» -
· «da e «

12·. PHZ arDamen st r ef e lksns - s) odiidisvio sorgen. w» Hex-d v. sichs.
« «« » NsumslklspsllVsssss ANY« END«

gagjjjqgjs lege verkauft wkkpeq - Hi) Walzer »du und Du« ...·.. . . . . Strande. s sp · ·. .·«· ·· « ·· · · ·V · · »
sollen« «». . - · . -«« -.«..· —"—«.;«’ ».«-—.!.;i...5--.i.- »

Donat, Rathhaus, am is. August 1881— » s) E«ls«lss.k.dxiszds Tisch-sit· —«s-.« · - « Eos-wiss« .
· · Äd mszudyknmx · ·· . a. ls·k·c·i·chzeitsmar·s·ch,· Thema und Varitationeik .

Nr. Use-«. Stadtse.ck.M.,S,tiazzjHa. «
·

h. s9xd·d2de, Aldgksitd. » « . . ··

16 1110 Stils 611
c. BkAllllljcd, Ällckslltc 0011 lIIVIIO- · « .

·· · · d. Im Garten, Adagio. i i - . » . H « . ·-
.

« «a««««"js·26.«s:· qui:

· see-Stank» Or· a· M· Nun» BFZIILYMTPFJZA». · 1e··os ison-00. . . . . .
. . . . »die. · s

Wiss» EIN-lII 8’«I»..s.·«-,··-«I·-sI".ss.«««?«!« s) szipkispkskszpz «. »Es-»Hu. ....
. . . ·E«-»z2-»T. » -

das Englisclie Mir-Fugen
hlckgslls Von 9—slo VIII« Um! Mit-II IF) ««Eins·tvlt·i·lkslieg· ·(Js klfkonimt ein Vogerl geflogen) . · » N« F· zzeza»zz«»i»ss«.asse IV» F· HCW Ezzjzz·»·9,«,,.·
von I—2 Uhr· . ·«» . Fuss· 111 sohdvzgsk’sssxerdl’ · zzswwzzwckz » «« II! Zeskcllutsgess werden nach Mass in kürzeste-i-
- ««us« ·.. »«"t·""3 S «« «"’9"«S« ««3"""99 50 Ko«
»——sp—

.
· »

· ·

:-«:!:;«-is;. »-:s»-;s;-«—«--js;- ~«s»iis."««—t.ss .s s; .-·J·,"k’; ««
«·

»von, W» d»p,x· M, z» seh »« « » «NB. Dei« Besuch dieses Concertes ist auch Nichtnii liedern ··—"—"·"-««· · ·· ·

- IF Handwerker-Vereins gestattet. . VI« Yvgkkcs · Uxckkok lll « SJJIO Diese - 1110 W »Es-sung« lH t . «
«

»
«-·»-.:

- · von 8 Zimmern nebst« slltlklllccäl W«
WTECIOD bsgillvsvi « «« »F « « « grossen Speicher-i und Sekten ist u· :«« «."" «· «-

·«

spxseghstundgn vonl—«3 Uhr·
«

««
»

-

. Einem hochgeehrten Publicum mache ich hierdurch die er— -w h-G» J»
ag m· FAUST« "Ud-»H9kk9-D Cmköehlts B« v) gebenste Anzeige, dass ich die in der Jacobssstrasse Nr. 18, im « ·« ein· B· « · urgensoh"n· o« »Id- Mcysckxkp

.sz.-spsz—··—sz—DLngi-aben Nr. "6. » » Hause des» Herrn sschneidermeister Thoinson belegene, sfruliere · VII-r«- vqkkkcp ·

ti- qisidT—«c«-»-z,-H· « - «· P · da· l Si. - ·
Ssspsslllksåsåk Z Ml—l—S—7···.··l·l’ri·t7ls·che· de szdixs « .;;«i».o
··F·x·1·i·d·j··J9«(-0h·s-stkztzs9··Nj-« 28,5k19,q5· äshetksästjtlistscy habe und· ich· zmich bemühen werde,· mir bei ··

· allen Wirthschaftsbequemlichkeiteiy Yygkkgmmkuz ask-Un·
·p,9x;x9;§,·1·«1k9p9 »h.99h·

··

»».·» «. .en i igsten Pieisen und bei punctlicher Bedienung· die Hostie— . sowie, eine Col-lustig von -6 - s« «» s » ;
-«--——7—f .·· --»· ; i denheit meiner geehrten Kunden zu erwerben. Zimmer-n beide vdllständig··meublirt, nspsskssä «FHZZIPUKYUFHZJIFXHIHPJECZEFJI«. l- - g. « ; » - - .

«, . «n
·»········ ·« ···.. · · · »·· is . · · Jflalstlasutsp

·. Hur! Bär; zseöitkäkkzäenlskql hbis zgni an? RisgaWSgiiginxzglaigskjiappicik Flksufmdslitk
»«

- - s» - -
; ist«-irdische unumwunden-ones, P. g»»i;.»»s.-«-ks. sixssgiisiszzxsszsziissgssssisiiszisgiss- ils«- sät-
F(E
kj sp - »« «. . ;.«

··-«·YT-F.JJY-»;s-:«T - O .

«- . » . «·s"-6u,6 bis sidhkspzun nituatskkicnt . - » H . sestsndsg .hall)sr zu svssmiethen und so— 7««»FZTk-»diH"TFZXYEHIETTTIEIAHZZHZZHEYEZSF
-

·· .sC·Hl·l»llIkJtElIt. Ecke »der-»· Lodjens und EUZJZYIYVUULZHKB »Was« SCH- sZs J« gleich. zu beziehen- in ..der London— Olinound Oberföicjter Los auB«Llvl«cc·nl7,---Kaufm.
-is:Hex— -

..i.»...«.»:;5x:.«. «« «« «» Its« -Espds s.-..-.iiss-sss is»-
-

- 1.-.-!«5..«.:k,-ix«.einein-gis.skkisgkziissssss«.
« -

Z. he· · der behgell’ ··EO - t --.·

.

·« -«· ·Lchr·ck Alls
-N« i« s;gixxsk»s«izgs.tzzsfssåå«xliipskil Zins«i - - s, i»kemise, wird gesucht« one-nd» mit guten Zeugvissev wird zu sofortiges Oksssszkssisssssssnspsspsssp is; Hi« z»- —J»««-,kp. « use. cis-d. -·pi2ij»i.

«. ·«» ··
·· ·· ·z·åub·-w· w· durch C· Mal-wisset« Buch· Annahme auf-s sLand gzfucht « Mel· qgs fett· und ges. Kxcäufeåixszssäkh «·«Alex. Rahetg UND.

-..··
- z · · ·· .· - «« - d «·»

·
·

·
d .. d » · · ·· · · ··eng·ra er; e. » ««

«
1 L « « IF—III« iikkliåäKkisslpiåkgäkhkkissikiklässsiki Ctucloiitdxxwohnusssll »oui«-Wisse...sii;.skkisssisi.sssis-

-

· . · .
»

» Lustifets im lllPStock · Smdztl "e""æme"iCaklow-sa·str’ Nk«-s23' izsGruunbtsiber Auster· Wohls«-er « VeklvaltäiDvgt
. erhielt .D- - sssssssssssYsssssyssssssss --«. , .-L« ». Si» »»

·
»

Jsverse · Cz» Fenwoynull « Mzbljrsze
—————-——————— Frei-Hub Orts« vom ·citxpckixnxisllefeinskiitus

o, B SCEPAMM ·«» ——« d « . JIWHE l «Zg Siiomichessiiissihrg hoc. Weise! im»
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Yolitischrk Tages-berichte.
" - Den TO. August Cl. September) 1881.»

Zwischen Riißland Und England schweben gegen-
wslirtizi diplomatische. Verhandlungen überdas Anf-
enthaltsrecht englischer Juden im
russischeii Reiche. sJnfUiiterhausc wurde die
illngelegeiiheit schon wiederholt und noch am 23.
(11.-) d. Vktsx durch Baron de sssorniszuis Sprache
gebracht, welcher aber von— dein Unterstaatssecretär
des Lleußerii nur answeicheiide Antworten erhielt:
der Schriftenwechsel sei kroch im Gange, und es
erscheine nicht wiinscheiisiveistlz vor dessen Beendigung
eine Erklärniig abzugeben— re. Den Anlaß zu dem
Schrifteiiwezchselgab die s. Z. von uns erwähnte
Answeisiingdessenglischen Uuterthans L e wi s-o h neuns-
SixPeteksburg auf Grund eines russischeii lsesetzess
welches den Aufenthalt« in- und ausländifcher Juden
i« St. Petersbiirg beschränkt«-· Lord Graiwilles

erachtete durch diese Answeisuiig eines Engliinders
die in dein rnssischæiiglisschen Handelsivertrage fest-

·gesetzte Freizügigkeit sürsverletzt und wies den engli-
schen?Geschäftsträgisr in St. Petersbtirg an, Reda-
niationen zu erheben. Herr« Lewisohni ging« neuer-
dings mit einein Regiernngpasse nach St;-Petetsbiirg,
und Baron Worms fragte nun. an, -ob derselbe
eventnell bei einer abernsaligen Ausweisuiig ein—
Llsyl ini Hotel der englischen Botschaft finden könne.
Der Unterstnatssecretär Sie Charles Dilke erwiderte,
alsercnals ausweichend, die Frage hätte an den
Generalprocurator gerichtet werden solleiiz nach»
seinem eigenen Ermessen würde die Asylgewähriing
die Lösung der Frage nicht erleichtern. —- Das-so-
eben ausgegebene Blaubuch veröffentlicht die. Arten--
stiicke jenes. englisch-r1issischeti- Schriftweehselsh . -

e chz eszbjn te r øa asu g.

Der erste praktische und nicht Tmißzuverstehende
Schritt zur Beendigung « des »Culturkampfes« ist,
wie der Telegraphuns gestern gemeldet hat, von
Seiten der preußischen Regierung gethan worden:
Dr. K o r u m hat aus den Händen: des. Cultus-
ministers v. Goßler die« landesherrliche Anerkennung-
Urkunde als Bischof von Trier empfangen. Wie
es im vorliegenden Falle mit der vom Staate «zu
fordernden, vielumstrittenenz ,,Anzeig.epflidxt«sz Igczhaiten
worden, entzieht sichsborläufigsszder ,Beurtheilung.
Daß es aber, von der Regierung in« dieser Ange-
legenheit eine recht bittere P.ille, die sie von; sich
abzuwehren gestsrebt hat, hfniniterzuschluckengegolten-
hat, beweist sdie Nothwcndigkeit einer persönlichen.
Zusammenkniist zwischeri dem Fürsten Bismarck und,
dem neuen "Trieresr Bischof. Wie! wxirsasus den
neuester· Berliner Blättern ersehen, sollte sich übri-
gens auch. —der Cultusminister v. Goßler nach Varzin ««

begeben und dort ist »die« Ausgleichung der letzten
noch schivebendeii Differenzen,- vielleichtx auch die:
Uebergabe der erwähnten Anerkennung-Urkundezwei-J
felsohne erfolgt. , » · s -

Zu den socinlpolitiskhen »Frageu,- welche gegen-»
wärtig Deutschland bewegen, ergreift: in--längerer.
Atissühriitig der ,,Hatnb. Correspondentszisp das Wort.
——- dasjenige Blatt, welches sich im letzten Jahr-
zehnt wohl am Eingehendstetn »und zwar· in nichts
weniger als »manchesterlichem«TSinne, mit Proble-
men aus dieser Sphäre beschäftigt-hat. Es spricht.
sich mit Entschiedenheit g e ge n dasxsPrkoject der.
obligatorischen Altersversicherung. tnit Staatssubvem
tion ans. »Schon die gigantischen Proportioneiy
welche eine Altersversicherung für Arbeiter annehmen.
müßte —— lesen wir daselbst — slassentscdett Versuchs
gegenwärtig an eine solcheheranzuiretecy un-anssühr-i
bar erscheinen. So« lange manpnicht einmal-weiß;-
wie groß die Zahl der gewerblichen Arbeiter ist, und«
wie viele von ihnen» alljährlich. ihsrerBerussthiitisgsr
keit zum- Opfer fallen, nimmt-»»dass-Versprechen, auch,
noch arbeituknfähig gewordenen Greifen, » skowie den.
Wittwen und Kindern friihverstorbener Glieder des(
Arbeiterstandes staatliche -Pensi"v"nens auszusetzeiysz sich.
geradezu chimärisch aus. DieUnsallversicherung hat·es allein» mit beschäftigtensp Arbeitern zu thun und«
ermöglicht darum regelmäßige» Beiträge diesen Be-
theiligten; der - Nsichtarbeitetide kommt« als nichtge-
fährdet nicht in Betracht uuddie Gefährdung bezieht— sich«
immer nur auf eines; verschwindendes Viisnderheitii
Soll von dem Princip der Beitragspfltcht der Be,-
theiligten nicht völlig abgesehen werden (und das.
wird man auch regierungseitigfür umnöglich halten-«)
so entsteht in Sachen der Altersversicherung die jeder
Lösung spottend-e, nicht einmal theoretischs«beantlpor-
tue-Frage, w er denn süudies zeitweise-u nssbse -

s eh« äEf t i g t e n Llrbeiter die Prämien aufbringen
soll, und wie der Staat es anfangen. will, a l.l e n
Axheitexii eine Besitragsspflicht auszulegen, wenn-er
nicht zugleich dafür sorgt, daū a l l’e Arbeiter Be-
schäftigung und« damit die Mittel. zur Zahlungfähig-z
ke»it-»—siiiden? Uns-alle in Betracht kommenden»
Arbeiter. aber würde· essich handeln, da Alle-»dem
Geschick;entgegengehenz zentweders alt; und: arbeitutk
fähig zu werden, oder, »wenn: sie- früh. "sterben,s"s tin--
versorgtesWittwen »und Waisen zu- hinterlassensl Und-
dabeibleibein die übrigen— gleich-schwierigen Fragen;
nach der ÄAbgretIzungszwischen gewerblichen und nicht--
geweirblicthen.iLlsrbeiter-n, nach; dem Lososezsdekrs übrige-n
vermögenslsosen -S.taa.tsbürger, nach der- Gerechtisg-
fett» von— Aufwendungen« für; eine bestimmte Classe,
nach der Stellung der kleinerer: geiverblicheti Unter-
nehmer u. s. -w. noch"vösllig. außer Betracht l« -

Der Kronvrinz non Schweden« solls her-seinem-
letztens Besuche xinPotsdam den Prinzeti Wi lhelmi
gehen« haben, ihn ins-nächsten Sommer« Stock-i
holtn zu« besniheiisp .was Letzterer auch verfprochen
hab-en .soll. »Das, kronsprinzlichs schwedische Paar
wird— xnaeh den Fesstliehkeitseii in Drottninsgholni und
dein feierklichen Einzuge in Stockholm, »der mit-einer
grokßeti Promenadesp zu. Wagen .im ..dorti"ge»n- "- Thier-
gart-en--·uuds.—einiemskFestballe-.abschließen wird, dens
Theil( des ;,k»"öii-isglichen. Schlosses beziehen, xwelchen die
Mutter» des je-tz«ige11k:-Köcrigs«·O8car,. die— verstorbene
Königin Jo..sefine, beinah-it. hat. « - «. «

In« Diinemnrk liegen ;I««.sich- Landsthing Äund Folkes
thing schon seit geraumjer Zeit hinsiehtlichkider Fest--
ste l l n nxg dxes Bfu d g e ts »in den Haaren, ohne
daß eine Ader»beiden-streitenden Parteien sich? zu
einer Cinrueessxociz-ver"stehetikjs- wili TAUITJZTZED (13.) d.
Mtszk hatt das zsLandsthing »in dritter Lesung-«. das.
Budgetx init 39« Stimmenssgegeijiseine) so ange-
necnsnieip , wie— ess ! -ans« s»d.er- zweiten« Lesung -"-he"rvor-
gegangen .w.ar.---k— sxDas TFolkething ? sollte « sich Ihm.
(1«5.):d. Mtsxkx kznmrivievten Male damit. zu beschäfel
tigenis.haben, boraussichtlichxsohne die-vom Landsthing
gemachten? Aenderungeii xguts -"z"1is"hei-ßen. Koninck so-
init das« Budget wsiederonicht zu Stande, so« entsteht
daraus«,-«tvie ,,Dagbkadet.« dar1eg.t, die praktiissche
Wirkung , daß die Regierung: so handeln kann, als«
oh daskvon ihr» imisletzten Herbste vorgelegte Finanz-
gesetz unverändert; angenonitnen worden: l wäreszjindensn
der« Reichstag dnreljskBewkilligung eine-s einstweiktgens
Budgetsspohne Zeitgrenze es« dem» ifreien Ermessen
der Regierung überlassen hat, «da-rüberdseine-;Ent-
scheidungs zu treffen, welche Ausgaben— -sies" für be«-
rechtigt hält. . . - i -

-Die Mehrzahl der österreichiskhfeuiLandtage hat
ihre S e ss s tosn ezn se r ö f fn e t , kund zwar
unter Auspi1ien, welche erhoffen— lassen, daß die Dis-s

schonten-Jucken) Jus-take vermitteln-Hi; Arg» H. Lange-any, As»
nonceniBureauz in Walk:..M. Rudolfs« Bnchbcrndlq syst-val- Buchsp o, Kluge
s Ströbmz in St. Peketsbarxp N. Mqthissenjäafaufche Brücke »O U; w. War«

« « fass-u: Najchman F: Statt-let. Semtskskaxsk M.

cnsfion sich in« den Bahnen strenger Geschäftsniäßigkeit
bewe.gen.werde,. wie sie. den Interesse« des Gemein-
wohles offenbar allein förderlich ist» So spricht der
»Mäshrisch-schlesische Correspondent« im Hiublicke
auf die Wiedereröffnnng der Landtagssession die
Erwartung aus, daß der Verlauf der Berathungen
nicht blos ein ruhiger, sondern auch ein recht frucht-
barers sein- werde. ,,Diejeuigen -- schreibt das—
Blatt -—— welche von der beginnenden Landtagsfession
den -Wiederbeginn der. politischen und nationalen
Hetzereieii erwarten, dürften sich . diesmal in ihren
Hoffnungen gründlich getäuscht sehen. Alle An»-
zeiehendeuten nämlich darauf h-in, daß die verfchiee «.

denen Meinungen» sticht wie früher »aufeinander-
platzen«,, sondern im»- Gegecstheile zum friedlichen

·

Anstausche unter den Parteien« gelangen werden. Die
verföhnlichek Haltung, welche die Parteiführer in »der
letzten Zeit angenommen haben, wie auch der friedfertige s«
Tonswelchen die --nationalen Organe anschlagen, lassen
hoffen, daß die Diskussion -in den Landtagsstuben
eine ruhige fein nnd die in denselben zur Berathung
gelangenden -Landes-Angelegenheiten im wirklichen z
Interesse der.· Bevölkerung werden ausgetragen
werden«« - « u · v .

»Wie. telegrasphischx gecneldet, ist das Britische
Asarlametlt am vorigen? Sonnabend mit einer
T, h r o-n r e d e vertagt worden. Dieselbe bezeichnet
die Beziehungen Großbritannieiis zum Auslande als
fortdauestndsfreundschaftliche nnd herzliche und coustatirtz
daß die friedliche Ausführung des Vertrages bezüg-
lichiiderAbtretungtThessalietis an Griechenland ihren
Anfang» genommen habe. " Von der- franzz ösis
s ch e n Regierung habe Eliglaiid g e· n ü g e n de
Versicheruiigen bezüglich der England durch Ver-
tra«g--inits-den1«Beh vonTunis zugeficherten Rechte
sowohl swzie Thinsichtlich der. Beziehungen· zwischen der
Regentschaft unds dem benachbarten sottomanischen

Gebietespxtions TripolisV erhalten. ——-:Die Thronrede
·»

constatirtdie U«uter.zeichnung· der Conventio.n, welche
der europäischensBevölkerung: von T r a n Es v a all
unter wichtigen Bedingungen die innere, vollkommen
autonon1e« Regierung« gewährleisth Dieser Vertrag
erwarte die Ratificationssdurch die Versammlung der
Repräsentanten des« Volkes. von Transvaal und
werde, wie« zu: hoffen, wirksam zur Beruhigung. von
SüdsAfrika und. zur Dauerhaftigkeitsx der Angelegen-
heiten dieses Gebietes beitragen; ««- Die Königin «

Thabe keinen Gruudszu erwarten, das; der Friede «an
lderpNordwestgrenze Indiens-Ein Folge« des Kampfes
xzwischseii dem Grnikrk.unte«sEjub"eMhsiakn werde gestört
werden.- -Bei aller Achtung der Unabhängigkeit-des
afghanischeii Volkes werde dasZiet der Regierung
sein,’--I«bei. sichwdarbietender Gelegenheit, durch ihre
guten- EDieUstexIzUrE Wiederherstellung des Friedens

» Heraklit-statt. r e
» Die elektrische Eisenbahn in Lichter-selbe bei

Berlin II. « »· ·
. » · (Schliiū.) . « «

Der Wagen— selbst ist ganz nach Art eines ge-
wöhnlichen Pferdebahnwageiis -construirt, dessen beide-
Achsen mittelst Schnurscheibeit und Schnürenaus
Drahtspiralen von der Achse des» zwischen ihnen
liegenden Jnductionapparates getrieben werden.
Neben der Kurbel zur Oeffnung und Schließuiig
des StromkreisesT befindet sich eine. zweite Bremse,
welche dcn äußerstleicht gebanteit Wagen auf-· ganz
kurze Entfernung zum Stehen bringt. Vorläufig
ist es wegen der mehrfach in der Bahn vorkommen-
den Niveankreuzuiigeii inspit Chausseeii polizeilich
untersagt, mit größerer Geschwindigkeitals 20 Kilo-
meter (c. 18 Werst) pro Stunde, oder Z,6" Meter,
pro Sexunde zu fahren, doch ist die Geschwindigkeit
versuchsweise schon auf 30 Kilometer proStunde
gesteigert, ohne daß siih dabei irgend welche Uebel-
stände gezeigt hätten. .

Die Bahnlinie enthält eine mehre hundert Meter
lange Steigung von 1:100, welche· mit Leichtigkeit
und ohne merkliche Gesehwindigkeitabnahnie übe-r-
witndens wird, obwohl die mit großem Schwungrade
versehene und deshalb zum schneller! Accommodiren
ihre! Jkkllftclltwlckelullg cm die wachsenden pdek

fallenden Widerstiizide wenig geeignete Dampfmaschine
in dieser Beziehung Ei« güttstiges Resultat ergeben
muß. Es wird beabsichtigt, statt ihrer eine im Bau
begrissene direct wirkende Dampfmaschine mit em-
pfindlichem Regulator aufzustellen, von welcher noch
wesentlich bessere Resultate— zu erwarten sein werden»

Die ganze Linie, welchc tmch khtet Lage irgend
erheblichen-Verkehr— nicht ertvartenrsläßt ,. ist Seitens
derfFirnia Siemens und» Hnlske zum Zwecke der
Vornabme von Versuchen in großen: Maßstabe er-

baut: worden, welche- siklx zitnächskx »natür-lit"-ch-.s auf die.
durch einen« derartigen Betrieb-· entstehendeir Kosten-J—-
daun aber wesentlich· auf die Entscheidungsdker Frage«
beziehen sollen, welche Bahnstrecke man mittelzstseiiiers
Dampfmafchine von bestimmter Stärke» ·«mit dem»
elektrischen Strome versorgen kann ,.- ohne -"daß die
Verluste aus den namentlich bei fenchtem Wetter«
uichtchönig ist-nisten Schiene« zu gkoßsswerdepz traut«
eine. gleichförsmige Bewegung des auf derStreckei
befindlichen Wagens zu geroäHrleisteIJJ "»««-·

»Ja letzterjer Beziehung zeigt sich, daß selbst bei
der für diesen Zweck unvollkommenenFnndspschwacheir
Dampfmaschine die Strecke weit über die »·vorh"ang
denen 20 Kilometer hinaus ausgedehnt werden kann,
ohne daß die Verluste zu groß- werden, dozch wird eszinps
exacte Fixirung der Betriebsgrerize für eine Maschine-
nur durch praktische weitere» Versuche festzustellenss
sein. Ungünstig scheint in diesem Falle diePlaciå
rung der Maschine an das eine Ende der Strecke
zu seit» da auf dem weiten Wegebis zum andern;
Ende. der Strom entschieden! mehr an Intensität;
verlieren muß, als wenn er von der- in der Mitte?
der Strecke aufgestelltetrMaschine nach« beisdensSeitenihin nur dieHälfte der Bahn zudurchlaiifen ihiittes

Bezüglich der noch nicht feststehetideri Kosten des?
Betriebes kann man schon mit einiger Sicherheit
vovhersehem daß sie für manchelZwecke , namentlich«
den Personentransporh höher werden dürfetts als
die des Locomotivtransportes, ohne der- Concurrer1z-
fähigkeit der elektrischen-Anlage zu« schaden , da eine
ganze Reihe von» Vortheilens auf Seiten- der letzteren
unverkennbar «ist. « « «

«

.
Beim Loconiotivtrarzsportemuß das ganze un-

geheure Gecvicht der Maschine stets— mitgeschleppt,-
werden. Dabei werden durchs-die Stöße« die the-ums«
Constructivneri schnell vettetzhsodaß diesLebe1tsdirsuer«
einer Locomotibe nur zwischen· «1»2-·«und ·2(»);.Jcchr·eti«
liegt-z fuamantlieh entstehen beijjjjglücksfällen preist»

sehr bedeutende Verluste: aus spat-Verlegung der—
Locomotivems , Durch das Gewicht der Maschine
wird eine schwere und deshalb theure. Constrikction
für die Geleise und Brücken bedingt, Lin» langen
Tunneln wird die Luft durch Rauch undxDacnpf in—-
mindestens unangenehmer Weise- verdorben und die
Loconiotive setzts durch Kesselexplosionen oder Brüche
an den complieirten Meehanismens den.- ganzen Zug;
großen Gefahren aus-«« Die genügende sAnsammlungx
vons- Dampf zum Erklimmen starker Stkeigungen
hängt von der« Geschicklichkeit des »Führers "ab«, die
Maschine selbst ist nichtim Stande, ihre Kr.aftent-
wickelung den Wider-ständen stets anzupassen-

szAlle diese Nachtheile-verschwinden bei dem Be:-
triebe mittelst Elektricität Dnrch den leichten Bau«
der Wagen und den— Fortfall der Locomotive wird
die todte Last verringert; die in— Gebäuden aufge-
stellten Viaschinenkönnenf sorgfältiger unterhalten
und so empfindlich construirt werden, kdaß ihre
Thätigkeit den Widerständen entsprechen kann; auch«
ist die Constrnction der stehenden Maschine von
vornherein einfacher und billiger als die der beweg-
lieben. Brücken und Geleise können den geringeren
Lasten entsprechend erheblich leichter construirt sein«
und die Vernnreinigung aber-Luft. iu Tunnels fällt
völlig fort. Irgend welche Gefahr für den Betrieb
ruft ein elektrischer Wagen überhaupt nicht hervor,-
im fchlimmsten Falle: bleibt- er. nach gewaltsamers
Unterbrechung des Stromkreises stehen und« verliert-

bei Entgleisungensofort jede, dann nur sehädklichspwirkende KraftssfDie Furchh daß der Strom
für« solche verderblichwerdsen könnte-die beidesSchie-
neu» gleichzeitig berühren, also . den Ringschluß her«-stellen, hat-sich- als illusorisch gezeigtzszda »der mensch-liche Körper ein zu »schle;rhter Leiter7szist, um ,den-Strom Von dem« besseren durch. die Wagen-
achse "ab«zu"ziiehen. Eine offenes Frage ist freilich
noch, ob diese Transportart »Im Stande- sei-tr- wird,

so schwere? EIN-rissen« zu berisältigen wie ein sLocomotiv-
Zug, doch wirdLdiesLösung derselben voraussichtlich
günstig ausfallen, da. nian jasbei hinreichend star-

tkem Strome-leicht jede Achse durch Ansügung des
Inductionapparates zur Treibachse machen kann,
was-bei einem Güterzuge mit Locomotive unniög-
lich ist. . s «

«« Die jetzt mit großem-Eifer betriebenen Versuche
und» Messuugen :werden voraussichtlich schon binnen
Kurzem zeigen, ob das Unternehmen lebensfähig ist
resp.« wo - noch Verbesserungen anzubringen sind.
Jedenfalls kann Deutschland eine Genugthriung der
Thatsacibe gegenüber empfinden; daß die Reihe der-
jenigen Erfindungen um- eine vergrößert worden,
welche snicht allein in Deutschland erdacht, sondern
daselbst auch zuerst ausgeführt worden. Leider ist.
es ja diene: dieeAxi d» Deutsche« gewesen« weh!
den Geistzum Denken, nicht aber in gleichem Maße
szden praktischetr Sinn Und die Mittel zur Ausfüh-
rung neuer Gedanken zu besitzem

· « « (Hann. Gott)

Unsere Zugvögel beiden Araberir
«« Wer in den« Herbst- und Wintermonaten nach
Aegypteii kommt,"-sühlt sich angenehm angehskmelkk
wenn er so viele seiner heimaihlicheti Vögel, Welchk
bereits vor ihm in den Orient abgereist MERM- sp
munter nnd-wohl unter der heißen Sonne wieder-
fktlded « Tausende von Schwalben durchsegeln in
Kairo Ioei Tage die reine Luft« fAUgEJI MUckeIV
Musqnitoz Hornissem WESPEU Und Fliesen Au«
Art und übernachtev fkkedlich i« de« UCHCSEICSEUEU
Szeznbrzzchem Au; den Nilarmen im Delta ver-
bringe« die ioeithergekonimenen Wasservögel ein
ruhig-s xDaseissp Ausdem Menzaleh-See sieht man

sie« oft· in« so— di chten Schwärniem daß man sie« aus
dkk--F«k«e» wär e man nicht in Aegyptem für Schnee-
lagerungeisschaliton Könnte. Baehstelzeii , Staate und
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beizutragen. —- Die Unterhandlungen mit F r a n k-
r e i ch über einen abzuschließende-n H a n d e Is-
«v e rtr a g seien suspendirh aber die Königin
wünsche nach wie vor, daß die möglichsten Anstreisp
gungeii gemacht würden, um zum Abschlnsse eines
Vertrages unter Bedingungen zu gelangen, welche die
Eutwickelctiig des Handels zwischen beiden Nationen,
deren enge Freniidschast ihr sehr theuer sei, begin«-
stigtetn —— Von dem i r i s ch e n L a n d g e s eß e
spricht die Königin die Hoffnung aus, daß dasselbe
die Wohlthateri bringen werde, die im Verhältnisse
ständen zu der Sorge, mit der das Parlament diese
Maßregel ausgearbeitet habe; sie erhvfft VOVM M«
Besserung in dem Zustande Jrlands derart, daß sie
der Regierung erlauben werde, die gegenwärtig in

Kraft befindlichen Ausnahmegesctze nnfzrcheben oder
zu mildern.

Jn wenigen Wochen -—«··so prophezeit die »Nat-
vZ.« —— wird man Gambetta an der Spitze
des französischen Ministerium se-
hen. Der Widerstand dagegen könnte« höchstens von
Grevy ausgehen und dieser ist viel zu vorsichtig,
um— direct diesen Plan zu kreuzen, selbst wenn er
mächtig genug dazu wäre, was sehr zweifelhaft ist.
Daß auch die deutsche Regierung diese Eventualität
erwartet, ergiebt sich ans der Sprache der osficiösen
Presse gegenüber der letzten elsaßdothringischen An-
spielung in der Belleviller Rede Gambettas Die
Stimmen, die sich hören ließen, sind so mild wie
denkbar über jenen Anssall hinweggegangenz fie
wollen offenbar nicht der Meinung Vorschub leisten,
als werde Gambetta in Deutschland als besonders
unbequenier Niinister betrachtet. Da in Frankreich
nicht nur die Freunde, sondern auch die Gegner
Gambettcks wünschen, daė er endlich die Verant-
wortlichkeit für die bis "jetzt. zum großen Theil that-
sächlich von ihm geleitete Regierung übernehme, so
verspricht man sich offenbar auf den gegenüberstehenx
den Seiten anch einen entgegengesetzten Ausgang
des Experimentes Die Gegner Gambettcks erwar-
ten, daß dieser als Minister-Präsident sich verbrau-
chen werde, daß es keinenfalls schwer fallen würde,
ihm mit irgend einem parlamentarischen Zwischeik
fall den Strick um die Füße zu werfen und ihn für
einige Zeit damit gänzlich mattznsetzem Die Freunde
Gambettcks dagegen verlassen sich auf dessen geluder-
nementale Talente, auf seine Fähigkeit, Anhänger zu
gewinnen und festzuhalten, auf seine unvergleichliche
Kunst politischer"Jntrigue. Gambetta wird jeden-
falls die Hilfsmittel, welche ihm die Regierungge-

szwalt bietet, um seine persönliche Cäsarenstellnng zu
befestigen, in angemessener Weise. gebrauchen, und
Diejenigen mögen sich leicht irren, die glauben, er
werde ohne Weiteres sich aus der Regierung wieder
vertreiben lassen. Jst er einmal darin, so wird er
sicheingraben und befestigen, wie Frankreich es hin-
terideu Vogesen thut; er wird auch vor verzweifel-
ten Mitteln nicht zurückschreckem um seine Gewalt
zu behalten, zu befestigen und zu erweitern. Wer
etwas Anderes von Gambetta erwartet, ignorirt dessen
Laufbahn und Charakter. « «

Wie gemeldet, hat sich jüngst das römische
Journal ,,L’Jtalie« in Aussehen erregender Weise
mit den Reises-knieeten des Königs vonstatten
beschäftigt. Das Blatt constatirt, daß die bezüglichen
Projecte eine Aufnahme gesunden hätterywelche die
ausgezeichnete Beschaffenheit -der zwischen Jtalien
einerseits und Oesterreich, resp. Deutschland anderer-

seits herrschenden Beziehungen darthuez es spricht
von den niitteleicropäischetr Großmächten als den
natürlichen verbündeten Italiens und hegt eine hohe
Nleinuiig von den segensreichen Folgen dieser Jn-
tiniität für die Regiernngen wie für die Völker.
Unter gewissen Voraussetziingen glaubt auch die
»Jtnlie« an den Autritt der Reise des Königs und
meint, dieselbe werde ein sehr gliickliihes Ereigniß
sein, welches, indem es das Prestige Italiens be-
festige, auch nixchi ohne Einfluß bleiben werdeauf
die Erhaltung des europäischen Friedens. In sehr
eigenthiiinlicher Weise nimmt nun der Pariser
,,Tecnps« zu der italienischen Königsreise Stellnug
Das den französischen Regieruugkreisen nahestehende
Blatt schreibt: »Die österreichisch-deutsche Alliance
ist von Herrn v Bismarck allerdings in der Ab-
sieht geschlossen worden, jede Annäheruug der Mächte,
die sich etwa gegen Deutschland verbinden könnten,
zu verhüten; aber sie hatte iinmer nur einen defen-
siven und mithin friedliebenden Charakter. Bestimmh
den status quo in Europa zu erhalten, wie er durch
den Krieg von 1870-——71 geschaffen worden ist, war
das Uebereinkommen von Gastein, wie man wohl
sagen kann, in einein gewissen Sinne gegen Frank-
reich gerichtet; aber es enthielt,"weder gegen diese,
noch« gegen irgend eine andre Macht eine Drohung.
Die Zulassung Italiens zu der(deutsch-österreichischen
Alliance bedeutet also nicht- nur, daß diese Macht
ihre Ansprüche auf das österreichische Tirol und
Jstrien fallen läßt, daßsie ihre Absichten auf Al-
banien und das Adriatische Becken überhaupt auf-
giebt, daß sie ihren Widerspruch gegen die Pläne,
welche Oesterreich in » die Richtung von Salonichi
drängen, einstelltz der Eintritt Italiens in die ge-
waltige, in: Herzen Europas« geschlossene Liga be-
deutet auch, daß die Regierung von Rom ihre un-
ruhige Anwandelungein ihre krankhaften Vergröße-
runggelüste gegen Garantien seiner jetzigen Besitznng
eiutauschtz Garantien, die übrigensziemlich übersiüssig
sind. Der Gewinn für seine Nachbarn liegt also
auf der Hand; denn während Niemand Italien be—-
drohte, fühlte sich alle Welt von seinen Ansprüchen
und Agitatioiien mehr oder weniger bedroht. Dieses
Land, welches stets das Ansehen hatte, auf irgend
eine Erschütterutig zu rechnen, um daraus« irgend
einen Vortheil zu ziehen, ist «jetzt glücklich an die
Sache des allgemeinen Friedens gebunden«

»Der Präsident der Vereiuigteu Staaten lebt
noch!« — so lauten die verzweifelt klingenden letztszen
Nachrichten ans Washington, die eher »ein Erstaunen
ausdrücken, daß der unglückliche Mann die schreck-
lichen Qualen noch immer zu ertragen im Stande
ist, als daß sie einen Hoffnungschimmer erregen
wollen. Es sind nun neun Wochen her, seitdem er
durch die Kugel des Mörders an sein Schmerzens-
lager gefesselt ist, nnd in den relativ besten Tagen
scheint er doch nie so weit gekommen zu sein, um
auch nur vorübergehend sich den Geschäften haben
widmen zu können. — Der Umstand, daß bis jetzt
keine Vorsorge getroffen ist, um den durch die Er-
krankung des Präsidenten stockenden Regierungappæ
rat in Bewegung zu sehen, scheint zu verrathen,
daß die Umgebung des Präsidenten die traurige
Gewißheit vorliegen sieht, daß das Ende des— Präsi-
denten nicht mehr fern sein kann. Es müßte, wenn
der Zustand. iGarfield’s sich. verlängert! sollte, aller-
dings erst durch ein neu zu schafsendes Gesetz ein
gesetzlicher Ausweg gefunden werden. Die Bestimp

muug der Constituiion ist, wie es scheint, nicht
ganz ausreichend Sie verordnet, daß im Falle der
Entfernung des Präsidenten vom Amte, oder seines
Todes, seiner Resignatiou oder Uufähigkeih die Cäc-
walten und Pflichten des besagten Amtes zu erfrillen,
dieselben auf den Vicepräsidenten übergehen sollen.
Diese Bestimruung scheint so ausgelegt zu werden,
daß sie von einer dauernden nnd unwiderruflichen
Eksetzung des Präsidenten durch seinen Stellvertreter
spricht.. Die Verfassung ist wenigstens nicht deut-
lich in dein Punkte, «ob, in: Falle die Uufähigkeit
des Präsidenten zur Ausübung seiner Friuctioiieii
wieder aufhört, auch die Autorität auf ihn wieder
zurückgeht Begreiflicher Weise hat die Majorität des
Congresses kein Jnteresse daran, daß die öffentliche
Gewaltvon Garfield definitiv auf Mr. Arthnr über-
gehe, aber wenn der Tod nicht bald den Präsidenten
von seinen Leiden erlösen sollte, so wird man eben
jener Frage näher treten müssen. .

Hainen
solltet, 20. August. Jn ihrer neuesten Nummer

setzt die ,,S a ka l a« die Besprechung der von den
Deputirten estuischer Vereine in St. Petersburg ein-
gereichteii Wünsche des estuischeu Volkes
fort. »Jn unserer vorigen: åltummer«, so beginnt
das Blatt, ,,haben wir d.argethan, daß unseres Essen-
volkes Deputirte allerdings von unseren Vereinen
gewählt worden (denn auf eine andere Weise wäre
es garnicht möglich gewesen, sie zu wählen), daß
sie aber nicht allein im Namen der Vereine, sondern
im Namen des gesaxumten Estenvolkes gesprochen
haben. Mit dem Augenblick, wo die Deputirteii sich
sortbegaben, machten sie sich frei aus dem Wirkung-
kreise der Vereine und betrieben ihre Angelegenheiten
so, wie es das ganze Estenvolk wollte und nöthig
hatte, denn-(l)«dahin ging der Wunsch des Esten-
Volkes. Deshalb-El) können unsere Gegner auch
davon überzeugt sein, daß die Denkschrify welcheunsere Deputirten höheren Ortes eingereicht haben,
den Ausdruck der Wünsche des ganzen Volkes bil-
det«» —- Nach dieser kategorlschen Beweisführung,
die im Wesentlicheu darauf hinausläust: ,,es sind
die Wünsche des Estenvolkes, denn es sind die Wünsche
des Estenvolkes« —- giebt die »Sakala«- den Wort-
laut jenes Schriftstückes wieder und schließt ihren
Artikel mit folgenden Worten : »Das ist die Denk-
sehr-ist, welche die Deputirteri des« Estenvolkes in
St. Petersburg eingereicht haben. Diese Denk-
schrist haben alle Deputirten uuterzeichuetz nur
Pastor H u rt hat es nicht gethan und Dr. M.
W e s ke wurde von seinen Gefährten davon ab-
gehalten, sich mit seinem Namen zu unterzeichnest,
damit ihm daraus nicht am Ende wiederum Unan-
nehmlichkeiteu mit der Universität-Obrigkeit erwüchsein
Wer wagt zu behaupten, daß diese von den Depa-
tirteu vorgebrachterr Wünsche nicht die Wünsche des
ganzen Esteuvolkes sind Z« " ;

Mit dieser gewagten Frage schließt die ,,Sakala«
ihren Leitartikeh um« dann in den ersten Zeilen
ihres inländischen Theiles über Denjenigen herzu-
fallen«, der doch es gewagt, jene Frage anders, als
es die» »Sakala« gewünschh zu beantworten —- über
Pastor Hu rt in St. Petersburg Er habe in
der deutschen St.-Pet. Z. eine Erklärung veröffent-
licht, durch welche er die ganze Bedeutung des von
den Deputirteir gethanen Werkes in Frage gestellt

habe: diese Denkschrifh behaupte er, sei, wofern eine
solche irgendwo eingereicht sein sollte, lediglich von
einzelnen Vereinen oder einzelnen Personen ausge-
gangen: ,,J. Hnrt —- fährt die »Sakala«« fort —-

fügt hinzu: »die Mehrzahl der Vereine wird eben-
sowenig, wie ich alle neun Punctc dieser Eingabe
icnterschreiben.« Hierauf läßt Pastor J. Durst, eben-
so wie die Z. s.·St. u. Ld., einfließen, daß daselbst»
allerdings ,,Moniente der Wahrheit und des wirk-
lkchetl Bedürfnisses« enthalten seien und daė die
Eitlgabe darum Beachtung beanspruchr. So hat
sich nun Pastor Hnrt »öffentlich auch wider alle est-
riischen Depntirsteii erhoben und deren Werk, das sie
als den Ansdruckder Wünsche. des gesammten Estcscsp
Vvlkes verbrachter« als ein Blendwerk charakterisirt
Unser Herz schmerzt uns zu tief, als daß wir gegen-
wärtig noch irgend Etwas Vorstehesideni hinzuzu-
fügen fähig -wären.«

Zu der von» uns wiedergegebenen Rede, .tvelche
C. R. J ckskv b s v n jüngst bei der Gr U n d -

steinleguug des Felliuer estnischen
V e r e i n s h a u se s gehalten, bemerkt die Z. f.
St. u. Ld. unter Anderen; Folgendes: »Der Red-
ner äußerte, daß das Cornitö zur Feier gern einige
Reden gehalten hätte, daß man ihm aber nur von
Steinen und Baumaterial zu sprechen gestattet habe.
Es ist das, nach den Tvon uns· eingezogeueir Infor-
mationen, eine icnwahre Behauptung, die nur ge-
eignet sein kann, Mißstimmung in der Bevölkerung
hervorznrufca Thatsächlich hat die coinpeteiite Po-
lizeibehörde« nur p o l it is ch e Reden zu halten
untersagt — eine Maßregel, die wohl besonderer
Rechtferti«gung, zumal in gegenwärtiger Zeit, nicht
bedarf nnd die 'um so angemessener war, als ja nach
der Behauptung der ,,Sakala« in den estnischen
Vereinen gar keine Politik getrieben wird. Weichen
Werth diese Behauptung hat, erhellt daraus, daß
die sämmtlichen Comitåglieder wegen d i e s e s Ver-
botes zu schweigen verzogen, also lieber gar nicht
redeten, weil man ihnen in Politikszu machen unter-
sagt hatte. Herr C. R. Jakobson allein hat auch
diesen: Verbote entgegen gehandelt und wird, wie
wir hören, deswegen sowohl, wie wegen jener ten-
denziös nnrichtigeu Darstellung der polizeilichen
Anordnung zur Rechenschaft gezogen
werdend«

Jen- verflosseuen Sosnncer sinds wie wir ans der
»Nein-n Zeit« ersehen, von Generalstabs-Officiereu
Recognoscirungen uudAnfnahmen
in den Gouvernements Pleskau und Noivgorod so-
wie in Est i a n d zum Zwecke einer militär-statisti-
schen Beschreibung dieser Gegenden vorgenommen
worden. — Jm Herbste sollen ähnliche Excnrsioiien
auch in anderen Militärbezirkeu veranstaltet werden.

Kinn) wo noch der furchtbare Mühleuhofsche
Brand in frischer Erinnerung steht, ist in der Nacht
vom 17. aus «den 18.« d. Mts. schon wieder von
einem größeren B can d u n g l ü ck heimgesucht
worden. Kurz vor Mitternacht war am vorigen
Sonntage in einer im St. Petersburger Stadttheile,
an der Fnhrmamis-Straße out) Nr. 10 im Hofe
belegenen Schenne des Kaufmanns Tschegawsky aus
bisher noch nicht erniittelter Ursache Feuer ausge-
brochen, welches bei dem heftigen Winde und der
unerklärliclser Weise abermals fast um eine Stand?
verspätetcn Alarmirung der Fenerwehr derartig sich
verbreiten konnte, daß eine Menge Wohnhäuser und

Wiedehopse nehmen den Nil bis Lnxor -Theben in
Beschlag und leben in den Fellah-Dörferti; die Staate
machen oft in großen Schaare»n, anzusehen wie
schwarzeiWolkeii, Llsiisflüge von den« Nil-Dörfernsz in
die Wüste. « · ,

Unser Sängere treibt es meist weit hinaus —-

in’s Jnnere von Afrika Man merkt es den Zug-
vögeln an, daß sie gern nnter den Arabern leben.
Wie aber werden sie anch behandelt! Niemand
thut ihnen etwas zu Leide, nnd die Aasgeieiz zahl-
reich in Aegypteth fressen keine Vögel, gehen wenig:
stens lebendige nicht an. Der bei uns so scheue
Wiedehopf fliegt inAegypten dem Menschen ans
die Hand, ebenso die Bachstelzen nnd andere Vögel.
Dis Zugvögei habe» das Land wirklich lieb. JmF1«I"Ihj0hre, wenn der Wandertrieb in ihnen erwacht,
besiegen zahlreiche Wandervögel diesen sonst so
sllächkigett Erbtrieb, bleiben den Sommer unter
der Glühsoiiiiy paaren sieh, nisten und bringen die
Jlmgsll gTOė Letztere machen aber dann im fol-gelldsll Jahre, wenn die Alten doch dnrch den alten
Wntldekttleb Übekwältlgt werden, die Reise Uqch
Eiiropa mit. —

« Nur einen Vogel giebt es» dem der Aegypter
nachstellh das ist die WachteL Wen» dies« im Be,
ginn des Herbstes in Unter-Aegypten, Pokt - Sqjy
Lllexaiidrieii nnd den sonstigen Küftenstädteii an-
kommt nnd ihre Wanderung in? Innere Afrikas
beginnt, dann werden auch vom Aegypter Netze aus-
geioorfeiy nn- die Wachteltc z« fsllgetr. Sobald diese
jedoch erst die arabisrhe und libysche Wüste in ihrem
Laufe erreicht haben, sind sie gerettet, von da an
geht ihre Wanderung unbehelligt von Stattein Aber
nikht nur gegen Vögel, sondern anch gegen andere
friedliche Thiere sind die. A1·aber"menschlich. Jn
Palästiiiiy wo die sytischeii Araber wohnen ,- giebtes Chamäleons in großer Zahl, namentlich· sieht
man sie in den Orangengärten von Jasfa ruhen

oder langsam hinschleichein Da nimmt nun der
Fremde gern ein Chaknäleoii in die Hand, nin den
so merkwürdigen Farbenwechseh dessen Entstehung-
nrsache gewöhnliche Erregnng ist, anzuschauen. Macht
er indeß etwa Miene, das Chamäleoti niitznnehmeiy
dann kommen Araber und Eingewanderte nnd
bitten, dem Thiere die Freiheit zu lassen, weil es
sonst sterben würde. Thatsache ist, daß ein Cha-
miileon in der Gefangenschaft sich so incglücklich
s1"ihlt,"daß- es nicht einmal die ihm zugeworfenen
Fliegen. frißt. «

Wenn nun jekzt mit auerkeunenswerthem Eifer
angestrebt wird, den Vogelschutz international zu
niaeheii und man sich bemüht, Italien in den großen
Bund aufzunehmen, so ist dies mit Genngthiiiing
und Freude zu begrüßen, es müßte aber auch das
vogelnachstelleude Griechenland in den Bund ge-
zwängt werden. Und die Kinder des Propheten
werden Freude haben, wenn ihnen im Winter
immer inehrs und mehr Vögel znfliegen : ,,sie bringen
ihnen Segen« ——— ob nicht anch uns ?

(,,Ne»iie Freie Presse«).

Jllanuigfaltigm -

Von dem Leben des Fürsten von
Bulgarien entwirft der Specialberichterstatter
der Köln. Z. folgende Schilderung: Bis das im Bau
begriffene Palais des Fürsten vollendet ist, flattertdas fürstliche Banner, der goldene Löwe in rothem
Felde, über einer ganz kleinen Villa, die abseits von
der großen konstantitiopolitanischen Heerstraße liegt.
Fürst Alexander hat dort seinen Jnnggesellenhaushaln
Zwei Leibwächter in montenegrinifrher Tracht behüteuden Eingang; ein Portier in Livråe fragt nach desEcntretendeii Begehn Zur Linken ist ein kleinesWarteziinmer für den dienftthuenden Adjntantem ein-fach 0Usgestattet, mit großem braunem KachelofemWTHEMJDUTSQIifchetrr Teppich und schlichtem MobiliainGegennber liegt ein kleiner Salon nnd hinter"dem-

selben das Arbeitszimmer des Fürsten, weiter zurück
der Speisesaal und noch drei andere Gemächer. Ein
Major D« la. Saite, Baron v. Riedesel, waltet der
Obliegenheiten des Hofmarschallainteså Auch feinen
Privatsecretär und einen seiner Flügel-Adjutaiiteii,
deii Baron v. Corvin, hat der Fürst ans Deutschland
mitgebracht, wie den Haushofineister und den Stall-
Meister; der Hofprediger mit dein Betsaal in einem
Privathanse ist natürlich ebensalls deutscher Zunge.
Einen Hofarzt giebt es zur Zeit garnicht, da der
frühere, auch ein Deutscher, sich von den auf allesAnsländische eifersüchtigeii Bulgaren hat wegbeißeii
lasseii. ——·Der Chef des Cabiiiets Dr zur. Stoiloivdagegen »Ist -Riimeliote,»« die ubrigeiiAdjiiraiiteii desFnrsten sind Rassen, Alle aber, von dein jetzt 241ah-
rigen Fürsten an, der ganze Hofstaat und das Ca-
binet sind lauter Jiinggeselleti und keiner über 30
Jahre, mit Ansnahnie der subalternen Beamten» des
Hauses; ohne Zweifel der jungendlichste und origiuell-
ste Hofstaat in Europa. Deiinoch hat der Furst im
vorigen Winter einen Ball veranstaltet und derselbe
soll mit Hilfe einiger ini diplginatischeii Corps vor-
Ihandeiieii Danien einen recht gunstigen Verlauf gehabthaben. Jm Ganzen aber beschränkten sich die hiesigen
Hosfestlichkeiteii auf kleine Diners, zu denen der Fnrstdie Consuln, Officiere, Minister einladet. Die an-genehmste Zerstreuung gewährt dem Fürsten seine
Armee. Diese ist ohne Zweifel die propreste und
adretteste von ganz Europa. Es wird ein wahrerSport mit der Reinlichkeit getrieben; die gesammte
Armee geht einmal wöcheiitlich durch ein Dampfbad
und die weißen Drillichkleider der Soldaten glänzen
ohne Unterlaß wie frisch gefallener Schnee.

— Jn Bezug auf die, schwebende llnterfiichung
gegen den russischeii F ü r st e n E r l st V W -

V«
sich Uvch in Untersuchunghaft befindet, gehe« VII-liner Blättern noch folgende Mittheilunsell ZU! FUkst
Eristow ist von einem Cancelleibeauiten der russi-
scheii— Botschaft recognoscirt worden, der vor etwa
zwei Jahren ihn in Berlin kennen gelernt hatte.
Eristow beftreitet die Fälsehung des von ihm zur
Ausführung seines Betruges benutzten Telegramms,»
welches nach seiner Behauptung in Wirklichkeit von
seiner Mutter herrühre. Die Angabe der St. Pe-
tersburger Polizeibehörde , daß seine Mutter ·sich

garnicht in St. Petersburg aufhalte, erklärt E. für irrig.
Es foll nurintehr durch amtlichen Schriftwechsel
zwischen den hiesigen und den zuständigen: rufsischen
Behörden festgestellt werden ,"- wo die Mutter des
Fürsten E. am Tage der Beförderung des gedachten
Telegranims sich aufgehalten habe. Jn Bezug auf
den von E; hierfelbst verübten Betrug ist folgendes
Nähere jetzt festgestellt worden: E. begab sich zu-
nächst mit« dem erwähnten Telegramm ,

in dem ihn:
die Znsendung einer bedeutenden Summe zugesagt
wurde, zu den Juwelieren Haller u. Rathe-san , um
von ihnen Schmuckgegenstände gegen Hingabe eines
Accepts zu kaufen. Diese Juweliere lehnten jedoch
dem Fürsten E; die Gewährung eines Cisedits ab.
E. erzählte dies dem im Hotel Royal verkehrendcn
HotekEommiffionär Drabe ,

zeigte diesem ebenfalls
das Telegramm und äußerte sich, daß er den Schmuck
durchaus bald haben müßte. Drabe erklärte sich
bereit, ihm den Schmuck zu verschaffen und er
führte denFürsten in das Jnweleicgeschäft von
Wagner und Sohn. Da suchte sich E. ein Paar
fehr werthvolle Brillaritohrringe und eine werth-
volle goldene Uhr aus, wofür der Juwelier 8750 M.
verlangte. Nachdem E. ein Wechfelaccept über diese
Summe und Dkabe eine Cnutivn von 3000 M.
bei der Firma Wagner und Sohn hinterlegt hatte,
übergab der Gefchäftsitchaber dem Fürsten E. Ohr-
ringe und Uhr, welcher diefe Gegenstände noch im
Laufe desselben Tages dem Pfandleiher H. in
der Jägerstraße für 2800 M. verkaufte. Drabe,
welcher für den Fürsten E. die Eantion von 3000M.
gestellt hatte, erwartete täglich die Ankunft des aus
Petersburg telegrapbifch avisirten Geldes und Vet-
folgte schließlich, als sich die Ankunft der Rubel
verzögerte, den Fürsten E. Am l2. d. Mts. kam
Fürst E. von einem Ausgange nach dem Hvtel zu-
rück und fragte den Portiey ob Drabe da wäre.
Als diese Frage verneint wurde, fah! E. sofort nach
dem Ostbahnhof, um von da mit dem nächsten Zuge
nach Petersburg zu fahren. Bald nach feiner Ent-
fernung aus dem Hotel kehkkk Dkabe dThiU zUkück
und erhielt daselbst die Vnckmchh da÷ Fürst E. ab-
gereist wäre. Sofort eilte Drabk nach dem Bahn-
h·ofe, wo er die FSstIMhMS des FUksten veranlaßte.
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Nebengebäude zwischen der Alexander« Kalk-, Fllhsp
manns- und MühlewStraße bereits in volleu Flam-
men standen, als die Feuer-weht zur Hilfe ekfchksns
Nach· stundenlauger Arbeit gelang es endlich, der
Flamme Einhalt zu thun ,

die an der Kulk-Stra,ße
belegenen Wohuhäuser, wenn auch III« zUM The«-
zu erhalten, dadurch dem Fenermeere Grenze« szU
setzen und die tiicht unbedeutende Gefahr sc« diese-U
ganzen Theil der Vorstadt Abzllwelldens All HEN-
sern und Nebengebäuden der Kotlflellke TfchE8VWsky-
Jükgensohci und E. Zieteinaiiik der Wittwe Kal-
uiug, des Photographeti Miiller , der Bloszfeldscheti
Erbe« und des Bürgers Weiß siUVf d« Rlss Z—-
zufolge, 6 Wohnhäiiser und 7 Scheunen vollständig
nieder-gebrannt und 8 Häuser beDeUteIID beschädigt-
sv daß sich der Schaden ungefähr auf 60,000 Rbl.
beläuft,.uiigerechnet die dabei verbrannten Mobilien.
Während des Brandes fand in der Tschegowskhk
schen Scheune eine heftige E xp l o s i o n, ver-
niuthlich durch Pnlver,rStatt, so daß einige Leute,
glücklicher Weise aber«"nicht lebeusgefährlich, ver-
wundet wurden und die«Fei·1sterfcheiben in der Nach-
barschaft platztcik «»

— Unter zahlreicher Betheiligimg der Gemeinde
und in Gegenwart der Delegirteii des Rathes hat
am vorigen Sonntag die J u tr o d n c t i o n des
Pastors Th. Joh. K ä h l b r a n d t in der Martins-
kirche stattgefunden.

Zu- Jllkcdtleuhos wird den! »Baitijas Wehstn.«
berichtet, daß der Studireude der Universität Dorpatz
S o m m er, während der letzten Monate auf dem
Riuneberga am Ausfluß der Salis ausdem Butt-
neck-See, A u s g r a b n n g e n veranstaltet habe. Das
Ergebniß sei sehr reichhaltig, indem mehre Schädel
und verschiedene Waffen nnd Geräth« zum Theil
aus Stein angefertigte , gefunden worden seien.

- Große Sammluugen dieser Gegenstände seien zur
». weiteren Untersuchung nach Dorpat gesandt worden.

· kennt, 18. August. Der »Reg. - Anz.« meldet
die mittelst Tagesbefehls icn Viinisterium des Jnneru
unterm 17. d. Nttsl erfolgte Ernennung des Rathes
der Estländischeii Gouvernements-stiegiernug, Coll.-
Rathes von N o it b e ck , zum älteren Rathe der
erwähnten Gouvernecnents-Regierung.
. — Auf Grund der von dem Delegirten der

Estländischeii Gouvernementsäliegieruug, v. Nottbecls
in sen-»Wer« Wesenberger Umtriebe angestelltenUntung ist, wie der Ren. Z. mitgetheilt wird,

szder bisherige Redacteur der ,,Walgus« M. Lin d e n-
· b e r g, per Etappe am Morgen des.18. d. Mts.

nach Reval transportirt worden. -
Lilien, 15. August. Der Curator des Dorpater

Lehrbezirks, Baron S t a ck e l b e r g , wird, be-
richtet die Lib. Z., nachdemer die hiesigen Schulen,
namentlich das Nikolai - Gymnasiiim, inspicirt hat,
heute Naihniittags von Libau abreisen und sich zuerst
auf kurze Zeit zum Besuch nach Zier-an begebeuund
dann seine Jnspectionreise durch die kurländischen
Städte, zunächst Hasenpoth und Goldiiigen, fort-
setzem —- Auf Anregung des Curators soll im Li-
bauer.Nikola·i-Gyinnasium, welches im
Verhältniß zu seiner großen Frequenz nicht genügend
große Classenräutne enthält und weil bis zur Fertig-
stellniig des neuen Gymnasialgebäiides doch noch
einige Zeit vergehen wird, vorläufig dadurch mehr
Raum für Schullocalitäten geschafsen werden, daß
die Atntswohnung des Directors nach einem anderen
Quartier außerhalb des Gymiiasium verlegt wird.
Jin nächsten Semester soll dann die Prima in zwei
Classeu zerlegt werden, was bei der colossalen Ueber-
füllung derselben wohl dringend nöthig ist. ·

St. Meter-links, 18. August. Der neneste ,,Reg.-
Auz.« veröffentlicht ein R e g i e r u n g - C o m -

m n n i.q u å «, welches abermals Zeugniß ablegt von
der Fürsorge der Staatsregierung fpir die Hebung
des Volkswohlstandes »Im Hinblick auf eine R e -

vision der Bestimmungen über den
G e t r ä n k e h a n d e l«,«leseu wir daselbst, ,,ist
es für ersprießlich befunden worden,·die Meinungen
fachverständiger Männer in dieser Angelegenheit zu
vernehmen; zu diesem Zwecke sind auf Allerhöchsteu
Befehl für die zweite Hälfte des SeptembersMosiats

- über 20 Personen aus verschiedenen Gouvernements
nach St. Petersburg aufgefordert worden, um ihre
Erwägungen gegenüber dem darauf bezüglichen, bereits
ausgearbeiteten und im Herbste dem Reichsrathe
vorzulegenden Project geltend zu wachen. ·—- Eben-
denselben Experteii soll zur Begutachtung die Frage
über die Orduungder bäuerlichen
Ueberfiedeluiig-Bewe gnug vorgelegt
werden, zumal die Ordnunglosigkeit der bisherigen
Uebeksiedelungen zur Genüge anerkannt ist. Gegen-
Wäkkkg sind bereits einige Maßnahmen getroffen
worden — einerseits zur Beseitigung der durch die.
UebeksieMUUg - Bewegung hervorgerufenen Unord-
nUtIgeU- CUdeMseits zur Einsammlung der zur zu-
künfkigm Endsslkkgev Regelung diese: Angelegenheit
ekfVkVekIkcheU Daten. Jn dem Dorfe Batroki des
SspskakkscheU Kkekfes ist gegenwärtig das ersteUebersiedelung-Comptoir eröffnet worden, z» dkssesk

« Obliegenheiten u. A. auch die Ekfzkschzmg d» ge,
treffenden Bewegung zählt. Jn dem Bestreben, dem
unbedachten Hange zu Uebersiedelungen nach Mög-
lichkeit zu steuern, stellt sich die Regierung die Auf-
gabe, eine Uebersiedelung nur· in Fällen der äußersten,

durch keine anderen Mittel zu beseitigenden Noth
znzulasseiizindem sie die Uebersiedelung vorzugsweise
nach den eigenen Kräften der Auswanderer sich von-

ziehen lassen und denselben nur die Ermittelung
freierLandstellen erleichtern sowie bei verschiedenen
unvorhergesehenen Zwifcheufällery die ihnen während
ihres Umziiges zustoßen könnten, helfend beispkingexk
wird«

— Ein anschauliches Bild von der A r b e it-
thätigkeit St. Mai. des Kaisers
entwirft eine Si. Petersburger Correspondenz der
officiösen Wiener,,Pol. Corr.« »Die großenReformen«,
lesen wir daselbst, - »welche in der Verwaltung und
dem Gesammtorgaiiismus des russischen Staates ein-
geführt werden sollen und in den verschiedenen Mini-
sterien, namentlich im Arbeitcabiriete des Grafen
Jgnatjew, entworfen und vorbereitet werden, erfor-
dern begreiflicher Weise die volle Hingebung des
gesammten Beamtenpersonales der verschiedenen
Ressorts Die Jntelligeriz aller einzelnen Mitarbeiter
muß sich mit selbstverleiigiiesrdem Berufseifer paaren,
um das große Reforniwerk aufzurichten. Der eifrigste
Beamte, der fleißigste Arbeiter unter Allen ist nun
gegenwärtig im russischen Reiche Derjenige, der
nach Friedrichs I1. Wort desStaates erster Beamter
ist — der K a is e r . ». . Alexander III; leistet in
der That Erstaunliches an Fleiß und Ausdauen
Der Kaiser arbeitet oft bis 4 Uhr Morgens, was
ihn jedoch nicht hindert, nach kurzem Schlafe um
7 Uhr neuerdings an die Arbeit zu gehen. Diese
für eine schwächere Constitntion allerdings kaum
erträgliche Lebensweise macht die-Kaiserin um die
Gesundheit ihres Gemahls häufig besorgt. Die
Arbeitweise des Monarchen zeichnet sich namentlich
durch die strengste " Gewissenhaftigkeit aus, welche
alleMinister und-Aeinterchefs, die mit. dem Mo-
narchen zu arbeiten Gelegenh.eit,hatten, einstimmig
rühmen. Der Kaiser prüft jedes Schriftstück seinen
Einzelheiten nach, überarbeitet wiederholt feine Ent-
scheidungen und ruht nicht eher, als bis er sich in
der behandelteii Angelegenheit volle Klarheit ver-
schafft hat, um einen reifen, wohlerwogenen Ent-
schluß fassen zu können. ·

-—- Das Dänische Königspaar wird,
wie der ,,Reg. Anz.« zu verstehen giebt, bis zum 31.
d. Mts. am Allerhöchsten Hofe verweilen. »

-—- Der ,,Reg.-Aiiz. publicirt die unterm II. d.
Mts. Allerhöchst erfolgten Ernennungen des General-
Majors Ko s l ow zum Oberpolizeimeister von
St. Petersbiirg und des Gouverneurs von Bessara-
bien, General- Majors J a n k o w s ki zum Ober.-
polizeimeister von Moskau.

— Mittelst Namentlicheii Allerhöchsten YUkafes
vom 8. d. Mts. ist der Chef der Piiihael-Artillerie-
Akademie und -Schule, Generakisieuteniint Noth,
Allergnädigst zum Ehrenvormuud des Ehrenvoik
mundschaft-Rathes der Jnstitutioneii der Kaiserin
Maria in St. Petersburg ernannt worden.

"- Der General-Gonverneur von Odessa, Fürst
Dondukow-Korssakow, soll, wie dem
,,Porjadok« aus Odessa mitgetheilt wird, seinen
Posten aufgeben und in die Verwaltung des Kaukasus-
Gebietes eintreten. Zu seinem Nachfolger wird wahr-
fiheinlich der gegenwärtig sich in der Krim aufhaltende
Fürst W o r o n z o w ernannt werden. » «

——— Wie die russ. St.sPet. Z. berichtet, ist unter
dem Präsidium des General-Majors K o tz e b u e
eine CominissioiiÄeingesetzt worden, die smit der
Revisio n der Miliiärgesetz ge-
b u n g betraut ist. · , « .

»— Dem ,,Wratsch« zufolge soll Jder ehem. Ge-
ueralstabs-Doctor der Flotte, Geheimrath B us ch ,

demnächst wegen groben Amtsmißbrauches gerichtlich
belangt worden. «

—- Behufs Veraustaltnng einer Po l k s zåh -

lung in Si. Petersburgsind von der«
Duina 42,246 Rbl. aus städtischen Mitteln bewilligt
worden, nachdem auch von der Siaatsrentei ein
Beitrag von 12000 Rbl. zu diesem Zwecke zuge-
sagt worden. Es soll demnächst durch den Minister
des Jnnern um die Allerhöchste Genehmigung zur.
Ausführungder Zählung nachgesucht werden. v

-— Noch immer beschäftigen sich die russischen
Blätter auf das Lebhasteste mit dem V e r k a us
der Libau-Romnyer Bahn« an ein sich
in geheimnißvolles Dunkel hüllendes Consortium.
Alle find der Meinung, daß die Combinatioin wo-
nach die Bahn an eine der preußischen Regierung
nahestehende Banguiergrnppe übergehen solle, sehr
viel Wahrscheinlichkeit für sich habe, sie« sind davon
überzeugt, daß diese Gruppe durch Vertheuerung
des Waarentransportes nach Libau dahin- wirken?
werde, den Exvorthaiidel mit Getreide von diesem
Hafen ab und Königsberg und Memel wieder zuzu-
führen. Mit einem Worte, man glaubt die pre nß i-
sche Regierung stecke dahinter und sei der
eigentliche Käufer.« Auf diese Eventualität lenken
die Blätter der verschiedensten Richtungen, wie der
,,Porjadok«, die »Neue Zeit« und die Mosk. Z» mit
einmüthiger Besorgniß die Aufmerksamkeit der öffent-
lichen Meinung hin. « «

Zu! zsittulaud wird über einen e m p ö r e n d e n
V o r f a l l berichtet, der sich am verflossenen Somi-
tage in Anjala zugetragen hat. Gegen 9 Uhr
Abends begegneteiy wie der St. Pet. Her. dem
,,Hlsgf. Dgbl.« entnimmt, dem Anjalckschen Propste,
Pastor W. Weckmann, der mit seiner Frau einen
Spaziergang auf der Landstraße machte, zwei be-
trnnkene Bauern, dies, nachdem «·sie auf ihremKarren
an dem Paare vorübergefahren waren, ihr Pferd
anhieltem Einer— der Leute, Namens Matts S u i -

ku l a, sprang vom Karreu herab, lief zum Pastor
und begann, nachdem er denselben zuerst mit den
gemeinsten Worten geschimpft hatte, mit dem JJkesser
gegen das Haupt und die Brust des Propstes zu
stechem Der Augegrifseiie versuchte sich mit seinem
Spazierstock zu vertheidigety doch bald brach der
Stock entzwei nnd mußte der Pastor nun die gegen
Hals und Herz gerichteten Messerstöße schlecht-
weg mit den Händen abwehren, die natürlich aufs
Schlimmste verwundet wurden. Bei diesem un-
gleichen Zweikampfe erhielt Pastor Weckmann drei
Wunden in den Kopf’und einen Streifschuitt in den
Hals; beide Hände desselben sind auf das Schreck-
lichste zerschnitten und die Kleider vollständig zer-
setzt. sEinige der vom Rasendeu geführtett Ntessere
stiche sind auf der linken Seite« beim Herzen durch
Paletot, Rock, «Weste, Hemd, ja sogar durch die
Flanelljacke gedrungen, ohne jedoch die Haut zu
ritzen. Während dieses Kampfes« warf sichdie Frau
auf den Räuber mit den Worten: »Was thun Sie!
Wollen sie meinen Mann tödten?« « Diese Worte
atirkten anf den Rasenden nur um so weit, daß
er ihr zuschrie, er werde sie ebenfalls. umbringen,
die Frau auf den Zuruf ihres Mannes hin zum
Hause eilte. Inzwischen sammelte Pastor"W. seine
letzteci Kräfte, schleuderte mit seinen verwundeten
Händen den Suikula in den Graben und eilte so
schnell wie möglich nach Hause. Darnach begab sich
Suikula auf die Station Korhois, wo» er berichtete,
daß er von Räubern angefallen sund verwundet
worden sei (er hatte nämlich sich selbst im Versehen
einen Hieb ins Bein beigebracht und außerdem seine
Hände zerschnitten). Zugleich erzählte er, daß die
Räuber »auch den Pastor angegriffen hätten. Als
man· ihn arretirte, leistete er nicht den geringsten
Widerstand und» betheuerte nur, daß er unschuldig
und selbst angefallen worden sei. Am folgenden
Tage wurde Suikula, der nur 21 Jahre- alt sein
soll, nach Helsingfors ins Gouvernenients-Arrestlocal
gebracht. Der Anlaß zu diesem Ueberfall ist nicht
bekann,t jedoch wird erzählt, daß Suikula den Pastor
aus irgend welchen Gründen gehaßt habe. Die
.Wunden Pastor Weckmanms sollen nach» Aussage
des Arztes nicht lebensgefährlich sein.
1

,itl1tnnigjaliiges. .
s Zum hundertsten Male wurde am

Dienstag· voriger Woche in Wien Wagner? »Da n n-
häuser« aufgeführt. Diese hundertste Ausführung,
im neuen Opernhaus fiel mit dem fünfundzivarrzig-
jährigen Jubiläum der-Oper fast zsusanimen und
der TenoristLabattspsang· gerade « insder hundertsten
Ausführung zum Fhundertsten 7Mal den Tannhäusen
Director Jahn dirtigirte die Oper selbst. - «

— Jn Rhde,- dem hübsch gelegenen Badeort
auf der Jnsel Wightz wurde jüngst eine« Ruder-
wettfa hrt zwisch en Damen veranstaltet. Die
Regatta fand vor der Sen-Mem Statt. AlsPreis
war ein sehr werthvoller Operngucker ausgesetzt
Es betheiligten sich Damen aus den höchsten Kreisen
der. englischen Gesellschaft an diesemSport, — der zur
Kräftigung und« gesunden Entwickelung des Körpers
sicher sehr förderlich wirkt. «

—— An der Philadelphier Börse wurde am
9. August das HarisphAusstellunggebäude
an einen Rechtsariwalt fürsdie Summe von "97,000
Dollars verkauft. Dem Vernehmen nach soll der
Betreffende im Auf-trage der PerinshlvaniOEisenbahn
gehandelt haben. »Das Gebäudezwelches 1830 Fuß
lang und 464 Fuß breit ist, hat ursprünglich 1,600,000
Dollars gekostet, nnd wurden zu dessen Herstellung
75,000,000 Fuß Bretter und 8,500,000 Pfund Eisen
verwandt. »

»»

— Auf dem Cougreß der Aerzteän Lon-
don erinnerte Ralph an jenes Wort ," das man dem
Franzosen Dupnytren zuschreibt: Ein Arzt verbringt
die erste Hälfte seines Lebens damit, den Leuten das
Leben zu retten für nichts nnd die zweite, sie unter
die Erde zu bringen für schweres Geld.
»

— DieGestalt des Aetna. Durch die
letzten Ausbrüche hat sichsnach Professor Silvestrks
Beobachtungen der Aetna bedeutend verändert. Er
hat 12"Meter·«an Höhe verloren; er ist jetzt 3292
Meter hoch, der innere Kraut, dessen Umfang früher
1300 Meter betrug, hat jetzts1800 Meter im Umkreis.

— Seltsames Zusammentreffen. So
angenehm es ist, eine weite Reise, und gar nach
Amerika, in Gesellschaftseines guten Bekannten zu
machen, um so unliebsamer war eine solche Ueberraschung
einem ans Berlin entflohenen Cornmis ,

der seinem
Principal etwa 2000 M unterschlagen hatte. Der
unterwegs befindliche Chef, von einem guten Engel
geführt, eutschloß sich, seine erstbestiinmte Reiserorite
zu ändern und. ließ sich von Hamburg nach England
einschiffeck Wer beschreibt nun aber sein Erstaunen,
als er an Bord des Schiffes plötzlich seine11"««Coin-
mis antraf? Dieser, ebenso überrascht, stammelte
eine ernsten, bequem« sich jedoch schtießtich spitze« ein
reutnüthiges Geständnis; abzulegen, aus dem hervor-
ging, daß er die Absicht hätte, über England nach
Amerika zu entfliehen. «· Er wurde nunmehr auf
Antrag seines Principals verhaftet und nach
Berlin zurücktransportiw Von dem unter-schla-
geneu Gelde führte er den größten Theil noch
bei sich. - Ebenso wurde, den »Hamb. Nachr.«
zufolge, am Dienstag, kurz vor Abgang eines nach
Amerika klar liegenden Schiffes, ein von der Schweizaus wegen betrügerischen Bankerotts steckbrieflich ver-
folgter Kaufmann festgenommen. Um nicht erkannt
zu werden, hatte er sich Haar und Bart kürzen lassen
und sich mit falschen Legitimationpavieren versehen.
In seinem. Besitze wurden 9000 Gulden gefunden.

— Ein Gentleman auf dem Bock. Ein
Herr steigt mit einem seiner Freunde in einen Wagen
und reicht bei dieser Gelegenheit dem Kutscher eine
Eigarre. Eine Viertelstunde später halten die Fahr--gäste vor einer bescheidenen Restauration, um ein
wenig die Kehle zu befenchtem Die Gläser sind ge-
leert und die Gäste wünschen zu zahlen. »Ist be-

reits bezahlt,« erwiderte der Kellney indem er auf«
den Kutscher zeigt. ,,Wie,« ruft einer der Fahrgäste
Ekstaunt »Sie haben . . .

.« Der Kutscher verneigt
sich Und sagt in verbindlichstern Tone: »O, eine Höf-ltchkeit skfokdekt die anderer« Diese Geschiihte hatsiche in»Paris zugetragen, und zwar buchstäblich, wie
sif Skzshlt wurde. So wenigstens versichert der Pa-riser: ,,Figaro«

. Todtenlistr.
Einmy Baronin Scho u l«tz - A kb e k ad e u

seh: VPU Rtchkeh T CM U« Augusx in Karlsbad(am« Rigaschen Strande.)
Frau Wilhelmine Dorothea P k i m ·, » dem»

Haumaun geb. Lindner,»-s- am 15 August iksRigg

xocalen .
«« Diehiesige Privat-Knabenanstalt,der wir neulich zu erwähnen Gelegenheit hatten,

zählt, wie wir hören, bei 8 GycnnasiakClassen und3 Classe« der Vorbereitung-Schule gegenwärtig be-
reits 216 Schüler. Während nicht volle zehn Schü-
ler die Anstalt zum Ausgange des vorigen Seuiesteksverlassen haben , sind zu Beginn des laufendenSchulsemesters 32 Neumeldungen eingegangen. Jaden« Mittelclassen hat die ursprünglich festgesetzte
Maximal-Norm der Schülerzahl (25 in jeder ClasseJbereits theilweise?- cüberschritteti werden müssen

U e n e n e F! o II. «

Htousjndh -18. August. Heute Mittags langte
auf der Yacht »Strelna« von Peterhof Se. Rats.
Hoheit der Chef der Flotte und des Marineressorts
hier an in Begleitung des Verwesers des -Marine-
Ministeriucn Se. Hoheit nahm eine Revue ab und
ordnete verschiedene Manöver auf den Fahrzeugen
der Lehrescadre der Seeschule an.

Wien, 28. (16.) August. i Die hochofsiciöseWiener ,,Montagsrevue« bespricht den immerhin
möglichen Besuch des italienischen Königs in sym-
pathischer Weise und sagt, daß das innige Verhält-
niß zwifchen Deutschland und Jtalien schon durch
wiederholte Besuche des Deutschen Kronprinzen bekannt
sei» Wenn eine neuerliche persönlichw Begegnung
mit dem österreichischen Kaiser stattfinden sollte, hab-He
dies keineswegs eine Bedrohung irgend Jemandesin Europa zu bedeuten, sondern wäre. ein Frieden
verheißendes Ereigniß, dessen wohlthätige."Nachwir-
kungeu allen Staaten Europas zu Gute kommen
müßten. « s »

l Hut-tin, sc. (18.) August. Gestern fand ein
Banket zu Ehren Dillous Statt, welcher erklärte,
er beabsichtige sich zeitweilig« ins Privatleben zurück-
zuziehen, weil er außer Stande sei, die Ansichten
Parnells zu theilen, der empfohlen habe, es mit der
Landbill wenigstens zu versuchen. -— Mehre ernste
Ausschreitungen sind zu Cork und Tipperarh vor-
gekommen. : -

Rom, 28.. (16.) August. «Der hier erkrankte
päpstliche Nuntius in München, Roncetti, ist mit den
Sterbesacramenten versehen worden. ; «

- Los-entsagen, 29. (»17.) August. Das Folkething
hat den von der Linken eingebrachten szZusatzantrag
auf Wiederherstellung der von der Regierung und
dem Landsthing als unzulässig erklärten Fassung der
Budgetvorlage mit 71 gegen 21 Stimmen ange-
nonimem

Mino, 30. (18..) August. Die griechischen Truppen
begannen am 29. August die Besetzung der zweiten
und« vierten Zone des von der Türkei abgetretenen
Gebietes und werden dieselbe« am 30 und Si.
Angust . vollends beenden. Corditza sowie Almhrosollten am 29. August gleichzeitig von den griechischen
Truppen besetzt werden. . ».

Balsam-lehr von und nach Dort-at. .
Von Dort-sit nach St. Peter-Zusamt: Abfahrt 7

Uhrls Min. AbdöZ Ankunft in Taps 11 Uhr 53 Miit.
Nachts. Abfahrt von Taps 12 Uhr 31 Min. Nachts Ankunft
in St. Petersburg 9 Uhr 35 Min. Vormittags.
- Von! Dort-at emch Revol- Abfahrt 1 Uhr 11 Miit.
Mittags. Ankunft in Taps 6 Uhr5 Min. Nachm. Abfahrt von
Taps 6 Uhr 35 Mit« Abds Ankunft in Reval 8 Ubr
37 Min. Abdä -

Von St. rhxetersburg nach Jedes-var: Absahrts
Uhr Abt-s» Ankunft in Taps 5 Uhr 58 Miit. Mor en«
Abfahrt von Taps 6 Uhr 49 Mut. Morgens. Ankunfg ist
Dorpat 10 Uhr 52 Min. Vorm. «

Vor: tliievsit naesj Dorn-at: Abfahrt 9 Uhr. 37 Miit.
Mor ens. Ankunft in Taps 11 Uhr 58 Min Vorm. Abfahrt
von Eaps 12 Uhr 28 Miit. Mittags. Ankunft in Dorpat 5 Uhr
33 Mike. Nachm.

Bei Angabe der Zeit ist überall die Localzeit des
Zesmaligen Ortes verstanden. «

· Die Preise der Fahr-Billet«
von Dorpat nach Tapss l. Classe 3 RbL 98 Kost.

Z. Classe 2 Nu. 99 Kinn, s. Classe 1 Not. 53 Kop.;
« von Dort-at nach Revol- 1. Classe s— Abt. 71 Kop.

.- Classe 5 Rbl. 4 Kop., s. Classe 2 RbL 58 Kot-«;
von Dorvat nach «Wesenberzx: l. Classe 4 Abt.

9i Kost, Z. Classe 3 Rbl.»69 Kop., Z. Classe 1 RbL 89 OF.von Tsdorpat nagst) erst. Vetters-barg: l. Classe 14 .

20 Korn. 2. Classe 10 NbL 69 Korn, Z. Classe 5 Nbl 46 Kop

. Handels— und Dötscn-Uachrichten.
St. Pkttrsbukg , IS. August. Die Berliner Li-

quidation hat nicht verfehlt, unsere Börse zu beein-
flußexk Der hier bekannte Notencours von 21614
brachte London auf Zösxm zu welchen! Preise jedoch
Brief blieb. —- F onds »auf der ganzen Linie
schwächer. Orients91, Loose 22873 und 225V-,
Rybinsk 89, Zarizyn 75,25iuiid Südwest 96,25.
Gold 7,72.

- Aknureitpteiie (on gross «

Reivah den 15. August 1881.
Falzpr.snpätxnkäldjng . . .

. .;?Nb1--Ksp-iesltvtm »—-Norlgegzisäse Hetinäe or. Ists-s»- · · . ." . 20 M M NU-
Strömlin ers« Tonne . . .

. « i 15 V»Heuöir.äud. . . · . . . . .·is·sggspvs
L kstfskkkdgeskjjniicjfetss szUmSiaUsctt Es. BUT. . 34 IN!

,, gtezogenez in StangM Pks EITHER-« 53 K«Brennholzx B ten olz or. Felde« «
· ·

4 « »P-
dp. Tannensolz or. Jede« - « · « s- 50 s

Steinkvbleripr.Pud - - - « « « « » V s

Wlisssskkgkzegksserrserk «. «. «. «. : «

Zzegjxpffkzsw ,
.

. .
. . . . . . 15-2o Akt.

Dgfpkgkkuku pr. Tausend. . . . . . . . . .40 Rbk
- - - - . ist-c.

erautwpktiichx
Dk. E. Mattiefem samt. A. Dasfelblatt

«» III. Yea- Yvrptscsxe Zeit-»Es« 1881.



Von du Cenfur gestattet. Dort-at, den W. Augnst 1881 Dkuck und Verlag von G. Msttiefen

Hast.Ziel« Hjscxsikche Deäkszstsgks« DE.

l - OIIIOIOIETI Sommer - Thklktkk
- - . —-e. e . ..

s2iVvlstelllltkgi Freitag, d. 21.Aug.
. » s» . . i » - s s » » «Nei·i sei-öffnet: - I Fslzlcsangtetålhizumerste« Mal; Die

E » · « .
·

» s«. » ·«
« A« «s« an treu. ro e pereltei 3At

»« i sextsgxtsssisxgkks
i» D«f« ·

·

» - - « · · · s« o In· Vo« «

F» TFIZGSTTUZIT Esel-THOSE;GewerbesAusstellung und die sich an dieselbe XII-Zank gigggkjxzhkspzke Zimmer· - L Ossenhach
o« Ja«

·
»

- THUYWC halb B«,Uht-
»»»»»,»,,sz.«»sz.» Donnsksstsgs CISV 27s August 20 KOIV» «. Etwas, de» AS. August 40 Kop- - ist auch Nichtmitglied Z« des

»» i» Beginn-des- Tliiessscliaux - « .-. · » »» » »»» » HandwerkepVekeinz xmtspt

weilt» Sssssbsscki As« 29s August 50 Kop-» »« :««»;·S;:«;Z;;.-»-.-.·-,«kk:,«»·;s. Sonntag, den 30. August 20 Raps. · ZEIT-»F c· · » l. ·""««"···«·"—-—"——"———·- Jn Vorbereitung;

Montss- des! 31- August 30 Kop- - » · Graf Essep »

Passzsslsscgpasstoqtspfijnldie gkielxlsztmskxxfkgnzuek beide» Ansstellungen» z» Am»»« on sowie amiiew e· sue h · 1«. E( ««
«« ·

«
-

«·

20 KOPI (die Benutzung diese; Billgtdz issldssllcleinku. lbesgtliliitzåitziil d -
beschränkt) können hist-flieh· THIS VII· Bröfknung der, Ausstellung

« · s«- d d· «·«·«·«
- «

' · « - —x· en seht« Wunsch· zu dxuethen en·

eksgnlzuehhkkndlullsszssw Erd; Träger, in der Ritter-Riese, gelöst lnpdhd un· aussen· gkxslrts engnsehe Waakres Zu ·n b»nåzcgstnrtcs Zimmer
~

. , s .

. «» - « . I » » , e e« s . ,
.

Btwaige verspätete Anmeldungens zur· Ausstesllung werden· noch bis
Prlvetanlagen’ glebt ab sub· M· Zåkyuäädeisizlllkgegllenßinge·Welt?

Sonnabend, den 22. August, Mittags, behufs« Aufnahme in· den Oaitalog ans· · d ·
Kunstwerk, · « T· c

» s « TH-HHJZJJDYOH————T———
.-- »· .-.

—»,»»»»»»;»·»,.; »,2»--»-«»;sz;«z;-,»,«,«. -».»-» »« ··»«-»I
-

· · - « «

:» »·· « d »- sislldölltcllswchllllllgdll
KZOTTOIITETHEII Stgdt Dorpat wird I v kehrt-s,- txiniich kiisk Diejenigen, II; HTTTHTZTHIFZZTYEHT"ZTZ’IRFZTi IVWIHHHH VMIHIZVII LIMITED-XXVII· osslows—sts· Nr— 28-

hsednrdj bekannt genascht, daß am Welches-bei mit-s» . FkstziesyCgtt9wa-Sxxasz;-D’kc.«3. Zu w- 7031 441114 5 ZTWMETU m« ans« szszLÆYYYPYYYYLHS
«zzz»ikd»i«z»zs)·izkz,» NHchmjkkaqz.-vosn· 3M» » . »« »» » »» »«»»« »· sehen von Ist-MS JUDL « W«lrThSchEaftsbequemliclxcßikkn lukxd se— SFHCZYYFHVWO,YWUUÄE,YZ
ab«»»,,,,.»Call»ell»c«wcäle sie e» Be «» de m -

e z·-,,-» sz«zch,.j,,- »« »», ch«« J »· ask ekrw T Ecke-verred- und«Gakten-Stk.) siiii-.eiue MIOIIIEOEHTZSLIIQIFJIEEEWFLETLLL— »Es-Ists« hist» «IsmßZ3sd·d-:1·Yss,3··oti:··-·-
H, k .·z · . , « nehme» wcpllgktzzg sljkgghells vol» is -·

» »». Zu— yet-untersten »stut»l»entcn- und nis-str. Nr. «12.

xsssrsxzl - inne« B« ch ei—liikisti- mz«,.,.,»»» ,-»»·,z»,,, w,. ».
qkjkmk ghmm z F il— , i -—»ees—el————--———--————

schjknjxxzzkxzljkzkxs» pjnjae K.lejdllnqs· bmrd St »5 l«
I'- ollllllld

»»

» - -» .«. s .a,sMjxjsnx-wohzjungsn Eine aus 2 Zimmern bestehende

sk- EE»«»»ckJi’j-dloivie keine. Var-ne· von clrca · Jan· PYSHG .’. «. .«

w« Elskspduteknlankwt am« Wirthschafw Ukskspstkässs Nr— 9 cpstskbukgsk Stts mY"bl"·tsz· · - .
12"».’-P"!I OF? Di!men ft i· efs es· l n DVUUMT esxlddem EMSUW Von N.DER-l«- -·F«7JJI!IEkIIk-011 WCDIIIIUIIZ
·z.ujc«t««i·(«n"iis» legeverkauft ttierdden . ·»· » Jf«"·"«""-If·-·- » »»« - »«

»«
· i«- »in-e· » - . . is jig zu vorn-leihen statiousbekg

issssiisDorpat,.Rathl)aus,cxni 14. August 1881. Mathematik zdU ertheysäm «» Qffevteä sofort zu nerntietljeiig , voksp HZ, -d ·

.-»»«
««

Eil! gross-des, mobhrtes
« -Äd Illsllddsdkllmt « »Uh O» H» ektdhejlt güttgst Wir, —·""—·"-—·«YT" -d u lmllerfdul An Ekker«z.mmek

SUVMVEIYsYT Skiumakks Hkdlklschelmattn von I’—3 Uhr Nachlnittads H« «« s« · « M· LYtTdYszH2 -H;i · d ·. ·
i-i2-msik.s«i·vzkisz« Garten-Straße, Hakis Prof. Miiidint

g Fsknulmlägohnunq T! tl
undspsist durch alle Buehhandkungen zu. VDU«S VIE- 7 ZTMMSTU M« allSU««WkVkh- ·
bszjehenc . . " · U M. en;

·· s Jgh Ij k ' .». · · liiit 0(I. ohne. Möbel sjjjd zu Wk VIII; -....,-».·»» »»»sz-—·»-»sp—»—

. - » der mehrfach unterrichtet hat ertheilt chaf equm chmen z« vernnesphm « « ·
·······« e« Z · · ··

- . vekmiätbpstl ad« gewonner
»» i tllillllllä gzssszsztzgkkzxx:,Ysszksdiiiissszzugt F. z. ouooouwooo

».---««v;,««1s-e»de -sa,lo» « U III; gs·xp - » » -. i
·

»
» « Slumeipstssasse Its. 7. «». » « »·z1«"«·",,-«-H:k« sei-sue Dqmk m » .

» Blnem verehrten Publicum Dokpats und dgk um«-gegen« ekjzubzzs K· ··«-———————————-

oui Pa ist· s· . - ·
« · « «·

25..:-::; . P» « Henglilchen s;:»pra·e·lje. Zu« ersteigen-von » d? », · «

s«
» » »; ·s- z» «

·-«I-IIS3·I«m3-IIII» Wes-blie- 1"··4 U» TElckrSttUße 212, «in vers-Ehr» · « «« · II« dkpkeis 60 Kdop kksEtphtsllvvvgsåugpgHkjfkts Es, Evens-· « .«d · · ·
dd · ·d · ·d· d d d»s»;;..p«, »» 2ssi.

··«··’-!-· X klochachtnngsvo·ll · F· «· landzeineistsnkz zkzkzkzssz d « »Alle-r in dieses Pech echlazdgendenArbeitsxen bei solider Ausfldllisdillg
d « · Øccks E«l«s«s·y9f·z -«. sntdlerxörFek-I()Jet»h.il(kg; OF« » » uno massigen Preisen bestens empfehle. s

« —«--«.———iisf—·—s— ·- «»z· «

· e di— sen» » . -
"«d···"········

»« kkegenschirme » . » nhrschixsexelasteilien, enghalltend einen

.-- ». · » . · · d d· d " « - « s. - sU« Am? Akt) US
·

emp O zu den biilligstens »· . ·,·»»--»—sl«;--«-. F» - »»«» » »

-·

··« - « » -«.
-

« Izgllgllidlcs ..·· I - ·s«· » · · - - sucht Ritter-Stra«ßä—, Haus Flzdltinäis
( - · « .

-

« - ·« O« « · · · · i— · zwei Treppen o . »
«

ETIPSFF « ZMWuns( 10 e ·· «·«« «- - ·«.-- » . . -

· . . · » ·· «
·»

.

kgktaädlildliszjdxlkok ålkaätxcxazqlklklztkkzlb »» » » und « Rltter-stlasse, -l-laus Rhelnlander, vls-a.-vls. der s.tadt—Tochtel-schule
««! Ists-Ost» n? 111-est! n »-:—»iII-« -·-

«« d «« I · · · « · -— s. «.
..

EFFLFYIZTTLFFZ,FZZHIEHY»Zszisgskszsskkxss »» ETIFCIPIL setnd neudeisngetjiclitetes heschaft einer wohlwollender)
» Zklllskslsvtllslttkitir Jst sind-r. «.

«.Ists-gessen«-szgxitgtkgxksssssslns-«« i - i u » · eu« """8 «« WJT das. lIEIII kssnsr geschenkte Vertrauen durch «DHI·- Ist« VII-»Es

2«, »»,»,,.»»,·Äg·-,,,,5z,, H» Russland» · - « ».«»J»z s.;;:» - TI- undispaufinerlcsame Bedienung snxhi zu— erhalten bestrebt sein. VIII-no, Volk-on Insel-II?Zeiss« VII«
cssioidsskmidk «;- 02 ,- , ,- » ,-.ss·I::I- ·· i«I««I«sn::I-s-F sskgxsssssss V«ss««·Vs-s-Bss «» s«-

· RIGAH Herrenstrasse 16. « · · «-·· -· » « » · - «. ··s·. -" 77 · C·
- Fkckumclszrauldlcjrd Fkiingsdlandö

Gutes. Ro · erhielt · .-.s « . »« d H FUIF Ylttvbshm- aus Moskau» m·

-

. nssxkgx «« Hssi K«iis«i-
- U

eäEIN) III! ··
gmpkehjt

« « « .»« «« in allen Grössen Mk) halte auf« Lager ·und empfehle dasselbe zu « · aus; Odessas Mä- UWOY SEUEI aus
J. NUMMGEA «

« unter deisptzgkggkmggsg» I -Bauteix Hin ung ewoh n liche n Dimensionen, welche b LJZaStTVHTJTLbJXHZ THE-ZEIT, Häng lTcglbekd
Ht:·—- «

s u, - . -
v , Un ers

CHOR« is· - D »,
«

-
. · · « . · . , f » ·

i-«—-«-...- -TT..«2TJ«-»TZZT«T pZTTT-««-TT«"«TZJ« Mk« g« FFFYDWUC «« Esznmme « " IN· lIOUIYIUIGUDIO « nampsskyisssqhki
hezi Tischler-Meister s«« s d . . - «sz; . . «

«

» » OCIIC
Eolnpstøsasse Nr. Ei. (Kako33jers«) 1h - h I-« - » - »»

J· ei— T· · . äæbsäspkt all: DER« YLWU Uxseskklknåtetnbtetkdg
zsssisssekmiskisssxiks—-·—" jsdsksskwskxnTTiFsåsfdstksswhs IT «' oI««g--I»«»

..- Isps M, «’s’-"««Z2?i.—z??-?;k’»" såk-l?k;psf?t«"skfklåfskl·
.

T
· ,w v I-

« - -
« ·

«. .
- - . ere-

- Uebekfijllugg des staHTs Ums« zgum :.
. -iHT——L————·———L-WH«VEDEH-A— Vers; SUIC —-llkkkvit»sky», Art-Her, Pafkewitsch,

E·
- EIIEIMAUW stuct Anders

L«HAVE« Rathhaus-Mk. m. 9. I Zeit hueåehexlewekkiklxe kenne« Jeder· hsisd 70111 September In« tu vtskmietlrca l HEFT« ållidkFmYtskksskdleiiigch THE-III« KYfTspdd
d d iiruek Bkeik.-skk. Nr. 7. Auskunft· - . , « stsds SEvirsw-dsti-d- Hei, P« ks« Fåegwk m«

-STLDTIFLTJ
»« « Xlbgglzk gkkgs « gegeniilfelis Dr, R«eyher. «

g wa un
« Miit dem Dann er Bär« at ·

..
—-s-k g Essi- , Fikn empfiehlt , » ,Pf V fuhren am 18.

d» «U«. v · O . ; . nedlledmdesd W
177 P« lokimgtaidgp stlceorf·

««
- . «« s· · L« . «-» - · ,nd uerne

··

« E« s? » . z» ~

« ««s klger d: il enerister -

- Mgsiogissi sitz:
». . »», Von« 3 Ztmmerm fux altere Stndtrenbe vongzzmd 5 zjmme «, K» Lhlel-·6F- ,Wulffcus, von Czudnokowsky, Fu.

sowie auch NIIVYJAISCPIDICP aus mei e « B « " sich eignesnd wir« Vwmkthets ZU W- allem Zubehor si·1·1·llm· uchepdund --«-—---

und vorzügliches-contes Petersbnrger
l· l· elgeneu kauewl l »YW-.Hols steinsstix Nr. 8

U· Man-Einen Yäditteknllslläbkdjihlk klslinknlckls

JB ,
« n, , · il Its-spi- sksiiiidiisks l. »

s--—»sz2s-LsnA-giisxspsp;»«sz
cis-s · · «- · , 11, · ·

-- · « · « lhrr-»in· m ·«··-’-'Z d-«. i

· G · Ivon 4ZGIFnISTEYSItHPiIPLLFUS- Von
· «

.
·

-
.

-.
·

· Mem, le
· t ·- "—·——z————-—·--. ———-- »F.»in lslaschen und in Fasschen mit »onginal-F’iillung emptiehlt l PrkngeLkzlszsätskåflgläsxfllgäätikäxvduråh kann, eine Wohnung gdtfdsgåildiklinetlrdierildisg

. ( » - - ». I · .

» » «-- «.
-

-»

«
;

c J bIS 5Uh N· l: El; s . ·

Vun II« A ast-
·

» e—1"..k zuvermiethen RtgafcheStr.Nr.ll- 57.- sIO3I-- Fk.-s—ksz,

Na Bestewngen werde» de Entzwei-et. Zu nennst-then Ekbsen-stk. Eis, ein» Haus Lietz
«

·
-

. I· gk s» . · .«· I» »- . - «»
?———————"—«.- ··"si————

·-
«. z« s. ——-·s H)

THIS« »Es« T« d» ""«s«!«"8"«""!I!k·svs«n-up«-«lJ·"eFFYEYEYFZFF stuckcuteszszwohnws 2 OF? i · 1721ZZ1· TZZITILZ«ZZIXJZI T; III; II;
L. irma C. M. REckl), Ritter-systema, angenommen. « « H Bot) 2 geräumigen Zimmerll für drei » « I Am, H;-»;-—-—————3,,»Ausspst,WITH—

»» »»

»» » » » «- ertseix Daselbst wird auch Jemand sind zu Vekmisillen Markt-Nr. Ndistsz Extreme de: Temperaturmtttel in· den legte»

-·-»—» z;,.».z.-.;·sz ·. ».

«· »« « » - » J· I gssndhlz einem! sextaner Nachhilfe parterresz Dieselben können asuch·"l ·« IV« Hssxzddkosknwst Mdmäwmk lV«
»«

».-

- . ,
..-

» » . » - rzu ertheilen für 15-Rbl. pro Semester; einzeln abgegeben wgkdgsp i YskzzssgkskihkigefYJßttlPløKZOJlZZZZZO-·TZ.Z·



ee örptsche ZeitungGrimm usw, —
ausgenommen: Sonn« u. hohe sesttage

Ase-gab- um «; Uhr» Abs.
Die Erz-edition is: sei; s us: Neige-is
Eis c llht Abends. ausgenommen von

1--3 Uhr Mittags, geöffnet.
ways-· d. get-activ:- v. 9—-11 Zorn.

P « Greis in Dstpat
jähklich 6 Nu« halbjäbrlich Z AND.
vietteljährlich 1 Abt. 75 sey» mvnatlich

75 sey.
Ratt) auswärti-

iädrlich s Abt. 50 Kop.,ha1bj. s Nr«
50 sey» Viert-U. Z sit-l. C.

äxiksspsskk de: Jsfkkqts bis 11 Uhr VVMULTHCJ Preis für die Pssmfgespaltettg
Tkxfpxijzktle pdct dkkku Nam- bei dreimaliger Jnsettion s« skep- Duxcks die Post «
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Abonriements
auf die »Mue Dörptsche Zeitung« werden zu jede:
Zeit entneqengenommetp « ,

iilnscr Cllomptaik nnd lne Clktpediuon
sind m: den Woche-klingen geöffnet:

g»

Vormittags von 8 bis l Uhr
Nnijsniittags von« 3 bis 6 Uhr.
.

Inhalt.
Zgtllietttidjekdfkpgcerstbg eVdLtder Pkediget-Shnode. ·Wahl

der Friedensrichteik Fellin : Zu: Volkszählunsp Ri g a:
Rechenschastbericht des Stadtamtes Estlanln Stand
der Felder. W i n d a u : Feuerwehr-Fest. S t. P e t e t s -

barg: Aus der der Rats. Famlir. Personal-Nachrichten.
J a r osfla w: Plötzlicher Tod. NishnisNow gered-
Verlängerung der Messe« O d ess a: Baron Nikolai. , "

Neueste Post. Telegrammr. Ein »parla-
mentarischer Abend« bei Gambettm Hand- «u. Börs.-Nachr.

Ferrilletoir. Auchein Jubiläuni M ani gf a let i g e s.

g « Zsiirlitilsmer Magister-san.
Dkn U. August (2.« September) i1881.

Es wird nunmehr allfeitig bestätigt, daß der
Termiirfür die Deutschen« Reichsfagsttiahlerr nicht
auf den e17. October falleii werde, ja es wird hinzu«-
gefügt, daß von diesem Tage überhaupt nicht die
Rede gewesen, sondern der Tertnin von Anfang an
auf den 22. October in Anssicht genommen sei.
Daran wird nun auch wohl festgehalten werden.

Kürzlich ist in Berlin eine, angenscheinlichs hoch-
officiöse Schrift« des Redacteurs der «,Provinzial-
CorrespoiidetizQ des geheimen Ober-Regierungrathes
Lndwig Hahn, erschienen: ,,Geschtckjie des »Cttlcttt-
keins-fes« ittPteußctt. In Actenstückeit dargestellt.«
Die Absicht, ivelche den Autor bei dieser auszuge-
weisen Zusaminenstellung der auf den kirchenpoliti.-
schen Kanipf bezüglichen Schriftstückcy Reden re. ge-
leitet, ergiebt sich aus» der« Vorrede, welche wie folgt
lautet: »Unsere Zeit vergißt sehr rasch, ebenso die
Ereignisse wie die Ssztimmungenz es scheint daher
an und für sich ein-e gebotene Vorarbeit für den
künftigen Historikey die Thatsachen und die ersten
Eindrücke derselben zu fixirm Bei dem geistlichen
Kqnipfg in dem wir noch— stehen, scheint eine solche
Arbeit doppelt wünschetistverth, weil zu der Ver«-
söhnung, welche bisher vergeblich angestrebt worden,
eine richtige Erkenntniß der Anfänge und der Ur-
sachen des Conflictes auf b e i d en Seiten erforder-
lich ist; abgesehen aber von dem schnellen Vergessem
wächst eine Generation in das politische Leben hin-
ein, welche den Ausgangspunkt kaum noch kennt«
Der Verfasser glaubt, daß der thatsächliche Verlauf
des Conflictesdeit Beweis-tiefere, wie man von
beiden Seiten von vornherein den

,
, «,gellli!»lrian;

· Auch—ein.Jnbilänlll.
Fünfzigskjcahre sind es her — schreibt das ,,«Berl.

Tgbl.« unterm 28«.. (16.) August —- feit die C« h o-
lera zum ersten Male in Deutschland erschien und
übexrall panisehen Schrecken verbreitete. An der
russifchqlolllischeli « Grenze würde ein MilitäwCordon
gezogen und in allen Städten errichtete man· »Gen-
tuma3en« (Qllata«ntänen) und Cholera-Lazarethe, ohne
doch den unheimlichen Gast voll denGrenzen fern
halten zu können. Jn Berlin erstanden schon im
Monat Juli des Jahres 1831 in allen Revierell
Cholera-Lazarethe und DesinfectiomAnstalten , auch
wurde ein eigenes Träger-Gottes für Chsolerakrallke
orgaliisirtx Der Anzug dieser Männer bestand ans
Unterkleiderm schwarzen Wachsstofflnänteln , Kapuze,
Maske« lind Haltdschuhetn «

Der erste Cholerasall trat am 28. August 1831
ein. Ein Schiffer« war unweit des königlichen
Schlvszgartenö bei Charlottenbu rg auf
feinen! Kahn an der Cholera erkrankt und gestorben.
Als die Charlottenburg« Behörde von diesem Todes-
fnlleszMeldung erhielt, wurden sofort vier Mann
in dem beschriebenen Anznge auf einem Kahn nach
V« SEND Sklchkckh Um den Todten abzuholelk Sie
hnkkkk CUch glücklkch die Leiche« eingesargy sind aber,
Wie Inn« TMMWMV bei der Ahfahrt oerunglücktz
wahrfcheinlich weil sie zuviel »Man-s« Cholera-
schnnPO getrunken hatten. Der Führer des Wa-
gens, welcher zur Etnpfnngnnhme des Sarges bereit
stand, mußte, nachdem er lange Zeit vergeblich ge-
wartet, unverrichteter Sache umkehren. Es wurde«
nun andereiMannschaften abgeschickt , we1che den
Kahn gekentert im Wasser fanden, jedoch ohne Spuk
von dem Sarge und den Ertrunkenen blieben·
Später trieb der Sarg in der Gegend des Span-
dauer Bockes an und wurden auch die Leichen de:

Sspechzehnter Jahrgang. staune-neu« nnd Jus-rate vermitteln- iu Fig» H. Laugen-is, An·
neuern-Butten; in Wall: M. Rudolfs BuchhandlJ tust-val- Buchlx o. Kluge
s Ströbmg its. St. Peteribnrgc N« Mathissety Kasanfche Brücke JI U; m War-

Y « jchaux Rajchman sh Juni-let. Senatptska JI W.

keineswegs so zufriedenstellend, .als die Anhänger
der Regierung nach Promulgation der Land-Akte
erwartet haben. Die Terrorisirung der
Grundbesitzer wird nach wie vor systematisch betrieben;
man will die Landlords und ihre Ageiiten · niürbe
machen, um eine für die Pächter möglichst günstige
Anwendung der Bestimmungensder Land-Arie durchzu-
setzen. Verhinderung öffentlicher Verkäufe durch
Zusammenrotstungen von Pächtern, Widerstand gegen
Executionen und Exmissionen , Brandstiftungem
nächtliche Ueberfälle durch vermummte Männer sind
noch immer in Uebung. Eine neue Form agrari-
scher Ausschreitung wurde jüngst im Bezirke Clogam
Kings-Grafschaft , verübt, nämlich die Zerstörung
eines Getreidefeldes durch Niederrollen desselben« mit
einem Mühlsteinr. Daneben nimmt das System
des ,,Boycottirens« seinen nngestörten Fortgang, so
daß mancher mißliebige Gutsherr und Pcichter sich
außer Stande sieht, feine Ernte einzuheimfetn Jn
verschiedenen Districten der Grafschaft Limerszirk ist
die Stimmung noch immer sehr bedenklich. Jn
Rathkeale wurden am 24. d. die aus Limerick an-
gekommenen Verstärknngmannschaften der Polizei mit
einem Steinhagel empfangen, wodurch mehre Con-
stabler verwundet« wurden.- Die Polizei machte
schließlich von ihrer Waffe Gebrauch und nahm»
mehre Verhaftnngen vor.

Der Wortlaut des Schreibens, welches Gnmbtiis
unterm« 25. (13.) d. Mts. an seine Wä h l er in«
B e l e v i lle gerichtet ist folgender: ,,Werthe
Herren! Bei »den Abgeordnetemvahlen vom U,
August hatte ich es für-»meine Pflicht gehalten, zwischen
den beiden Bezirken des 20. Arrotidissetwntsxs keinen
Unterschied zu» machen. Jch wollte meine Politik
offen und« ·ohne Umschweife dem Urtheile aller Wähler
des 20. Arrondissements imterbreiteit und von jedem
anderen Wahlbezirke im Lande absehen. Dieses Ur-
theil ist«- jetzt gesprochen und»die»Mehrheit des Armu-
dissementss hat meine Politik bestätigt. Im ersten
Bezirke von Belleville mit absoluter Majorität ge«
wählt, eufdshre ich heute früh, daß der zweite Bezirk
mir nur«-»die relative Majorität gegeben hat. Mein
Entschluß ist gefaßt. Jch weiß, was ich wissen
wollte. Heute fcheint es mir · müßig und wenig
respectvoll vor dem allgemeinen Stimmrechte, mit dem
man niemals ein Spiel treiben soll, eine neue Wahl-
demonstration ohne praktischen Zweck zu versuchen,
da ja doch in einigen Wochen eine Option zwischen
beiden Bezirken nothwendig fein würde. Jch haltees für würdiger, diese Option schon heute auszu-
sprechen Jch bin und bleibe der Abgeordnete des
ersten Bezirkes des 20. Arrondifsements, der Abge-
ordnete von Belleville Das genügt. Diese Wahl,
welche der Niedrigkeit und Gewaltsamkeit der ver-

zu Desinficirenden in ein zweites Zimmer geführt,
in welchem sich zwei Tische befanden. Der eine war
für Herrschaften, der andere für die Dienerschaft
bestimmt. Schwarze Wachsstoff-Mäntel, wollene
Decken, Chlorwasfer, aromatischer Essig &c. waren
im Zimmer reichlich vorhanden. ,

Am 2. September trat die feste Sperre des
Schlosses ein und mußten bis dahin die sämmtlichen
Bauten fertig gestellt sein. Dieselben wurden durch
den königlichen· Hofbaurath und Professor Raube
aus dem Muskauschen Grundstüch die große Baracke
für das MilitäwCommando von dem späteren Ge-
heimen Ober-Baurath Müller ausgeführt. Am 2. Sep-
tember bezog der König mit der Fürstin Liegnitz,
seinem Hosstaate und Gefolge das Schloß. —- Eine
eigene, im Schloßgarten eingerichtete Apotheke Ver-·
vollständigte den ganzen A"bsperrung-Apparat.

Welche Arbeitlast die Sperre den Bediensteten
auferlegte, geht daraus hervor, daß am ersten Tage
allein über- 200Briefe eingingen, welche erst durch-
löchert und dann geräuchert und schließlich in ein
dazu bestimmtes Buch eingetragen wurden. Dann
wurden sie nach dem im Schlosse eingerichteten Post-
Amt geschickt unddurch einen Briefträger an ihre
Adresse besorgt. Die Minister, welche während der
Sperre zum Vortrag« in dieser Zeit erschienen, waren
folgende: Herzog Carl von Mecklenburg - SERVI-
Fürst zu Sahn - Wittgensteim Staats -»Minister
Ancillion, Kriegsminister »Don Hs«kC- spwie V«
Generale Graf von Lottum und von Thkele II.

« Für diese Herren was« VVU Berlin aUs jc ciU
complettex Anzug geschickt worden. Kam eitlcfdck
Herren zum Vortrag Vvkgsfahkeny sp AEIchCH dies
am ChlorkalbRänchekUUgSAUAe- WV Eil! PVstSU auf-
gestellt war, der durch« einen Kbingelzug ein Zeichen
gab. Die Herren wurden dann durch das erste
Zimmer unter der oben beschriebenen Procedur in·
das zweite geleitet, in welehem sie sich mit Chlor-

Kampf nichstsgewollh daß mandurch die
Macht und Gewalt der sich entgegenstehenden Grund-
füge, durch die beiderseitige erklärliche und entschuld-
bare Schärfe und die steigende Bitterkeit in der
Geltendmachung derselben w e it e r « g e t r i e b e u
worden sei, als man zu gehen ge-
d a ch t e , daß aber der Augenblick gekommen sei,
wo man sich beiderseits auf den-zurückgelegter! Weg
und zugleichszsauf den Ausgangspunct besinne. »Die
bisherige Schärfe des Kampfes ist als eutschuldbar
zu bezeichnen: man denke nur daran, was unmittelbar
vorhergegangen, in welcher Stimmung sich die bei-
den streitenden Theile, die winim allgemeinsten Aus-
druck, als Kaiser· und Papst bezeichnen wollen, be-
fanden. .. Vielleichi kann jetzt eine unbefangenere
Würdigung von beiden Seiten sich Gehör verschaffekn
Dazu ist ein rein objectiver Rückblick auf die» Ent-
stehung und den Fortgang des Kampfes gewiß »nütz-
lich. - Bei meiner, Stellung zur Regierung glaube
ich hervorheben zu müssen, daß die Anregung und
Ausführung dieser Aufgabe ohne jeden Zusammen-
hang mit derselben, daher auch ohne jede Verant-.
wortlichkeit von ihrer Seite oder eines einzelnen Mit-
gliedes derselben entstanden ist. Jch darf aber die-
Ueberzeugung hegen, auch der Regierung damit einen
Dienst zu erweisen« — « .

s Höchst erfreulich, schreibt die ,,Ndd. Allg.»Z.«,»
sind« die nach Berlin gelangenden Mittheilungen
über die shmpathische Aufnahme, welche die Anord-
nung desi Reichskauzlers in Betreff der Erhebung
einer UufalbSinlistik überall gesunden« hat. Nicht
nur die einzelnen Betriebsunternehmer, sondern auch
die verschiedenen kaufmännischen und industriellen
Vereine-und Corporationsecn an welche das Ersuchen
gerichtet worden, jene statistischen Erhebungeti in
ihren Kreisen-zu veranlassen und zu befürworten,
haben in bereitwilligster Weise ihre Mitwirkung» zur
Aufnahme der so wichtigen Statistik zugesagt. Die»
Schreibenj welche sie in Folge« dessen an ihre
Mitglieder gerichtet haben, betonen durchweg mit
eindringlichen Worten die hohe Bedeutung einer,
möglichst uinfassendem vollständigen und correcten
Beantwortung der in den bezüglichen Formularen
enthaltenen Fragen. Unter solchen Umständen steht
in sicherer Aussicht, daß das schlieszisichs Ergebniß
der angeordneten Erhebungeii das Maß der Erwar-
.tungen weit überschreiten werde, welche der Reichs-
kanzler mit Rücksicht auf die Kürze der Zeit und ans
die sonstigen, eine erstmalige statistische Aikknahme in
jener Richtung erschwerenden Umstände. bei Erlaß
der bezüglichen Anordnung hegen zu dürfen glaubte»

Nach niehrfachen Anzeichen ist«zu erwarten, daß
der preußische Landtag in der bevorstehenden Ses-
sion sich eudlich mit dem viel und lange besprochenen

vier« Ertrunkenen aufgefischL Dieser Vorsall war
daher angethan, die Gemüther nur noch unruhiger
zu stimmen und die Angst zu vergrößerns

König Friedrich Wilhelm III. selbst
cernirte sich mit feinem Hosstaate und Gefolge im
Schloß zu Charlottenburg, wohin noch an demselben
Tage, am 28·. August, ein Commando vom 2. Garde-
Regiinent zu Fuß in der Stärke von 300 Mann,
unter Führung eines Preuiier- »und eines Seconde-
lieutenants, beordert und vorläufig im Orangerie-
hause einqnartiert wurde. «Ebensalls an demselben
Tage wurden RäuchewApparate von der Schloß-Apo-
theke aus verladen und nach Charlottenburg geschafst
und vom 29. August bis 1. September wurden
sämmtliche Zimmer des Schlosses durchräuchesrtz das
Schauspielhaus, das Orangeriehaus und alle Cor-
ridore mit Chlorkalk und Schwefelsäure ,

die Woh-
nungen im« Cavalierflügel mit Kali-Nitricum und
Salpetersäure, die Paradekammern mit arotnatischem
Essig desinficirt, und zwar geschah diese Operation
zweimal täglich.

Das halbe Haus des anstoßendeu Muskauschen
Grundstücks war vom königlichen Hosn1arschall-Amt
zur Errichtung einer DesinsectiotpAnstalt
(,,Rastel« genannt) bis zum I. April 1832 gemiethet
worden. Von dem Hause, welches im Garten lag,
bis zur Chaussee wurden zwei große Hallen gebaut
und die erste, welche bis zur Chausse reichte, in drei
Abtheilungen getheilt, die durch Barriereii hergestellt
waren. Am Eingange« an der Chaussee standen zwei
Arbeitleuttz welche alle» ankommenden Waaren, die
für die Hosküchei sowie« für das MilitäwCommando
bestimmt waren, inEmpfang nahmen und nach der
zweiten Abtheilung schasften, von wo dieselben durch
zwei andere Leute nach mit Wasser gefülltem großen
Behältern geschafst wurden, in denen sämmtliche
Producte, namentlich Kartoffeln, Reis, Hülsenfrüchte
und Fleisch, gewaschen wurden. Zum Transport

Finanzplane der Regierung befassen
werde. Die seit Jahren schwebenden Versuche aller
Art haben schon seit mehren Monaten eine greifbare
Gestalt gewonnen. »Es handelt sich dabei um die
Verwirklichung von Plänen, welche der Finanzminister
Bitter dem«Reichskarizler schon zu Anfang des Jah-
res vorgelegt und mit demselben» vereinbart hat.
Unter Anderein hört man von einer beabsichtigten
Ergänzung des Systemsder direkten Steuern und
Einführung einer vom Renteneinkommen über 1200M
zu erhebenden ,,C a p i t a l st e u e r « u. dgl, m.
Näheres über diese Angelegenheit wird wohl erst in
einiger Zeit mitzutheilen sein, da die betreffenden
Arbeiten erst nach Rückkehr des Ministers zu einein
gewissen Abschlnsse gelangen werden.

T« Die nunmehr geschlossene brilische Parlaments-
Sessioty deren letzte Tage legislativer Thätigkeit
schier an IMangel an Jnteresfe von Seiten des Publi-
cum und Mangel an Theilnahme von Seiten der
wenigen in London anwesenden Parlainents-Niitglie-
der und Minister hinzusiechen schienen, giebt einigen
Morgenblättern Veranlassung zu Betrachtungen welche,
in ein Bild zusammengefaßtj in folgender Schluß-
stelle des Leitartikelss des ,,Standard« einen ent-
sprechenden Ausdruck finden. ",,Mr. Gladstoncks
Regierung« sagt das conservative Blatt, ,,ist jetzt
am Schlusse ihrer zweiten Session angelangtYDie
legislative Thätigkeit derselben ist, mit Ausnnhme
der irischen Land-Acte, unbedeutend gewesen.
Ihre indische und ihre ColoniakPolitik hat die von
ihren Vorgängern befolgte Politik umgekehrt. sJhre
auswärtige Politik —- vorzugsweise soweit« dieselbe
deren: Stellung -zu Oesterreich betraf —· hat einen
Widerruf der voreiligen inündlichen Versprechen,
welche Gladstone dem Lande vor. weniger als zwei
Jahren gegeben, zum Jnhalt. Der afghanische
Krieg und die Reihe der südafrikanischen Feldziige
sind vom Lande stets mit Ungunst angesehen worden,
und wenn die Regierung vonder öffentlichen Mei-
nung nicht getadelt wird, so hat sie das der ur-
sprünglichen Unbelie-btheit der Politik, welche sie
umzukehren versuchte, zu danken. . . Das Land wie
das Unterhaus stehen erwartend, um zu sehen, was
all die ministeriellen Versicherungeii fwerth find.
Und wie mit den imperialistischem so ist es auch mit
den einheitnischen Angelegenheiten. Das englische Volk
im Ganzen und Großen lobt weder, noch verurtheilt es
die Amtsführung der Regierung; es hält sein Ur-
theil in der Schwebe Wird die minifterielle Politik
im Allgemeinen durch den Erfolg gerechtfertigt, «—

ist’s gut; wenn nicht, so wird ,der Tag der Ab-
rechnung schon kommen und derselbe mag sich eher·
einstellen, als die Minister erwarten.« -

Die augenblicklichen Zustände in Jrlnnd sind

hatte man einen besonderen Kasten-Wagen gebaut.
Die Thür des Hauses war in zwei Hälften getheilt;
die untere Hälfte bestand aus einer Thür zum Aus-
und Einfahren des Kasten» Wagens, während die
obere Hälfte ein Dreieck bildete, durch welches Be-
stellungen , die nur schriftlich geschehen durften,
abgegeben wurden. —- Jm dritten Raum befand
sich- ein großes Spind, welches auf jeder Seite 4
Kasten hatte, während der Boden mit Rohrgeflecht
versehen war. Ju diesem Spind wurden alle übrigen
Sacheii desinficirt, im Anfange sogar auch das
Weißbrod, ebenso auch alle Briefe und Arten, welchedurchlöehert wurden und zwei Räucherungen von
je 10 Minuten Dauer zu bestehen hatten, zuerst eine
Chlor-, dann eine Holzräucherung »

Der zweite Vorbau, der ähnlich einer verdeckten
Kegelbahn eingerichtet war, wurde durch eine Bretter-
wand getheilt. Jm Vorderraum, in dem ein Fenster
zur Thüre eingerichtet war und als Eingang diente,
fand die Chlor-Räucherung für alle eintretenden
Personen Stadt. An den Wänden ringsherum be-
fanden sich mit Chlorkalk gefüllte Porzellan - Schalen,
an der Eingangsthüre ein mit frischem Wasser
gefüllter Behälter, in welchen alle Eintretenden ihr
Taschentuch tauchen und dasselbe so lange vor den
Mund halten mußten, als die Räucherung dauerte.
Für diese gesammten Operationen war ein eigener
königlicher Diener angestellt, der den neu geschaffenen
Titel eines ,,R a st e l d i e n e r s« führte. Dieser
Mann lebt heute noch und feiert am heutigen Tage
demnach sein 50jähriges Jubiläum als königlicher
Rasteldieney eine Charge, die weder vorher jemals
an einem Hofe da gewesen sein« dürfte, noch bisher
ein Erneuerung gefunden hat. Der Name des selt-samen Jubilars ist Albert Gutknechh Zur Des-
insicirung von Personen wurde auf die mit Chlorkalk
gefüllten Schalen Schwefelsäure gegossen, wodurch
sich starker Rauch entwickelte. Dann wurden die

ISSIOFreitag, der: 21. August (2. SeptemberfM? j92.



7 einigten Anstrengungen aller szutisererszgegeii uns ver-
; bündeten Feinde zum Trotz erfolgte, ist entschiedenz

sie beweist, daß auch an der leidenschaftlichsteir und
entzündlichsten Stelle von Paris neben einer Pkiriw

JYZ rität, die sich le-ider nur zu leicht irre führen läßt,
noch immer eine Wiajorität entschlossener und der

» gesunden« politischen Vernunft treuer Republicaner
verbleibt. Der Beweis ist hier, wie in dem übrige«
Frankreich, geliefert undnicht die Connueiitare einer

s«,;»" aufs» Aeußerste gebrachten Presse— das Wnthgeschrei
der Demagogeri und die altbackeineit Sarkasmen der
Besiegten der Reaction werden den Charakter und

- die »Tra—g-w.eite dieses Beweises abznschwgächeii ver-«
»« mögen. Die feste, tiiaßbolles lorjaliz niethodische und
H starke Reforrnpolitiissder wir vereint huldigery wird

niemals den schniählichetis Coalitionen zuin Opfer
3 fallen. Wir« werden in« der Politik regelmäßigen

·—- und abgcstiifien Fortschritts verharren, Alles von

z« — detnWilleu des Landes und nichts von der Gervalts erwarten, stets- bereit sein, Utopisteii und Viäncier
der Umkehr znriickziiwerfem stets entschlossen, repribli-

'canische Ordnung und repnblicanischeki Fortschritt
« auf dieselbe Linie zu stellen. Es wird Euch reicht

sz«« schwer seiiyfürspden zweiten Bezirk des 20. Dir-kon-
dissements »in Euren Reihen einen bewährten und
ergebenen Diener »der Repnblikszn finden ,.1sdesse:r.
Vergangenheitund- Ehre auf der Höhe« EurersWahl
stehenx «Und nuns nur- noch ein Wort: »Euch Allen,

f; die Ihr nicljt gewankt habt, die Jhr"E1iren1 Bevoll-
·.Z1" mächtigteti Vertrauen schenkt, .Dank und auf bald!

»Der Abgeordnete des 1..« Bezirks von Belleville,
Låon Gan! b e tst a.« Die gemäßigteri Parteien
werden-qui diesem Absagebriefe, wie seh-r- ihn auch
die Noth der Verhältnisse, seinem, Verfasser. abge-
zwnngenhabetr mag, immerhin» nicht mit Unrecht

l ein werthvollesPfand für sdie künftige Haltung. des
Herrn· Gambetta serblicken, der nnn endlich in aller

«. « Form den» revolntionären ,,Schweif« abgeworfen hat.
Cz Die Schlnßworte desjBriefes : . ,,ä. bient0i« werden, da

eini .,,.baldiges .Wiedersehn«s des Herrn Gambetta.mit.
seinen Wählern kaum gemeint sein kann, hier dahin.

·Y·-· gedeutet, daß derAbgeordnete von-Belleville. seinen
Wählerii versp.richt,· sie würden bald mehrxvoii ihm

IF· hören, « was: wiederum nach Lage der-Dinge nur in«
dem Sinne verstanden werden kann, daß Her bald
das »Ministeriiim übernehmen werde. Eis. -

.:. Aus: Spanien« .-.gehen« . der ,,Pol. ,Corr.« Nachk
Ins-» richten zinpwelchesbezüglich der überhandnehmendeii

B ra n dle g u n g Je sn«in fast . allen tsProvinzekrr
s— des»Königreichs ein ziemlich diisteres Bild-i entrollen.
«. »Die Chronik der Verbrechen, —— heißt fes daselbst

—- hait iirkspanien in tetzter Zeit eine ebenso auf-
«« fällige als trostlose Erscheinung zu verzeichnen« , für

welcheein passendes Llnalogon nur in sder Crimi-
ualgeschichte Rußlands zu finden sein Stier-sie. sEs
sinddiess die hänfigent Brandlegungen, Insel-ehe. sich
seit einigen Wochen xin nahezu salleni spanischen

ex; Provinzen, namentlich in Estremadura, mit er-
fchreckender Häufigkeit wiederholen und auch .jetzt

. täglich an- einein: anderen Orte ihre Fortsetzung
finden. Jnsbesondere sind: es die F e ld e r- n t e n,

skkzi welche. »von« ruchlosen Händen» in Brand gesteckt
werden, woraus »der Landbevölkerring bereits sehr

eträchtliche Schäden erwachsen und. Welcher scie-

ölkerungclasse die Missethäter angehören« und von
pklkghen Motiven sie bei ihrem nerbrecherischen Thuu
feleitet werden, ist bis zur Stunde noch nicht fest-
rstellt worden» · l «

Obgleich« die iienesteri Nachrichten von! Kranken-
zger des Präsidenten Garsield verhältnißmäßig
ünstig gelautets haben, ist doch stiitisdlich die Bot-
Shaft von einer Katastrophe zu erwarten, die das
Zolk der Vereinigten Staaten in die tiefste Trauer
iiirzen und ihre- arschütternde Wirkung auch auf
en altemErdtheil nicht verfehlen wird auszuüben.
lm 22 Juli geschah das»:7ltte11ti1t» jenes, man weiū
acht, "ob rnehr derruchteii oder verrückten. Stellen-"
ägers Guiteatn Wieder hat eine große Wenduug
m Staats-leben der Union ihr Opfer« Die Gesell-
chast der Staat-Diebe, welche« ihren Rückzug .aiitre-
en rnnßte, hat aus diesem Rückzuge ihren Schluß
iufsdeii Sieger abgegeben, wie der ersterbende
Föderalisninss auf Lincolin « Aus niedrigen Anfän-
;en,·tvie dieser in die erste Stellung des Staates ge-
angt,— schien der ehemalige. Sehiffszieher am SJJkissi-
ippi zu« einer providentielleii ålliissioii siir sein« Land
ieruseii zu sein; eine Mörderhand hat dieselbe durchs-
chnitten und you Neuem lenkt das Staatsschiff»ans-
einen: Cnrse in die hochgeheiideii Wogen der »Par-
eibeweguiigeii nnd Leidenschaften hinein. —— General
N« A r t hu r iiberuiiiiknt nach der Verfassungdev»
Bereinigteii Staaten beim Ablebeiis GarfieldZeisdie
I3::iz,izsij;·el:kte’ukviikdc und« die Faun« hat, Joc- das Cahi-
iet selbstverständlich seinejDiinission giebt, auch. Flut-Z
Jeits »,den Staatssecszretär des Innern in der Person
enes beriiclstigteii ehetspnaligen Senators von-New-
York, xRoskoe C o n k l i ng , «-ernan»iit, der-« seit
Jahren das Haupt und der Führer der Corrnptio-
iiistenbande gewesen J. ist, » gegen welche Garfield den
Krieg« auf Leben »und Tod begann nnd die er bereits
ins ihren. hervorragenden Stellrisiigecisp verdrängt
hatte, als der» tödtliche Schuß der Rache Hei. Eine
solche Ertsiennung wäre ein Schlag inis Angesicht.
aller »ehrlicheci- Leute der Vereinigten Staaten, der
Beginn · eines Bürgerkrieges unter den Repu.blica-
nern und das xSigiial znreWiedererhebiing der« föde-
ralizstischeti Partei, deren Chancen mit einem Male
in »die » Höhe schnellen müßten. Es ist. gar keine
Frage, daß die öffentlicheNkeitiiing sich die Berufung
eines. Piaulies zum ersten Vewalttinganite der Union
nicht. gefallen ließe, den sie vor Kurzem noch aus.
der. Legislatuv seines Heimathstaates hinansgewors
sen hat. I i «»

g« Fuss-sinke« — » ««-

Yokpah 21. Aiiaust Die nunmehr geschlossene-
diesjährige PxredigewsSynode in Wol-
mar hat, wie. wir.hören, einensdie Theilnehmer
durchaus befriedigenden Verlauf genommen« Jn
Sonderheit gilt dieses svon der Besprechung der
wichtigste-n Vorlage ,

der sog.- n at i o n a-l e n
F r a g. es, welche auf Grund eines von: dem Con-
sistorialrathe A.- W i l lsi g e r o..d e sorgfältig aus-
gearbeiteten und von den Synosdalen idankbar ent-
gegengenoninienen längeren Vortragesdisciitirt wurde;

Es wäre wohl zu wünschen, daß die hierbei in vol-ös-
Ierz Wärme zum Durchbrnch gelangte versöhnliche p
Stimmung, wie sie die versainmelten Synodaleri »O
ohne Unterschied der Herkunft und Nationalität er- l«
griff, fiel) auch weiteren Kreisen n1ittheilte. —

—s Was g
die Patronats-Frage betrifft, so meidet
die Z. f. St. u. Ld., daß der ,,Antrag auf Piodk v
ficirung, refp. Aufhebung des Patronatsrechtes von c1

der Synode abgelehnt worden sei.« Nach unseren, !

aus zuverlässiger Quelle eingezogeueti Jnformatiw E
neu list diese Ntittheilniig jmserer Rigaer Collegiu (
nicht ganz genau: die Synode hat keineswegs einen i
Antrag auf Modificirung des Patronatsrechtes ver- 1
worfeiy sondern aus verschiedetienGründen —- na- l
xnentlich anch, weil sie sich de jure nicht dazu be-
rechtigt geglaubt ——— es abgelehnt, überhaupt ein
Votum in« dieser Angelegenheit abzugeben; d«ie «
Srznode hat sich mit «anderen Worten weder für
noch wider eine Modificiriixkg des Patrouaisrcchtesi
ausgesprochen. · e »

« —-- Für die Herbstsessioii des Reichsrathes ist,
Wie die Z. f. St. u. Ld. erfährt, vom Justizn1ini-
sterinm in Uebereinstiuiniiiiig mit der II. Abtheilizrig
der Höchsteigerieri Cancellei St. Majestät eine
Novelle zum Friedensrichtergw
setz ausgearbeitet worden, welche darauf abzielt,
das intellectuelle Niveau der Friedensrichter-Justitn-
tioyen zu heben. Zu diesem Behufe sollen» fortan
die Wahlversamknlungeii nur befugt sein, von den
gesetzlich geforderten Bedingungen für die passive
Wahl alleiisi diejenige des V e r m ö g e n s c e u -

f u s zu erlassen, und zwar soll dieser Beschluß nicht
mehr der Einsticnuiigkeit der Versammlung bedürfen,
sondern schon bei einer «Majorität von W« der
Stininieii in Kraft treten. ——- Veranlassung zu dieser
Novelle haben concrete Fälle gegeben,»in welchen
kKreislandschafteii im Innern« des ReichesPersoneri
zu Friedensrichtern « wählten , welche w e d e- r z u
l es e n n och zu sch r e·ib e n verstanden.

In Jkllin sind, den) dortigen Wochenblatteszzrik
folge, vom Stadtaintezii Gliedern des Fellinschen
Zählamtes für die V o lk s z ä h l u n g pro 1881
erwählt worden: das Stadthaupt J. Werncke als
Präses, Stadtrath Körber, Rathsherr A. Rosenberg,
Oberlehrer Dr. Schietnanik und« Laiidgerich·tssecre-
tär Voß. « s . »

· It! Bist! ist soeben der mit dankenswerthestcr
Sorgfalt ausgearbeitete R e eh e n s ch a f»t s b e -

nicht des Stadtamtes über die Verwal-
tung der Stadt Riga für das Jahr 1879 im Drucke
erschienen; Nach demselben haben sich im Jahre

«1879 die Gesauiniteinnahmen der Stadt Riga auf
1,386,476 RbL 53 KopJund die Gesatnmtausgabeii
auf 1,292,596 RbL 66 Kop. belaufen, was einen
Ein nahm e-übersch uß von 93,879’ .Rbl.
87 Kop. ergiebt. Dieses glänzende Resultat ist da-
durch erzielt worden, daß die ordentlichen Einnah-
men gegenüber dem«Voranschlage eine Mehreinnahme
v.on.185,261 Rbl. ergaben, Dank welchem Umstande

» vonder ans den außerordentlichenEinnahmen flüssig
zu machendeti Summe von 195,894 RbL abgesehen
werden konnte. Das Capitel »durchgehetcde Sum-

men« brachte einen Einnahme -Ueberschu× svon

,719 Rbl., so daß die gesammte Eiunahnie-Reca-.
iitulation ein Pius von 45,086 Rbl. gegenüber dem
Boranschlage aufzuweisen hat. Die Ausgaben end-
Hich haben sich de facto um 48,792 Rbl. niedriger
;est.ellt, als vorgesehen war.

In. Eslland war Znach den» in Revaler Blättern
Jeröffeiitlichten officiellen Berichten d.er Hakenrichter ·
m das statistische Comitå der Stand der Felder .
und Wiesen um die Zeit des 11. Aug. folgenderkx
Der Roggeiischiiitt war zfast überall beendet, fand
aber bei sehr regnerischer Witterung Statt. Nach
FUdCxzAbl war der Ertrag wenig genügend, undeswird die Ernte im Allgemeinen wohl kaum eine
mittlere fein. Vom siibrigeii Winterkoru war der
Weise« UDch nicht reif. Die Wintersaat- hatte
EEJOIMSW wurde aber durch den häufigen Regen
seh! OUfgehMketL —— Auch die Reife des Sommer-
kornes wurde durch die anhaltend kalte undnasse
Witterung sehr verzögert, so daß die Ernte noch nicht
begonnen werden konnte. Jm Uebrigen standen
sowohl Sommerkoriy als Kartoffeln meist gut.
Die Heuersite war beendet; der Ertrag war nach
Quantität gering, nach Qualität gut. Auch der
Nachwuchs ist trotz der vielen Niederschläge schwach.

In Winden hat in den Tagen vom 15. bis zum
17. August die Feier des zehnjährigen Bestehens
der Windauer Freiwilligen Feuer-
w e h r stattgefundeiy welches Fest nach den der
Rig. Z. zugegangenen Mittheilungen einen sehr be-
friedigenden Verlauf genomcnenhat Von auswär-
tigen Vereinen waren W, darunter auch der Rigaer
und »Dorpater, bei dem Feste vertreten. -

St. siirtkcsbutsp 19. August. Ueber die Le b e n s-
weise der Kaiserlichen Familie in
der Sommerresidenz Alejzandria bei Peterhof geht
der russ. Mosk. eine auch« von den deutschen
Refidenzblättern wiedergegebene anzieheude Schilde-
rnng zu. »Um 9 »UhrjMorgeus«, heißt es daselbst,
~beginnt der Arbeittag des Monarchern Täglich,
mit Ausnahme-der Sonntage, erscheinen die vor-
tragenden Ministerz Vom 4. Juni bis zum 12.
Juli sind ungefähr vierzehn Deputationeii in Ale-
xandria empfangen worden. Der Empfang fand
gewöhnlich inderk sogenannten Ferme Statt, dem
größten Gebäude in 2ilexandria, dessen obere Etage
der Großfürst Wladitiiir Alexandrowitsch mit seiner
Fainilie bewohnte. . Die untere Etage enthält einen
großensSaal. Das Hans, welches der Kaiser. be-
wohnt, besitzt kein hinreichend großes Zimmer. Es,
gleicht eher einem freundlichen Familienhäuschen
als dem Soiumerpalais des Kaisers. Umsein Uhr
Nkittags frühstückt der Kaiser im Kreise seiner Familie
und einiger Jhm nahestehendeu Personen. Häufig
wird auch der vortragende Minister hinzugezogen.
Die Kaiserin empfängt fast täglich Berichte. Die-
selben finden an den hierzu bestimmten Tagen Statt:

«

Der Staatssecretär Deljanow berichtet über die
Institute der Kaiserin Maria, General-Adjutant
Baumgarten über das ~Rothe Kreuz«, der Secretär
Ihrer Majestät Oom über die an Jhre Majestät
gerichteten Bittschriften und andere Angelegenheiten,
welche Ihre Majestät persönlich betreffen; er be-
richtet ferner über alle Wohlthätigkeit-Anstalten,

wasseritiid Seifeuspsiritus die-Hände,«das Haar mit
« aromatifcheni Essig wiuschen undszsich dankt bis auf

dieUnterbeinkleidersentkleideiem Danach mußten-sie
·« fich auf einen Stuhl fegen, worauf sie der Rastel-

. diener in einen schwarzen Wachsstoffniautel einhüllte,
II?-eine«Spirituslampe-.anzündete, auf welche— er« eine

Schale. mitsaroinatischenr Essiggstellte und die Herren
fünf Minuten.sdurchräucherte Von hier führte-er
sie dran; dem. anstoßenden Zimmer, in. welchem eigene
Anzügeszfiir den Vortrag beim .. König bereit. lagen,

, kleidete die Excelleiizen an und-zog .die Glocke, welche
«« von hier. aus » biss-.zur.Reitbahn führte-«; wo ein

köiniglicher Wagen bereit stand, sum den Gast nach
dem »Schlosse. hinüberzufahrenx Kamen die Herren
«vom"Vo1-trag«eziirück, so zogen sie die für, den
Schloßdierist bestimmten» Kleider ioieder asn und
fuhxekuuachx Berlin zurück. -— Jeden Sonntag wurde

sTzs Gottesdieknst in der Schloßcapelle drirch den Sana-
sp»«·» kttkstldevtett Mandt aus Charlottenburg abgehalten,

welcher ebenfalls; anfdem bezeichneteneWege desin-
ficirt wurde. . · , , ·

Sobald es dunkeln, wurden, besonders . an der
J Wassekfekkexe DVPPSIPIJstEII ccusgestellt und von 9 Uhr

Es Absklds Ab gingen Patrouilleti durch den Schloß-
SUVML Die + Schkvsse Wohneuden trugen als

»Es-T« Abzeichekl Eint? Jchwctrziveiße Binde um den Arm,
z die Frauen eine ebeusolche im Haar Dis« m» Hut·

«· WkFtOhUE Dieses? Zskchss angetroffen» wurde, ward
szj - UV l! . i · .

- s Mitte September ereignete sich ein unangenehmer
Vorfall. Eines Nachmittags zog ein Trupp von

"1.00 Arbeitern »von « Berlin her» vor das Schloß,
ji; welchesdurih eine Leine auf 20 Schritt hinaus ah-

» gesperrt war und aus welcher« Entfernung nur ge-
sprochen werden durfte. Die Arbeiter forderten

». stürmisclz den König zu sprechen, denn siei befanden
«

· sich in Noth, da die Geschäfte stockten und die
g « Bauten still lagen« Die Leute nsaren Bauhatidwerkers Und bei dem Kaserneubaii in der Carl: Straße be-

schäftigt gewesen, zu dem soeben der Grundstein ge-
legt-worden war. »Sie« verlangten nun, daß die

s— königlichen Bauten fortgesetzt würden. General v·
» Witzlebenbedeutete den Wortführerty daß siex den

König nicht sprechen könnten, sie sollten jedoch ihre
Bittgesuche schriftlich eiureichetk "Gleichz»eitig» erhielten
die. Arbeiter ein ansehnliches-Geldgeschenk, wor-
auf sie nach dempGastkjofe von Nierenberg zogen, wo
sie die«Bittschrift aufsetztemiind ain Abend durch
eine Deputatioii von drei Niansznwiberreichen ließen.
Sie enthielt die Drohung, daß, wenn sie nicht bald
Hilfe bekämen, sie noch dreimal so stark, wiederkom-
tnens würden. »Die Folge dieser angenehmen Er-
öffnungswarz daß längere Zeit vom Garde«-dri-«Corps-
Regtmeitt Patrouilleii inden Thiergarten ausge-
schickt wurden: . .
: In: übrigen nahm die Cholerazeit in Charlotten-
burg; einen ruhigen Verlauf. Nachrichten trafen
faststtindlich bei Hofe ein, in Mancher Nacht kamen
sogar drei bis vier Estafetteii von den Cordon-Cocn-
anzudeuten, in deren Orten Cholerafälle vorgekom-
nieti waren. General-Jntendantsämmlicher Cholera-
Cordoris war General« von Thiele II., welcher einen
Tag um den anderen Vortrag beim Könige zu hal-
ten·hatte. Von hohen Fremden war in. dieser Zeit
nur der österreichische Grzherzog August mit. dem
General Grafen Cham eingetroffen, um bei Hofe
vorgestellt zu werden. Vom Schloß-Commandanten,
Major von Rauch, .wurde dem Rasteldiener Gut-
knecht anbefohlen, diese beiden Herren mit aller
Strenge zu desinficireir Der Erzherzog amüfirte
sich bei der Procedur höchlichst, besonders, « als er
und der General nach Vorschrift in den fchwakzen
Niantel gehüllt wurden. Der Minister Fürst von
Wittgekisteiii wollte ebenso wenig von den Schutzö
Maßregeln wissen, sondern meinteinimeiz die ganze
Desinfectiott sei nur Thorhein -

Als am 18. October 1831 die Nachricht von der
Geburt des jetzigenideittfcheti Kronpritczen eintraf,
wurde ein großes Freudenfest veranstaltet Unter
Anderem wurden von dem Apotheker Münnor Ap-
parate zur Füllnng von Luftballonkörpern angeschaffh
Wslche aus der Handlung der Gebt. Gropius
stnmmtem Die Füllung der Figuren« fand vor dem
Könige und den: ganzen Hofstaate Statt. An jeder
Figur war ein Zettel angebracht, laut welchem »der
Finder aufgefordert wurde, dieselbe gegen.Belohnung

in der DesinfectioivAnstalt zu Charlottenburg ab-
zugeben» Es kam aber, nur speine Figur- zurück.
Bei der Füllung wollte es nicht gelingen, eine Möhren-
figur vollstätidigzu füllen. Dieselbetnachte während
des Füllprocesses Hin« Folge dessen« die seltsamsten
Complimente, welche dem sonst so ernsten Könige
ein lautes Gelächter abzwangetu

»

« .

Am 31. October brachte ein Cholerafall das
Schloß zu Charlottenburg in Alarm. Eine Kehr-
fxau, Nameuskzielm weiche. im Schlosse augestent
war« und ihre außerdienstliche Wohnung auf der
Meierei über— der-Since hatte, hatte sich heimlich,
trotz des— Verbotes,. nacht beendigtem Dienste per
Kahn über »die Spree nach ihrer Wohnung gerudert,
um dieNacht hindurch zu waschen, und war am
Morgen auf demselben Wege zurückgekommen. Beim
Aussteigen aus dem Kahne hatte sie jedochdas Un-
glück, in die Spree zu fallen. Nachdem sie zu Bett
gebracht worden, stellte sich sofort Crbrechen ein
und Dr. Michaelis constatirte bei ihr die Cholera.
Die Kranke wurde durch zwei Schloßdiener in das
zu Charlottenburg errichtete Cholera - Lazareth ge-
schafft. Die beiden Diener, ja sogar Dr. Michaelis
selbst, durften vor der Hand nicht nach dem Schlosse
zurückkehrety sondern mußten erst fünf Tage in der
Ouarantäne bleiben. .

·

Als der König von dem Vorfalle Kenntniß er-
hielt, siedelte der Hof nach dem Neuen Palais bei
Potsdam über und der König befahl Bericht darüber,
ob Diejenigen, die mit der Kranken zu thun gehabt,
erkrankt seien oder nicht. Der Rasteldiener Gut-
kttecht wurde beauftragt, die Stube und die Kleidung-
stücke der Fielitz mit Chlorwasser zu desiuficirein
Die Aufsicht führten zwei Aerzte, welche in der
Stubenthüre standen, und von denen Jeder eine
Schale mit Chlorkalk und eine Flasche mit Schwefel-
säure in der Hand hielt. Die beisdtn Herren, von
denen der eine auf Befehl aus Danzig nach Char-
lottenburg gekommen war, um über Cholera - Er-
krankungfälle zu berichten, entwickelten einen solchen
Chlordampß daß Gutknecht davon ohnmächtig wurde.

Am s. November erhielt der König die Nachrichh
daß Dr. Michaelis und die beiden Schloßdiener

wohlbehalten aus der Quarantäne zurückgekehrt
seien, worauf am 7. November der Befehl heraus-
kam, daß die Sperre aufgehoben sei. Das Militär
marschirte noch an demselben Tage nach « Berlin
zurück und Gutknechts Beschästigung als Rasteldiener
hörte am 9. November auf. Tages zuvor befichtigte«
noch der König mit derFürstin Liegnitz und dem
Geh. Cabinetsrath Albrecht die ganze Desinsectionk
Anstalt Guiknecht aber kam um die Anerkennung
für feine Miihenz indem man· ihn um diese Zeit
mit einem Auftrage nach Berlin sandte. « Leider
waren für ihn die Folgen des anstrengenden Dienstes
— er war 2 Monate 8 Tage nicht an die frische
Luft gekommen — sehr trübe. In Folge der scharfen
Chlorräucherung befiel ihn später 14 mal innerhalb
28 Jahren die Lnngenentzündung -

Die auf den fremden Grundstücken ausgeführten
Bauten erhielten die Besitzer als Geschenk und die
Pacht bis 1. April ausgezahlt. Aus der Haupt.-
baracke ließ Herr Muskan einen großen Saal er-
richten, der noch lange Jahre als großer Cafs-
Salon gedient hat.

Die Einrichtungen der Desinsection - Anstalten,
sowie die Reglemekits waren von dem Geh. Ober-
MedicinalxRath Dr. Rust entworfen worden. Als
die Gefahr vorüber und die panische Furcht sich
gelegt hatte, gewann die Berliner Kritik schnell wieder
Oberwasser und Herr« Rust mußte sich lange bösen
Spott gefallen lassen. Man stellte ihn beispielsweise
als Sperling dar, der auf einer zerfallenen Mauer
saß, und darunter stand: Passer rustious (der
gemeine Landsperling). Das Bild hing sogar Unter
den Linden Nr. 28. in einer Knnsthandlung aus.

Wannigsaltigesz
Jn Otnaha (Nebraska) ist ei« z W e i te r

H a r t m a n n ausgetauchh der fein« Aechtheit dutch
Urkunden erhärtet: zu können erklärt· Die Geschichte
hat wohl den Zweck, dem in New-York lebenden
wirklichen Harttnanm falls die Behökde ihn MINI-
nehmen beabsichtigen sollte, dCVVUöUhSIfEU. Es ist
übrigens schwer eksichkkkckh Wie sich Mk« Beamte?
durch derartige Schetzs käUfchen lassen sollte.
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welche außerhalb der obenerwähnten Ressorts stehen
Uvlchet existiren gegenwärtig über 80), und verliest

den Bericht des Oberprocureurs des Heiligen SPUVVS
über die weiblichen Schulen des geistlichen Rsssokks
und die unter dem Protectorat der Kaiserin stehe«-
den philanthropischen Anstalten. General-Adjutaut
Possiet berichtet über die Gesellschsfk öUk REUUUS
aus Wassersgefahr. —- Jeden Sonntag wohnt ein
kleiner Kreis dem Vtittagsgottesdienste in der gvthifchEU
Kirche bei, welche sich unweit des Kdkseklkchekl WANT-
hauses mitten im Parke befindet. Der Kaiser liebt
den Kircheugesang und ist ein vorzüglicher Kenner
desselben. Jhre Majestäten speisen spät zu Mittag:
un: halb« acht Uhr, —- Der Thronfolger
und sein Bruder— speisen mit ihren Erziehern für
sich besonders. Der Thronfolger ist in der letzten
Zeit bedeutend gewachsen. Was die Gesichtszüge
anlangt, so gleicht er sehr seinem Vater, "der Aus-
druck erinnert aber mehr an die Mutter. Er ist
gegenwärtig 14 Jahr alt. Sein neunjähriger Bruder
ist das Ebenbild der Mutter. Die Kinder haben
gegenwärtig sechs Wochen »Ferien. Gewöhnlich sind
sie sechs Stunden täglich wissenschaftlich beschäftigt,
jetzt aber nur drei Stunden, in welche auch die
Reitsturiden und Schießübungeir eingerechiret sind.
Jhre wissenfchaftliche Beschäftigung besteht in de!
selbständigen Ausführung der ihnen von ihren Lehrer-r
ausgegebenen Arbeiten. Beide Großfürsteri gehen
täglich mit ihren Elternwenigstens zwei StuUVeU
spazieren. Der Thronfolger ist sehr geschickt im
Sthießeri und ein großer Freund des Arigelns Das
letztere Vergnügen darf er aber nur an Sountagen
genießen. Kameraden haben die Großfürsteii nur
wenig. —- Die Großfürstin Xenia Alexandrowna
hat das siebente Lebensjahr erreicht. Sie ist ein
überaus liebliches, gutes Kind. Alle Kinder des
Kaisers sprechen in der Familie nur russisih Die
beiden ältesten Söhne reden mit ihren Erziehern in
fremden Sprachen, abwechselnd an einem Tage fran-
zösisch, am anderen englisch. Der Thronsolger kann
auch ganz gut deutsch lesen, deutsch zu sprechen ver-
steht er. aber noch nicht. Michael Alexandrowitsch
gleicht am meisten dem Kaiser. Er läuft fchon und
plappert etwas russisch. »Die älteren Brüder lieben
ihn sehr. Er und seine Schwester befindenisich in
der Obhut und Erziehung« der im Umgang mit
Kindern erfahrenen und geschätzten Frau Flotowm
Der Thronfolger liebt die Kirche zu besuchen und
freut sich jedesmal von Herzen, wenn er zum Abend»-
gottesdienste mitgenommen wird. Aus freiem An-
triebe hat er eine Menge Gebete auswendig gelernt.
Jn seiner religiösen Entwicklung zeigt sich ein
gliihendes, tinverfälschtes Gefühl. Die Einfachheit
und Stille, welche in Alexandria herrscht, übt einen
wohlthätigen Einfluß auf die Erziehung der Kaiser-
lichen Kinder« .

——- Die neueste Nummer des ,,Reg.-Anz.« bringt
die Mittheilungen von dem lesztzthin stattgehabten
Ministerwechsel und dem durch die Aufhebung der
Stadthauptnraniischaft bedingten Personen-Wechsel.
Mittelst Allerhöchsten Tagesbefehls vom. 18. d. Mts.
ist der Minister des Kaiserlichen Hofes und der
Apanagen, Kanzler des russischen Kaiserlichen und
Zarischen Orden, Commandirerrder des Kaiserlichen
Hariptquartiers , Mitglied des Reichsrathes und
W2ilitär-Eouseils, General des Jnfanterie, General-
Adjutant Graf A d l e r b e r g I 1, wegen zerrütte-
ter Gesundheit, der Aemter eines Ministers des
Kais. Hofes und der Apanagen, eines Ordens-Kanz-
lers und Cornmaiidirenden des Kaiserlichen Haupt-
qnartiers, unter Belassung in seinen übrigen Aemtern
und Würden, enthoben worden. An seine Stelle
ist der Hauptverwaltende des Reichsgestütswesens,
General-Lieutenant General-Adjutant Graf Wo-
ronzow-Daschkow, unter Belassung in
seinen bisherigen Aemtern, getreten. -— Der frühere
St. Petersburger Stadthauptmann, General-Major-
von der Feldartillerie zu Fuß , B a r a n o w , ist,
unter Belassung bei der Feldartilleritz zum Gouver-
neur von Archangel ernannt worden , während der
bisherige dortige Gouverneur , Wirkl. Staatsrath
C; o n i a rd, in der gleichen Eigenfchaft nach
Bessarabien versetzt worden ist. Zum stellv. Gou-
vernenr von Tschernigow ist , unter Beförderung
zum Staatsrathe, der dem Ministerium des Jnnern
attachirte Eoll.-Rath Ficrst S ch a h o w s k oi ernannt
worden. «

— Wie die ,,Nowosti« erfahren, wird in der
Eomniissiori zur Erörterung von Maßnahmen wider
die Trunksucht der Director des Departements der
indirekten Steuern, Baron R o s e n, präsidirern

In Jarosslaw ist das örtliche Stadthauptz S ch ubinp
am 10. d. Mts. mitten in seiner Amtsthätigkeit voni
Tode ekeilt worden. Während er,- lesen wir in der
Mvsks Dkfchi Z-, gerade einer Sitzung der Stadt-
dumu präsidirte führte ek sickyplötzlich so uuwohh

Psß El« VII! Saal verlassen und nach Hause gebracht
werde« mUßkes Nvch ehe man ihn jedoch aus dem
Wage« gehoben, hatte e: de» Geist bereits auf-
gegeben. Die Stadt ließ ihm ein solennes Be-
gräbniß zu Theil werden.

Ju UishuiUolvgptod ist, wie die Rufs. Z. meidet,
eine Verlängerung der Messe in Vhkschkzg
gebracht worden. Die Messe soll bis Mitte September
dauern; damit den Bauern Frist gegeben werde,
einen Theil des Ernteertrags vorher zu Geld zu
machen und das Nöthige dafür einzukaufem

Jn Odtssq ist, wie der ,,Jntern. Tel.-Ag.« von
dort gemeldet wird, am H. d. Mts. der Minister
der Volksanfkläruiig Baron Nikolai, eingetroffen.

Ein ,,parlamentaristher Abend« bei Gambetim
Der ,,einstimmige« Wahlsieg Gambettcks im

zweiten Wahlkreise von Belleville hat sich bekannt-
lich als eine Niederlage des Kammerpräsidenten ent-
puppt. Nach dem officiell verkündeten Wahlergeb-
niß haben Gambetta 54 Stitnmeii an der absoluten
Majorität gefehlt, so daß er zur Stichwahl mit
Tom) Råvillon gekommen wäre, falls er nicht im
letzten Augenblicke das Feld geräumt und auf das
Mandat des zweiten Bezirks von Belleville nunmehr
verzichtet hätte. Unter diesen Umständen erhält eine
Skizze des ,,N. Wien. Tagbl.«: »Gambetta am
Wahltage« ein besonderes Interesse und zwar nicht
blos wegen der Schilderung des Apparates, mit
welchem Gainbetta ,,

arbeitete «. Wir entnehmen
dieser Skizze das Folgende:

,,Rue Snrene 25. Wir halten vor einem der
älteren Pariser Hotels, die sich von der Straße ab-
wenden und zwischen diese und die Empfangsräume
einen recht weiten Hof schieben. Es ist ein Viertel
nach 11-Uhr Abends, also nach Pariser Begriffen
noch zgrand jonrC Was machen dort die zahl-
reichen Wagen? Für eine Soiröe ist es eigentlich
noch zu früh und hätte ein Diner in jenem Hotelstattgefunden, so wären die Gäste schon längst fort-gewesen. s

Es UIUß alsp aus einem Ausnahnie-Anla e eine
AUSUUHIFIGGCseUschaft dort versammelt sein. ssJn dek
That iii dem tl R «« «

- «repnblicatiiscbe CHotel Ue« Syst« E reswwt das

betta präfidirt eNa w«h«omYe’ Eisen« L« Gam-

PArrie e lat
« "Oem erst« Heer-en» ArnaYd de

gestenig Ei« d fide« Haus dem Cmwå z« V«f««9""S
Bdddtddd dd dese gerade versanmielt, um die

fchlachten enter en Usgang de? sechshulldext Wahl«
allen Theiletsegenzuktlehmety d« am U« August i«

Wir durchfchresralldrelchs geschlagen worpen sind4
ddächti dddd »ldeUT en Hof und treten uber eine

dddddgd rir e» reppe in einen Flugel des Haupt-

sOdrcheiddddJU einen! Pokfsale schon hören wir ein

Reden ddcher vondSdti-nimen, kurze Aus-rufe, längere
kiatschsa und« «« Br«v"r«sp« daswqchen H«"d"
Zddled D» iåotidotoned Vorlesen von Namen und

Die Tdfel »« hUmF offne« stch in den SpeisesaaL

und dddd i Istdzildchcktllcht nbgedeckts Es waren vier-

stehtz dddzdg e ed es» CUf derselben. Das, Dessert
gefüat mitfcåzdun erWYDY Mk« Bronze-Yufsätze-
Cd dddd d d dst und kleinen Kuchen, Batterien von-

in ge« z» « dsilseutflsichen kmd das Aaes schwimmt
K» ed ddkzsfssidichtwelletu die azis den» fiackekadeu
SpEisesaax istch M« Wspuchiss ssch erstes-II· Der

barockes Sch Paß T« Gold! mLStFle Ludszspgs xvln
dem dunklen nttzwersjtmachtlge Spiegel« d« Sitze in

ddd Gold ddi Efeu V»th, das mit dem matten Weiß
Die dddddd drdd ecoratioii so ausgezeichnet haruionirt
jüngere« Leute ge; sltzenk npch an» der Tqfels die

Eidddd ddd dddddes dendin deinen Gruppen» beisammen,
gekommen oder find« F« Be« H« ausz spe sind ehe«

Dddd -id d Md
Im egriffe,»fortzueilen. ,

Er hat ddd der S te der Tafel sitzt G a ni betta.

Seidenstoff estsl tchmel eme schwarze· Kappe von

Haar wie eiijize L"p« aYs welch« VFZ ETSVTUCUVE
Bddd schddd ddd odwenilnahiie hervorquillt Aueh sein
Zdfdd ddd dddd

en etzten Monaten einen stakkekeu
Bein hat er übe Udsperhalstell zu haben« »Das eine

hinüber« eschla enr dle Seltenlehnk des. Armenstuhles
Haud.fchkdh» dsidddb d? Fuß steckt iii einein bequemen
fich iii MiZne u de a ist schwarz gekleidet UFW Sie«

Fainidldåewghk fühltd d« reife siiiier
» » ir omnien oe en von der Mairi -

zilkgtdedii Bezirkes, -von Bellevill»e,« haftete ikieesinzwsgtä
H« esedheraus Gambettiz stkecki uas beide Hände
dddg Hoff; JIåU us; ZU bCgkUßen. Er kennt noch nicht
dem Mcse e d« ChMfUIFnt. Wir» waren Gerard,

Pflichtddakke Es; zwanzigsten« Bezirkes, den« feine
Aded ddddivdh m Belleville festhielten, vorangeeiln

Wdhlkddd f« Ewig) Vichkekjlch setne·Frage, wie der

mit es I; ddgEEU Wahrend die Anderen uns
eiuemg cåkålu F: » lene anblickten,· fällt Gginbetta
dddd d m ·n e ins Fort: »Sie waren» im Ge-
schöpffttsptiiieltlile Hexrem sagt ex« »Sie mUsseU ek-

»
d»

on Hitze und ·A«rbeit. Ein Glas Bier

Ei« JPUEU WDPIthun. Bier her! Jch trinke init.«
mgleäxernedd VlUUSÄ flugs Glases, eiii anderer eilt

fchenkt ein
oh åqndltklqfllxten Blersiasche hervor und

mein Be letter di? Zdftlger Schluck und« dann stößt
über diegabsoi tæM ortsYhekawi »Ein« STIMME

lddd d ed ddi ed ajoritat in der zweiten A»bthei-
S » g g W! V« «» be! zweihundertundfunfzig

timtneii gegen Lacroix in der ersten Abtheilung «

»Gew9hlt- JOHN-« kUft es durcheinander« »Es
delldeddtecddReddidrdolikl dljssdlebe Ganibetialt Gqmhetta

Aelisgtghaztten lgbe txt Mz als die elfallsrufe sich
Tone ' Jch dachtmers e

«

ambetta m gkwoynlichem
stddmz » » e e wohl, und nun bin ich »ein-

ETZ NFFhtETlZlsiiseåilFZm-3««Fhte" « H
·

d» » » i»r in en, ein err in mittleren
dsålkdrdedtdliigxt UdUTYTEU ZUgeni V« Ungemein freundlich
daß ich Si? Fkxpähktun Pamsbetta V« -««W’ss".’ Sie«
HerrQuaiiting der D« hat Hdich any« Es tst das

dem dde S ddld irec or er »Ass1stancepub11que«,
keitriustaltenpunt r von Pcms lind an« Wohlthätig-

wdddt ddd der dskstehem der die Aruienpflege über-

die auf de« Listekjndzwe«m7lh«"«rtt«"sp"d ANYTHIN-
ssUd iii ihren versekäpdarlser Arylellpflegesverzekchmt
hat, Es ist wahr-Fee me? Votkaen belzusprlngen
der Rose der Eh wlf '"em Futera He« ans«
trägt. Man spricht ih renGkglosp ilin dem Knppfloch
General Bronchurd UEZ Am« an; es tst d«
jst i» d» That vol; seit» V Wahr« HeruQuaiitiii
nach Paris gekommen nun« abma- fursdlesen Tag

» ,
i in Belleville seiner Wähm

Zdfkchk ZU »CUksPkech«e·ii und da er in dem zweiten
kiieazirsiegicltilkktktkt got-Ist« d« AJIC Stimme PHO-

· . « «
a e IchÅTlsp - fehetztGambetta,

»einen-Sieg von St. Quentin.« Dies» W; - d
"t « La «lv tz w«

U« dålnetu dchdade aufgenommen.
» ie ner a uiig wird eine allgenieine, man

drdidiiddkdtkddidididjdddnian trinkt besonders B»ier und zwar, was
scheint dasch Ast« Mit« «« Nun« Glases» Es
Deutfxhland de rWgxune Römer« »aus Yelchem m

fdd Bd» d rd ein getrunken wird, hier deshalb
eriven et wird, weil grunes Glas gis das

ächt deutsche Trinkglas angesehen wird, und Bier
ist ein eminent deutsches Geträuk. Man will« also
im Stil bleiben . . . . Man trinkt, man raucht,
man lacht, da wird wieder ein WahlresUltat gebracht.
Es ist das des 18. pariser Arrdonissements. Elömen-
ceau ist mit 7000 Stimmen gegen 2000 seines -zur
gemäßigteii republicanifchen Partei gehörigen Gegners
gewählt— ,,Einverstanden«, bemerkt Gambetta, ,,war
nicht anders zu ertrarten.«

Mittlerweile war der Maire von Belleville, Gerard,
gekommen. Der blonde, behäbige Mann bringt das
officielle Bulletin über die Abstimmungen in seinem
Bezirke. Er hat eine Last von Arbeit, eine Fluth
von Aufregungen hinter sich und man sieht ihm
das an. Er hat viel durchmachen inüsseii und er
hat viel gelitten. Einer der Jiitimsteu in der un-
mittelbaren Umgebung Gambetta’s, ist er sein treue-
ster, leidenfchaftlichster Anhänger. Ein vorgeschrittener
Repiiblicaiiey hat er ebenso die reaktionären Parteien
wie die socialistisch-communistischen Gruppen zu
bekämpfen. Er kennt diese letzteren, er hat mit ihnen
zu thun gehabt. Jn den für Paris doppelt schreck-
licheii Tagen des Fisühjahres 1871 war er bereits
Maire von Belleville.

Ein Bote erscheint eilend und hastend. Er theilt
unt, der Polizeipräfect von Paris habe ein Tele-
gramm des Jnhlilts versandt, daß im zweiten Belle-
viller Bezirk Gambetta unterlegen sei und mit Rö-
villon in die engere Wahl komme. Allgemeine
Ueberraschung und dann Bestürzung. Sol.lte sich
nicht vielleicht in der Aufregung beim Zusammen-
zählen ein Fehler in die Rechnung eingeschlichen
haben? Sofort wurde Herr Gerard persönlich zum
Polizeipräfecten entsandt, um demselben amtlich das
Wahlrefultat insitzutheilein -

Mitternacht war läugst vorüber, immer heiterer
und immer gesprächiger wurde Gambetta und ein
witziges und treffendes Wort folgte dem andern.
Von Eassaguac sprechend, sagte er: Was wollt Ihr,
es muß auch Gegner geben, denn sonst würde die
Welt allzu langweilig werden. Immer neue Per-sonen kamen, unter anderen Schaufpieler Eoquelin,
der ausgezeichnete Komiker und Eharakterdarsteller
des« Thåatre frank-ais.

Als wir gegen ein Uhr die Gesellschaft verließen,
da waren die Boulevards noch voll Leben und Be-
wegung. Eine Fülle von Wagen, ein Stocken in
den Schaaren der Fußgäiigey vor den Easös saßen
ganze große, Gesellschafteiy Alles die Wahlbulletins
der Zeitungen lesend, discutirend, die neue Lage der.Dinge besprechend, voller Jnteresse und voller Leben.
Und das setzte sich fort die ungeheuer lange Strecke
bis nach Belleville hinein, wo die Rufe: Vive
Gsambetta und. die Gegenrufe : Vive B6vil1on,«
Vive Laaroix bis in den Morgen hinein nicht ver-
stnmmteki und wo noch immer Ballons mit furcht-
barem Geräusch explodirtem Jm vorigen Jahrewaren die Petarden bei den Gainins beliebt, um
harmlose Passanten, zu schrecken und Pferde scheu zu
machen. Man hat die Petarden ausgegeben. Jn
diesem Jahre befestigen die Ganiins Zündschnüre
an den Hausenblafen -»Ballons, wie sie auch bei uns
die Kinder steigen lassen, und indem sie den Ballon
mit der Schnur fliegen lassen, zünden sie gleichzeitig
das untere Ende der Schnur an. Der Ballon
steigt und wenn die brennende Schnur denselben
erreicht, platz der mit Wasserstoffgas gefüllte Ballon
mit einer starken Detonatiom So lange Belleville
keine anderen Detonationeii hört, als diese, ist die
Sache im Grunde harmlos uiischädlich und nur für
schwache Nerven erschütternd Jst jetzts in Belleville
auch nur einer dieser politischen Ballons geplatzt?
Wer wollte das entscheiden ?

Liltelrarifrhesi
Ein neues Gefchichtwerk von Carl

Biedermann. —- Jn kurzer Zeit wird in dem
bekannten Verlage von S. Schottlaender in
Breslau ein bedeutsanies Buch erscheinen , aufdas wir schon jetzt unsere Leser aufmerksam machenwollen, nämlich: ,,DreißigJahre deutscher
Geschichte. Von der Thronbesteigung FriedrichWilhelnis N. bis zur Aufrichtung des neuen
deutschen Kaiferthunis Mit einem Rückblick auf die
Zeit von 1815 bis 1840.« — Es läßt sich schonnach dieser Titelbezeichnung ermessen, daß das neue
Werk alle Epochen des politischen Lebens der deutfchenStämine seit der Abschüttelung der Napoleonischen
Fe»sseln umfaßt. Von einein so gediegenen und be-
wahrten Historiker aber, wie Professor Carl Bieder-
mann, der· persönlich von Anfang an alle Krisender inneren Entwickelung mit durchgekämpft und
am Aufbau der nationalen Einheit theilgenommen
hat, latzt sich mit Zuversicht ein Meisterwerk populärer,
ungefchmiukter und lebeiiswarmer Darstell-uiig"erwar-
ten. Wir sehen dem Buche mit Spannung entgegen,

Jllaiiiiigfaltigcn l
Zu derAffaire des rufsischen Für-ste n Eristow, der sich bekanntlich· wegen Betruges

in Berlin in Untersuchunghaft befindet, wird der
,,Mgdb. Z.« von dort berichtet, daß der Fürst be-
reits vor zwei Jahren einen gleichen Betrug gegen
ein Juwelengeschäft in Paris verübt habe. Der
dortige Juwelier Kramer verkaufte im Jahre 1879

«an den zu dieser Zeit in Paris sich aufhaltendenFürsten einen Schinuck für 11,900 Its. gegen ein
Acccpt, welchen Eristow sofort weiter veräußerte,
um init den1 Erlöse sich aus dem Staube zu machen.
Die Bemühungen des Kramer bei den rufsichen
Behörden auf strasgerichtliche Verfolgung des FürstenEristow waren seiner Zeit erfolglos geblieben. Als
Krainer nunmehr jetzt aus den Zeitungen ersah, daß
Fürst E. in Berlin wegen eines gleichen Betruges
Vekhsftet worden, beauftragte er einen dortigen
Rechtsanwalt, bei dem Strafgericht zu veranlassen,
daß die Untersuchuiig gegen E. auch auf den in
Paris gegen ihn verübteii Betrug ausgedehnt werde,
welchem Verlangen der Rechtsanwalt nachgekomnien
ist. »Bei der Untersuchung wird jedenfalls auf den«
Psklfer Betrugsfall znrückgegriffen werden, wenn
auch eine Verurtheilung wegen dieses von dem FürstenE. als Ausländer, im Auslande (Paris) begangenen
Vergehens seitens eiiies deutschen Gerichts nicht erfolgen
kann. Wohl aber würde auf die etwaige Requisition
der französischen Regierung der Fürst E» nachdem
die in Berlin schwebende Straffache ihre Erledigung
gefunden haben wird, an Frankreich ausgeliefert

derben, um dort wegen seines in Paris begangene-I
Bergehens abgeurtheilt zii werden.

Tadttknlistr. « .

Fsls Louise B u s ch sk im se. Lebensjahre: as«
11—A1»1gustiu weiten.

«

.

Bad-BETTLER Heinrich Petri aus Riga, s· in-

» Man« AUSUstE Eise Vkchkf am 17. August
in Rigm .

b! en k n e Eil a It.
St. Ziletrriibnrg 20. August. Die Mitiheiiiing von

dem angeblich erfolgten Berkaufe der Aktien der
LibamRomiiyer Bahn an Private wird von maß-gebeuder Seite für unrichtig erklärt. Die Aktien
dieser Bahn befinden sich, wie frisiheY so anch jgtzk
im Besitze der Frau v. Wieck Die Si. Petersbiirger
DiscontwBank soll bloß der RegierungrieseiAckjen
zu 85 Procent zum Ankaufe aiigeboteii haben. Die
Regierung hat dieses Anerbieten abgelehnt. »

Chariiqiiy 19. August. Das Conseil der -Chqx-i
kower Universität hat beschlossen, den«-Posten eines
Jnspectors der Studireiiden aufzuheben und an des-sen Stelle ein Prorectorat zu creireik Er beschloß
ferner mehre aus der Moskauersiisiiversiisät exmatris
culirte Studirende aufzunehmen. ,

Wirtin, 31.» (19.) August. Der Kaiser einpsiiig
im Beiseiu desCultusmiuisters v. Goßler heute
Nachmittags um 2 Uhr den Bischof Korum von Trier.

Jiugiihutih «29. (17.) August. Der Deutsche Kron-
prinz ist niit seinem Gefolge gestern» Abends um» 6
Uhr mittelst Extrazuges hier eingetroffen. Derselbe
fuhr unter den lebhaften Hochrufeii der Bevölke-
rung und den Klängen der Reaimentsniusik mit dem
bereitstehenden Extrazuge um« 974 Uhr in Begleitung
des Kriegsministers und »der Geueralität zur Jn-
spection nach dem Lechfelde. ». · -

Paris, 28. (16.) August. Wie die ,,Ag.»Havas·«
meldet, ist in niaßgebendenKreisen ·zuoch i nicht die
Rede davon gewesen, daß die Kammer« vor dem
15. October einberufen wurden. —.-— Auch die Ce-rüchte über Veränderungen in der gegenivartigeii
Zusammensetzung des Cabiuets vor dem Zusammen-
tritt der Kaminern werden als ungenau bezeichnet.Washington, 29. (17;) August. Der Staatssa-retär Blaine hat heute fruh das folgende Telegraium
versandtz Der Zustand des Prasideuten ist iiochimnier so günstig, wie innerhalb der letzten« dreißig
Stunden erwartet werden konnte iind giebt den be-
handelnden Aerzteu große Erniutbig"nng. Der Prä-
sident nimmt ein entsprechendes Quantum flüssiger
Nahrung zu sich. Die Drüsengefchwulst entleert sich
von selbst und verspricht eine nierkliche Besserung
Der Geist ist vollkomnien klar. Der Patient hat
ein wenig mehrFieber, als man erwartete, und seine
Respiration ist etwas über der normalen. « Der
allgemeine Eindruck ist ein hoffnungppllen Zwei
oder drei solcher Tage der Besserung werden aber
nöthig sein, um Zuversicht einzuflößem » ,

. Celesghiriiuiiiir s «

der Jntern. Telegraphen-Agentur.
London, Mittwoch, 31. (1-9.) Aug«ust, Abends.

Wie aus Bombay gemeldet wird,- soll Ejuh »Kh«an»
ain 1. September (20. August) mit sieben, stark
zusammen gåschmolze neu Regixnentern abmarschirenzDie
Armee Abdurrahinams rückt rasch vor. Dieses Vor-
rücken hat alleiithalben im Lande einen Unischlag der
Stimmung zu Gunsten des Emirs hervorgerufen. »

Bahnvertehr von nnd nach Dort-at. J
Von Dorvat nach St. spetersbirrkp Abfahrt I·

Uhr 16 Min. Abds.» Ankunft in T s 11 Uhr 53«1Min.
Nagts Abfakrtvon Taps 12 Uhr 31qZJtin. Nachts. Ankunftin . t. Peters urg 9 Uhr 35 Nin. Vormittags. ·

Von, Dorpat nach Revis!- Abfahrt 1 Uhr 11 MimMittags. Ankunft in Taps 6 Uhrö Min. Nachm. Absahrt von
Taps 6 Uhr 35 Min. Abdtk Ankunft in Reval 8 Uhr37 Min- Abds. A - -

Von St. Petersburg statt) Don-at: Absahrtg
Uhr Abds. Ankunft in Taps "5 Uhr 58 Min Mor ens
Abfahrt von Taps 6 Uhr 49 "Min. Morgens. Anfang inDorpat l0 Uhr 52 Min. Vorm. «

Von Reval nach Dorvatr Abfcåhtrt 9 Uhr 37 Min.Mor end. Ankunft in Tapö 11 Uhr 58 ins-Vorm. Abfahrtvon Eaps 12 Uhr 28 Min. Mittags. Ankunft in Dorpat 5 Uhr
33 Min- Nachm. « «

Bei Angabe der Zeit ist überall di· Localzeit des
jedesmaligen Orte; verstanden. . .

Die Preise der Fahr-Billet»
» von Dorpat nach Tapsx I. Classe Z» RbL 98 Kop.

g. Classe 2 Rot. 99 Kop., 3. Classe 1 Rot. 53 Kop.;
» von Dort-at nach Revals 1. Classe 6 RbL 71 Kost
z. Classe 5 RbL 4 Kop., s. Classe 2 Rbl. 58 Kop.;

«vou Dorpat uach Wefenbers l, Classe 4Nbl.
91 Kost» Z. Classe 3 RbL 69 Kop., Z. lasse -1 RbL 89 Ko .

von Dorpat nach St. Petersburep l. Classe 14 IF.
20 Kot-«, 2. Classe 10 RbL 69 Kot-» Z. Classe 5 NbL 46 Kop

Handelk i und Börseii—Uarl)richtkn.
St. Ptttksbarih 18. August. Die Liquidation der

Berliner Börse ist überstaiiden und hat die dortige
Börse wieder die gewohnte, Haiisse - Position für
russische Noten eingenommen. Die ersten hier be-
kaunteu Courfe waren 218,50 auf defi September
und wiirde London hier Anfangs zu 2599 angeboten
ohne»selbst bei 25«X,z Geld zu finden; »das Haupt«-
geschaft bat zu MAX-z, bis» 2574 stattgefundem
Hamburg 220 —- 220,50, Paris 272. -Der Fonds-
markt war belebter. Loose 229,50 und 226,50·
Orient 91,25 Gen, Bahnen 258,50. Anlagen-erth-
ohne Veränderung.

»

Coiiriilietsigint st 1881· 1 . ugu .Rlgaer Börse« Gern· Bett. Keins.
OR« Orient-Anleihe 1877 .

- - —
«

— 9172 M«
sy- » » 1878 .

. . - .
— 9172 Als«

ZJZ s » 1879 · « « « ·
— all-T 9074ex Lust. Vieren-briefe- Msküsldbs · - «
·- 400 99

ou« Nia Prata-ex. v. sbvpvthWsti «— —- 99 98
en Ria.-Diac.bEis· «« Hi« · « « « -

— 94 93
s«Kl.Pcksn'·«««'—-··—..==--·

«»
— 113 m

Für die Redaetion verantwortlichs ·
Dr. E. Mattiefem , Sand. A. passelilaiix
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Von de: Cursu- gestattet Durst, den A. Aug-iß 1881. Dkuck und Verlag von G. Mattiefen

lässt.M 192 Y G U e Yd III-Hygi- F ei) e. »F;- HI ists-s;-

Di.e.Herren»studd.medjAlezsander - «»

-
·

« . s 1 · » T . ·
Gajewsli und Bernhard Polikerl
habe« dlc UUlVeVlltat- Verlassen? u. g , ·

.·,.«: ·s - lJebunS des steiget-schilt« « s s-« « -
«

Dorpap den jziAsugulz Ost· - Der Herr Apostliekerspcnkl Koch - . » i hst der lsgfftSYänktatb V· ZZFIULLCCWV «l«ckllow.. « ·. 11 f» bt ··t n · . . « « « - -
· TTTEYYsz «« es « UIMW M Mill-

Nds 901- sz See» F« Ton-berg- llåullllibfhhksZaikslTlhTit If;
.. d »

»,
· « »( " Segel« am onn ag . 23.(1« Mtssp «· » »« · ·

lts-rat« lex.
Yle Herren studcl med. Nscolat ZfTszLJTPT"MEJtITTTJ· «« llzkstokbene · um 8 Um. Morgens» Ewig, SFHHZMH Historifches Schauspiel m 5 Akten von

REIchUVDt-phAklll-«AVkhUVJAcOVy- so· . . .- . ....
»

. . . . Montag 24. August, 3 Uhr. 111-USE DOIZUWOIIIICIL l Dr· H» Laube· .
Cclklxssfükgelllon Und astky Carl " —···—»··»Da·MNTWWMIYLYLELILI·kVH-, Anfkms «7—Uhk"-
Laufen« hab» d« Unweklltat - « Prof o on meiner Reise znriiclkgeJ Der Beiuch dieferVokicelluug
Vekklssens d und soff— Convertatsvsw u« Privat-l »»·»

«

- «
« kFM bjlldjszh kzj,.9j«.k9,,j H, ist auch Nichtmitgiiedekik des

Dort-at, den 19. August 1881. stunden werden ertheilt; auch Kinder d; ·- » ·?
«·

«] l; b. .

«] g« U Handwekkepuzekeikks gestattet·

N
Rector Meykoun . erlziltenEeitnJz:gßiF.s?2lolB:de3·erqZe"ns«« T

Zgszkittwpch d. ge. und Donnerstag d. W. August derlielehrteii«listn. Gesellschaft USE unt-EITHER· s· zehn-ins»- wider-du«.

"·"»·I · . · · werden · « · - ist bis auf Weiteres nichtvon 3 UEJIWCU WCHOIB ZU SPVSCIIVII WIH »———

-WOVIIUIIS « Bngltsli lesen-its
»· ; « Z - Bkll VII

«·

. . 2 ««

« , are-nähen. To ingttire at Miss- Max-sobald
O «

r
· «

- Heinrich Döllner sei-»»-«TI O O «

s s s « d l
·· » » « - » « « - . . Dotsssatek ASCII-tust« der zu onversationsstunden der franzö-: . - « . » « D» Este-»»- n .

- -

tm. Garten des Wanemutnesisrrerng ZzvaleziPklzssljzkspjlzhklk « ZFFFIFY SZFIFZFHYJIOrdOo ges-sont Ei—-

durch einen dazu eingerichteten Eingang, abgehalten· s . III! HSJUTIEUT - Nr. axksjhexsskxsasse Nxxs «;
—·«—-—i———s———————

757 « « « s· « «·····—·""—"" - WTS AUO IU M EVEN» YMIASTA ZO Orts·
..

- . « l Wsk Cl! Vekabfo gt ausser dem Hauses -· P r q r ajjj III« " .« Acliu bittet man· niederzulegen unterl km· lIMYSIINVYVEPVYYCIWIVEUD l und Mitlagsiisull ålu Gaste. im Speisen.
- - J· « «; .-2. s. » .l.s: IN! W« ZAUgUII- Um 3 llllt Nachmittags. z2it»»gs—hxp2diti»».- ·» . .II ·· H; »He-«»

«« s -
-

.
-

« - - » . . «« l· e er— tr. Nr. Z, vie-h— i d.
- s ·Eccalcchcs EOUWITL · ·

··

· · Dem geehrten Puhlicum hiemitznr Ketnitn·iß, daß ich am 22. d. M. -.»—·sp.·—.»j·»s—t··ss·lgkktz;lsikklzk:j
- . J. Anhang. . in der Halm-Fließe, Haus» Gbetkeitner Krskdgss

«

e— -
« eine Hat umaa mee eoorx . - FJWa net. · . . - - - ,

-3-I.Tänulaul·(fegakoor)«. ;
.

.. z« CHKMTY . .
»

«. . «.s « . - ·

»Ja-Fasse« .
« it) Palwe Uegakoor mänguriistadegctüheO . . - ».. Dimxmamk »

- ,
s) ·Muusikumäng. ." «... ..... .. . . . .J.·Mzhkixxtz. ·» . - - . . · · IT ·

F) HSÜYUICCMCZMOVTV «·
·««« s· «·· T—VV«ETIEUHKGQ· etisffuh in» welchem jsä"tn"«mtliche Jyleischwaaren in derselben Güte wie in · Em

,

oszhgehllte
.7-) Roömusta Jsfnndas (legukoor) ·· .. EBu-s-Mvhrins.. meinem ander« Scharren zu» habenspeinspverden . · kann sofort eintreten bei

LTawett laul 24 Ue akoor nlängurtlst. uhes) A. Reis-harrt.- « -l · ». · » «. .·»· . .
"

« I—la en·
«« · « g« l Achtnngsvoll

g·
··· -· T !· « —·»·«- ? · - » s »

Akademische Masse-·
-v3UVldV«OI"«tI"9s·sT ·

··
·, DE. - .

.

·

·» i«· ··
« ein! CI Uncctis J« - « s l

i· ··Mu··.·············.···g· .·
»2) Jgcitsugkodxkj·äkele»(meestekoor) ... .s · iszsczpphtztii · « l s f Zwgljze hol-Pater« sp ern— Fssvutcstrssttssss »

3).SZa.-laul· (meesteksoor). . .. «.

z» --»4·-)·« Ega kodnniactei jää (feg«·akoor). .·. .
Chl.·ct()’riich ·

.kes;-.5) Muu lil«aa·(fegdlkvpt). »«
---

«. - sum» l . « « . «« · T« «·"I swoEEaslnS
slMuusskumkjsngsp « - - l·7·)·Lauljasoizkdudxeestekporr ·.

....

.· z. H.·Mai-schd2k. , Eritis-curios Mittwoch; nah 26.Augus"t1881, Murg-this 10 Uhr. Gassen-« TLILVPJLYFWLLLMPO
.··8) OF· emgnrasznuta Uegakooigs . ..". J; Ideen. dsktitiag 9 Uhr-«; . · ·· · ··

· · Ia ··vessjnietlicu·eiiie soeben
. 9·) Hotkszminu armas Jfamaa (segakoor) ..... C. Kern. Eint-see sur die Dauer der Gewerbe-Anstellung und die sich an dieselbe kggovjkke «kl9jj»z kkgugdhszhe

. ,«.,-«lclOlltlkks,teiKeistit, .··.«....
.- . . K. Stdn-E. schliessencle Thierscham ·». ! Jvvojlnun

CI) MUUllkUmäUss -«-««··.«
· -

« « Mk EVEN· - MMJWOOIIH den W. August 40 Kop. 1::-«·-’--«Jk;;--Hsspz l von 2 Zimmerm heller Füchs«
-

- · - . .

· -, «. ·
Entree. Passe-partout-Villete 1 Rbl.. I. slslatz 60 Kuh« II« Pl— .40·ii.up.«, · S«

·

-· 8 P· - ljztsksburger Strasse Nr. 28.

111. Pl. 20 Kur. und lind zu hoben in Den· Buchtzciiidlisngeii der · sonnabesecäisniå tlesbghskkschakuöoK « l Elim- kksuvdlisbs »
Herren Entom, Landmann, Sechster, Juli und im Honig» des« Wes»- sollntags - dsszoj Asgszsz A, Es; . l » . ·Wohnuv··g«

·

«

« Maine-Vereins. . · ·

««

«-.
·»

- UUCI
·. «« . « .-.z«· s s «««' «s beschränkt) können bis eines! Tag· Vol· Erölknung der Ausstellung l -

-
»·-

. . St«- .
« CIHUCHH - . . .. » enter- o nun eii

»« «·

«.
.-.:- I in der Buchhandlun von H . K , d Ritt -St l t

z« »Bei Gelegenheit Cleiscllcsjahklsen Aussste Uns« l« « UT· , Ppkcxsl Etwaige verspätete Änmeldungen zur Ausstellung werden noch bisY
werdenaberknals wie »ich svo.igsen. Jahre mehrere grosse: Sonnabend, sieh-U. August, Mittags, behufs Aukhhhmd ih deh- cataiog as— El« BUT-OTTO« OODWOS ».

111-strengen an genannten Tagen geritten-werden. ·· · hemmen. · « - ··· · · · · ·

steh-trete: zwiscdiiiz sogenannte« Tiiisiisiksisssiiisii pas-i I(lnomsssOkecWtts k.-...d 5....2........».. Mk« «.

skdxek Eisenbahn gelesen« «
««

. ». L 2 .I« · ·» tuietlien Quappen-str. Nr. Z, bei der

werden wiederum s - " « s -« -
keine Tribiine· pro Platz 1 Ruhe! Kop. preis-Tag . . ; s , . Ei» grosse-s

"""«—"·"""""«

.Zuschauerraum-I. « «50 « s· - « - ·

Wagenplätze,·"lsps-innig« l-,, ~»
·,,—" » ·; · .· · LU- allen Erejten « - Nsvsslhsrspss Wsmsssptässllsgtesås

·.·.«»,»,-·
·· ««. V« g) v«« v v— «« s «« . · ’ sck.kNk.. 12, Haus Prof-CI. sollmjdt.

Passe· ilartouh giltig aufs «« · · «? « · .
beide Tages-· ». . Zsz ~

»—- ··«·
·»

·-- · . · . · · H·
zu Vskluibtllssh Preis 25 Rzbl Semester.

« ausgegeben lund errichtet werden.··
Um dasvergnügen des Publicums rioch.···zu.;heben, werden die· · . . . . - ··- .D0·111·b0kg

Pausen zwischen den einzelnen Rennen-an beiden Tagen-durch das «.-
··

- « —·· »,
· a lm« Phtlodcndron

spielen einerlfltsssiliscapelle ausgefüllt werden. «· sind »wer-»F« C l S N 1·" - ’ · «"A f«l··t teilen ! -

« s« alonw «· r· S«
Die des Beglnnessp der sßennen’ SOW.W,-dle n ss Ell! Clavlek l Feuer-enge lnig Finstern zaiiberlinktl leilclitoiidlsz Im «HVI--·2 Treppen hoch« ZU besehen

M. der Tribüue etcsswerdesxss Z— durch die Zs11UII8"b8k8I;I1t8!«-H18Oht wird dijlig»skk-i-ii·i«h·«i2k ptzksgxktzyo ssgzskszzksixFxhzkzgggsxksizxzzkzskszkzszgg,kxisik vorn bis-e Uhr« ,
werden. ·«—-" Alles, Nähere the« folgenden Placate und Aftichensz hukgek «· Nr. 38, us»·wamj9l,··.·. l ··-3. h, . . d
sisxkltmerlhi Es werden. hiszumd W. d. 11. noch Avmslslutiuezx Von. ——-——«—s———l » . - All? UMMMV XVI« k-

ritisch-- zctctenspusdntiii istkisk 111-vers Leuen-If.Delos-tiefes. » läu zäermietljeu MatkkStL Nr. 9, Haus l embsiehll bin· ··
tzzpeixchskgecffer nebst Faun te ans-dem Innern des

Empfehle hiedurch eine grosse Auswahl von« « lm m« . -sssvtels Hist— skutlcl Sqlt unds 7 T« h H« Ws d Claviere e

. ·
,

«« . ·« - · »· «» « Z« Rlgalche Straße 2 ranö chrr Bür er Las a e
«

- , « , - - werden vermiethet und 2 Pianmos · - f«« S «· J sum« Un« V

-
·. H. · - D · « Erschemsky nebst Frau ans St. Petersbutg, v.

· ·«. - · - «
-- « sehen zum Verkauf vmgtaben Nr. 6. ··

» Rothsiuss Polks unt) Frau Kleide! nebst Familie
« -« ·« . ; «. . s- . « - « · - aus de a. -

-
· «- · · ,

, » . . . ·« , « UkU c -
« cckc clk UU Ell, kf

Sowie sit-W· neue· A« U· m« no elhksznaszk »« ferneralle werden vektuielliet bei Qrgelbauer wunszscht sich· in einer deutlchen Familie in - aus Kukiand und grad. Ldechowski aus Mist-F.
II III) W Muijvkksxkjxk Pension u begeben. Adressen und "·-·T·—T-«—--sz-

»Aera-tagen Pateat-C)’liatlek, dachte, lVlilcliglns-i«aaipcu- ·« Petekskukgszk Gras» N· 59 Bedingungesn subsChzffre J» 063 i» Yampsschiffsphrt
.Sszh·jkme, Iraiicipcalusppcl etc. - Ausserdem empfehle verschiedene lII""i«I·1tlIs(zIs-1kis kränken l'«« «« s Ychiukkxuktgrzeixs.kkxxk.«hitt-.iergkx-

. E. b, ,

« « · , «· ·

pälsr0IIclI· Htiaglllsäscllcll «·

«· a Hiermit-then eine kleine wann, Witichino«wjew, Lacrlnsktx Afaisiljeiiz
»aus verzinntem isen ech, ltlessing und Zink zu den billigsten Preisen. Keisekulletz Tsscliemudans Herren— und T Fdmiliett -I’l’olstsung FJZJYYBYETTDYZIUZ gääkpksgkafsjiågxdduns - - « Damen-Nilus, ein— undzweispännige von 3—4 Zimmern nebst R» -«·D k F· ·St «·«F »

·

em-

-09 So englische Piekdegescliirktz eine gut er— Veranda und « Gsktslli Ein—-
· · halte» Kalt-schi- auk Patent-Achsen, - gnug vom Hofe——Techelkel-scl·ie Hll·ff, Petunociy Schneider, Im, Stezauotiz

« «. am DOMIJCZPYG eine Vkuscllke mit Verdeck und einen
»

strasse NLLL—»——H·—A KERFE-A svwztxälxis·dåsxk·llvtlcähidsitrötg.
—

« ells·k·'å'haklcs· Cmpüehlt ·ZU äusserst · ssgkssjiekhea . Melker: nebst Kinderli und Bein, III· Schujzes
»

jniit guten Zeugnissen wird zu loforttger
Annahme aufs Land gcfucht Mel- · · : I lgs M s· lz: ". belegene aus 2 Zimmern bestehende 21-·Al·lgust VII-Pl« ab« Ost. Fing, Baron

· zdungen werden angenommen vom» 18. und. gutes salzlleiscli (Lendeustiick6) l Ysprszaz altes« gzqxapeperer warm« a"ae"«"ml« Nähe« Aus· Sspllmg"hstGilcl:ilw7ZEoėsllle3ä www« Pole«

ME- UU PcPPlck«-Slk. Haus VVU Wcchk schau-ZU Nxx s, M
- BLINDE. · kunkt ertheilt dgl« Agltekmagu NICOIZY

Lnstiiest im 111. Stock. r z - Uk Er« I QYEIYOEIZUY rkdxhdhsdeh-stk. up. s, ihx 2. Stock. Hikzu eme Tddesdikczeige ais Beilage.
—«?—s---·-«- —-—-—F-———... .... «» « .·. -



Illeue Illörptsclje ZeitungI irr-wem sag-cis. "
»Wenn-im»- Sotmss I. hob· ststtaqh

Uueqabe tm »? Uhr Ihm.
di·Expeditioix ist«-von s llht Morgen·
v« S Uhx About-»O, ausgenommen voi-

1—-s Uhr Mittags· gköffneh «

Spross- d. ist-packten o. 9-—11 sow-

stets m Dorn:
xtpkucy s Im» hsivjshktich s w. S.
hictteliährlich 1 Abt. 75 Nov. monatiidk

. 75 Los.
«— · statt) austvåtm -
iähktich s Hebt. so Iop.,sha1bj. s N«

Y so Jesus» vie-sitt. s wol. es. «

such» set Jus-rate hu 11 Uhr OMTUECL Preis für die füufgsspcrlteue
Ivipuizeile oder deren Raum bei drein-sauget Jniertiou s« 5 sey. Durch diePpst

ksingebmde Jujecate entrichten 6 Arm. (20 Oh) für die Notar-Meile.

Abomcements
auf die »Hier« Dörvtsche Zeitung« werden zu jeder
Zeit ent.-egeugenoninlen. "

Muse: Eomptrnr und »die Eis-edition
sind an den Wochentageii geöffnet:

Vormittags von 8 bis l Uhr
Nachmittags von 3 bis 6 Uhr· «

Inhalt.s Pptiiiichkkszagesoekichri «
Inland. Dort) at: Zur Reorganisativn der Vanergei

richtsbehördem Von de: Ulexanderschnlr. Statnten-Bestätignng.
Von der Libaner Bahn. Personal-Nachrichten. Rigax Com-
mnnalemßeoat: Erbsfnnng de: Nealschsrlr. Irrtum:
Brand. Mitanx Gonvernenn Li b an: Gasbelencky
hing. Sts Petersbnrgz Der jüngste» MinisterweclåebTageschronih Personal-Nachrcchten. Chartorrn Vom e-
ttetdemarttr. Rjas a n: Regengüsse-
splfkieäiglsletorn Goethe und Anguste Stolberg.· Mannig-

Neneste Post. Telegra«mme. Lock-les.
Die Ernten der Welt. Manigfaltiges Todtenliste
Hand- n. Bot-Nacht. s

lillolitischkri Tageovkricht
, v Den M. August (3.·Se"ptember) 1881.

« Kaiser Wilhelm ist, nachdem er sich von dem in
den ersten Tagen der vorigen Woche befallenen
leichten Unwohlfein wieder ivöllig erholt hat, am
Sonntage, Nachmittags IV, Uhr, von Babelsberg
in Berlin«eizngetroffen, nm bis zu seiner Abreise
narhszHannover im dortigen PalaisWohiiuiig zu
nehmen. Jn der Begleitung des Kaisers, welcher
die Fahrt in einem nur ans dem königlichen Salon-
wagennnd einem Waggon erster nnd zweiter Classe
bestehenden Extrazuge zurücklegte , befand sich auch
die Palastdame der Kaiserin, Gräsin Oriollakovelche
an· Stelle der« abwesenden Kaiserin in Babelsberg
die Hormenrscmachte nnd diesen Dienst auch wäh-
rendder Anwesenheit des Kaisers in Berlin über-
nehmen wird. Der« Kaiser sah bei seiner Ankunft
sehr wohl ,aus; i in seinen« grauenMantel. gehülltz
das Haupt mit der Militärmütze bedeckt, Zverließ er
ohne jegliche Hilfe das C,olip6e, dankte bei Ueber-
schreitung des Perrons dem ihn grüßenden Publicunr
dnrchswiederholtes Anlegen der Hand an die Mütze
nnd bestieg nach kurzem Aufenthalte in den Empfangs-
zimmern mit seinem Adjutanten sein geschlossenes
Coup6e, welches ihn nach dem ,Palais führte.
Auch das Befin den der Kaiserin Augusta
ist ein so befriedigendes, daß sie als ~Reconvalesc-
entin« für alle bewiefene Theilnahme »ein an k-
f ch r e i b e n im ~Reichs-Anz.« hat veröffentlichen
lassen können( «»Da Ich« , heißt es in demselben,
~nach langer, schmerzlicher Krankheit nnnmeht durch
Gottes Gnade in die Reconvalesceriz trete, sehne
Jch Mich von ganzem Herzen danach, hierdurch den

Sechzehnter Jahrgang. Thon-einen« und Jesus« vermitteln- in Rigax H. Laugewiy As»
wissen-Butten; in Wall: M. Rudolfs Bnchbandtk inRevalk Buchlx v. Flug«s Ströbmz in St. Ortes-Murg: N. Mathissety Kafctttiche Brücke J! II; m Wat-

fchaux Rajchman s« Frendlers Senatvisla JI W.

Angesichts der bevorstehenden Reichstagswahlen fo-
eben veröffentlicht haben. Derselbe besagt« übe: die
Stelluug der Partei zu den gegenwärtigen staat«s-
rechtlichen "Zuständen Deutschlands: »Wir Mit:
glieder der deutschchannoverschen Partei stehen, was
die Einverleibung des Königreiches Hannover -in
das Königreich Preußen, die Eutthronung des ,an-
gestammten "Fl"rrstenhauses und die Beseitigung der
selbständigen Verfassung des hannoverschen Landes
betrifft, unverändert auf dem Boden der Ueberzem
gung von welcher unsere Partei bisher getragen und
geleitet ist; und wir halten fest an dem Wunsche
wie an der Hoffnung einer Wiederherstel-
lung des Königreiches Hannovey
tief davon durchdrungen , daß auch dem gesammten
Deutschland ein selbständiges Königreich Hannover
viel besser dienen würde , als ihm eine annectirte
Provinz Hannover je dienen kann. . . Einer fort-
schreitendem die Freiheit und Mannigfaltigkeit deut-
schen Lebens zerstörenden Verprenßung Deutschlands
werden wir auf »S·chritt und Tritt uns Entgegen-
stemlnen«.» · » » « J«» ·

Die vom Schweiz-r Buudesrathe verfügte A us-
weisung des Fürsten Kropotskinssoll die
Socialisten und Nihilisten in Genf in ebenso großen
Zorn versetzt haben, wie· seiner Zeit die dortigen
Ultramvntanen die Ausweisung Mermillods Zu-
nächst werden sie einen stammenden Protest erlassen,
welcher in einer nach der Brasserie Schieß einbe-
rufenen Versammlung zu ·Stande kommen sollte.
Natürlich wird derselbe ohne jede Wirkung bleiben.
Unterdessen «» hat die Genfer Polizeibehörde— dem
Fürstem der sich augenblicklich noch in Genf besindeh
den bundesräthlichenßeschluß mitgetheilt und: ihm
einige Tage Aufschub zur Besorgung seiner Angelegen-
heiten und Geschäfte bewilligt. Krapotkin wird sich
zuerst nach Paris zuseineni Freunde Rochesort cmit
dem er auf bestem Fuße steht und dem er« wahr-»
scheinlich auch nach dem St. Petersburger Attentate
vom I. März die berüchtigten Genfer Corresvondenzen
für den ~Jntransigean-t« geschickt hat) -und Vonda
nach London begeben. Sein Blatt ~Le Revolt6«
soll unter schweizerischer Firma in Genf forterscheinen,
jedoch wird der Bundesrath wohl einen Riegel
vorschiebeir e

Immer deutlicher stellt es sich heraus, daß in
Frankreich der Republicariismus gestärkt, der G am« -

b e tt i s m u s aber geschwächt aus den letzten Wahlen
hervorgegangen istp Bereits beginnen die Ratten,
das Schiff zu verlassen. Der ~Rappel«, der noch
vor acht Tagen so demüthig mit dem Gambettismus
buhlte, daß die Organe der JntransigentemPartei
ihre Leser ausdrücklich vor diesemfalschen Bruder
warnten, läßt sich nun plötzlich unter der Signatur

tief empfundeneu Dank auszusprechen, den Jch all-
seitig für» so große, Mich wahrhaft ergreifende Theil-
nahme schnldr. Von Nah nnd Fern, von Vereinen
und Privatpersonen, von allen Stufen der Bevölke-
rung wie aus allen Classen der Gesellschaftz aus
dem weiten Kreise faller - Bekenntnisse und Stände
und aus fremden Landen sind Mir Zeichen jener
Theilnahme zugegangen, die ihren Lohn trägt in
dem Bewußtsein, Mir wohlgethan zu haben, die Jeh
aber nie vergessen darf, wenn es Mir gelingt, nach
Wiederkehr Meiner Kräfte Meinen Beruf an der
Seite des Kaisers pflichttreii weiterzuführen.«

Ju Deutschland ist zur Zeit der staatlich sauer-
kannte und vom Kaiser in Audienz empfangene Dr.
Komm, Bifchof von Trier, unbestreitbar der Held
des Tages und sicherlich wird für alle Zeiten fein
Name mit der Geschichte des Culturkampfes . eng
verknüpft bleiben. lDie heute uns vorliegenden Ber-
liner Blätter wissen noch nichts von der inzwischen er-
folgten Aushändigung der Anerkennung-Urkunde an
den neuen Bischof und beschäftigen sich vorzugsweise
mit der Fahrt Dr. Korums n a ch V a r z-i n. Zu
derselben schreibt die ,,Germania«: »Der Herr Bi-
schof Dr. Korum von Trier »ist»in Varzin, wohin« er
in Folge einer Einladung des Fürsten Bistnarck sich
begeben hatte, in liebenswürdiger Weise empfangen
worden; er hat mit dem leitenden Staatsmanne
eine lange Unterredung gehabt, über deren Inhalt
felbstverstäudlich noch nichts zu erfahren ist. Der
Bischof ist auf der Rückreise :—von Varzin gestern
Abends hier eingetroffen. Heute Vormittags hatte
er mit dem Cultusminister v. G o s; lesr eine Un-
terredung. Der Herr Bischof wird vorläufig nach
Straßburg zurückkehrem um von da aus, nach Er-
ledigung der amtlichen Formalitäteiy seinen Einzug
in »die Diöcese Trier zu halten. Die Verfügung
über die Erlassung des Eides erwartet man alsbald
im ,,Staats-Anzeiger« zu finden. »Mit« dem baldigen
Einzuge des neuen Oberhirten in Trier steht es
anscheinend in Verbindung, daß der zum Regierung-
präsidenten von Trier» ernannte bisherige Ministe-
rialrath Nasse aus der alten» Mofelstadh wo er am
26. d. eingetroffen war, nach Berlin herübergekoiin
men ist. . Wirsind der Regierung dankbar dafür,
daß sie nicht blos in der Regelung der Personen-
frage eine entgegenkommende Haltung einnimmt,
sondern auch dem perfönlichen Verkehre und Meinung-
austaufche zwischen denVertretern der staatlichen und
kirchlichen Ordnung in Deutfchland wieder eine Stätte
giebt. Daran knüpfen wir die Hoffnung, es werde
sich immer mehr die Ueberzeugung Bahn· brechen,
daß den Oberhirten der schwer geprüften preußischen
Diöcesen auch die Möglichkeit der Ausübung ihres
Hirtenanites wiedergegeben werden muß und daß der

Staat ohne irgend welche Gefahr der Noth der
Katholiken abhelfen kann. Die Ausgleichsverhand-
lungen haben zur Zeit nach Allenn was den Zu-
schauern bekannt wird, bessere Chancen,
als jemals wofern sie nur von den
übrigen Fragen der inneren Politik losgelöst bleiben
und« sich auf das Eine beschränkein was uns so
bitter noth thut: auf eine Vereinbarung über die Wieder-
herstellung einer geordneten und gesicherten Seelsorge
für die Katholiken Preußens.« ——- Und von einer
solchen von der ~Germ.« gewünschten Vereinbarung
scheint es— in der That nicht mehr allzu weit zu sein.
»Der ~Augsb. Allg. Z« wird bereits aus Berlin
berichtet: »Für die nächste Landtagssession wird im
Cultusministerinni einYsGesetzentwurf ausgearbeitet,
welcher die maigesetzlichen Bestimmungen, betreffend
die A n ze i g e p f««l i ch.t bei Anstellung von Geist-
lichen, definitiv abändert.« —— Die also
angebahnte Versöhnung beschränkt sich natürlich nicht
»auf die Diöcese Triertz Auch für Fnlda und Köln
hatman die neuen Bischöfe bereits in Fette. So
gilt der reichsländische Kanonikus Str a u b als
für den Fnldaer Bischofssitz designirt .- iEndlich
vermag die »Amt«-II« anzukündigen, daß den ersten
positiven Schritten der Ausgleichung mit der Eurie
die «« Ernennung eines dentschen G e s ch ä f·t s t r ä-·
gers bei demVatican folgen würde. Die
Errichtung einer solchen Stelle wurde von Berlin
aus schon angeboten, als die Ausgleichsverhandluw
gensin Wien mit dem danialigen Nuntius, jetzigen
päpstlichen Staatssecretär Jacobini, stattfanden

Am vorigen Sonntag, den IS. (28.) d. Mts.
ist der seit längerer Zeit schwer erkrankte Hofbesitzer
K r üige r in Nordschleswig , der bekannte langjäh-
rige Vorkämpfer der nordschleswigschen ··Dänen,
g e st o r b e n. « Er ist 65 Jahre alt geworden. - Bis
zur« Annexion sderHerzogthümer an Preußen— stets
für« die sog, G.esammtstaats-Verfassung,«d.-- hxfür die
vollständige. Einverleibnng Schleswigddolsteins ·in
Däneinark thätig , wirkte er in demselben Sinne
auch als Mitglied des Kopenhagener Reichsrathes
Als Mitglied des preußischen Abgeordnetenhanses
verweigerte er wiederholt den Eid » auf die Verfas-
sung, so daß sein Mandat» annullirt wurde. Jm
Reichstage, wo kein Eid ihn am Eintritt hinderte,
pflegte er längere Reden für die Wiederabtretiing
Nordschleswigs vorzulesetiz Die Dänen dieses Lan-
destheiles haben in Krügen ihren eifrigsten Führer
verloren und wie es scheint, haben sie keinen Ersatz-
mann für ihn, der das nämliche Vertrauen genösse.

Daß die Welfeupartei unerschütterlich und mit
einer, wahrlich einer besseren Sache würdigen Zä-
higkeit an ihren alten politischen Traumgebilden
festhältz beweist auch der W a h l a u f r u f , den sie

; Herrin-lau. ,
« Goethe »nn«d«Augnste Steuers» "

Die Briese Goethes wecken heute nicht mehr
blos das Interesse des gelehrten Forschers Was
der» Dichter seinen« Freunden und Freundinnen ver-
traut, die Beken-ntnisse, »die er in seinen Briefen ans
sie·niedergelegt, daran nimmt die ganze deutsche Na-
tion Antheil wie an seinen dichterischen Confessionen
Zu den schönsten Briefen aber, die der Dichter ge-
schrieben ,» zählen die an Auguste, Gräfin zu Stol-
berg. Der ganze Zauber, den der junge Goethe
auf die Zeitgenossen übte, wirkt aus ihnen auch auf
uns Nachgeborene und auch den alten Goethe zeigen
sie uns von einerseiner schönsten Seiten. Wenige
Jahre nach des Dichters Tode wurden sie znerst im
Taschenbuche «,,Urania« i. J. 1836 veröffentlicht.
Diese Ausgabe, von der auch ein besonderer Abdruck
veranstaltet wurde, war aber seit Jahren vergriffen
Und· selten geworden. Allerdings gingen gerade die
Jugendbriefe in bekannte neuere Sammlungen über,
VUUWch ist es höchst erfreulich, daß uns seit Kurzem
WTLVSI die gesainmten Briefe in einer zweiten ebenso
opulent ausgestatteten als von Professor W. Arndt
it! Lkspskg vortrefflich besorgten Ausgabe zugänglich
SSMCchk siUV (Gvethe’s Briefe an die Gräfin Au-
guste zu Skvlbetg, verwittwete Gräfin Bernstosf.
Zweite AUfTCSO , mit Einleitung und Anmerkungen.
Leipzig, F. A« Btvckhauss 1881.). An der Hand
eines sokundigen Führers ist es eine Freude , sich
wieder in eine Lectüre zu vertiefen , die ebenso ge-
nnßreich als belehrend ist.

Geboten i. J. ;1753, somit wenige Jahre jüngst
als ihre Brüder Christian und Friedrich Lepppld,
theilte »Gust"chen« mit diesen und ihren übrigen Ge-
schwistern »die stille, ernste, liebevolle Zucht« treff-
liche; Eltern, eines ernsten, fast verschlossenen, fitteu-
strengen, aber ebenso menschenliebenden Vaters und

vor Alleny da sie diesen schon als dreijähriges Kind
verlor, einer lebhaften mittheilsamen , nicht minder
verständigen als liebevollen und sanften Mutter.
Die Natureindrücke von Ronsstädh die dem Bruder
Fritz in so freundlicher Erinnerung- standen, konnten
auch das Gemüth des jungen Mädchens nicht nn-
berührt lassen und früh wurde der Sinn der in
treuer Liebe verbundenen Kinder auf »Entäußerung
von allem Tande«, auf Achtung und Ehrfnrcht vor
dem Großen und Heiligen gelenkt; Miller, der in
wunderlicher Vermischung von Dichtung und Wahr-
heit sie und ihre Brüder in seinen Roman ~Ges-
rhichte Carks von Burgheims und Emilien’s«-v.
«Rosenau« hineinmengta rühmt (1780) ~ihr wahres
unverdorbenes Gefühl«, ihr ~offenes Herz für alles
Wahre und Gute«, ihre Freiheit von Vornrtheilen
aller Art, nanientlich des Standes, ~ihre Festigkeitz
ihre starke männliche Denkungart bei so viel weib-
lichem Reize und so zarter Empfindung«, und einige
Jahre früher Vewundert Goethe, Angesichts ihrer
Silhouette in seinem nnd Bruder Lavateks physiognos
inischem Glauben bestätigt, ~,diese rein sinnende
Stirn, diese süße Festigkeit der Nasex diese liebe
Lippe, dieses gewisse Kinn, den Adel des Ganzen l«
Klein von Statut, mit blauen» schmachtendem Auge,
war sie von-überaus zarter, häufig dnrch Krankheiten

ærschütterter Gesundheit. Dies legte ihrer sonst
heiterm, den Freuden des Lebens hartnlos offenen
Natur zeitweilig Zurückgezogenheit auf. Aber die
»kleine Einsiedlerin« entschädigte sich durch die zahl-
reichen Briefe, die -sie empfing und, wenn wir Klop-
stock, der sie ob dieser ~Krankheit« auszog, umh-
sprechen wollen, noch lieber schrieb. Und Klopstock
mochte doch wohl selbst gern Briefe von ihr haben!
Und ihr war es ~ein so sehr großes Vergnügen«,
gerade an ihn zu schreiben! -

Klopstockl Was bedeutet der Name für sie nnd
die Ihrigen! Nach dem frühen Tode des Vaters

war er der treue Berather der Mutter, der väter-
liche Freund. der Brüder, aus seinen Dichtungen
lernten sie zuerst die Wirkungen der Poesie fühlen;
sie ~trieben noch Kinderspiel und wurden schon ent-
zückt von Klopstock«. Mit Klopstock und ihren
Brüdern theilt sie das nationale Pathos. Zwar eine
eifrige Verehrerin Richardson's, betont sie doch mit
freudigem Stolze, der Heimath ihres Geschlechtes im
Herze gedenkend, daß sie ein ~deutsches Mädchect«,
eine ~Chernskerin« sei.

Bein, Voß nnd der schon genannte Miller —-

da haben wir den Kreis des Hainbundes,n mit dem
sie durch ihre Brüder in Berührung kam; mit den
beiden Ersten stand sie in BriefwechseL Von da ist
nicht weit zu Goethe« Durch diesen selbst wissen
wir, wie der Göttinger Musen-Almanach ihn zu den
Stolberg und den Hainbündlern in ein freundliches
Verhältnis; brachte. Ueber seinen Werther war Fritz
Stolberg entzückt und auch Klopstock, dem er darin
eine so feine Huldigung dargebracht, hielt damals
noch große Stücke auf den jungen Dichter. Jetzt
dürften die beiden Grafen persönliche Anknüpfung
gesucht haben und durch die erhielt Goethe auch
nach höchst wahrscheinlicher Vermuthung den ersten
Brief Augnstens Sie nannte sich nicht. Durch
die Brüder, ist offenbar »der theuern Ungenannten«
die erste Antwort zugegangen und auch in der Folge
noch scheinen sie den Briefwechsel vermittelt zu
haben· Das Geheimniß der Anonymität wurde
allerdings bald enthüllt und durch wen leichter, als
wieder durch ihre Brüder. Jn Goethäs Empfin-
dung änderte der Name nichtsz wenn er an sie dachte,
fühlte er ~nichts als Gleichheit, Liebe, Nähe»

Ungefähr am 18. Januar 1775 dürfte Goethe
ihren ersten Brief erhalten haben. Er hat ihn »in
einer wunderlichen Stunde gepackt«. Er fetzt sich
sogleich hin zu antworten, aber er kann nicht weiter
schreiben, er kommt wieder, fetzt dann nach acht

Tagen fort und dann bleibt die Antwort wieder liegen.
Sie hatte ihn gefragt, ob er glücklich sei. »Ich
bin’s,« erwiderte er, »und wenn ich’s ,ni·chtsbin,so wohnt wenigstens all das-tiefe Gefühl "·von Freud
und Leid in mir. Nichts außer mir stört, sehirrt,
hindert mich. - Aber ich bin wie ein« klein Kind,
weiß Gott« Wir fühlen. uns an Werther,i. Faust
und Prometheus zugleich gemahnt, wenn wir-diesen
Brief mit seinem ~zerstückten, stamnrelnden Ausdruck«
lesen. Und so noch oft. . -Was bewegt ihn, was
wogt und drängt in· feinem Jnnern ? Sie sollie es
bald erfahren. Denn wie keiner Zweiten in jenen
Tagen erschloß sich ihr feine Seele im edelsten Ver-
trauen. Jhr beichtet er seine Zusiändkbei ihr sucht
er Trost in feinem Schmerze

Wie er ~Tritt und Schritt« wissen muß von
feinen Lieben, so theilt er ihr« auch sinnlichs anschau-"
lich all' die kleinen Umstände und Züge mit, die,
so unscheiiibar sie dem Theilnahcnlosen sein mögen,
diesen Briefen eine solche Lebendigkeit verleihen; er
schreibt ihr Tagebücher und bittet sie auch darum,
als ~das Einzige, was die ewige Ferne bezwingtC
Und er hat Recht. Es ist ein wuuderbares Wogen
und Wechseln der Stimmung in diesen Mittheiilungem
~Himmel auf und Höllen ab«, wovon in anderer
Form kaum Rechenschaft zu geben wäre. »Hundert-
mal wechselt es mit ihm den Tag«, aber immer be-
währt sich siegreich die herrliche Elasficitäck UUV
Selbständigkeit seines Wesens. Es kst di« Zeit
seiner Liebe zu Lilli mit ihrem sonnigen Glück, ihr«
ahnungvollen, bangen Schwüle und ihren Stürmen,
die ihm eine theilnahuivollq zartfühleride Freundin, die
ihn Und sei« immekhiu sehr discretes Vertrauen
verstand, so theuer macht« Und es dUkftG sich
Keim; xühmkm mehr davon aus seinem Munde zu
wisseky wqs ihm Lilli war und was er um sie litt.
Gleich der fchöne zweite Brief beginnt die Bekennt-
nisse, indem er den »Fssttlucht-Goethe«. - der »im
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Beilage zur Jlleuen iDiirptsen Zeitung
-, Die Herreu-studci.imod. Alexmtdsk
Gajewski und BernhardPoliker
haben die Universität verlassen. "

Dpkpqh den 10. August sz1881. v
«. » Rertor Wien-tout. -

Nr. 901. Sen. F« Tsmbsktis
""Vh"n· TTIJ""Dhrpnter Stctdtamte
wird des-mittelst zur Kenntniß ge«
bracht, daß die Sitzitingis n sdes
Stndtamtes von Beginne der
näjehsteii Woche an wiederum zweimal
wöcheiitlich und zwar ums-Dienstag
u. Fsreitiig zur gewöhnlichen-Sitzungs-
zeit .statt»finden»werden. -

Dorpat", Stadtamtzeden is. Auguft1881,
»« Eis-V(- gen«

- Stadtse.cr. Mk. Stigma-et.
Da demnächst zu der-Zusammen·

stellung der Wählerlisteiiisürisdie zu
Anfang 1·.des nächst« g, Juhres stn tti
»fiiideuden spStikdtviernrdiietens
Wzihleu « geschritten », werden soll«
so weriienniit Bezugnahme auf den
Art. Itsslsiinet 4sder Städteorduung
alle Diejenigen; »welche- ihr-Wahlrecht
citisziiübeii wünschem jedoch stådtische

Abgnben residierte, desmittelst auf-
gefordert, ihre Abgabeu - Riickstätide
spätestens bis szmu l: October
d. zu liquidiren, tvidrigenfajlls
diese Personen bei der endgültigsn
Redaction der Wählerlisten keine

i Berücksichtigung finden können »
«« Der-nat, Stadtamh den is. August 188;1."
« Stejszllvx Stadthaiiptx AS. Tot-Ziffer.

Nr» 869. Obersscretairte Still-netzt;
· « Itachdeiii der Herr· Cnrlglskålixgr

i zufolge des zwischen ihm uud dein
i Johann Kansas am 21.sMäxz

i d. Jzabgestchlossenen und um«-N. Vkckisrz
epsnis 32 beiszdiesexii Rathe
corrobnrirten Keines-». und tesps "Vei«-

sixkaiifeoxiitrsacts das allhieriiii L.
Stadttheil sub-Nr. 296 ans-»» der— Votu-
iniskhenStraßesaufStadtgriindiselegeixe

«? ghöxzerne sWøshtthuus stimmt
allen Appertineettiszeii für die«

ssSnmme von«-5900 Abt. JSnkäuflihjj s« ins-gesittet, hat derselbe-gegenwärtig
k:ziir«»B»ezsicher-iiii,g seines Eigenthuuiss
»Um« den; Erlaß einer« sacIjgeiUäßEiIÅ
xEdictalladung gebeten. Ju solcher·

slVeraulassung werden unter Berüc-
Isichtigung der supplicantischen Llnträge »
zvon den1«R«nthe-der- KaiserlichensStgdt I

jszDnrpat alle diejenigen, welche die Zns l
rechtheståndigkeit des» gpbercvähntecn j

»»zioischen""d"eui» Carl Müller undj
jjjdeiczkzIohaunxsKoeciaasjnbgeichlvsscnm kspkitkauscniitracts ansechten,, znder sdjngi

liche Rechte-nir- sdeni snorkuiiften-sJui-
innbilxizivelchk ,die Hgziptheterwücher sdieser skssStnd «"-«i"iicht" eingetragen Hzoder l

.i»n«»,denselben »ti»i»cht eiiss Tnoch sssertdaus l«
« ieriid i csffctisteljein ,ode,r »auf-«; dein, Isin l
sRede Motiven Jminobilf ruhende -

Renllnsteii privntuechtiichen giesst-akut-
ters ixsadezpksvndisthx Näherrechte geltend
inachCU·--1Vpll.e"1i,s desniittelst aufgefors ldertsz und-angewiesen, solches Eiutvens
dnugeu, Ansprüche uudissRsechte -bin- Inen der-Frist« von einenissjjthr und

,».ltchs. zWtxkhcllp Jålso spöteskeits«b,is, zum
«;2«9. Iui11«.;ls882» sbei Tidielemssi Rathe
ein »gesetzlicher-»Weile«anziuneld;eki,Igels
tend zu. nmchcnjxniid zu hegriindefk
An diese« Ladung «« knüpft i« der Rath
die jniksdråckiichesVerwarnung-, das; die
auzlltystdeuden Einwendungen, Au-
spküche«i"ind--Rechte, wenn« deren An—
Meldung in »der pereintorisrlx anbe-
mumtesp ipiteebzleislven Kolltek der
Präcliisioii . unterliegen« undixsodaimsxszii
Gunsten - des tPronoeanten sdieijenigeii I

- Versüguiigenjdiesteits getroffen , wers Yden teilen, welche ihre Begrünil
dung »in dem Nichtvorhandenseindenpracliidirteii Einwendungen, Au-

sPkUche und Rechte« finden. Just-e—-
sondere wird der ungesttdrte VesitzFmd VCJ Ekgsuthum an »dem allhier
Im 1. Stadttheil sub Nr( 296 Belege.
nen Jmtnohil dem Herrn Carl Mütter
nach Inhalt des bezikgkjchkxkxkggei
contracts zugesichert werden.

Dvtpat Rathhaus, d. is. Mai 1881.
Jm Namen und von wegen Eines Edle»

Rathess Stadt Dorpatz. Justizbürgernieister Kupssen IJ·Nr. 796. g « Qbetsecr..—Stiu-qkk·
.

· est-erdenken;- Wolenung s
«« its-hierbei sciimsiseixpuxk tat« E

Sonnabend, den 22. August (3. September) l881.
OOIIGHOOOGCOIOGOMÆCOOSQOOZ ——-—-—-!s————«sZs—-——«-I-«———B Be . d. . » I gin ei«

. »( s i .cis-esse Witsttasemrsenh 111 »F.«,«,.,·,·iz»,»zz»· ,IBei Gelegenheit der diesjährigeii Ausstelluiig (3(). u. 31. Aug. c.) DE· I ——««»

«« · s«
vverden abermals wie im vorigen Jahre mehrere» grosse Du« Jcskuoeøsiuepsssm I IWest-succi- gkssssssssss geistig» Weide»- s ists-s:»eise»ssg«ziz»xzk«sskisxssiix; i sI Iketltlkelth Zwischen dem sogenannten Techelferschen Park As« czmsusium aztxiswyk i»«-2·z»««-« 504 I Moll» 24 A» tZ«d d Eisenbahn we] en· Saale same« see-Frei, so steht« die I · «g · -gus 7 · —un er

.

O es» . I oeøneiseimme lumhallc sehnte» oder IEs Eis-Erden wiederum « · ·2-»-».-«-«-..·«« kurz-««- -2»-«»» «

. . i · - . I . i leine Tribiine pro Platz 1 Ruhe! - Ko . per-Tag· ex— UWIØOTI s0«««--J·«««« Msfkts EVEN es(- k
H· »

.-

«

-

» »- »- i i l 78087488800 ssslsssssssissgiiie
» «« · » » v » » » L; « · « i« » .

» v—
bis l Ulri- m sei-liess» .Wolrm«i·(i, I I »» ·· «» ·; «« I· · lt·l wagcnplätzks lspannss 1 ~ ~ «,, ~ . Hi» scbarrerkstiviese Nr. L, esse-Jene«- ZF I ·· i -I s- ESPFUUFS s»·" s- » » . eP. »Eure. ·« g . .« ,Z Passe «ai7tout gislelgngts « « « « . I i IGII"I"«I·0YM«1"2s’oooloooIabl«Is·

! dem? Tage«
» 3 » nebst einem lieträclitlöcliensldee-refund.ausgegeben· und jzrricbtet werden.

» » » «»

Agezxyiixikt Vor-pat-Um das evergiiijgen des Publicums nocli zu heben, werden die
»,

. I E EMDÄFYÆMV ·I Pausen zwischen deneinzelnen Rennen an beiden Tagen durch das
» spielen einer lflllsilkcitpellc ausgefüllt werden.

b t 25 dMS·m st r
-

··
·

« emnam eee- « - .I Die:Z·e.l»tdes.Beginn-3s der Rennen,«sovv»ie die Anfahrtsstellen bgeklitxag 2R« Anmeldung« Eine Hauzsphkktsteaø ·izu »der Tribune etc. werden s. Z. durch die Zeitung· bekannt gemacht »- I «»

» . —d· . ..
.? ] - sub. U!;

wer( en. —— «es a ere te o gen( en. . acae un ic en. ;—·2 U» YMMHH C« Matttespnz Buch» u« Ztgs·-Expd»
. Dinges-sc.- Ls werden hie zum 25»·(l. lttmocli llnmelclisngeii von Ehexhardt niederzulegen. s ·Pferden »in-eilen Rennen in des· ktlanegeentgogensegenoiitinen
YOU«-—-—————OOOO————LQL——OI—JOOOO·OOI»DO—-L—OW Zeoeoeueoomooeuooooioooo. -William-Jerijsoh·s · « qVss -FAmerilcaiinisclters Fztrtnilixetsstcncee S - sch s

. se— i s ss
.

Homöopasplschek UND« Pfund 40 KOEV
»—. . Hause des Herrn Schneider-meister- Thoinson belegt-ne, frühereDieser ausgezeichnete-Ostsee ist. der beste Ersatz fur indischen oatkec, -zk:i-:.-- Mad d» Zweck»dabcä nahrlßft bund der Gesundheit sehr zuträgljchz untersucht und attestirt · « I· «· ,;.· ~e » Iauf ein beist- Ztl Pslytecltnictlm zu Bisse, daher aeh allen Hausfrauen zu WI · e· ·· · MB ·empfehlen. -—— Zu haben ebei den Heikren ff. scltiileä W. lnselherxh Pytcnocliens S o -

Stiel-n, J. E. Kommt-litt. Aufträge von den-Herren Wiederverkäukern nimmt O »ii.h9kgomm(zg habe und ich mich bemühen werde, mit« beigern entgegen Herr Ilskw Erste-s, Bist, Marstallsstrasse S, General-Agnus; kitr .» de» hjUj sxgg Pkkzjsgxx und hgi pijgcidjchgk Bedienung die Zug-is. ..
. s g»»---sp··sp.»«»-·«»-.-»»-»-»»»»—-.»»-»·-»---- IF dedheit meine! gis-Obstes! Kunde« ZU EIN-EVEN—-

xssssssssissrssksetsssrsisx Z« ,

» « » w« «» » · «M."s«·.«l·"s·"«"l« «.ZJ· --ETIK
s

- -

-« E. IH« · Beehre mich, hie-durch an·zuzeigen, dass ich- beständig lziafildlijkisgced Zu hallden: . « -I;-"««,;.. ein grosscs «

« «.
· c e

I · « « - · FUIFIZICIZIISCIIICFG mit: Bezug. zu to, .1·8,.·2,2;,-25,F; ·
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seinesChefredacteurs Vacqiierie wie folgt vernehmen;
»Wir, gehören nicht zu Denein welche glauben, daß
es initHerrnEambetta zu Ende ist. Weit entfernt;
in» der Politik, wies überall, giebt es schöne und
trube Tage und es ereignet sich oft, daß der Sieger
von gesteru der Besiegie ivon heute Und d»
Besiegte von heute der Sieger von morgen ist.
Aber es ist gewiß, daß das Ansehen des Herrn
Gambetta zum Mindesten eine Verfiusteruiig er-

fahren hat. . . Man hat Gambetta befchuldigt,
aus-die· Dictatur zu sinnen. Wir für unseren Theil
wissen nicht recht, was man sich unter einem Dictator
vorstellen soll, der in einer Jjtitinte durch ein Votum
gestürzt werden kann und keine andere Regierung:

Waffe» hat, als feine Zunge. Aber es ist richtig, daß
Herr Gambetta durch die Art, wie er den Vorsitz
in der Kainmer führte, durch Unvorsichtigkeiteii wie

in der Rede von Cherboiirg, namentlich aber durch
seine lärmeiide Triuniphreise nach Cahors seinen
Anklägeru zum SNindesken Porwände » gegeben hat.
Man hat sich gesagt, daß er, wenn man ihn jemals

zum Präsidenten der Republik ernennen sollte, nicht
gerade ein» Bonapartedwürdg aberszdoch ein Thiers,
ein Pr"fäsi,deiit, der Alles selbst thun, der herrschen
nnd regieren möchte, unter dem man nicht mehr frei
athmen könnte. HerrGrevy ist nun aber gerade
das. Maß «von Präsident, welches die Deinokratie
vertragen kann, so laiige es überhaupt noch einen

Präsidenten der iltepiiblik giebt-«. .. Henri Ro che-
fort im ,,Jntransigeant« und Camille Pelletan in

der ,,Justice« machen die beißeiide Bemerkung, es
sei doch recht seltsam, daß Herr Gambetta, der -so
lange den Spröden gespielt habe, gerade fest, wo

er Jnur noch kaum ein Achtel eines Abgeordneten
darstelle, sich plötzliicb bereit erkläre das Ministerium
zu übernehmen; Er fei eben ein Mann, der nichts

mehr zu berlieksn häbieq » i «
, »Die Aiinahm"e,«daß mit dem Ablaufe des Fasten-

monats Ramadäii in Zutreffen nnd Algerien die

Jan s u r r e et i o n sogleich wieder einen Auf-
sGwung erhalten würde, hat« bereits ihre Bestätk
gnug gefunden. Unweit der osttunesifchen Hafen-

stadt H’amniå.met, ganz in der Nähe der Hauptstadt

»der« «Re·ge»»ntfcha,ft, hat zwischen den französischen
Truppen und den aüfständifchen Araberii ein bluti-
ger isusaminenstoszstattgefunden, der allerdings mit

««eine«r.«Zurückw,eisung der letzteren geendet haben. soll,
jedensalls aber erhärtet, wie wenig» die Pacification

Tunesieiis bisherfortgefchritten ist. Ein Telegramm
,,Temps««« "berichte"t, daß der Kampf bei Damms.-

met«» sehr mörderisch gewesen sei. s Die Araber

hätten miteiner unglaublichen Wuth immer auf's
Neue« die französischen Truppen angegriffen, das
Kartätfcheiifeuer habe aber in ihren Reihen große
Perwüstungeii angerichtet. Wie dein« auch sein möge;

jedensalls beweist die von den Officieren angegebene
Ziffer eines feindlichen Corps von 15,000 Mann

zur Genüge, daß der« ernste Krieg in Tunesien jetzt
eigentlich erst beginnt. Außerdem lauteiisalle Infor-

«ni«atione»i·i über den Zustand der Trnppen sin Time-
Ysiieu zuud enge-sie» seh: bedeukiicix Denselben sieh»
häufig dasNothwendigste nnd die Mannschaften und

"Pfe·rde erliegen massenhast den Strapazen und Ent-

·gal«oii·irten"Rock, sonst von Kopf «zu Füße anch in

leidlich confistenter Galasztiteriq rnitten unter allerlei
··L«euten- »von« ein paar schönen Augen am Spieltische

ZEIT-»- sgehalteri wird« und unter allerlei Zerstreuung »einer
"k.s"" »«n»»i»e·dlichen Blondine den Hof macht« -— gegenüber-

Isstellt de11i"Anderen" «,,im grauen Viberfrack mit dem

bxckunfeidenen"·Halstnche«iind Stiefeln . . . der im-
Jiier in sich "«ke"bend,«««« strebend und arbeitend, bald« die
(n;isi«hnid·i«gen;«Gesiihke de: s Jugend: in k1einen»Gedich-

if? "«s"»tsze·n,«» das ikrxäftigei Geivürze des Lebens in niancherlei
HLVDraMas . .

. ajnszudrücken «"fucht«. « Und dann

sgzieibt fee hntd eins Ossenebnch »in Erwartung«
ssLsiflli-’s, bald aus»Frankfurt-zwischen fzberdrüslichem

f »Gsåschäft"f« nnd wir sühleiytoiesdie Liebe ihn fester
Hsani Tettetz nnd doch erwartet er imiApril die

z; jVkikdei Gnstcheiiss -zn dee Reise, idie ihn siehken sen,
spkssker fie entbehren« könne( Da« leidet»er, fein eigen
gpznehsz ziieüekdkängesndssenit deinisFkeiindesFkitzz der in

sz. »·St·raßburg" die Nachricht erhalten, das; die geliebte
«, »S»vphie»Seliiide ihm verloren-sei, und fein- »«L»eiden

tbard sleidlsicherth « Als« «er ciber dann wieder-allein
insFrcknkfiirtfda «kehrt«er sichgweniks ihm »so

szMIlk Wkh istsHvieder »auch« Norden, wofie dahinter!
’·ist·"szzwei«h"rtndiert« Weil« von ihm, seine ,-,geliebte

z Schwsstekk Dann fitzters wohl auch einmal wieder

Yf isiij Offenbach ,,vor dem stroheitigelegtetk bunten
T« Schreibzeug — sda sollten feine Briefchen ausge-

sphtiebev werden nnd diese Thkänen nnd diese:
··

jDrang« . . .«»in dem Ziinnger des Mädchens, das

szjsz ihn-« unglücklich macht, ohne ihre Schusy mjek d»
Seele eines Engels, Edessen heitere Tage er trübt«

H» Da beneidet er Fritz, dessen Zustand doch klar ist,
und er möchte fort —- wohin ? Er macht Stkiche
auf das Briefblattz denn «er ,,saß eine Viertelstunde
·"iii«Gednnken« und sein Geist flog »auf dem ganze«

»» bewohnten Erdboden herum«. Auch zu Gusjchen

sieht's ihn, ssie zu sehen; nur acht Tage »sein Hei-z
"an-7dem"ihren, seinen Blick in ihrem zu fühlet-«, sist
tin Trost, den sein' Sehnen vergeblich von feinem
Schicksal« erflehh Dann beschäftigt ihn wieder, halb

F; Iillijzu ehren, ,,halb aus Trutz«, weil sie »nicht
«? ifondeetmstehen«, eine Mnskeknde die fchtießrich in

den Brunnen« fällt. Juki. er rcrworrener wird sein,

behrungen. Auch in— der unmittelbaren Umgebung
Do« Sah, dem Ansgangspuncte der Linie Tums-
SUFO wächst »die Gährung von Tag zu Tag. Wie
dem ,,Temps« aus Tunis telegraphisch gemeldet wird,
bedrohen die Araber die Hafenstadt Susa, it! VI!
es jüngst bereits zum Blntvergießen kam ,

unmittel-
bar. —— Wie die Tuuesien ,

gestalten sieh auch in
A l g e r i e n die Aussichten fiir das französische
Gouvernement immer trüber: Das unverantworb
liche Verhalten des Obersten N6grier, welcherdurch
seine TruppeTn pas Grab des arabischen Heiligen
Sidi-Sheik zerstören ließ, ist iu der That geeignet,
die Erbitterung» der Araber bis zum Fanattsmeusjzu
steigern. Dieses Grabmal stand bei allen arabifchen
Stämmen in hoher Verehrung; dies-es entehrende
Zerstörungwerk wird eine ums so gewaltigere Gäh-
rung hervorrufen, als es noch in das Ende des
Rhamadaiy des großen Festmonats, hineinfieL »

i »Organe. -Z
Iutpuh 22. -?lugust. Die vom Justizministerium

niedergesetzte Commissioii für die R e o r g a n si-
sation djer Bauergerichtsbarkeit
in den Ostseeprovinzen hat, wie· die Z. f. St. u. Ld.
erfährt, ihre Arbeiten beendigt— -und ihrenEntwurf
zur« weiteren Wahrnehmung dem Justizministeriuni
übergeben. ·—- Das Wesentliche dieses Entwurfs ist
etwa in Folget-dem enthalten: »

- Mit Einführung der Friedensrichterinstitutionen
wird die Justiz von der Verwaltung vollständig ge-
schiedenz an Stelle der Kirchspielsgerichte und
Kreisgerichte (in Kurland bestehen zur Zeit »nur »die
letzteren) wird das Amt »von Bezirks-v or-
st e h e r n und der erford.erlichen Anzahl von Substi-
tuten icreirt. . Dieses Amt, welches die Rechte des
Staatsdieiistes verleiht und in» der VL Classe.fteht,
ist in Estlandein unbesoldetes Ehren,
amt, und nur im Nothfalle ein gagirtes; für·Liv-

.-land und Kurland eingagirtes, jedoch kann auf die
Gage· verzichstet werden, in welchem Falle der Amts-
träger ,,E h r e n b e.z irks v o-r st e h e r« heißt.
DieseiBestimmuztcg hat zunächst um deswillen Platz
gegriffen, weil bereits-seither inEstland sämmtliche
Landesämtersunbefoldet waren. Es war übrigens
auch für— Kur- und Livland der Charakter eines
Ehrenamtes von den localen Vertretern befürwortet
worden. . " -

Die W a h l der Bezirksvorsteher und deren
Substitute in möglichst großer Anzahl» erfolgt durch
die FriedensrichtewWahlversammlungen, jedoch ohne
Theilnahme der städtischeu Deputirten, gleichzeitig
mit der Wahl der Friedeusrichter auf drei Jahre,
doch sind beide Aemter nicht vereinbar, »— und können
die erwählten Bezsirksvorsteher nur in solchen Staats-
und Wahlämtern verbleiben, die nicht gagirt sind
und keine dauernde Beschäftigung erfordern.

Der C e n s u s für— die— Bezirksvorsteher ist der
gleiche, wie für die Friedensrichtey doch kann die

»Washlversammlung« mit El« Majorität vom Ver-
mögenscensus liberiren. Die Bezirksvorsteher haben
ihren Wohnsitz innerhalb ihres-Bezirks zu nehmen.

Zustand Er möchte sich losreißen und doch— ,,z-tttert
er vor demsAugenblich da sie ihm gleichgültig, er
hoffnuuglos werden könnte«. Endlichs am 20L Sep-
tember in der Cornödie hat er Lilli die letzten ,,sieben
Worte« (mit biblischer Anspielung) gesagt« Zwar
folgten noch-Tage, wo er ,,schrecklichausgestanden,
aber sauch widerstanden«.. Jn den Briefen an
Gustchenlistsdavon nicht mehr die Rede.

Aber uicht blos den liebenden-Goethegeigenurcs
diese Briefe, auehden anderen, den rüstig schaffen-
den, unbekümmert fortschreitendeu, der bald kleine
Gsedichte zu; senden, bald über den Fortgang größerer
Dichtnngen zu berichten hat, wie ,,Stella«. und ,,Faust«,
die von seinem leidenschaftlich bewegten Gemüthe sich
loslösen nnd sein Jnueres befreien· ,,O, wenn ich
jetzt nicht Dramas schriebe, ich ginge zu Grund-«,
ruft er sselbst aus, indem er seiue,,Stella«« ankündigt.
: So die Briefe und Tagebücher bis zum Novem-
ber 1775. Das legte, vorhin«benutzte, führt uns
schon nach Weimar hinüber, wo es abgeschlossen
und stnit einigen Zeilen Christian? abgesandt ist.
Dieser: Uebertritt in ganz neue Verhältnisse tuacht
auch seinen fühlbaren Abschuitt in— Goethe? Ver-
hältnis; .zu Gustchen Die Briefe werden seltener
und kürzer, die Pausen länger und das trauliche
Du, das sich früher unbefangen bei Gelegenheit ein-
stellte, schwindet endlich ganz. Es fehlt« allerdings
nicht an sehr guten herzlichen Worten, womit er
ihre« Briefe gelegentlich erwidertz ja vom 17. bis
24.sMai 1776 schreibt er ihr noch einmal ein rich-
tiges Tagebuch, er theilt seine Empfindungen bei
Este-missen mit, die ihn tief berühren, wie der Tod
der Schwestey sendet Dichtungem aber es ist, ais
wären die wenigen Worte des Billets vom 2. Fe-
bruar 1776, »könutest Du mein Schweigen verstehen,
liebstes Gustchenl Jch kann, ich kann nichts sagen«
das Motto zu dem weiteren BriefwechseL sEs waren
nicht blos "die neuen Verhältnisse, es trat auch
Manches zwischen die Menschen, die sich früher so
nahe gestanden, wie ssFritzens Verhalten gegen-den
HEIZVS zl1-«Weimar, dein er versprochen, als Kaum-er-
hekt M! ifeiuem Hofe einzutreten ——- ein Versprechen,
das er dann aus Klppstvrks Anfinnen nicht nur

Die Z a hl der Bezirksvorsteher richtet sich nach
dem praktischen Bedürfniß und muß mindestens einer
auf jedenKreis kommen; in der Praxis dürften die
Bezirke wohl mit »den Friedensrichterdistricten zu-
saucmenfallem — Das G e h a lt der Bezirksvow
skeher ist auf 1500 bis 2200 Rbl. incl. Cancellei-
kosten normirt und wird aus den Landesprästandeti
bestritten. « · .

,

Die B e st ä t i g u n g der Bezirksvorsteher er-
folgt durch den Gouverneuy welcher indessen nur
die Gesetzlichkeit der Wahl und die gesetzliche
Qualification des Erwählten zu prüfen hat. Die
O sb e· r i n st a n z für ·« die— Bezirksvorsteher bilden
der Gouverneur und die Commission für Bauersachem
an welche gegen Verfügung der Bezirksvorsteher
binnen 14 Tagen Berufung eingelegt werden kann,
die jedoch nur in den Fällen Snspensiveffert hat,
wo es sich um Disciplinarstrafeti über Gemeindebe-
amte handelt. — Jst die Verfügung VMÜS W
Erfülltcng gesetzt, so läuft die Berufungfrist einen
Monat. «

Die Bezirksvorsteher selbst unterliegen der Dis-
ciplinarstrafe in geringfügigen Fällen (Bemerknng,
einfacher Verwei"s) durche Verfügung des Gouver-
nenrs und der Banercommissiom in schwereren Fäl-
len nur nach Urtheil und Recht.

" Zur C o m p e t e n-z der Bezirksvorsteher gehört:
« 1) Die-Aussicht über die»Genreindeverwaltung.

Z) Die Corrobo-ration von Gesindepachtvertsrägen
3) Die Handattestation bei Gesindekaufverträgem

" 4) Jn Livland die Bestätigung neuer Wackenbücher
» Ansgeschlossen von der Wirksamkeit, der Bezirks-
vorsteher sind alle— diejenigen Competenzen der seit-
herigen Kirchspiels - und Kreisgerichtcy welche sich
bezogen anfdie Entscheidung streitiger Re·chtssachen,
aus die freiwillige Gerichtsbarkeit in Nachlaß- und
Cnratelsachem auf die gerichtliche Polizei, die Be-
stätigung und Controle der .Gemeindegerichte, die
Expropriation von Hofes - nnd Banerland, die -An·-
sprüche auf Entschädigung für Meliorationen seitens
der« exmittirten Pächter« « " «

Die S t r a f'c« o m p e te n z in Disciplinaw
sachens der Gemeinde -- und Gutspolizeiensp erstreckt

sich— bis zu einer Geldstrafe .-von 15 Rubeln,« wäh-
rend— seit-her gegenüber den Ersteren 5 Rbl. und 7
Tage-Arrest, gegenüber— den Letzteren 25 Rbl.— das
Maximum bildeten —- Auf die mit der Einführung
des Institutes der Bezirksvorsteher verbundene Re-
orgauisation der Gemeindegerichte werden wir in der
nächsten Nummer unseres Blattes zurückkonimem

Jn übersichtlicher Zusammenstelluug liegt uns
nunmehr det Rechenschaftbericht über
das Ergebniß der -S a m mlu n g e n zum Besten
der estnischen Alexanderschule im
,,Eesti Post« vor. «Danach sind —- mit Hinweg-
lassuug der Kopeken - Angaben —- bis sznm 31. De-
cember 1880 von den Hilfsconiitås 38,640 Rbl. ge-
sammelt worden, wozu» die vom Hauptcomitö direct
erzielte Einnahme im Betrage von 6309-»Rbl. nnd

szeine Snbvention ivon Seiten des Ministerium des
Jnnern im Betrage von 6510 Rbl. hinzukommen,

tvasinspAllem eine «Einnahme von 51,490 Rbl. er-

brach, sondern während man ihn noch erwartete,
andere Beziehungen anknüpfte ——- das Alles mußte
Verstimmimgeii schaffen, so schonend Goethesauch
über den letzteren Vorgang der Freundin schreibt
und verspricht: »wir wollen d’ran wegstreichen«.
Alles aber ist gesagt, wenn man den Namen der
Frau v. Stein« nennt. Nur einmal ist von sihr in
den Briefen an« Gustchen die Rede als ,,e—inemsEngel
von einem Weibe«, »der-« er ,,so soft die Beruhi-
gungseines Herzens -und manche der reinsten Glück-
seligkeiten zu verdankenhabe«. Es ist bezeichnend,
daß von. ihr nur einmaldie Rede ist. Die— Liebe
zu dieser Frau bedurfte-nicht nur keiner Vertrau"ten,
wie einst die zu· Lilli-, sie schloß sie geradezu aus.
Und so bricht mit dem Jahre 1782 der Briefwechsel
ganz-ab. A « »

Aber nicht für immer! Auguste sollte nach vierzig
Jahren den« abgerissenen Faden wieder anknüpfen.
Goethe hatte sthrieinmal nach längerem Schweigen
dies Geschäft-als ein weibliches·angem1tthet. Sie
ersüllte es— wie eine heilige Pflicht. Sie hatte
manchen Verlust erlebt. Nach dem Tode ihrer
älteren Schwester war«sie, bis dahin Stiftsdame in
Untersen, 1783 die Gattin ihres Schwagers ge-
worden; er starb ihr 1797 und auch ihre geliebten
Brüder sanken vor ihr in’s Grab. Den einzigen
von ihr gebotenen Sohn hatte sie— schon als vier-
jähtkges Kind begraben müssen. Jhr von Hauseaus frommer Sinn« war dadurch nur umsomehr dem
Ewigen: zugewandt. Ihr Jugendfrennd, der -ihr-
eittststwgut gewesen, lebte und wirkte noch. Aber
ihr frommes Gemüth konnte seine Wege nicht immer
billigenz es schmerzte sie, in seinen Schriften zu
finden, was Anderen Schaden« zufügen könnte. Einst
hatte er dieHofsnuug ausgesprochen, sie werde ihn
,,retten aus tiefer Noth-c Jetzt war es dazu Zeit—
Auch sie war ihm so herzlich gut gewesen: »Das
kann nicht untergehn", sollte aber »für die Ewigkeit«
bestehen« nnd ,,Früchte tragen«. Die Angst um
das Seelenheil des großen Jugendfreundes über-
wand ihre Scheu und drückte ihr nach so langer
Unterbrechung-»die Feder in die Hand, ihnszu-biiten,
Blick und Herz ,,»zum«-Ewigen zuwenden« , gixtzug

giebt, wovon jedoch die Ausgaben im Betrage von
8055 Nbi. in Abzug zu bringen find. Am II.
December V. J. wies mithin —- qbgesehen von der
Subvention des Ministerium des Jnnern — die
Cqsse einen Bestand von 36,893 RbL auf. Die
Redaction des »Eesti Post« fügt hinzu, daß der
Cassettbestand bis zum 1. August c. auf sog-As
Rbi. gestiegen ist. — Die größten Beiträge sindeiugelaufen aus der Stadt Reval (2554 Rbl.), aus
St. Petersburg (2156 Rbl.), aus den Kirchspielen
Tarwast (1649 Rbl.), Nüggen (1544 Rbl.), Pillist-fer (1522 Rbl.), Kannapäh (1474 Rbl.), Fellin(1«466 Rbl.), Großzsohannis (1374-Rbi.), Dorpat
(1022 Rbl.) und Oberpahlen (1008 Rbl.). Die
geringsten Summen, unter 30 Rbl., sind eingegan-
gen aus den Kirchspielen Jsaah Gutmannsbach und
Cambh , »

—- Von« dem Gehilfen des Ministers des Innernist unterm U. Juli o. das Statut des lettkfchenHlilfsvereins zu Thorensjbekg be-
stätigt worden.

— Wie der ,,Balt. Wchschr.« aus dem H a r -

jel’schen Kirchspiele berichtet wird, istdie H en e r n te eine »sehr mangelhafte gewesen
und hat höchstens El, des vorjährigety auch. schonmittleren Ertrages »gegeben.» Klee war dicht »aberkurz und entsprach nicht den hehen Erwartungen,
die« man« im Fjrtihling zu haben berecbtiikrt war, ssosdaß ivieszzuttesrvosrräthe für »den’-«Win»tet äußerst geringsind, salls nicht durch reischlirkyesstsrohmafsen Ersatzgeschafft werden kann. —- sDie Anssjcht auf eine gute«SommerkornkErnke sowbhl an Körnern als Strohist sbei den« spät »gesc"reten-Feldevn allerdtngjs von-r-haciden.. . "

— Entgegen der gestern uns« aiis«"St. Petersburg
zugegaugenensMsitthseilung über die in« der russischenPresse nsoch sinnnesr lesbhiist ventilirte Angelegenheit
des Verkaufes derActien der Lsi-s«b«-sus-"sRIty’mn-·her
B ahn meidet der ,,Tagesanz. f. Lib.«, da× sich in
diesen Tagen ein neues» Direetosrium der Liban-
Romnyer Bahn, an- dessen Spitze nunmehr der
Director der St. Petersburger Discontobank Sack
stehe, gebildet habe. Dieses Directorium werde
demnächst zu einersSitzung in Minsk zusammentreten
unddürften alsdann authentische Nachrichsten darüber
zu bringen sein, in wessen Hände die-im Besitze der
Frau v. Meck befindlichgeweseneii Reiten, definitiv
übergegangen. , · .

— Mittelst Allerhöehsten Tagesbefehls im- Ressort
· des Ministerium des Innern vom 162 d." Mts ist

der ältere Geschäftsführer sdes Livländischen Colle-
gium der allgemeinen Fürsorge, Edmund Jrsch»i«ck,
auf 28 Tage ins Ausland beurlaubt worden.

In Iiign belief sieh, wie ans dem ,,Rechenschafts-
bericht des Stadtamtes pro 1879«ezu ersehen, der
Gesammtbestand der st ä d t i s. ch e n A n le i h e n,nachdem im Laufe des Jahres 61,707s RbL 10 Kot-«zur Tilgung verwandt worden waren, am 31. De-
cember 1879 auf 1,1«89,-615 RbL 39 Kost. Der
Bestand der städtischen Z w e ck - C aspi t a! i e n
war bis zu den-selben Datum auf 1,045,276« Rbl.
71 Kop. angewachsen» Die Gesammtschuld der
Käufer städtischer Zinsgrundstücke an die Stadtcasse

machen, »weil es noch Zeit« ist«; -Und sie bat um
Antwort. l Und QoetheL —— »Er hat nicht ge- .
sei-wiegen, er hat nicht gespottet, er hat-nicht umh-
gegeben«, so schreibt eine Freundin der alteri«Gräsin, TFrau v. Binzer, die Besitzerin einst sämmtlichenjetzt noch eines Theilessdieser xBriefe, »aber er hat
mit einer Art von Andacht in der Nückerinnerung »F!
des früheren«"«Verhültn«isses"-"geiintwort"et;« «mit einer s
Liebe, einer Würde, einem-freudigen Blick in die -
Zukunft, daß die ganze-Welt, wenn sie-diesen Brief-
wechsel mit verständigey inniger Aufmerksamkeit »;-»

liest, ihre Freude· an dem herrlichenManne haben is«
muß, der so groß war —- und dabeisp gut« Und «

so ist es. Der Dichter ist neun Jahre nach diesem
versöhnendenAbschlussedahingegaiigem sdrei Jahre « «später folgte ihm— auch die fromme Freundinsund
Vertraute seiner Jugend. Ihre Briefe sind suns
bis auf jenen einen verloren, aber feine-hat sie treu xbewahrtwie ein Heiligthnm.- Nun- sind sie der fWelt« nicht nur ein Zeugniß »von dem— jungen -
Goethe und feiner Liebe, von dem alten Goethe und
seiner Treue«, Tsiessindauch ein Denkmal deredlen e
Freundin, derenAndenken nur mit dem des Dichters
selbst ans der Erinnerung dess deutschen Volkes
schrdiiiden kann. .—.—.— -(,,Presse«.) s

Isaunigfaltigen
U n g l ü ck s fa l l. Am Nachmittage des vorigen «.

Mittwoch sind, wie die Revaler" Blätter melden, dem
Conducteur der Baltischeu Bahn, Feder Emeljanonz
welcher, bei Nömme auf dem äußeren Trittbrett .
eines Waggons stehend, den Passagieren die Billete
a»bverlangte, von einem heraneilenden Extrsöuge
beide Beine Zerquetscht rvordenp Trotz der iEM AC-
wordenen ärztlichen Hilfe verstarb -der ils-STRICT»
bei seiner Ankunft -in-JReval. »

—Dir-Universitäwssibliptyek m Bo- Al o g n a istauf Befehl des Ministerium geschcvssekk WDPVCID -
nachdem man entdeckt hatte, daß erhebliche VALEN-treuungen Seitens der Beamten ststkgEfUUV9U"hTb8U- :

Namentlich erregte dieslufmesrkscimkskk Vks Eksetztltlg
»äehter Dürerscher Holzschnitte durch UNDER» iNschs .ahmungem Der SpecgiabBiblivkhCspk- iWCkchxM »die (

Abtheilung »der Kupferstiche uz f( O« LUPIMLUE W«-hae die-Frucht ergriff» und konnt« bis kjert pkcht
verhaftets werden. Derselbe· dient in derBibliothek E.-
seit 30 Jahren« ..-.... i « -

»-
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belief«»sich» aus 896,83Z,Rhh It; Kopx — unddiesenige
de: Haufe» von. Siadiggjteegefkiidin auf. ers-on Rel-
35 Kop. - «

JI Utsul hat, wie der- ,,R-ev. «Beob.«-IUS1VSk-
am Dounerstage die E r ö f f u n n g de! IMM-
gründeten städtischeii P e t r i - R e i! I f ch U l e i«

dentemporär für diese Anstitlt Sklksekichteten Räsmksz
lichkeiten stattgefunden. Der SchUIAU WUTVC M«
einer Ansprache des Präses des Stadtfchiilkpakgiskm
Stadtrath G r e i ff e n h a g en eröffnet, in welcher
er auf die Vorgeschichte der UEUM Anstalt, VMU
Gründung zuerst gelegentlich der Säcularfeier der
Geh-set Peter-s des Große« im Jahres1872 angeregt
wurde, hinwiesh Es folgte hierauf die vom Director
der Anstalt P. Of s e gehaltene Feftredtz in der

sich Redner, die Aufgabe der neuen Schule betonend,
speciell an das Schulcollegiuim das Lehrercollegium
der Anstalt, die Eltern der Schüler und an Letztere
selbst wandte. An· die Festrede schlosz sich eine vom
Superiiiteiideiiten Girgensohn geleitete Andacht, die
mit dem Gesang eines Kirchenliedes endete. Rath
Schluß der officiellen Feier vereinigte ein Frühstück
die Glieder. des Sehulcollegiuny das Lehrpersoiial
der treuen« Anstalt, die, Vorsteher und, Lehrer einiger
anderen hiesigen Lehranstalten und sonstige Gäste. —-

An dem» nämlichen Tage erfolgte in dem Revaler
russischenMädrhen-Gymina«sium zum
ersten Male der feierliizhtkAct »der-Entlassung »der mit
den: Zeugnsiß dserssReife diploniirteni Aljktnrientinnjein -s Zins-»Einem wixd per: »Ba;lixsWehßIci;««eitel-riese-
daß in der Nacht vom II. auf den 16. d. Mts. das
Here! »Es. ten a«, giissgsösexesxsstxriseaijzniissiizadzgdxek
Läden n i e d e r g e b r a n n t sind. Der Schaden
wird auf 275,000 Rbi. geschätzt Leider ist auch der
Verlust eines Menschenlebens zu« beklagen; Eine alte
Köchin, welche in derUtifbeåne Etsages des Hotels
schlief, ist im Rauche. eriiickieie »» .

Zins Mitau hat sich, wie die Mit. Z. meidet, der
Ku rländische Gouvnkesreiiisesiersxzäm IV. d. Mis-
nach St. Petersrburg»begebeii, um daselbsfbis zum
Beginn des kommenden Monats zu obern-Neu. -

In Fibaussoilj «ij«15ie der ,,Tag«es.anz;»f.»Li»b.«« be-
eichtet, iiiit de: «L e eg u u g« d e e« G gss : o eh e« e ii
baldigst ..begon·n·e31 werden, so. daß, sichere Aussicht
vorhanden-ist, .:diaß.«-der« größte Theil der Stadtin
diesem Winxerkschvnsdurch Gas szerleuchtetseiri«wi-vd.--

St. Vetter-barg, Auglistx Dieiieuesten Maß-
nahmen der Regierung, »die» Heranziehuxkg von Ex-
perten zur Regelung der tiebersiedetungåilzewegung
Wie ZU! SteUerUUg ders- ZTÆMHGEE isxikuxkkksgßlgtid
haben sich des ungetheilten Beifalles der russischen
Presse zu gierfreuen gehabt, Ebenso spricht Hei) ««aueh
über den neuesten M inisterw echsel die
,,Neue Zeit« mit unverkennbarer Befriedigung ans;
,,Graf A. W; Ad l·e r b er g, « meint u. A. das
Blatt, .,,war» einer der· am Hervorrageiidsten ««m»gszß-
gehenden· Männerkder vserflossenen Regierung. »Zu-
saminen mit dem. hochseligen Kaiser« erzogen, -«Thatt«e
der Graf sichspsein »ganzes Leben hindurch der Zu-
neigung St. Majestät , ja der hohen Freundschaft
des Entschlafenen zu erfreuen. Keiner hat dem
Monarchen so nahe» gestanden , Keiner dessen ver-
borgene Gedanken« so» gut· gekanntJkeiner Ein "allen
Familien-Angelegeuheiten in gleichem sMaßie initiSr.«
Majestät Freud und Leid getheilt, wie».,·»Graf Adler-
berg. ; ptlnterssedllen Tgumständkn —;·-istk—iinziiiiehmen,
daß der jtlntheil A. W. ·Ad»lerb«ergs an der»Eiitschei-
dungi der allgemeinen Regierung-Angelegenheiten , ein
segensreicher eseiktfeselk Zfeisl dgiskektxsich des Rufes« eines

.»ruhige.n, gutmüthigen,-ckiberaussukliugens und trefflich
gebildete« SUCH-Ue? : ekixeetsix IRSMajehfslger seines
Vaters hat Graf A. W. Adlerberg etwa fünfzehn
Jahre dem Mirxisterigps..des,.-Kaiserlichenz Hofes see:-
gestanden. Dieses Ministerium« ist""eine außerordent-
lich complicirte,- mehrwirthschaftliche , als politische
Institution: Les verlangt . etxkwedkjsr sbszesondere Energie,
,gewissermaßen-einesmühsölige Mühxsgkeit zur Dis-jeh-
dringusng aller tDetasils Ssisigenfchszcissten , die Graf
Adlerberg vielleicht nicht immer geknsegend zur Gel-

tung gebraehtzhat «—- oder- Haber »eine·;»R e for m i -

VUJU gshehtifsziAtksscheidungckders zufällig in dieses
Ressort gerathenenke.».. Verwaltung— -...Qngelegenheiten-.
Graf J. J..Woronzo«w-·Dafchkow,,·defsen
Ernennung ·von der ganzen «r»ufsisrheii Gefegfchgft
sympathisch begrüßt werden —d-ürste, sivird sicherlich
ohne Zaudern an die «. angedeutete zumgestaltung
herantreten. Sein-unabhängiger Charakter« wie-feine
Wtime Stellung »zum Hofe , »die zum Theile derjeni-

ISSU ähnlich ist ,- -welcheGraf-s2l. »1W.«Adlerberg bei
dem entschlafeteetisMonarchjen «e·innah·in,» geben bete-be«-
techtigten Hoffnung« Raumkdaßdie Reformen im wei-
kesten Umfang» einzigim Interesse der Sache« und
Ukchk Vvn dem-beschränkten Gesichtskreise eines be-
stimmtes! Ressorts aus werden zur Durchfiihrung
gelangen« » «

—- NCchVEM gemäß einem Allerhöchsten
die Aemter vonxConfeilgliedern -der H a up t-b·.--e r-
waltasrgidssiGestiitweseiis aufgehenden
worden, hat lsich jene, wie de: ,,Ppkjader« seit-scheut,
ein Coaseil aus Periode« geendet, die bereit sind,

iunentgeltlich ihre Arbeit der Entwickelung dessszGe-
stütwesens zu widmen. Dieses« Cenfeil wird »in de»
nächsten Tagen unter dem Vorsitze des Grafen
Woronzow-Daschkvtv- seine— ttstesSitzung halten» ·« »

. —- »NEUc,-Zeit«« crfähktksidd jjsdeks V e.r..sp.a.1.,t esse. z« K gefiela s beirikiiiiiche
E r i p a r a i s i e,- ig,·,-Ans»sicht. zerronnen-»Deine.
Namentlich sollen die bisher für die dort angestellten

Beamten bewilligtenerhskhten Gagen und Extra-Zu-
schüsse in Zukunft fortfallem «

-

—- Die ,,Ag. Rasse« dementirt das in Blätter«
des Anstandes aufgetauchte Gerücht, wonach die
russische Regierung die Ausl iferung Hart-
m a· n n’s von den Vereiuigteu Staaten Nord-
Amerikw gefordert habe.

« - Der frühere Stadthauptmann von St. Pe-
tersburg, General-Mai« B a r a n o w , ist am 17.
August von St. Mai. dem Kaiser in Audienz em-
pfangen worden. — Dem neuen Oberpolizeimeistey
GeneralxMajor K o s l o w , stellten sich am 18. d.
Mts alle Districts - Pristawe , Polizeimeister und
Cancelleibeamte vor. General Koslow hielt, wie der
,,Porjadok« berichtet, eine kurze Anfprache an die
Versammeltem in welcher er »auf die Aufgabe der
Polizei hiuwies Von hier begaben sich sämmtliche
Polizei-Beamte in die Privatwohnung des General-
Majors Barauow, um ihm ihre aufrichtige Dank-
barkeit zu bezeugen, die er sich während der kurzen.
Zeit seiner Stadthauptmannschaft zu erwerben ver-
standeu. sz · s -

— Mittelst Allerhöchsten Tagesbefehls ist der
Oberarzt des Leibgarde-Jäger-Regimenis, Staats-
rath Dr. man. G r i m m , auf die Dauer von zwei
Monaten nach Bulgarien benrlaubt worden.

— Mittelst Tagesbefehls vom U. d.- Mts. ist
der. Director des Lehrer-Seminars zu Feodossia
Staatsrath La g o r i o,·« als Director der Realschule

Poltawa bestäkigt worden. "
· Mir aus» Cshakitow telegraphirt wird, ist die Ge-
tzspr ejzikd ez u f uhzr vom Lande in gleicher Weise,
wie die Nachfrage uach Getreide aus dem Auslande
im Steigen begriffen. — Die Witterung. ist eine so
warme, daß Kirschbäume und Akgzien zum« zw»·e·i·ten
Male zu blühen beginnen. · sz ·

»Zu- zljusan berichtet man der »N«eUen Zeit-«,
daß die unaufhörlichen R e g e n g« ü· s s e» der letzten

sZeit auf’s Schwerste die Ernte geschädigt und«
Anfangs-so .gut-eu1E«rnte-Hoffnun«g·en zu Schanden ge-·
»macht hätten. - ·

» »» .

Die Ernteu der Welt. ·

Ysstürztich ist · von« dem Franzosen Estiennez ein
Wett- heraus«ge« eben worden, das, in edem JahreTetssxheinendkaitiz über« dreihundert Seiten die Daten

- über dieisrnten der« Welt zusammenstellt.
Was F r a- n kr e i· ch anlangt, so siegen Be-

richte über die Weizeuernte in 90 Departements vor.
Davon ist die Ernte in 30 eine »sehr ·gute«, in· 23
sisst sie als »ziecnlich gut«, in 24 als zmittelmäßi «

und in 10 Departements« als direct ,,s·ch,l·ex··sh»tl« Fe-
izeichneh Jm vorigen Jahre war die Zahl der-De-partements in den Berichten die in dem Sammel-
zwerkeiithaiten waren, weniger; groß. Damals ab»
wurde die Ernte in .-5 Departements »als« »sehr g-ut«,
in 17zirls »gut«, in s-26 als ,,ziemlich gut-«, in« 16
.als ,,mi-ttelmäßig« und »in 6 als ,,schlecht« bezeichnet,
Ivsdaß die Berichte in diesem Jahre jedctxfaüs eine«
sehr viel bessere Ernte constatireu, als ini»yp··xjgen.
-— ixWassGexste anlangt, so liegen die Berichte atis
70 Denartementst vor,· von denen isisssidassErtkiige
uiß als »sehr gut«,»in 33 als »gut«, in .-Y13 gis
,,zcemli·ch gut«, · m einem-als· ,,besser als mittelmäßigfs
m 14 als ,,mittelm·äßig«" und einem Depka enkentals»»,,fchlecht« bezeichnet wurde. Jn Gerste"iit"’;di"e
«-dies1ährige Ernte in Frankreich .·eitI«6ss1.?kZ)k- zgpxs
wie die vorjährigq »aber immerhin tibih efåe «« Jud»
Mais spielt in Frankreich keine i«sib"tdrutIiis««-··Krkdlle,
und nur in einigen südfrauzösischetssDepartecxkents
wird ,·er gebaut. —- Die Mais Hssxlste tfgtjirgin «?

Departements »gut«, in ·5 i,,zi·e«»c"n· ich EgutE in ·6,,n»1ittelma"ūig« und in 7 Departe·c»1t»k»ti» »sehle·c·ht«,wahrend die Maisk Ernte im vorigen Jahre eine
sehr gute war. — Was Hafer ·anlajxr«t, ·« so· liegen
Berichte aus -81 Districten vor. spJgti sgtrjYnriidie
Ernte eine »sehr »gute«, in 21 wird sie »als ·,,»g«lit«,
sin Eis« als« zziemlich gut«-,lin 25 als ,,ctiiittelns·äßig«
und i·u..10 als »schlecht« bezeichnet. —«— Ygggkkj ist.
in ·.6 Departements »sehr gut« geerntet, in« 19 »gut«,
in I? ;,«,·zieml-ith« gut-«, in 16 ,,mitttimiißigi«. und in
5 »schlecht«, während 2 Departements fürrRoggen
geradezui einexiMißeknte verzeichnen. Die Roggeu-
Ernte Hrvarszizui vorigen Jahre ,,s-ehr«gut« in 11 De-partements, »gut« in 53, ,,ziemlich gut« in sps und
,,mittelmäßig in 3 Departements. · Zins« der» »Ge-
sammtheit dieser Ziffern istzu ersehen, daß die
diesjährige Ernte der vorjährigen in Frankreich

nicht viel überlegen ist, daß aber die Weizen -Erute
spbesser alseine Durchschuitts-Ernte »ist. Zu keinem
Artikel hat Frankreich ex» sehr ·"sch"lechF »und »in

««kein«em eine »sehr gute rnte erzielt. « ls Durchs
«· «f«c·hnitt;läßt.·sich eine »gute Mittelernte« bezeichnen.

Die Ernte ·.in G r ozßb r itan uisen ipxed
angegeben als 10 pCL unter dem Durchschnitte be-
·trageud. Sie wird auå 10 Millionen Quarters
geschätztz Gerste als Illp t. über dem Durchschnitts

» Haferzals 20 pCt. unter dem Durchschnitte,suud das
Jahr wird als eines von ziemlich dürftiger Ernte
angesehen. Jn England werden jedenfalls die Land-
wirthe in diesem Jahre trotz des hohen Weizen-preises nicht in der Lager-sein, sich von deuschlechten
.füuf-:.Jahren, die vorangegangen find, irgendwie zuerholen. ·«

.«J!1»Oesterreich - Un garn rpixd die
Ernte Alles in Allem als »gut« bezeichnet. Weizen«uud-«Gerste·.sind über-dem Durchschnitte geerntetJdie

« RoggemErnte steht stark·..und die Hafer-Ernte etwas
unter dem« Durchschnitten

, "Die Berichte aus J t a l i e n zeichuen die Ernte
« als ,,mitt«elmäßig« und Jveithinter dem Ueberfluße
-des Jahres 1880· zurückh·le·ib"end. Die ·Märkte siadtuhig Uvddie Pfeife sind« schwsckn weil diespErnte
in anderen Länderneben günstiger ist. ·«-Dszie»We;iz’eu-

zQualität scheint gut zu sein, der »Wenn: hälijfxch
. aber unter dem fonstigen specisischen Gen-lehr. « Hafer
" - ist in— Quantität undQualität gut geerntet, obwohli das Korn nicht so· groß ist«, zwie imvorigen ahre.

sGerste - ist nur wenig- gewasihseu und istsinsäåarbe
, und Gewicht unbefriedigend. Rvggen ist gut und

reichlich vorhanden und ist am Besten von allen
Artikeln geerntet.

Aus den Türkischen Donauprovinzeu
wirdberichtet, -daß die Weizenernte einen mittelmäßigen
Charakter trage; Roggen ist gut in der Qualität
und reichlich vorhanden. Gerste ist zwar reichlich
geerntet, aber in Farbe und Gewicht unbefriedigend
Hafer übersteigt bei Weitem den Durchschiiitt

Alle Berichte aus R u ßla n d und Odessa
sprechen von der Gerstenernte als« von der besten des·
Landes; man nimmt an, daß die doppelte Quantität
wie im Vor-fahre vorhanden ist. Das einzelne Korn
ist indeß uicht so groß und soschwer, doch ist die
Farbe so gut, wie man nur wünschen kann. Roggen
ist reichlichsgeerntet und auch die Weizenernte ist
eine gute. » . .-

Was D e n t s ch l a n d anlangt, so wird die
Ernte vom Wintergetreide als »gut«, die vom
Frühlinggetreide als ,,mangelhaf"t« bezeichnet. Die
Ernte in allen Artikeln ist nach »den Angaben des
Werkes eine gute. Hafer hat eine gute Ernte, Gerste
aber ist in verhältnißmäszig geringen Qnantitäten
und das Korn ist nicht schwer. Wenn man für
Preußen 100.- als die Zahl für den Durchschnitt
annimmt, so ist geerntet worden: Weizen 80,. Roggen
77, Gerste»89, Hafer 89, Erbsen nnd aizdexe Hülfe»
früchte 33 nnd Kartoffeln vorctnsssehtlich 95
Diese Ziffern werden ungefähr auch sürdas übrige«
Deutschland zutreffen, so daß die Ernte in Deutsxly
landsüberall unter dem Durchschnitte bleibt.

Jn der S ch w e iz herrschte zur Zeit vor der
Ernte eine ungewöhnliche Hitze,·so daß Weizen dar-i
unter. stark zu leiden hatte. Die Folge davon ist
eine schlechte Weizenernte. Hafer und Gerste.—sind«
in Quantität und Qualität gut, aber von letzterer
ist nur wenig gepflanzt. Die RoggemErnte ist schlecht,was das Korn anlangt, wogegen das— Roggenstroh
lang und gut gerathen ist. · · « c ,

Die Berichte aus B e l g« i-e,n konstanten, daß
der Sommer und die Zeitjder Getreidereife unter
starken; Regen und niedriger Temperatur zu leiden
hatten, so daß die-,Weizen-Ernte unter dem Durch-
schnitte bleibt, Gerste ist gut geerntet in Quantität
nnd Qualität und Roggen ist gut in der Qualität
und was die Quantität anlangt, unter dem Durchi
Mitte» Hafer. ist inder Qualität sehr verschieden

wird in, ver Quantitätsunter dem Durchschnttte
ei en. ,

Was Sp a n i e n anlangt, so wird die ganze
Ernte »»gls ,,schlecht« bezeichnet. Gerste ist noch am
Besten geerntet« worden. Das mit Roggen bepslanzte
Terrain geht fvxtdeuexxxd Herrin, und i« Diesen; Jahresit vie! wenige! Its; ge« gebe-et xvkvspxv txt«- ixxs peri-
gem J« Weiten di« pssxnte sprech! »isizQuaiit-iti·it
als in Qualität »in Snnnien sehr"dürftig. «

«
« Aus H o l l a nd wird berichtet, daß die Eerea-

lieu -Er»nte durchweg günstig ist. Ende Mai swar
-das Wetter nngünstig und alle Felder litten eini-
germaßem Aber das günstigere Wetter, das seit-
dem eingetreten ist, hat die- Ernte bis zu einer
Durchschnittsernte herausgebracht. Jn Weizen ist
ein guter Durchschnitt sowohl in Quantität alsspin

nsQualität erziettsj « . «

Ja denfV esreinigten Staaten vonAmerika bleibt die Ernte hiuterzdem Durch-
schriitte zurück. Jn der Qualität ist der amerika-
nische Weizen besser als imvorigen Jahre, während

. Hafer und Gersteziemlich gut in der Qualität, undwas die Quantität anlangt, nicht sehr weit hinter
dem« Durchschuitte zurückbleiben. .

»Wannigsasltigxe. - .

. Der Neu. Z. wird über einen Fall von V e r -

giftnng durch den Genuß von-Pil-ze n berichtet, der sich gilücklicher Weise ohne tödt-
kliebexis-Ausgaiig, in Reval ,zugetrag.en. Sämmtliche
»Glieder der Familie K» welche am beknd ein Gel-
richt Pilze geuossen hatten, « fühlten »in der Nacht
Symptome plötzlicher Erkrankung, Schwäche »und
Dlbnahnre « der Respirationfunctiouem Es xwurde in
xsixvlgs idesisxrklvfprt zum »Aut- g.eichickt, teelchxmæs«»getang, durch einige Dosen Atropin die Gefahr bald
Hi! beseitigen» -·.-,Pernruthli·ch- war im· vorliei enden;,Fall einninbenievkt gebliebener xGiftpilz der Grund
syst-s xstvfh »gllIcksith.-abgewandten Unheils. "

«

-»— dezispssveiten deutscheu Seh a—chs-.Con-g r e ß, welcher in der vorigenWoche inBerlin »e»röffnetswvlideki kIst- Weiß die ,Post« einiges Nähere mit-
zutheilecii Das Meisteriurnierverspricht sehr inter-essant zu »wer«d«en. IEs haben sich dazu ssttteldettBerget aus Gra , « Blackburne und Zukertort aus
L.VUVVU, sMasoti szsNew-York), Minckwitz und Dr.
Lange (Leipzig), Dr. Noa aus Ungarn, L. und DW.
Xaulsen ans ,Lippe;-Detmo1d, Pitscher cuitenbukgx
kkelzaltoppkkjilltiemann und Winawer aus Berlin, Dr.
Ochmid und Dr. Schwede aus Dresden, Schwarzund »Wittek aus i - Wien, jSchiottländer HLBreslanJJ ""V.SsshUtz-(Lünebung-), Tchigorin,(St. PeterLbUrgJ undWemmers (Köln). Ob sie Alle am Tnrnier sich»·,wlrkl1ch betheiligen werden, ist uoch zwcifeshqfz
Voraussichtlich beanspruchen die Kämpfeauf szden»".64FeldernmehreWochen Zeit, und die hat nicht Jeder.Meisterturniere hat Jeder mit Jedem einePartiezuspielenz derspspExnsatz beträgt 30 M» vier PreiseWitten »den Siegern; zu «1200, 600, 400, 300 M.s er nicht m der Lage ist mit den »Gewaltigeii«
anzubindem der mag sein Glück im Hauptturnier
odernm I. und 2. Nebenturiiier versuchen. Das
Eomitö hat sogår ,.—-»un1 allen Wünschen. gerecht zuWETVCU — ein ombola-Turnier ins Programm ge-
bracht Scharfsinnigen Proplematikern wird das Lö-
sungturnier erwünscht sein, und-wer die zBejchwerden
einer ganzen Partie scheut, aber doch hin und wieder

aufntltten guten Zug verfällt, der mag sich an den
Jrvzectirten Berathungpartien betheiligem Preise
sind vorbehalten; in einer Stunde müssen aber 15
Zuge gemacht werden. Für das Piiobleniturnier
waren drei Aufgaben gefordert, eine zweizügigq eine
dkekzügkges und eine .vierzügige. -Eingetroffen sindetwa 30 Sendungen, also 90 Aufgaben, deren Prü-
fung den Herren Dufresne, Alexi und Specht über-
txagenworden ist. »Die»drei besten Probleme wer-
de« IMt Ie .100 M· Inn-seist— kNichtmitgliedgr »der»S»lhachbundes erwerben-die Berechtigung zur Theil-»Wie III« Cvvgteß -f,2"1.t«d1s. gsvzss Dauer. due-itzab-lung von 10 M» außerdem werdenTaggskqtzteu z, 2 »Ist,ausgegebem Vorsitzender des Eomitäs SjchzkIdplb Schtkftführer Georg Behrendx « espielt wird«
fast Alltägltch Vormittags von 9--1 Uhr und Nach-

niittags von 4—.-8 Uhr« in den oberen Sälen. des—
Reftaurants »Germania«.

Tritt-Miste.
» Baron Wilhelm v. L i e v e n , f am is. August
m Gözrbersdorf in SchlesreknFrl. Helene v. Schivaneb ach , f— am A.
Angnst in Der-spat: .

Lirrhlirhc Nachrichten.
Universität-zwecks e·

U. Sonntag nach Trinitatis Hauptgpttesdiexist
um 11 Uhr. Predigerx H o ers che i« m a u u.

Beginn der Confrrmanden - Lehre für die weib-
liche Jugend am 7. September. «

F o c u se s
« Mit demäzheutigen Tage läuft der Termin der

Anmeldung von Ausstcllung - Objccten für die
Zweite Dorpater Gewerbe-Aus-
st e l l u u g ab, die nach wenigen Tagen, an: Mitk-
woch kommend« Woche, ihrer Eröffnuug entgegen«-
sieht "Wie wir erfahren , sind erfreulicher Weise
überaus zahlreiche Anmeldungeiy na1nentlich« giespchvon hiesigen Gewerbetreibendem eingelaufen, so daßsich schon jetzt voraussehen läßt, daßdie Ausstellu»ng-
Halle bis auf den letzten Platz gefüllt sein wird.
Pprzüglich reichhaltig verspricht sich die Abthe i-
l« u n g« für L« e h r m i-t-t e. l , »in welcher einigen
der hervorragendsten Firmen St. Vetersburgs, Leip-
zig’s und Berlin? in dieser Branche dersLbivenantheilzufallen dürften, zu gestalten; aber auch andereZweige,

"wie das Tischlerep und Sattlerei-Gewerbe werden,
dank« der regen« Mitwirkung einheimischer »Kräfte,
auf devAusstelluiig in erfreulicher Reichhaltigkeit
»ve.·«rt»r»et·en sein. ——- Wir« sehen diesem gewerblichen

Feste mit Spannung entgegen nnd geben uns der
berechtigten Hoffnung hin, daß dasDorpater Pu-
blicum und "das-«Dorpater Gewerbe den Werth dieserunseren zweiten Gewerbe-Ausstellung in vollem Maße
zu würdigen und sich zu Nutze zu machen wissen
"werd.·en.« . I

Ili e n k I! c I) a It.
St. Yxtttsbuksh U. August. KK. H.H. der

Großfürst Michael Ni-kolajewitsch« und die Groė
fürstin Olga Feodorowna haben fich gestern über
Eydtkuhnen und Berlin ins Ausland begeben»

Jn der administrativen Verwaltung des-Konsis-
reichs Polen "soll, wie die ,,Nowosti« melden, in
nächster Zeit eine wichtige Veränderung eintreten.
Die Zahl »der Gouvernements, welche gegenwärtig
10 beträgt, soll auf 6 reducirt werden. «

Meint, 30. (18.) August. Heute fand die große
Herbsiparade des Gardecorps vor dem Kaiser Statt.
Eine ungeheure Menge bildete vom Halleschen Thor
bis zum Paradeplatze Spalier und- begrüßte« den
vorüberfahrenden Kaiser mit stürinischen Hurrahs

»Die Bande, vom besten Wetter f begünstigts verlief
·,a71f"·D-As Gläinzeiidstk ·

Washington, 1. September (20.xAugust). Staats-
secretär Blaine telegraphirte heute, daß der Präsident
am gestrigen Abende weniger, alsan irgend welihoezaiAbend seit der Verwundung gefiebert Probe. « re
Temperatur war Abends um 6 Uhr normal. Wäh-
rend des gestrigen Tages waren alle Shmptome er-
-rnuthigend. -

Utw - Werk, 30. (18.) August. Ein furchtbarerQnkan an der südatlantischen Küste hat außerordent-
liche Ueberschwenimungen verursachi. Jn Portugal
(Südskartrzlina) erkranken zehn Arbeiter, da das Geä
bkiud«e, »in« welches sie geflüchtet- waren, fortgeschcvemmt

sinnt-Ade. Die Reichsplakitagen in der Umgegend von
spSavannah sind überschwemmt, viele Arbeiter er;
;t»r,cxnk·en. Der Verlust an Eigenthum und Menschen-leben ist bedeutend. « . ·

Handels— und »Dåtscn-Uachkittitrn. e
19. August. Nach Ablauf weniger heiterer·.Fgg«es.,(atten wir wieder häufige Gewitter, Sturm

und hestige Regengüssr. Die Temperatur erhob sichs selten über 10 Grad Wärme. Solche Witterung
hat natürlich die gehegten Hoffnungen auf ein er-
ftEUIichss Vifkiiisk kdksx gis-Ente ispedseiztend Pistol-ge-
stimmt, daher ist. e·s-,erklg"7i·x.1;i;eh, zdaß ·..d»ie zVerkäiifer sanunserem Getreidemarkte ungeachtet der flaueren
Stimmung der ausländischen« BiärFte ihre stete Hal-
Euig um so weniger aufgeben« wollen, als dicke; letztenoiirsnotirungen ,rv»«ed ruxzi »esne »

gen e«-«endenzeingeschlagen habeink Sie« Zcifkihresfskür Flnbahnung
eines lebhafteren Exportgeschcsists »sind gleich NO,

spiind Hjirfte kaum vor Mitte des nächsten Monats,»wenn iisirh di,- Vaxbfxege .ni»chtsbede.stesiid Meigen, »He:-wss Ergiebi s»zusx-rsp.x1pxei12ssig1· -R.«v-ga sen-fest;UopfündigeÆaare wurde mit 126.»1iiid"1»26,-1-,-,Kp»p.
pro Pud bezahlt; Abgehet bleiben zurüekhaltend
Die Stimmung für Haff e.r ist indessen« Yfliiuer
»und-Orden· -XVI-ishrsxId.x1x-eh erster« 862i35?-.:«Knp.
jzxoPud bezaht worden war, wurde heil? wsflligzu· diesen Preisen vergebens · angeboteu un Kiitrfer
sollen nicht nie-he als 83 Korn auf sSeptembexk Lsiekek
rung geboten haben. Von S ä e l ei n s a m e n
ist noch wenig die Rede. Schiffe sind im Ganzen
1419, davon 1281 aus ausländischen Häfen ange-

" kommen und 1380 ausgegangen.

»Teiegraphilciie-r gemindert-tin.
StJsseterxsbiirger Bist-se.

II. August 1881. «

II8e·E«-feleonr5s-London, Z Mon- ckatci .- . . 2574 Löwe« ZEISS·
Hamburg, Z , , s . 221 22172 NEUGIE-
Pacia s ,

«
,

d A Ae.u»å7-3Z;fe273« Sein.

Prämiewslnleikefk Jinfssiton . c. . 230 VI» ZEIT-e Glds
:Präm»ien-Anleibe«2.:I-utission. . . MS Ist» US!- Gib·
M Jnicriptionen .

.
.

. .
.

.

—- spVkss 94 M«
574 Bankbilletq 4..Eniission « - - 9474 W« 94 GIV-
Nigawiiuavuk e: eisiger-TM:- -150, »F« 348 GO-Bolog.-Nvbinstgetgifdnd-Crepüz- - Z? XI Bis» Es» Ell-zV7««""s;-Tz3i."i. ZTIZJHZOWgHsa san.

Berliner Börse, - -

wegen der Sedajsfkxek gesElossen. ·

· . »
Für vie Reduktion verantwortlich:

Dr. C. Mikttielekn Sand. A. HIIfelbliItt.

M Es« Bis» xdrptiq«e,;ii«1uag, 1881.



Im! de: Einst« gestattet Dritt-It, den M« Ausmst 1881 Dir« nnd Verlag von E. Namens«

M« 193 Year Ydrptsokze Hase-trink. löst.

:- Die Herren studcl medj Nieolai ««

« « .

«

- Jmsunterzeichueteu Verlae ist evschlk . . » · «
Lklieichardt,,p«harm·.-ArthiirJ«a"co"bjh, ·· « « «· « · ··

·· · « norpater ROBERT» vszkolml neu uud in allen Buchhaudluusgeuzuhabeus
"Carl Jürgenlou und asttn Carli · III-I i « Heute Abends 9 Uhks Z W l« « O

»« »
«

Laurenth haben «die Univelzsitätl der
’ k 63.Vorstelluug.Sonutag,d.23.Aug.

VSklAlleU. — « «» » « O «
« ’ ·« · « OR— H« Ekstts Auftreten des Fräu-

; l 1a ·

Dort-at- den 19. August -1881. « « s s« . . »

W« ZISSISX Vvtki Stadt-Theater iu
. » · Rat« Nehmt» · » · · · ; ··

Dauztg. Neu etnstudith Graf Essen
N; ·931» S« F« T»mb».g· ·» Montag· de» 24· August· c· . von der Gepelle des Herrn · ·»»»·

O
· Fxstvglckkasuschauipiel »in 5 Akten. von

Die Herren« studcl jun. Ernst - » . Jota-insMcnesccåcgisifaplat ltl877. · · A· 7 u
Baron Drachenfetsseosistautisis Prof. Dr. B. V. Wahl. «? «?

- .

—-

« «« i«sp-"-—«T’sss—« «·

K UP ff« Und Adolph B a r o u tm« Mitgiedek und deren · · EMI VCHWTUE IMUSETUUD 64.Vorstelluug. Montag, d. 24. Aug.

Uhu haben Universität « ver» -—-· · Fam11SD. · e z AUf Vlclfschcll Wllclfcht NcU ein-

lassetd » » «- · · · san-se s Fsksqn - ·«
« O sålödlkStc Ddjc Rclfc dllkch Bckliil di!

« -Dokpats den U· AUAUst ISSL « Die ·Tur.nijbunuen beginnen an: s———«——-—————————————F«t·o0m«ä«· - «
.

M» - 3 Abthtelldnärti VIII? Fielkltgispdlpftl Z·
« Rsckvr Msllkvws « « Montag, de» 24. AFgust und Ende» II— - Groß So» 82 Seiten« Viel« NO· 25 K· Saliugte Musik vvu G Leonhard

·

Nr.!949. Seen F· TVMVETN Montag— Dienstag— Donnerstag— und. «
« « z« C. HNattiefeU Anfang halb Uh

«

Ase«eskkeoks·sz"-«skudkix«««juk.Her-Links. Freitag-heisses vol: 7—8 Um— sen. DIE »C0mmszlZ·F9UH· - . ———-—

«·

Tissssshusssss «» kein. - w,,»,s«,,»,,«» vesstctieisiiigsdiese-isoliert 4 uuivlutk drinne! e-..D.:.: erste, Dzklskssissirs
Leo Untanetz hoben die Universität - « « in St. Petersbur » « . . — d

« S
.

«'

Pkklasseus l Lehkhuzfxviqssk sfanpuyaein - M« das übernimmt Anträge auk Feueåersioltes UT:dsgixkdliairllgenzkaltlxmæwo« III? tdteå Hansdweriet · Wenn«

« Dvkpah de« 22s AUszklUlk 1881 swspd I» kaseäsz Zwei-DREI·- t b kukzzgg zu« gkkgässjzkzg Fkzjzzg CastanienAllee unweit des Haud·t·v·:kkeekk« Ju Vorbereitung«
«

. er en Su - «

«
.

«

-
«

II! — Mattiesetks Bchdri ci- Ztg.-Exp« mögen »durch ihren Agenten tu: llotpat——

« Von Einem Edleu Rat· e der Ka- rl lJ o -
-

ierlichen Stadt Dorpat thverden all··e « · m· Wege« «a ljmbnzsp TM« xttwochh As« und Dosmerstyx d« 27' AUUUU «
Diejenigen· welche zu. de« Nach-laß Plan 37 Rbl an liefert illa-sit: »Weil jun» « ·· · · i

··

·· ·
wer ·e·n · · »

des hieselbst miik.Him-e-kiassuixg gis-« von .ca.»500 Seligkeit, Sangs-rinnen und Spielern
flfsktztwslligsvi jedoch« Uicht fOVIIIOII er« » » : - Dle Zweite Rllsslsche «· O « o .
rtchtetenVerfugung verstorbenen Herrn ·: . «« « · . . « « s ,

-

« ·
jAlbertRedmcr unter irgendeinen: ·- a - c
Rechtstitel· »gegrükidete»Anlpriiche-ers ·» «·

··

. . « K . . .. - - » »
FZsssstzkjsilslxxnszsäglzlsx»·dsssxedslabczk « »· · ····

· gsizgiksixxxdek im Jahre 1835 « im Garten des wanemuiuwVereing

Jktzzsp Herrn A. Redmer anfechten« wol. . ·« »·
.. . » » durch einen dazu eingercchteten E1ngang,·abgehaltcn.

LlevkimdwiisolcherAnfechtungdurch: i · I « ·:» . ..0 «. »O« z. » . . .——-——-—-———————-——f—- .
.·z·udring«eusz«fi-ch getraueu sollten, hier- « » .- « « syw J« DMYMJ «« ——..———.-——UMYFF«M' « c « » P c o g k q m,
mit-u d r, « s — « — «HIIiisi-Ii«TS"T-"»Ti"si«- "dis»s-T’»«kä?T-’;»IL2·3? . « » u » - » Z« W— III-III«- sss 3 it« Este-stets«

llldlåkiåltzslkisms««ks"«s««sid«kisi »den.Ilkxlegglsegglsslgxggkgusszxssegkxkxkk Heinrich» disk-seit.
·

a: ejzit me. enun 1er- III-««- « ·· » · ::;1· .
«» . 1).-»M «ku ä . . .

.
. . .

.

«..
. . , «

,!F1bfx,i-hre»·-.Ansprüche z"utverluutb»ar.e»n- · ·« Fclhstsekektjskck . - · 2) Mkll·«·tul·lxlp«·lc·lsi Jumalast Imeeetetoorx -. .
. F. Ists«

·,1·1«Il.V««zll«»bCllk-,ÜUVL8Us- Ulich die er«f.or·der«-sz«« Ist " «· s G· » ·w- h T« - s) Täuu laul (segakoo·k)» . «« . . .

.·
. . C. s l; .

·

JjchengekjeHkkzchen»Schritte»zur·Anfech» · · · · · e · · ·· · · tllslsalwe Uegakooc mangurtistadega üheSJ . . . Z. JI«,:«»·
tung desTestaments zu thiut bei-der - « serolkije«,· wie auch Bestellungeu aller Art« auf dieselbe eut egesxs - « ·

«

««
««

« «.
.

·

«.—————— « »
ausdrücklichen Verwarnung, daėn«ach« USIIUIC«UUT«-PF«VWPV ausfühfT Wien« BFCHSUUUE Und somit-THIS« llltgeestetoorys »· I « ·

·. l· · · TIERE«
Yblaksf ipieier Frist. Nitzkkmkid mehk ?"sI««s"«d-D1 tts«Um gesessen? Zxspkusds » . ·

i »7) okesmusta Jssaudae»(segakppk) J I . I I .« zfwTZyxsziTtzfd
····1»n···dspser Testatnenw und Nachla÷ - » · · - sge en- · A · ·- s) Taweti slaul24 Uegakoor mäugutiist üheSJ . A. Nikel-onst.
«««lache mit irgendspzswelchetn Anspruch: · · « · N « Ins; IF« B i « . »
-gek,5kk» sonder« gänzxjchzbsgewjesen · . - sum» DIE-se« M III-«»

, Am 27. August, 3 Uhr Nachmittags:
Ewerden soll, Wonach si « also Jeder,··

««
««

-
««

'

· s «Jdmszsolches eingeht, zucklcichteki hat. l« « · ««l« ..

Yellcuhæ genau« «
. V. W. Gern-Aph- 2 Ikii vsiisgs is« l Z; ZEIT-Title« »; s»
Dpkpith Rathhaus, den 24. Febra 1i881. wird im» emich v» eh» v n d» « schkfnsn F« m alle« Buchhandlung« l Z) Sgda laul täexslekxokkee ·· for? J · · · · T· gnnvx

Jm Namen und von wegen Eines Edleu Gekhekej M? o l Z« a M« . , «
4).- Ega kodumaa ei jää (segakoot) . .

·· J J Es CXZTYTH
» Rathee deckt-Stadt Dokpatx « r « H g Tsckjeruow te Co w A slllllillwslly s Bklclc » s) Mut! maa Gesamt) . . . . . ; . . . Efeu-» «

» «- O« ·
»· «»

· · .- - « « k- · I I · · 6 . .
«

Justczburgermetster Kupffeu « Samt-Straße Nr. g. » l — « )
.

s
««Nk. ·328". « « Ohersech Sticliqa,k· «·—«"«—«"—···—·——7——?————"···— ·

· ·
an· « «« «» Lauha spew (meestekoor) · « « « « · - - H« Matfchaek

sz————-———— -—————————-———————··. Hzzjsggskgjg O» Iwgsgks sen-·- ussssklscsielsotieii Z; Zdlyikezciinstärätåtzt åsszgåäsävtefse i» - - - - - J. aus-». ·
For Gemeincleoerwaltungetcllj Auuoucea—Expeditiou I K. JGTÄEDESFUISEEU .t ·· · m) Oukiaks te Keiskii .

. . Fa. F« I · · · T· II:
-------------------------.---Isötjigsbekgs i. "P1-. L MS N! M l 0 YOU! sc · 11) Muusikumäkkg. , . , . . ,

· · ·

OR«
G -

· ·«

-

« · · — «
· · · ·

·

«
· Nu«

e:;:.?-s-sl?-kiek.i... l ......·.«.«;::.»"i».:«e.s.2::«g:;.l.:«:..-... I«
M p V« ---—-—R«. izgpzzsazznbüche »

· »« » » · .

— - - · « YOU i «« ex· asse-partout- c etc l· ., .· Platz 60 Kote» II. Pl. 40 K. .,

lMolzigziubüchex sit-r einzelne Gemeinde-l pkzmpte Vsäzssälgeklxsinicälnzeigen an · » · Ielllilmsn coktlt
·· Si» Pl. 20 Kuh. ugid sinds· zu haben in den Buchhaudlungeu oiller

se »der, · « - . -- « - - . . - — erre · · «
·Cgssa-Verfchläge jeder Art· Zeztcgfkrcgetåazttti Degen 80 43-»«Bogen,·broeh1rt Preis 90lcop. » MUMZVIIZHÄVJ YOU! Mann. ilchllkh Juli und un Locale des Walte-

GEUEESI«VEU««VEVTOITOE- sskkilkksizis Papst« H? r« san F« us; ».
-. « s C· Hostie-sea- T «

««

« s - « . ,

dPerschiäue siir Kruge a. Scheisks Auskunffijs »» eignchkaseszA «? im» . . « · . Das Goueeri-Eoisnte.
Vekfchläkie für Haudeltreibende, bäten« Mk; Indus Yspnoll « us« Wen« ····«"""fsp·""sz—fsp·"—·szs"k"·«"—-————————-sss——-sps—-
spgkbgqhkzpsjzziichek (Nehuuugi«raamat)-, ·« -» s—

g · « kam«
· » ·· · · · Jm unterzetchneteu Verlage ist erschtes l Bin oder zwei gute, moblikkz

Depzzmkkskzn-Vüch«r· Mzoonaxaamasp ·sp·?l··t·in·g·hLe—ooIEfjert«eu unentgeltlichsp wuuscht tagltclz oder zu Gesellschasteudas neu und m alleuBuchhaudlungeu zu haben: s
JmPl-I"UVUUI- « · « Im. untetzeichueteu Verlage ist soeben Koch« z« Ubkrnehmem me pas Ein« « « i « ·
.Jmp·f»,J»u,mm· » · »» erschienen Und durch am· Buchhandlutp machen von S afteu, das Exumachetr , werden stilllebeuclea Herren vers-leihst
Rev«ceztmtzons«Jokzrnal» . Denk» beziehen· Von Salat u.«dgl. Adresse: Ecke der« O · . Rittersstrasse Nr. 4, im Hof.
K»pfsteUer,Re·,-,«»ztj»nHaft»·. . »

«

· » « · Garten- und Bettler-Straße Nr. 27·, Ein- « » »»

·V«m«»,» «» M«»«zi»,·»«»»»»· Estm che Mal. en · sgaug durch de« Hof, lmz Stock. » Hoealixtngrmiseraamottiiiarlagtrlr. «
«««.-·is.-p..

kspmm —«-- » sgg : . « · · ·«
.

«

·· "ylz-aIn ·« ·
-

· K· · « · sz « - l. W. Contadtbehuss Jtumatkiculation

und alle· übrigen für. Gemeindeverwaltunk «« « . . « « « (- . m« P«""i"d. ·«

«
««

««

» « ·

Iuersotderlicheu Blauquette stets vorräk - · . Alllgszstchnet von · will-sent eine stelle in stets. Wirthe-eilest» C· R· JUk0«blUU· « «
Yug««mm« sfkrwu

i is s« » g. »2u«kxi-s2-ks, »
»

Fried-se diesem« Hsk»·--zs, ».- E»»,;;;—,« »
...

..ee::..:i-:.k.-e..serxs..egkssexk.sszgggs
« ·. · sllznclcåruåetei in Dorn-It» » « - .

« Ä »· - « ——————-.——.——.-··«« "— g —- chyllels U« Kupllek TUTTI-MINI- v. Glen aus
« »Aus dem Estmfcheu ubersehts · "LIVW-- v— Ssvets und Priestern aus sei «

. 24 pildkga g -

Eine grosse-Auswahl von i » «« Von «« . . « . « i — « · · «— . HEXE« U« Nackmlst M« NOT« Jshttk aus

lFs Löw e « « . « « « b « ««G«roß 8s 187 Seit mit Abbildungen in Holzfchv Uukktikclldt Bqezccecttilxrsbqra«· Hör« K««fm«
. s - . . · . - —

,

- « «« · ' Hklbswtllch aus Werro
- »O .. .t - »· - .» - -

--

sigsgsk und St, Pskekshukgek Fzhkkl ZYsFkuscklZlIZIPFkTTkT2sF. Zieittszllkd IF? Zlllskleeil IJJUBZTIJHJJFUMM7 Ampfmoschiae « Preis gebunden 65 Loh. . TZICSFTETTZUTYZ UYZTTTJHHFZUETIZI THE-Ell«
«·kation, sowie auch eine· grosse Aus— »» · ««st«"lch"." Gelellschalt z« D"P«t· « « - . »— « -

, - E· P k
Wahl von« gelben « · l Z .t F« M - . « » « C· kaåkäelåkgpsedVUchdks · ——.-.——-.-—AD»b«....D«;szkhq?!··»««sp· . Ylllklllfllllifllllllkc

. 2 · «- « « weke »F e. · .- . · · · ·» M UUUSSSCUU ck kz Cl; et steltie ·«Mit«deu1DccmpserD§-rpatla t A, ·

Groß 89178 Und VI Seiten. «—-———-.. gsräßere Familicnwohnün «· hteselbf·t··«·an: Ohr. Netdemeistekfgcgflilläc SIE-
smpkehlen Zu den· bin· Mel· Preise ·· · is b · · b as— » «,

—-—————k——....

· · g « know, as, Geschirre, SchneeNiFFr.Wclmer nebst
— . . g P P« . roch« R L 20 K« Its-s « o l mit Garten und eine kleine Wohnung ·· Fochdm L····Y·······g« Oberst« «« 26 Palme«

E. Grabes-wes) C« Co, l Dorpspy Apnl Es? e -

·

Po« 2 Zimmern zu verniiethen gegen- l PPIEFFZMIIILEXJIMU Küchs zuvermiethecy l pxllitendK«t«lcd·«ali·k·ifx·p·f·e·lcv·s·s·drpat Uhu« «» 22
’ JHJEOJ N« H«

T»
ls—-—.-—..»ELLk N!- 7.· - - Blumen-sites« Nr. 1 ist: eine l Alls' V« Hi« «« HHVH T« U«- Mkddtvi

· v ·
»

· « .· April-An, Nov-u- Tph IF. «· ««··««" ««CI «« « iECleiåek inne
"sz«"«« siucksstsls Wsbssssssg T3T3««"D«’«37«EsZ73ii·"sli"ii«rsk"is""sist««

eo VI« Eso R hol il · « «· « W« IN« « e ····T·Y;·’·:·«t1t··)T-·-··s··3· VII-klits-
- u e sit«

« s« - » - I ca a « «
«.- sskksuksn «; S cjswatszo Genossen-tust! YLksssssdges-sit- l gis-»s- "««««

—
.

« E - · · « ""-«-"·"··"«'sz——.—.-·«—-———-——-—

- Nr« 370 empüehtt Zu bxmgen Fragen

P E l Eine möblirte .» Z lköszsssjlKPL Hund. Fz"·«-«"""Hsz-————i
-r.k » s . . Oft« Studenten-Wohnung l ————-—-—.«:«,»««

pazlers oc e -——-———.ELCJL,-- Zkgrt tu vergesse» Alt-sei. Nr. s. »Es-l THE; H,;3·jj;33j4.2l —; — lgel io

-

.
».

- -
- i .- . .

—- —-

.

» lkegensclitkme ; « · K« POVPEV FOUIL Its« · »———————Wx»TS;szåzzkL——43-k’
) ssspiisiiis s» Woche-titsche Fulnsgeiegenlieii StudeuteieWvtssussa EX Eissliääsål glglEl Tj T; T

Preisen
»

« -
·

- - ist sogleich zu vermietheu an der Fjplk OR. 5577 412J0 s »ja : : 2J2 w

—-

2«,Rigesehe-str.FHa1DGj(c-)d:eh. xokäkkungskräkåzmäzästggggtxäxaxäejlouxtk um « Stkllße NR Z. lBesitz·
· h 10 Um· Lldrgeuy von FBLLlN jeden Mittwoclh um 10 Um· Mokgxnk m moblntes

· Gxtkeme der Tempgtaturntifcsl in den lebten
«

· Paclcfete werdet! angenommen: in D orp at: im com toir des Dienstmantk l e ; »« YOU« M« A« Aus« Mtmmnmi «· U!
- P .

von 1 2 und 5 Zimmern md zu ver- Ist-Mut sllxpreest in« Pelljn in meiner E d! « «« «· « . . l U« REISEN- WCIIUUIM -i- 17.8o im J.

mietiim hi E « « Eck d i »

s II! Use· H mderNahe der Universität gelegen ist tsee 1.-·j«hkigksM-ct-1vpm31.sum« , »«

A! ··

e
N

svaffner e er FELJUN A g 88 G— Aerf bit. sofort zu vermuthen. Zu etfrligeul llw««««

«« -- .1m uastjl 1. - S - et CA- -«UUI- «
Sxau et« Und etlmarkt-Sttaße.- Libyen» sie-s« erste» Eule-se m» sc. es. Its. smal- kellcksp l Kinn-Straße Nr. l, zwei Tkkppxn hoch» Fpkksppggg skk sgzkjgen i» d» www·



er örptstljr eiitmgMPO cekwkiikktakikax » Aauogouoticuteussonns Zu. shphk ANY«
« Ists-gebe. im; 7- uhk um, »

VI« Strebt-XVI! sckst tim- e Uhr-Morgen«
V« C m« Abends, ausgenommen von
. » »Es-s FssjWssssssöfssskts
Spkschstsik Kedaetiou v. 9--11 Dorn.

·

· Stets ca Dirne! « ·

Iqsktich sollst» hawiäbptich s sit-US.
vkctteljizhrtich I Nu. 75 Ko« mokiatkici

« 75 Loh. «
Rad) tmswårtsx

iährlich s seht. so Kpp.,ha1vk. s im«
so Jesus» vie-stets. s: Nu, S· ·

Aktion: der« Säften-te« bis 11 Uhr Vormittags· YOU« füsHdkeszfkckkifäöipaltenes «
Fmpuszeile oder detmtptsum bei dretmaliger Infection d. 5 Mep- Durch die Post— -v » · ·j·":s·2ebe;td-,·-J-t»ierac!-« entrfchten Ei· (20 Pfg) für die Korpuszeilk » »

Ahorrice«urensig
auf die »Nein: Dörptsche Zeitung« werde« zu jede1
-Erst«egjetigierioniinen.: . .

linker lslextsptoit "-irndj lne Eis-editionsind »Hm » den Wochentageii geöffnet:
Vuruiiszttngs »Es-Elt- 8»»bis» l Uhr· ,

» Nachniittags »von; Zliis Silbe. .

g·
H. sz s gksuiim » , » ·

E; säliilllettiidchFxdzvsjigecigskietilgzigangation der« Gemeinde-
gekichte « Zur zBittsel rist der Esten.» aek-Biog"raphie. « We«s e n b e r g : Zur dlzindenbergsasen Llfsaircx L i b a u: Von
der Libau-RoiiirihersBåh"n. -«S i. P roter-s b u r·g: Jnbiläum
des Großfiirsten zKenstantin.. Personal - Nachrichteir Tages—-
ein-onst. "K i esw : Von der Universität. P o l t a w a :

Tasbaksmonopols T H « «« , » ««

,Ne.i1e·:s·te ,»Po;st. Telegrsantmp Locales
Kirchen-No«tizen. Die Normalkleidnng als· GesunvheitschutzsHemd- u. Böts;-Nachr. - s« »

«

rz;,-eui!Ie-1sois. Frau· vonBUnsen I. Muynigskaltiges

, »Iiglittiikprr Angst-obenan. s
Mn Ist, August (5.. September) 1881.

Der »Cu,liurkumpf«« ist inmitten der· allgemeinen
Wahslbzeszinegitiigspiviedernin durchaus. in« deii»Vorder-
gnind des pozlit ijelzyeii Lebens Deutschlands gerückt. Daß
derselbe mniniehr in eine neue Phase getreten, ist eine
unbestreitbare Thatsachezs über den inneren Zusam-
n;1e»i1-hang nnd die Tragtveite der Ereignisse der

»le«tzi,en«Taszge soird nian jedoch einstweilen, bis inei-
iisresxPiiiterial in dieser Angelegenheit vorliegt, mit
seinen: Urtheil noch zuriickhnlten inüsseikk Verweilen
niir zunächst Jbei den »Thatsacheii,. Der vom »Reichs-
ji«» Staais-Aiiz.f« epublici1ste» Erlaß in Sachen« zder
Besetziixig des Trierer Bischofsstuhles lautete. »Die
Verhnndlnngeii wegen Wiederbezsesptzuxig des durch den
Tod· des, BizschofssEloerhardz exbjedigteii bischöfliehett
Stuhle-s von Trick sind znm Abschluß gelangt. Nach-
des» ikqch »in-folgten·- Zsistiniiiniikg dcncStaatsregiriing
Priijch Päpstliche-s» Breve vorn; 12. Ailgnst d. J.kde«rEiczitlnsvige Den-her; au- der Kathedxa.Ir-Kirche» zniStmßk
bnrg i. Dr, Felix K oru m,:-zutni Bischof von
Trier eisnckniit und» von deinselben die zur Ueber-
nahine zseinezsjliiites erforderliche Anerkennung St.
Dies. des ,Kösiigs. naehgesiiclzt worden ist, hat heute
die Aushäiidigung der vom .29-.—Lltigiistdatirten Lan-
desherrlichensAnerkeniitrug-Urkunde an xden Bischof
Floruni Seitens desMinisters- der geistliehen Ange-
legenheiten:Fattgefniidensf. Als eine weitere That-
suche, inelchezdie .k·urze1i, des» ,,H»otnagialeidejs« garnicht
gedenkendeziz Notizeii,des» »v«o«rsteh»eiid·eiisz anitlichen Er-
lasses inzeiii helleres Licht stelltz diirfetinsir das nach-
stehende, »von der-,,9.id«d, Alls. Z.« veröffentlichte Com-
niuuiquö«b·etr»achteii. »Als-«, lesen wir in dem mi-
nisteriellen Organe, ,-,d-,i«e» fönigliche Regierung ins.

vorigen Jahre dem Landtage den Gesetzentivurf
betreffend Llbäiideriiiigeii der kircheiipolitischeii Ge
sehe, vorlegte, wurde sie dabei von dem Bedürfnis
geleitet, den katholischen Preußen für die Ausübunk
ihres Goitesdieiistes alle diejenigen Erleichterung«
geweihter: zu können, welche mit den höheren Staats:
interessen vereinbar sind; hierzu gehört. in erstei
Linie. die Wiederbefetzuiig zunächst der bifchöflichei
und darauf der sonstigen-in den gletzten Jahren va-
cant gewordenen kirchlichenSie-Wingert. . Der Geseg-
entwurf fand in seinen wesentlichsten« Theilen» be-
kanntlich nicht die Majhrität im Abgexixdziietenhause
Wenn es nichtsdestowenigerx gelniigeixis«ist—, inkden
Diöceseii von Paderborns nndsOsiiabrück eiije age-
ordiiete Verwaltung der bischöfliichen Leitung und in
Trier die Wiederbesetziiiig,des. bischöflieheii Stuhles
herbeizuführen, so ist dies. einstweiligesResultat den
oersöhnlicheii Gefiniiungeri zu danken, welche in
Rom wie in Berlin die gegenwärtig leitenden Per-sonen beseelen und auf.welche. »die.,H.offn"unge-ii auf
weitere Anuäheriing nnd auf Wiederbesetzuiigx sanch
Der« iibrigeii vaeanten bifchöflicheii Stühles »sich grün-
Deu. Der kaiserliche Gefandte in Washington, He.
o. Sich l ö z e r·-, welcher früher Secretär unserer.
Gesandtschaft beiin päpstlichen Stuhle war, hat-bei
einer vorübergehenden Anwesenheit in Rom im
Laufe dieses Sommers uiit den ihm aus früheren
ruitlichen Beziehungen bekannten Würdenträgern der
Kirche vertrauliehe Beziehungen anknüpfen können,
ins welcheufiir tret-de, Theiledie Hoffnung erwach-
ieu ist, in wichtigen Pnncteiiziir Verständigung über
einen beiderseits annehiubaren modus vivendi ,zn
gelangen, oh ne E in e. m v o n- B e i d en
Den Verzicht auf dihprincizpielleii
Gebote, fein er »Stell.u-ii·-g- zuzumu-
rh e n. In der Abfichtxden hierniit angebahnten
Weg; der Vesrständigniig weiter zu» ver-folgen, hat
pas preußische Ministerium des»-Aiiswärtigen- »die
iersönlichenxBeziehungen, welche« Hur. v«-.Sch1ö-.
er in sRosni zu Gebote stehemszim Sinne einer— wei-
eren Annäherriiig nutzbar zu machen gesucht, undist
)er gedachte Diploniat nach Rom zurückgekehrt , uni
iort mit den kirchlichen Llæitoriiäten diejenigen
Buncte vertraulich zu besprechen, in Betreff welcher
Heide Theile in der. Lage-sein würden» -sich im Ju-
erefse der« katholischen Unterthanen-des Königs wei-
ere gegenseitige Cvncessionon zu machen. »Es ist
cnzunehriieiydaß das aus diesen Befprkechuiigeii zu
kewiiitieiide Material die Unterlage» weiterer Ent-
chließungen der »köiiiglichei1 Regierung— hilden werde,
oelche die. Besetzung der noch ».vaca-nt«en..bischöfl-iiheri
Ztühle und-die dein Gefetzentwurß vom -1;9. Piai 1880,
setreffeiid Abänderungen der kirchetipolitizfcheii Gesetze,
iualogen Vorlagen betreffen, welche »die köuiglikhe

iliegierulig behufs Regelung der katholischen Seel-sorge dem Landtage bei seinemnächsteii Zusammen-
tritt zumacheissiii der« Lage sein wird« -—-- Dieses
Conimuiiiqiiö setzt uns nunmehr nicht nur— davon
in, Kciicitniß , daß thatsächlich zwischen Berlin und
der Curie Unterhandlungen schweben, sondern auch
von demTräger dieser Unterhandlungen und -der
Natur derselben ;- es handelt sich zunächst für den

Fiirsteti «Bisuiar.ck. nicht· darum ,-. denspCiilturkampf
ncxch «-,se»,iiier. principielletr Seite hin zumAustrage
zujbringeiy sondern in Praxi zu einem modus vi-
-zs»e.-jidi. zu gelangen« Und. dieAuspicien hiezu schei-neu vorab nichtkiusngiinstige z11·sein.«·-«.s :-:.s:s1«-5-

Die deutschen Blätter beschäftigen&c sichit vielfach
mit der« Pejtsönlichkeitdes neuen Trieresr Bif-chofs,
Dr. K-o r u m, und im Ganzen scheint der Eindruck,
den-derselbe in weiteren Kreisen hinterlassen hat,
ein nicht ungünstiger gewesen zu sein; wenigstens
hsk VII? USUS Bischof, eine stattliche, ernste Erschei-
via-Fig, bei jeder Gelegenheit seine l friedfertige Ge-
sinnung: nachdrücklichstbetont »So äußerte er gegen-
»Über jeiiiein Berichterstatter der .»Magdb.. Z.«, welcher
ihrs; hinsichtlich » seines Vasrziueic Aufenthaltes inter-
viewtep »,,Jcl) weiß von, vornherein, daß Sie nichts
von dem zu wissen begehren,- worüber ich« zu schwei-
gen habe. »Fürst»-Bi·sniarck nahm- -mich freundlichaus, und unsere« Utiterreduiigen "-— ich war über
einen halben Tag lseim Reichskanzler —-- lassen mich
inBeziehung aus den« Frieden zwischeu Staat und
Kirche Gutes erwarten» Vom heiligen Vater anf-
gefordery das bischöfliche zAmt in— Trier . zu über·-
nehxnen , kannte icb genau die Intentionen des
Papst«e·s« Leo und. sei-n- aufrichtigess Verlangen - nach
Abschluß eines Kampfes, bei dem nicht die Kirche
unkdnicht der Staat Vortheile gehabt hat. Wenn
ich nun nach Trier komme, so weiß ich, was iisch
als Bischof zu thun habe ·: i· ch"««w« e r d e n a ch
nichts so eisrig»trachten, als nach
des.jr.Beruhigu.ng der Gemüthe"r. Jchbleibe, was ich imxnerams Liebstenswark Seelsorgerz
schlichter Priestey berufen, Gottes Wort zu predigen
und die Gemeinden auf Gott hinzuweisen. Nichts
bin ich so wenig, als Diplomat und Politik-r.
Kotmne ich allen Geboten der Kirche und den ··Ge-
setzen des Staates nach, so wird "sich-—-.-«Gott gebe«
hierzu sei-neu Segen -—-- in der neuen Stellung aus-«
konnnen lassen.« « « c «« «

Die am vorigen ·Dienstage vonJKaiset ·Wi-lhelm
bei Berlin abgehalteue große KH e r b st p a- rs a d e
über daszGardecorps -war von; schönsiensWetter be-
günstigh Der in den letzten Tagen gefallesiiesRegeti
hatte den Staub auf dem— Pasradefelde vollständikz
niedergeschlagen,.s was den Truppen vorzüglich zu.
Statten kam. Schon vom frühen Morgen an ent-

Sechzehn»ter4J»ct"hrgang, than-einen« Ins Jus-rate vetnittelnk in Nigax H. Laugen-is, Ist-s·
nonoeitssureauzsin Walt- .M. Rudolfs Bnchbcmdbg just-vgl; Bucht» o. HIUAEs Ctröbmx in St. Ipeteröburgx N. Mathissety Kafansche Bksxckk »U- Jiz :k"k War-s ch an: Najchutan F: Fretidley Seuatvtska III. Y Z «

wickelte sich ist«-allen— nach dem— Exercierplatze führen-
den— sStraßen ein überaus reges Leben, das »von

sStundezu Stunde sich:steiger·nd, für— das Publikum
den Höhepunkt des Jnteresses erreichte, als nach. 9
Uhr die lange Karawane königlicher Reitpferde die
Generaslitätzs die königlichen Prinzen und Prinzessims
neniund «schl«ießlich, allsenthalben mit enthusiastiscljeni
Jubel begrüßt, der oberste— -Kr-iegssherr- die Brücke-kam
Halleschen Thor und die BellseallianceStraßePassiv
ten-«— Am— Donnerstage sollte der Kaiser; feine

"M a nö v«e r -"R»e -i s e nk « nachs Hannovey sssKoinitz
und Jtzehoe antreten, woran sich die FahrtsSr.-Nia-

ssjestät nachrBaden unmittelbar anschließen- dürfte.
"Jsii-der Angelegenheit der beiden svorlietwa einem

Monat Ein Ki e l mit-B e sschl a g szb e l e gtsekkn
D a-m p ff ch i ff e sind» neuerdings mehrfache«Ve"r-
öffentslichutigeki erfolgt. Der durch -"-die-Maßregel
geschsädigte Schiffssbauer Howald hat- seine« Be-
schwerdeschrift an das Piinisterium des Innern-spu-
-b1icirt, andererseits ist eine Tofficiöse Rechtfertigung
des-Verfahrens derRegiernng erschienengV »Ja der

Jestzteren wird der« Nachdruck darauf gelegt, gdalßsHetrr
Howald sich—gewe-igert-,-Tüber derisBestellerTVer Sshiffe
Auskunft zu geben» Jn derTljatx beinerkthiezu Tdie
,,Nsat.-Z.«, ist nicht "z-u "letignen, das; der entstandene
Verdacht dadurch verstärkt« werden mußte« »Aber
andererseits— erscheint «es auch, gerechtfertigts,s«-«wenn
HerrsHowald die« Frageaufwirft«,- ob« die Regierung
bei ihremauf eine Beschwerde Chiles shin erfolgten
Einschreiten etwas gethan- hat, utn dieJnteresseitsüdels
betheiligteli detctschens Staatsangehörigeti zu- wahren,
ob insbesondere: von: der chilenisehen Regierung Eber-
langt worden ist, ·-daß-f1-e die Richtigkeit« ihrer-»Be-
hasuptungeii . glaubhaft Jnache undssiob svonkihrddie
Stellungseiner Caution gefordert worden ,« um ·« even-
tuell dem gefchädigten deutschen JndustriellensSchad.-
Ioshaltunxz zu sichern« Die sBedeutungsdieser Fragen
reicht zoffenbar über· den Einzelfall hinaus: »Es-handelt
steh-»rein die Sicherheit einersganzenTAnzahlUdeutfeher
Gewerbebetriebe gegenausländischei Esinspraschej weiche
unter Umstätidenp durchaus haltlos rseinkönkxitezsses
vielleischt ausch im- vorliegenden Falle ist: "i

»» Angesichts der angeblichen lG:ren-’zverletzning, swelcher
rumäiiissche Unterthanen Efich» -""Ungarn- szsgegenüber
schuldig gemacht« haben s-"ollten,» erregt «in«Ider·-·«Sster-
reichisth«-nnxi«arifrhen«Mouarchies ein Ezefuchkszweiehen
GikafsssA n d r a ff y r jüngst « Kö«11ig«·-«»LC asirtls Si» Jus-in
R u m ä n i e n« aufsspideffen Svmmerfiß«exk«tSiäi«ei-«iasksab-
gestattet, Aufsehens· Der Empfang des lGrafeiissAfk
drasfy in - Sinaia s war - ein «demonstrativrherzlicher und
dürfte jedenfalls sehr—xveruierktttverdetis- Der-Besuch
descExuiitiisters bbeixKönig Carl: war, i dsassErsteter
eben auf. seinen siebenbürgisfcheii Güternweiltiniiid
die rumänifche Soiumerresidenz hart-san der Grenze

e « i— je uiiisl-l-klesoön.» . e

»i-«--F-rausli,on.Bnnfen. I. —-

Eines bedenteiiden MkiniiesFraii zu« fein, welcher·
der.Biogratshie·»bre·itei1«« Stoff gegeben hat ——» nnd
aneh trog-il) eiirbefonderes Lebensbild vonsdiefer sieh
in Raunr sundsGegenstiinden allerdings inicner mehr
ansdeljnenjiveti Knnst heransznforderiy ist ein seltener
Rlihni inszdlerweibjlichenf Welt. DieFreifrali von
Bnnfen hat, ihn davongetragen .,"· und g tirit Recht.
Sie— war eine Ei1gländerin, aus der Familie» Wad-
dingto-n««, von« der-ein Zweig sich »in franszösifchen
Bodensnbgeferrkt Tnnd dem neuen Vciterlertide einen
verdienstvvlleir Minister« gerviihrt »h"at; —- ein Eng-
länderz Aiignstns Hure, hat ihr Leben
erzählt, größtentheils aus ihren eigenen Briefew so
Weit dass von-ihr selbst— veröffentlichte Leben ihres
Mannes Ergänzniig noch— nöthig1nachte, nnd eine
its! Gnnzeir gute, in Nachsteheiideiit »von der ,,Wef.-
ZU« besptochgize yeberfetz:nigf"dies"iås« Buches ist soeben
DIE F« A. »P.exthess in Gotsha erschienen.

Das »Eigenste nnd Jnteressanteste", was Mk. Hare
DER« kst die-kurz gehaltene« Einleitung. Sie- führt
UUs Ell-If Die« Terrnsse von "Wii1dfor-SchloYß während
der» glhztklichereii Jähre der langen nnd stürniifch be-
wegkellsRkßiekUUgf König Georg des Dritten, wo die
Akte FVCMIVSU des Königspaares, --Mrs. -Delany,
gebsszMVstkyd Gk«UV·kllE,-"d11rch ihre? schöne nnd7ehr-
ivrirdigel GestaltJederinann auffiel; Afs Kind Hatte
sie Bolitcgbrokäs jKtiien gesessen , war als
jkxtfgss MZPchPITHOfVAUIE der Königin Anna ge-
wesen, hatlvedann mit sden ansgezeichuekstexz Anzug-z»

ihrer Zeit in» Verbilidrtng gestandeiy - und tun-ihrenTheetifch den glilirzeiidstktl lkkekakkfcheli Zirkel von
szcsjisgland verfämmelt Eduard Burke nannte« sie
»Mehr nur eine äehteDame der gtoßerrWeltzx fonds»

diegebildetste Frau der Welt-« »Sie hatte in Er:
Emangelung eigeneirikinder swährend7 ihrer» legten zehr

Lebensjahre eine kslei1ie»Gr-oß.nichte.bei sich, Miß
Port, die »kleine Port-in« genannt, welche nach-dem
Tode ihrer Beschützer.in, um nur ans dem: Hause.
eines ihr wenig zusagenden Oheims und.Vortnun·des»
zu konnnem dein ersten Bewerberuniihre Hand in
das seinige folgte -—«Mr. Waddingtoin Dieser; war
zwar ein großer «Phlegmaticus,--der wenig sagte und
that, und viel, doch ohne alles regererJnteresse las,
aber ein Ehrenmann, derseine schöne, junge, geist-
reiche Frau vergötterte - ,

»

.

Sie hatten nur Töchter, keinen Sohn.
Die nachmalige Frau von Blumen, F r a· n ce s,

kam« am 4. März 1791 ·znr Welt —- in deinselbeii
Jahre mit ihrem erst am 25. Augujst geboren-In
Tlllaiine .Wad«dington’s« lebten; größtentheils in
Llanover, speinem Gute in ainnuthiger Gegend des
südlichen Walessp Jm Herbste 1816 » beschlossen ; sie
—4 der Continent war szden Engländerii eben erst
wieder· geöffnet. und ein Strom von Reisenden er-
goß sich über ihn — den Winter in» Italien» ziszu.-«
bringen.

..

, , Ü «

·.
Sie setzten sich in Rom, fest, wo bald. nach ihnen

allerhand unklar -- groszartige Lebenspläne im. Kopfe
wälzend, derjnnge B u n s e n· eintraf, hauptsächlich
von Niebiihr angezogen. Er machte »die-Bekannt-
schaft der Familie Waddingtoiiznrid da die jüngere
Tochter Emirysbexeits mit einem i« päpstiiche Dienste
getretenen Qberst Manier) verlobt ,war., zzgesellte er
sich riaturgemäß von vornhereinjaiiehr zu der älteren.
Als die Eltern im Sommer 1817rvieder heimreistem
blieb Frances riach einmonailicher"Verlobung als
Frau Bunsen it1"Rom«zurück.« Ueber seine Mittel-
und vorlänfige Ansfichtiosigkeih hatte neben dem ge-
minnenden, beruhigenden Eindruck, xwelchen sein
eigenes edles, hochstrebendes Wesen machte, Niebuhks
nachdrückliche Alerbürgung »hit·iwe"ggeholfen. »An-« dvszsessenSeite trat er denn anch bald darauf· alsGesandtschaftYsecretäy um mit Her Zeit sein, Nachfolger zu« werden.

»So viel· mußten wir svorausfchikem um nun: spzu
Gunsten unserer Leser. die« Correspondenz- der -seben
vermählten Frau ein wenig zu plündern. « - » -

spt Das junge Paar -war- gleich nachider Trauung
abgefahreiy um sich in. Frascatiki niederzulassen,- «—

in den! Casino Accvrambuonh einem jener sreizendenHäuser, wie man sie nach den: Biographeti überhaupt
TM, it! Italien» findet, vorzugsweise aber in« den
Albaner Bergen, von Blumen— umgeben, halb statt«liche Vill,a, halb . einfaches Landhaus Dort- traf
schon Uach zwei Tagen Bunsen’s liebster ÅFreundB· r c! II d i s ,- der nachmalige Bosnner Professor»ein, um ihr Glück zu» theilen. Morgens lasen« siezusammen Mi-ltvn, Dante oder Bacozs Abends- mach-
ten sie längere Ausflüga -— Frances zeichnete viel;
von ihren Sepiaskizzen hat Th o r w— a l d« se n
gesagt, durch sie werde der-·Wirkl-ichkeit weder hinzu-
gefügt noch genommen, kund-nichts allein - aiiltrenersp
Darstelluiisg,,auch in der glücklichen Wahl. der-Ge-
genstände erhöben sie» sich über Alles, was er von:
Künstlern, wie von Dillettatkten kenne. Im Augusx
brachte ihr Man-n auch einmal O vse r b e ck " mit,-
den ,,,Nazarener.« Er sei ein »sehr angenehmer Gast,
schrieb die junge Frau ihrer Niuttey dankbar« für«
jedespAufmerksamkeitspund nur Izu cbesorgt, lästig »zu-
fqllen, interessire sich für die Unterhaltung, szsei aber:
auch ganz glücklich, Stunden lang« beimsMalen oder
Spszkekettgeheti allein zu sein. Eine Wir-bonum, an:
der er. gerade arbeitete,- copirte sie. -

Rath. ihrer Rückkehr zur «Stadt besuchte das?
junge Paar natürlich vor allen Niebnhr’s, doch trat«
nianpsich nicht gleich-i näher; Das erste gemeinschafte
liche Unternehmen vonkiNiebuhr - und Brausen»- bezog·
sich CUf die Litnrgie für diexszszprotestantische Gesund«sehaftcapellh später von Bunseti im» Verein« mit?
Richard Noth-i mehr; d» englischen :iifchgebitdet,.
übe: welche König Friedrich Wilhelm III. zuerstsehr iungehalten wajzsda erselbstjeine neu-e geschaffen-

und szwangsweise eingeführt hatte, bis Vunsen xzsihn
in spersötislicher Verhandlung auch sfür jene: gewann--
i Am .21-. «Jactuar« gschriseb sFrau Bunsen ihrer
Mutter, sie lese jetzt—-n1it großersm Interesse Paolo
Sarpks Geschichte des riConcisls von Trisent.- »Seid
Stil « ift ·klar, bestimmt, einfach undi kräftig, utiid
obwohl die Sprache: dieselbe ist«, welche-die modernen
Italien» so sehrmißbrauchew und an dise fiivisich
weniger energisch,« tsals die derfrüheren-italienischen
sScheiftsteaex, so« weiß« ei dech seine» Worte« eine» große
Kraft zu geben, und charakterisirt die-Päpste«uziid
ihre Günstlinge mit-einem scharfen gelassenen««Witz-e.,
dessenglesicheng mir nie begegnet ist . . . Nrtnsisehe
ich, daß es— keine Sprache-« giebt, die so Ereichslan
wahrhaft vorzüglichen- -Geschi-chtswerkeii· wäre, irrte
die -·italieni-srhe, ja daß« sogar? einige der- sälteren
flotentinischen Gseschichtschreiberden alten griechischesti
und— römischen näher kommen, als die isrgendeines
anderen Landes, alssselbsst —- nach Niebtihr7s Ansicht
«-——" Hume und-Gibbon.- eDTiese- beiden— stellt erslübex
kjedetsrGeschichtschreiber Frankreichs oder Deutschlandsss
Gibt-on abersroeit über-Haare inisBezug aufspgengniie
Erforschung der Thatsachen und ehrlichesDarfielliüscskg
derselben, mit Ausnahme der Stellewwo sein Ur-
theil dnrch seine antischristliche Richtutrgsseeiiisflukt
ist.« August Kesttiey sder« Sohn« von« -,,-WetEh9k««3
Lotte«,s war gleichzeitig mit Bunsen erst7 Eis: NATUR-
secretär und dann als Gesandter Hannovers «i"t"1’--Rvtn.
»Er gehörte zu sein crächsten Freunden-KIND FITNESS
Bin-sei: beschrieb ihis iheek Meine: mit Goettjcks
""Worten als einen Nkanty TdOssM Verdienst« UUV Hi«
»ein» ausführlichen Lebensbesehreibting ganz zu schildekn
»und zn messen wäre. · ·« «» «( »-

Ughek den» für« Kopenhagen bestimmten« C h« i stsuks
«·sv" o n T h o rwsa U) f e M, der i. I. 1822 zeiti-
s-stand, bemerkt siet «—«»Nach »seiner eigenen Ausslsegung
«ist feine Idee dabei Die, den Heiland darzusiellecy
Als wsvlle er den Herzen aller seines: Jüqgwskn

» j94. Bindung, den 24. August-G. September) lssls —



liegt, gewissermaßen« ein freundnachbarlicherz bei dem
Umstande aber, daß die rumänische Presse seit Mo-
naten sich in den schärfsten Anklagen gegen v. Hap-
merle ergeht nnd die Beziehungen nicht nur des
auswärtigen Amtes zu Rumäriietr total zerfahren
sind, sondern anch jene der urigarischen Regierung
zu dem Nachbar jenseits der transsylvaiiischen Berge
viel zu wünschen übrig lassen, mußte die Visite
Andrassrfs greifbar einen Nebenzweck haben. Eine«
svlcheii snppvuirt man auch offenbar in der Umge-
bung des Königs Carl und um so bezeichnendek W«
die Ankunft Rvsettks und Ghikcks in Siuaia. —-

Die Fahrt Andrassrfs nach Rmuätiieri könnte ferner
auch darauf hindeuten," daß der Graf aus der Zu-
rückgezogenheit, in welcher er bis jetzt gelebt, wieder
herauszntreteii beabsichtige —— eine Eventualität, auf
welche man unter allen Umständen jeden Augenblick
gefaßt sein kann. «

« Jst Island setzen P ar nell und sein Anhang
die Opposition gegen die Regierung mit ungeschwächter
Kraft fort. Bei einem jüngst in Ainagh abgehaltenen
Meeting erklärte Parnell,- das Mvttv der gegen-
wärtigen irisiheit parlamentarischen Partei sei ,,unab-
hängige Opposition, gegen jede Regierung, welche
sich-weigerte, Jrlaud nationale Rechte zuzugestehen.«
Die Partei würde fortfahren, die Regierung auf dem
Parqnet des Unterhauses anzugreifem bis sie fände«
daß es schwieriger und kostspieliger sei, Jrland zu
halten, als es fahren zu lassen. «— M iß A u n a

P a r n e ll hielt am Sonntage vor einer Woche
eine Ansprache au eine Versammlung von Jrländern
in Glasgvw, die einberufen worden war, um die
irische Landacte zu erörtern und bat alle Anwesenden,
sie niögeit versprechen ihr Möglichstes zu thun,
um jenen ,,eleuden, hypvkritisrheiy blutdürstigen
BöservichtWilliatn Gladstviie« aus dem Amte zu jagen.

Jst Frankreich svllten gestern, Sonntag, die noch
erforderlichen 64 St i ch w ahle n vvllzvgen werden;
man nahm an, daß dieselben vvraussichtlich zu zwei
Dritteln zu Gunsteti der Republicaner und Radicalen
ausfallen nsürdem Jn Belleville wvllten die Gam-
bettisten einen nvch ziemlich unbekannten Advvcaten
und republicanischen Gemeinderath Namens S i ck
(deutscher Abkunft) dem Bürger Tom) Råvillon
gegenüberstellern hossen aber kaum, denselben durch-
zubringen. Als Nachfolger Gambettcks auf dem
Präsidentenstuhle der Kammer, falls er das Mini-
sterium« übernimmt, wird ziemlich allgemein Henri
B r i s s vu

, augenblicklich erster Vicepräsidentz be-
zeichnet. Bei dem Zusammentritte der Kammer
würde Gambetta erklären, eine neue Wahl zum
Präsidenten nicht annehmen zu können und sodann
Henri Brissvn der Majorität empfehlen. Die Wahl
des Herrn Brissvn würde· auf diese Weise zugleich
den Wunsch der Kammer bekunden, Gambetta .an der
Spitze des Cabinets zu sehen, und Jules Grevh
würde, wie »die Gambettisten weiter erhoffen, nicht
utnhin können, diesem Wunsche zu willfahrem

« Mit bewundernswerther Gesehicklichkeit hat die
französische Regierung es verstanden, alle schlimmen
Nachrichten über den Gang der Dinge in Tmtestrn
nnd Alqerien während der Wahl-Periode zu unter-
drücken. Dafür läuft jetzt eine Hivbspvst nach der
anderen in Paris ein und· die »Geschichte« fängt
nachgerade an, die Proportivnen eines nationalen
Unglückes anzunehmen. Es ist daher kein Wunder,
daß die Regierung jetzt mit aller Kraft sich daran
macht, die allenthalben aufzütigelndeii Flammen und

Flämmchen der Empöruiig zu erdrücken. Nach den
getroffenen Dispositioneii , telegraphirt man der

»Nqt·-Z.«, werden vor Ende September in Algetietl
und. Tunesien hunderttausend Mann Viilitär sein.
Gleichzeitig wird sich aber die französische Armee
in einem, gelinde gesagt, wenig normalen Zustande
befinden, da beinahe sämmtliche Regimeiiter in An·-
sprnch genommen werden, um ohne Einziehung eines
einzigen Reservisten die Sendung der Streitkräftei
nach Afrika zu erniöglichein Die Kriegskosten werden
natürlich die von den Kammern votirten Credite
sehr bedeutend iiberschreiten, so daß die Regierung
sogleich nach den Zusammentritt der neuen Kammern
gezwungen sein« wird, Jndemnität zu verlangen. — ,

Nach einer Depesche der »Jntern. Tel. - Ag.« sind
bereits« am 31. (19.) d. Vlts ans Toulon mehre
Bataillone theils nach Tnnis, theils nach Algier be-
fördert worden. »

Seit einiger Zeit ist sowohl in Italien als- auch
im Auslande wiederum viel von dem G ar antie-
Gesetz die Rede, welches bekanntlich die Stellnng
des Papstes in Rom zu ordnen bestiinmt ist. Selbst
mit den Verhandlung en zwischen dem Fürsten
Bis mar ck und dem Vatican wird-es in Beziehungen
gebracht. «

. Jn der Stimmung der Bevölkerung der Ver-
eiuigten Staaten ist ein jäher Umschlag erfolgt:
am Sonnabend vor acht Tagen gab man den Prä-
sidenten Garfield nnrettbarverloreii nnd am Mon-
tage» berichteten die Blätter bereits von Kundgebum
gen der Freude über die in Aussicht stehende Wie-
dergenesung desselben. Selbst Dr. . Hainilton, den
man als den bedeutendsten der ihn behandelnden
Aerzte bezeichnet, hat, so wird gesagt, geäußert:
»Ich« glaube, der-Präsident wird am Leben, bleiben.«
— Der. Kranke selbst ist durch die vielen Rückfälle,
die er zu ertragen gehabt hat,setwas mißtrauisch
geworden. »Bei wie vielen Stationen "werde ich
wohl noch«·still halten müssen L« äußerte er. Frau
Garfield ist. recht sangunisch. Ueberhaupt ist die
all-gemeine Stimmung hoffnungreich. «—- Riihreiid
ist. die Theilnahme der Bevölkerung an dem Besin-
den des Patienten: fast jeden Morgen befindet sich
eine nach Tausenden zählende Menge in ängstlicher
Erwartung des Resultates, welches die Morgen-
Consultation ergeben werde, »vor den Thoren der
Präsidenten-Wohnung. Die Extrablätter folgen sich
ununterbrochen, wenn auch nur die geringste Nach-
richt aus dem Weißen Hause an die Oeffentlichkeit
dringt. · »

» Inland
Hort-at, 24. Angnst. Hand in Hand mit der in

der Sonnabend-Nummer unseres Blattes erwähnten
Ersetzung der Kirchspielsrichter durch Bezirksvow
steher wird bekanntlich auch eine R e o r g a n i s a-
tion der Gemeindegerichte projectirt
Die Grundprincipien der neuen Ordnung werden
von der Z. s. St. u. Ld., welcher wir auch neulich
unsere Mittheiliiiigeii über die Reorganisationder
Bauergerichtsbarkeit entlehnt, in Kürze folgender-
maßen charakterisirt: « .

Daserste dieser Principien ist die Unterordnung
der Gemeiudegerichte unter die Friedensrichtey das
andere die theilweise Anwendung des Friedensrichtew
Strafgesetzbuches auf die von den Genieicidegerichteii
abzuurtheilenden Vergehen. s

Die Competenz der Gemeindegerichte erstreckt sich s
in Civilsacherr bis zu 30 Rbl., und ferner auf Bg- A
fitzfiörungen und Servitntstörungem sofern die Klage :

innerhalb eines Jahres angestellt wird. -— J« pkkxe s
sönlicher Hinsicht sind von der Gerichtsbarkeu des; ;

Gemeindegerichte die Edellerkte und Literaten ausge-
genomcnen, wenn sie auch zur Barkergenreitide als 1

Glieder gehören, jedoch können diese selbst in Straf- 1
sachen das Gemeindegerichtz sofern es dem Wesen s
der Sache nach zuständig erjcheiny als komm» pro— ·
rogatnm wählen. —- Die Strafcompeterrz erstreckt
sieh bis zu Geldstrafen von 30 Rbl., Arrest bis zu
15 Tagen und 20 Ruthenhiebesn —-« Ja! Falle der
Appellation entscheidet der angerufeue Friedensriikhter
allendlich und an das Plenum kann nur auf dem
Wege der sCassation Berufung eingelegt werden.
Von den im Friedensrichter- Strafgesetzbrrche vorge-
sehenen Vergehen sind diejenigen der Jurisdictioris
der Gemeiudegerichte unterstellt, welche erfahrung-
mäßig unter Bauern am Fgäufigsteti vorkommen und
keiner irgend schwierigen Definition des Thatbestan-
des bedürfen.

Ob die Auswahl eine glückliche zu nennen ist,
dürfte wohl erst die Praxis lehren; vemerkenswerth
erscheint jedoch, daß auch der »zum ersten Wkale be-
gangene Diebstahl bis zum Werthe von 5 RbL vom
Gemeindegerichte mit 7»——15 Tagen Arrest oder 10
bis 20«Ruthenhieben zu strafen ist.

Die Regeln über das Civil- und Strafverfahreiy
über das Verfahren in Nachlaß- und Curatelsachem
öffentlichen Versteigerungen &c. sind sehr ausführlich
ausgearbeitet, doch erscheint es zweifelhaft, ob die
bäuerliche Gerichtspraxis im Stande sein wird, sie

rfich ganz zu eigen zu machen. -—» Der Eid als Be-
weismittel im Civilproceß ist für nicht zulässig er-
achtet worden, was übrigens mit den Bestimntungen
der Bauerverordnung übereinstimmt «

Jn der Herbstfefsion des Reichsrathes soll der
in Rede stehende Entwurf zur ersten Lesung gelangen.

—- Entgegen der Behauptung der »Sakala«,
daß sich alle Delegirten sder estuischen Vereine an
der Unterzeichnung der bekannten B i t t ch r i f t
betheiligt hätten, wird dem ,,Rev. Beob.« von zu-
verlässiger Seite mitgetheilt, daß außer dem hiesigen
estnifchen literarischen Vereine (,,Eesti Kirj. Selts«)j
auch der Revaler estnische Verein ,,Lo otus«
jener·Bittschrift, sowohl, was das Zustandekonnnem
als auch die Uuterzeichnung derselben betreffe, durch-
aus fern stehe. "

—-— In der ,,Neuen Zeit« begegnen wir der Notiz,
daß sich mehre Sperialisten vereinigt hätten, um eine
erschöpferrde Biographie K. E. von Baer’s
zusammenznstellem Die Ausgabe dieses Werkes soll
am Tage der Enthüllung des Baer-Denkmals hier
am Orte erfolgen. s

II das Wcskubckgscht fsoll, wie uns mitgetheilt
wird, in Anlaß der Li ndenbergssch en

A ff a i r e aus St. Petersburg ein MilitäwCoutniatrdo
abcommandirt worden sein.

In xiiban wird von der-Verwaltung der sL i b a u -

Romnyer Eisenbahn-Gesellschaft
in der Lib. Z. zur Kenntniß der Actionäre gebracht,·
daß eine anßerordentliche Gener al-
V ers a·m ml u n g auf den 31. August c. fest-
gesetzt sei. Auf der Tagesordnung stehen u. A.
folgende wichtige Anträge der Verwaltung: Ueber
die Verlegung des Sitzes der Verwaltung von

allen Zeitaltern zurückrufety was er für sie gethan
und gelitten, nnd sie einluden, zu ihm zu kommen.
Dabei erstrebte er die höchste Einfachheit« der -Stel-
lang, um dem leisesten Scheine theatralischer Wir-
kung zu entgehen. Der Kopf ist nach vorn gebeugt,
die Arme sind leicht erhoben nnd zugleich ausge-
streckt, die eine Hand nicht höher als die andere,
wodurch die Gestalt leicht etwas Steifes und Nichts-
sagendes hätte erhalten können, wär-e nicht eine voll-
endete Ruhe, -Anmuth und Majestät in ihr ausge-
drückt. Das Gesicht ist schön, sehr schön —- es wäre
zu viel, zu sagen, daß es ganz befriedige, aber wie
kann man das auch je von einer Verkörperung des
Heilandes ernsarten ? Meiner Ansicht nach ist dieser
Kopf Christi von Thorwaldfeti nur von Rafael in
der Disputa iibertrosfen.« Thorwaldsen selbst, Hellene
der er war, und znerst nur durch Kronpriiiz Ludwig
von Bayern in die christliche Kunst hineingedrängtz
glaubte doch mit der Christusstatue sein Aeußerstes
Skklskstek ZU hsbsld »Ich war nie mit meinen Arbei-
ts« zuftiedesrb sagte er, »a1s bis ich de« Christus
ausführtez und nun erfchrecke ich darüber, daß ich
zufrieden bin, denn es zeigt, daß ich abwärts gehst«

Im Jahre 1824 kam der Musikexs N e U k p m m
T« VUUIEUV HAUT fük VSssEU Frau dauernd fast
die zusagendste aller näheren Bekanntschaft» Ek
förderte sie in seiner Kunst und so oft er zusihiien
zurückkehry wird sie nicht müde, das Lob seiner an-
genehmen Gegenwart zu singen. Jn Salzburg ge-
boren, Schüler Haydws in Wien, Capellmeister erst
eines russischen Prinzen, dann des Königs vpu

Portugal, war er damals eben an dem sogenannten
Hofe Talleyrands gewesen, der die Musik zu den-
jenigen Lnxusartikeln rechnete, welche verdienten,
daß man sie in höchster Vollkommenheit besitze.
Später ging Ne ukomm nach London und blieb da
— kurz er war ein frühes Beispiel von jener inter-
nationalen Geltung der Miisih durch welche diese

nicht nur alleu Sprachen, sondern auch den- meisten
Künsten noch überlegen istx »Wenn , ich Neukomm
spielen höre«, schrieb Frau« Frances damals schon,
,,ertappe ich mich innner darauf ——- gerade wie beim
Miserere in der sixtinischeii Capelle —- daß ich den
Athem anhalte.« .

Jn einem Briefe von ihr am 12. November
1828 heißt« es: ,,Kürzlirl) wurde meine Neugierde
(aber auch weiter nichts) durch den Anblick C h a -

t e a u b r ia n d ' s befriedigt, der ein eitles Ge-
schöpf ist, sich für schön hält und allerdings so
französisch sprichydaß es ein Vergnügen ist, ihm
zuzuhörem Die Empfindungen, welche er äußert,
scheinen bis jetzt noch eine Art von Maske; viel-
leicht kommt aber eine Zeit, wo er auch Ansichten
entwickeln wird, d. h. wenn er welche besitzt.«

Da die unangenehmen· Austritte bei der Leichenfahrt
Pius' 1X. ein so außerordentliches Aufsehen hervor-
gerufen haben, ift es interessant, .zu erfahren, daß
dies von jeher zu den ,,Sports« -des römischen
Pöbels gehört hat. Pius VIL war gewiß ein so
populärer ehrwürdiger Papst, wie es einen gegeben
hat; schon weil er durch Napoleons brntale Tyrannei
eine Art Märtyrer geworden war. Aber was schreibt
Frau Bunsen (aini29. August 1823) an ihre Mutter?
,,Jch hatte angenommen, daß der Zug ans singenden
Priestern, Möuchem Bettelmönchen und Cardinälen
mit brennenden Fackeln bestehen und einen großartigen
Eindruck Inachen würde; allein es war nur ein
halbes Dutzend Priester dabei, der übrige Theil des
Zuges bestand aus Truppenabtheilungeii mit Artillerie,
und die Fackeln waren so spärlich vertheilt, daß in
engen Straßen, wohin das Mondlicht nicht drang,
die Procession nur» mit Mühe ihren Weg im Dunkeln
ZU finden schien. Die wahrscheinlichstesErklärung
dkefss höhst unpäpstlichen Trauerzuges ist wohl,
daß Es U! früheren Zeiten . . . durchaus nothwendig
gskvpkdeu war, Maßregeln: zum·Schutze« der Leiche

gegen die feindliche Gesinnung des Volkes zu treffen.
Es ist bekannt, daß an der Leiche Pauls’ IV. eine

starke Bande sich vergreifen -wollte, und als sie sich
in dieser Absicht gestört sah, einer seiner Statuen
den Kopf abhieb, um denselben erst in den Straßen
herumzuwerfen und dann in die Tiber zu werfeu.«

Früh im Jahre 1820 starb Leo X1I., dem Bnnsen
aufrichtig nachtranerte. Das römische Volk dagegen
begrüßte seinen ,,Tod" mit ungebührlich« Freude,
während es den gleichzeitig verschiedenen Bankier
Fürst Torlonia, weil er seine Missethaten durch
üppige Almosen zu sühnen suchte, beklagte.«

Unter Gregor dem Sechzehnteu war im Sommer
1837 die Ch ole r a« in R o m, die den Pöbel
so aufregte, daß ein englischer Sprachlehrer gelyiicht
ward, weil man ihn Kinder auf der Straße hatte
liebkoseu sehen, und in Trestevere kein Arzt sich
blicken lassen durfte. Da wäre es, hätte man denken
sollen, doch wohl an der hohen katholischen Geistlich-
keii gewesen, wo nicht die selbsimörderischeci Ein-s
bildungen des Volkes zu zerstreuen, so doch znni
Wtiudesten ihm ein Beispiel des Muthes und der
ruhigen« Ergebnng in Gottes Willen aufzustellen
Was that sie statt dessen? »Es ist factisch erwiesen,
daß— der Papst seinem Arzte, der. im Quirinal ein-
geschlossen war, nicht gestattete, zu einem Cholera-
Kranken zu gehen.« Der protestanlische Gesandtschaft-
prediger Abeken faßte seine Pflicht glücklicher Weise
höher aus und ließ fich durch seine Kränklichkeit
nicht abhalten, sie staudhaft zu erfüllen.

- (Schluß folgt.)

Mauuigfaltigm
Noch ein Mittelgegen dieSeekrank-

heit. Jn den ersten Tagen des Juli war. der
Dampfe: von Dover uach Calais von Reisender:

überfällt und am s. Juli hatte sich eine solche Masse
eingeschifstz daß kaum Platz zum Stehen vorhanden
war. Die Damen waren» in der Sajüte in der Er-

wartung übler Zufälle, die Herren tauchten auf dem
Verdeck, so lange dies eben möglich. Plötzlich wurde
eine elegaute Frau in den besten Jahren heraufgeleitet,
die so schnell von s vehementen Uebelkeiten befallen
worden, daß man bedacht war, sie an die frische Luft
zu bringen» Von einer Gruppe mehrer Herren löste
sich ein ältlicher Mann los, trat auf die Patientin
zu nnd sagte: ,,Seekrankheit? Meine Specialitäti«
Dann zog er eine Bonbonniere aus der Tasche und
reichte der stöhnendeu Frau« eine Pastille Diese
schluckte das Ding hinunter, schlug die Augen auf,
ließ sich von dem Steward ein Beefsteak und ein
Glas Porter als Herzstärkuug bringen und erklärte
sich völlig hergestellt. Alle Passagiere drangen in
den Heilkünstley er möge ihnen von der Wunder-
arzenei verkaufen. Doch dieser erklärte, slliadame das
letzte Stück des Vorrathes gegeben zu haben. Beim
Landen, ja, da würde er die Schachtel mit zehn Stück
zu 12 Frcs abgeben. Gesagt gethan, und als die
Reise zu Ende war, hatte der Arzt mehr als 600
Schachteln mit Pillen verkauft. Allein die Medicin
blieb bei allen Käufern völlig-—-wirkutiglos und
die chemische Analyse besagte, dieselbe bestehe aus»
Zncker mit etwas Soda geniengt und sei völlig harmlos
Das Erstaunen über die Wirkung, welche sie dennoch
bei der einen Dame an Bord gehabt hatte, währte
so lange, bis einer der Reisenden zufällig den Arzt
und die geheilte Seekranke in Paris Arm in Arm
promeniren sah. Er hielt das Paar fest und der
Gauner sagte frech: »Mein Gott, die Naturen sind
nicht gleich, bei meiner Frau hatten die Pillen gute
Wirkung und bei mir eine noch weit bessere l«

— König Kalakau a l. hat jetzt alle Resultate
der Cultur und des Fortschrittes kennen gelernt, sogar
eine —— Zngentgleisung hat er mitgemacht.
Dieselbe erfolgte auf der Reise nach Mtldtid und
hatte glücklicher Weise keine üblen Folgen. Nichts-
destoweniger ließ sich die Hawaiifche Majestät über
den Zwischenfall genau unterrichtenz et fragte, ob
Eisenbahnunfälle in Spanien häufig vorkämen? ,,Nur
ausnahmweise —- entgegnete der Beamte — dieses
Mal Jhnen zu Ehren« .

. ». »Ah, da will ich aus
der Rückreise lieber : nrv g U It V bleiben« "-— verfetzte
Kalakaua rasch. König FAMILIE scheint also über
einen gesunden Mutterwitz zu verfügen.

Yea- Yötptsche Heilung. 18815
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K« t a w asj e w« von der Garde - Artillerie und
- Obekst Mka lz d w von: Generalstabe Dieselbe«

sind aiii 18. d. Mts. nach Hannover abgetsksts
. —- Eine aus Vertretern verschiedener« Vkkllkstekken

· zufammengesetzte Coniniissioii soll sich, W« di« »NEUE
Zeit« erfährt, deinnächst mit der Frage VVU V«
Erösfnung niediciiiifchek Fakul-
täten bei der Universität von St. PeteksbUkg
und Odässa beschäftigen.
«— Dek.,,Mosk. Tier« stellt R efo rm e II i»

der St. Peteksbnrger Polizei in
Aussicht: der neue Oberpolizeimeister von St. Peters-
burg soll zum Trepowscheii System zurückziigreifeii
·die Absicht haben.
« Jirgiew ist, dein St. Bei. Her. zufolge, ain
14. d. Mts. folgende VerfügungdesRectors

« bekannt gegeben worden; »Ich habe erfahren, daß
gestern, ani IS» T)-liigiist, die Stndireiideii der medi-

. ctnischen Facnltät,— ungefähr 100 Personen, sich ohne
Erlaubniß· der Universitätobrigkeit ini Saale der
Universität versammelt hatten, um über die Exaniiiia
zu -7beratheii. Obgleich wiesmirder Gehilfe des

· Prorectorty Sasko, inittheilte,. die Studireiideii auf
seine Aufforderung» sogleich auseinandergegangeii sind,
fosninßich doch die Herren Studireiideii davon be-
nachrichtigeiy daß sämmtliche, ohne. Erlaubniß der
Universität stattfindendeii Versammlungen bestraft

: nnd die Schnldigeii dein Universitätgericht übergeben«
szwerdeiik Jn jedem Falle hoffe ich, daß die Herren
Studirendeii selbst aiif die Aufrechterhaltung der
Ruhe sehen und hiermit ihre Ilchtiiiig für die Uiii-
versität bezeugen wexdeii.««« z i

»» Flut? iiolliiwn nieldet its-an gerüchtweise der
« ,;8.)ieiieii" .Zeit«, daß sieh daselbst eine Gesellschaft

« gebildet habe, welche »für dasszT a b a k s in o n op o l
der Regierung 90 Nkillioiieii Rbl. geboten habe.
Freilich sei zu hören, daß der Vorschlag werde ab-

- gewiesen werden, ivarscheitilich aber werde die
Banderoleiistener bedeutend erh«öht«iverdeti.

·
»·

spie«Rjiirijiiiiltleidiing sz als Gefnndheitfchulz
· · ,. · Grau, theurer Freund, ist alle Theorie,

« », , Undszgrün des Lebens» goldner Baum,

- « Seit einigen Jahren geht aus Württeiiiberg, durch-Prof. Dr;- G. J ä g«e"r« angeregt, der Anstoß zu
- einerJzekleidiingresorm ans, welche ihrer gesundheit-

fördernden Wirkungen wegen allgeineiiiste Beachtung
verdient. Dieselbe zählt in Deutschland ihre An-
hänger· bereits, iiaclyTaiiseiideii und hat anch in
Finnsland uennenswerthel Erfolge aufzuweiseiiz ja
selbst inAsnerika beginnt» i1ian die Jägersche Nor-
inalkleidiiiig «z«n tragen; · » - .

Möchten nachstehende Mittheiluiigeii veranlassen,
»daß« Versuche mit der neueii Bekleiduiig von vorne-
iheilsfreien Leuten angestellt würden, von« Leuten,
welche nicht gewohnt sind, blindlings der Mode zu

folgen, sondern die das Zweckmäßige dein Modernen
vorzieheiy die nicht alles von dem Hergebrachteii Ab-
weichöiide von vornherein für Unsinn erklären oder«
fürüberflfissig erachten, vielmehr es vorziehen,. sichein eigenes Urtheil nach eigener Erfahrung zu bilden
und danach zu handeln.

- Bei· seinen Untersuchungen über die Duftstoffe
inachtex Prof. Jäger die, Beobachtung , daß die
iPflauzenfiaser diesEigeiithümlichkeit besitzt, die übel-
riechendcii Körper-Ausdünstungen zu fixirem Thier-
haar dagegen die Eigenschaft hat, die wohlriechenden
Düfte. -aufznnehnien.- Daß auch solche dem Körper
entströnien,»ist,vor Jägers Arbeiten wenig beachtet
worden, kann aber aii jeder gebrauchteii Kopfbürfte,
init welcher nicht gefettetes Haar geglättet worden
ist, nachgeivieseiijwerdeii. «

Beide Stoffe· spielen im Körper, in dein sie zur
« Entwickelung koniinen·, einehöchst wichtige, nervenbeeiii-
fliisseisideRsisllej Die erstgenannten, von Jäger als
Unliiststdffebezeichneten, wirken nervenlähinend, die i
letztereihssiiststoffe genannt, nerveiierregeiid DieselbeWirkung äitßerii··"sie, wenn« sie« wieder eiiigeathmet
werdenx »Die Luststoffe bewirken Erweiterung der
Blutgefäße »der Haut, befördern also die Abgabevon
WasscrrkkRiechstoffen nnd Wärme, verhindern Ueber-

-hitzniig: des Körperiniierii dnrch Verinehriiiig · der
Hantausdiiiijstiing und direct durchVerminderkuiig der

·Qnellbarkeit der lebendigen Substanz entwässern sie
»die Gewebe (Abhärtuiig), wodurch deren Zersetzbawkeit durch» feindliche Einflüsse abnsimiiit -Der Mensch
swird wetteirfcster, »s«eucheiifest»er, affectzsestey gewinnt

an geistiger iind körderlichery Arbeitfähigkeit und
verlängert seine Lebensdauer. Erkrankt man dnrch
übermächtigeszEinflüssiy so· ist dieser Riechstoff ein
iiiächtiges Heilmittel.« · Dies nachgewiesen nnd dar-·

iins die richtigen Folgerungen für dief Gesundheit-
Pflege Ägeziigeii zu haben, ist. das besondere, gar
nicht dankbar genug anzuerkennende Verdienst Jägers.

- — Aus «-dein-Mitgethel-lteii« ergiebtssieh als erste Ge-
" sundheitregel : ·,,Alle ans Pflauzeiifaserm(Holzsasern)"

gefertigten Stoffe: sind zur »Bekleidniig untauglich,
Ilkeil sie Träger dessSelbstgiftes des Körpers« sindzDIE einzig zuträgliche Kleidung ist die aus Stoffen

· von Thierhaareiy anfhesteii ans. Schafwolle herge-stelltez erstens also, weil sie nur die belebendenLUststVffe aufniinmyzweiteiis aber, weil sie die Wir-FUZIS Vekfelbeut iinterst"i"itzt, indem ihre rauhe, faser-kelche Obsxfläche einen die Hantthätigkeit vermeh-rende« Reiz ausübt und das poröse Gewebe die
Verduustiiiig wesentlich erleichtert« « ·

»Um IEBEM Wichtige Eigenschaft nicht zu beein-
Jtkächklgeld VUIfSU Ukcht zu viele BekleiduiigschichtenITVSVCEUCUVEYT gezogen werden» Dies die zweite Vor-
schrift de! Gesplldhsktpflegr. Die Kleidung bestehenur ans Uiiter- und Oberkleidiiiig, die Weste falle
Wes· Ei« Tkbekziehek ists spfern inan iu Bewegung
bleibt, nur, bei ganz. anßergewöhnlichek Kälte nöthig.

Dkittc «Rcgcls »Die Klcidllllg Muß so an-
-liegen, daß die Luft sich nicht zwischen ihr und dem

« Körper in aufsteigenderRichtiing bewegen und kalte
«, Luft unten nachzieheiikaum. Dies bedingt I) Wahlmöglichst elastifcher Gewebe, also vor allem Strumpf-

trieot, sowohl für die Obetkleidnng als Unter-Reibung,
J) strammes Anliegeii ..der..Ober.kleidung , festen

Schluß der Kleidung am Halse, an dem Ende des
Rockärmels und deui des Hoseubeiiis."Biertes Erforderniß: ,,Die Gesetze der Haut:durihblutinig verlangen für drei Körpertheile eint«
dickere Bedeckung als für die übrigen: l) für die
vordere Niiitelliiiie des Körpers von der Herzgrube

bis etivas unter den Nabel und zwar auf eine Breite
von mindestens« 15—20 Ceniciiiikter und Vermeidung
jeder Oeffnung in der Wiittelliiiin also zweireihig
übereinandergreisender Rock, gleich constriiirtes Bein-
kleiv, Heind unt verdoppelter Brnstz 2) für die
Enden der Beine (Vorsuß bis heraiif über die
si«iiöchel), bewirkt durch Strumpf und darüber ge-
sütterteii Wollschuhz Z) die Enden der Arme: man
trage also iui Sotniner und Winter, wenn die Be-
schäftigung dies zuläßt, Wollhandschuhq die über
das Handgelenk herausgeben, versehe die Rockärmel
mit Futter und niit einein abfchließenden Stößeram Knöchel.« Aus dem Bett muß selbstverständlich
auch cilies Leinen- und Baunuvollzeug verschwinden.Die Betiiviische nnd die Bettstücke werden ausschliesz-lich aiis Thierhaar hergestellt. Die Bettsielle besteheentweder vollständig aus Eisen, oder, wenii aus Holz,
sei dasselbe nicht— bloß äußerlich, sondern auchiiinerlichdurchaus mit· Politur oder Anstrich versehen.« Tiefentranmloser Schlaf belohiit den, der sich eiiies solchenBettes bedient. - ·

« Ein Haupterforderiiiß der Gesundheitpslege istes, bei offeiiem Fenster zu schlafen. Wer dies nichtthut, dem wird die Normalkleidung nicht die Vor-
theile gewähren, welche er sonst daraus. ziehen würde.
Wie schlecht die Luft in einein Schlasziinmer bei
geschlossenen Fenstern am Morgen ist, wird wohlschon Jeder erfahren haben, der· aus dem Freien in
ein solches getreten ist. Wie giftig diese verdorbene
Lust ist, geht daraus hervor, daß ein Tropfen von
deni an der inneren Seite eines.Schlafzimmerfeiistersabgelaufenen Wasser genügt hat, um ein Kaninchenzu tödten. Pierkwürdiger Weise haben viele Leute
vor der frischen Nachtluft, in der sie allerhandUrtheil wittern, eine weit größere Scheu, als vor dem
entfetzlichem giftigen Schlaszimmerdunst und halten es
selbst im heißesteii Sommer für äußerst bedenklich,ein wenig von jener eindringen zu lassen. Solchesini Winter, etwa in Dorpat zu thun, würde in ihrenAugen Wahnsinn oder frevles Spiel mit dein Lebensein. Und doch hat» Schreiber dieses seit dem August
des vorigen Jahres nur in etwa 3 oder 4 Winter-nachteiubei geschlossei1em, sonst innner bei offeneniFenster geschlafen und sich dabei sehr wohl befunden.Bei strenger Kälte oder starkem Winde strömte dieLuft dueih ein feines Drahtgeslecht bei gewöhnlicherWinterkalte ganz frei herein. Die Befürchtung, sichzu erkälteii, indeni man im Schlafe die Bettdeckeabwerfen könnte, ist deshalb grundlos, weil man ineinem Wollbette mit wollenem Hemde bekleidet und
in einem gelüfteten Schlafziminer so tief und festschläft, daß man sich kaum rührt, viel weniger »ge-
waltsame Bewegungen macht; das Unbehagen, wo:-
durch diese verursacht werden, rührt eben vorwiegendvon der Stickliist der Schlafziminerund den schlechtenBetten her. « . · . » -

Besondere Aufmerksamkeit. hat Prof. Jäger der
Fußbekleidung gewidmet, die thatfächlich so im Argen
liegt, daß es wirklich eine Schmach für unser Jahr.-huudert ist, welches fich so gern utid oft seiner hohen«Cultur, besonders in Bezug auf die Technik, rühnit.Wer weiß, wie ein normaler menschlicher Fußaussieht und sich die Mühe nimmt, die bloßen Füßein Bäderti und auf den Straßen der Städte, wo es
auch sein mag, zu betrachten, der wird mit Bedauern
bemerken, daß ein Paar gesunde Menfchenfüße soselten zu sehen sind, wie« ein weißer» Ruhe, wenig-stens bei Individuen, die über das Kindesalter hin-aus find. -

Wundern kann man siih darüber freilich nicht,
wenn matt sieht, welche Mühe sich die Modekünstler
geben, um Formen der Fußbekleidung zu ersinnen,
die alleii Anforderungen, die man« an eine solche
stellen muß, Hohn sprecheii und so unsinnig sind,
daß es wirklich kauin begreiflich ist, wie sich nochLeute finden, die ihre Füßeiii solche Futterale ein-
zwängen. Jn·Bezug-auf3j’das Sch1ihwerk ist die
fabrikmäßige Masseiifabricatioii ein wahrer Fluchfür die Gesellschaft. Jm Jahre 1878, oder vie eicht
schon etwas früher, ging von Paris. der Befehl aus,
Europa solle spitze Schuhe tragen: sofort wurden
solche zu vielen Tausenden fabricirt uiid auf den
Markt geworfen. Man fand sie natürlich äußerst
geschniackvoll, denn in« Paris waren sie ja modern,
und beeilte sich, die Füße nach diesen Stiefeln umzu-formen. Wenn irgend ein Bekleidungstüch so muß
der Schuh genau nach Maaß gearbeitet werden und
es ist sehr zu bedauern, daß besonders für Kinderso viel Stiefel fertig gekauft werden. So ist es
denn erklärlich,»daß Fußleiden aller Art so gewöhn-
lich sind, daß man sie meist als selbstverständlichansieht und erstaiiiit -ist, wenn Jemand keine Hühner-«
aiigen hat.

i Wie Prof. Dr. G. H. »Meyer in Zürich und.
Prof. G. Jäger in Stuttgart, so tritt.in Berliii
der Oberstabsarzt Dr. Stanke, Lehrer der Rini-
tärgesiindheitpflege an der Kriegsakadeniiq für eine
Un1gestaltuiig der Fußbekleidung ’nach vernünftigen
Grundsätzen ein. »Der naturgemäße Stiefel« ist ein
Schriftchen betitelt», welches auf 78 Seiten diese
wichtige Frage höchst eingehend· behandelt. Es ist
für Officiere, Aerzte, Schuhmacher und Fußleidende
bearbeitet, nnd es wäre zu wünschen, daß auch in
Dorpat intelligeiite Schuhmacher sich« dasselbe au-
schafsten und zu Nutz und Frommen ihrer Kunden
gründlich dnrcharbeiteteik Dr. Starcke läßt auch die
Strümpfe nach dem Fuße arbeiten, sodaß man einen
linken und rechten Strumpf hat, ein eigentlich sehr
naheliegendes Verfahren, worauf aber bisher Nie-
inand verfallen ist ——— auch ein Beweis für die Richtig-
keit der Bemerkung H.«Speiicers,· daß die Menschenihre Geschäfte meist mit einem möglichst geringen
Aufwand von Nachdenken betreiben.

So wird oft durch viele Generationen hindurch
ein schwerfälliges Verfahren conservirt, indem es
Einer dem Anderen gedankenlos nachahmh Zeigt
dann Einer das» Bessere, so heißt es zunächst in der
Regel: er ist ein Narr. Später findet man es
ganz natürlich und hat es eigentlich selbst schvU
immer so machen wollen.- l

Wer sich eingehender über« das— ,,Wollregiixs.e«
unterrichten will, findet alle erwünschten Aufschlüsse
in der Schriftx »Die Normalkleidung als Gesund-

heitsschutz Gesammelte Aufsätze aus dem »NeuenDeutschen Familieublatt« Jahrgang 1872-—-1881" von
Prof. Dr. Gustav Jäger. Zweite vermehrte Auflagr.
Stuttgart. Verlag von W. Kohlhammen 1881.«,
Darin sind anch die Bezngsqiiellen der Wollsachen
angegeben. Auf der Wiirttemberger Landes-Gewerbe-
Ausstelluug in Stuttgart war von sämmtlicheu Ge-
schäftsleuten« welche Gegenstände anfertigen, die
zum Wollregime gehören, eine Gesaiumt-Ausstellnug
veranstaltet worden, welche · den Ausstellern alle
Ehre machte und zeigte, auf wie vortreffliche Weise
das Bestrebein der Normalkleiduiig inuuer neue Au-
hänger zu gewinnen, Seiteus der Stnttgarter Ju-dustrie gefördert« worden. —r—--

Hliiauigsailigciu
Der internationale Schachcongreß

in Berlin wurde am Sonntage, den 15. (27.)
d. Mts.

, progrannugemäß in den oberen Sälen
von Landvogts Restauraut ,,Germaiiia« eröffnet.Eine stattliche Schaar von Schachfreunden nnd
Meistern aus Nah und Fern waren herbeigeei1t, um
entweder selbst auf dem combinationreichen Kriegs-
fchauplatz der vierundsechzig Felder-seinen Kampf der
List und des Scharfsinnes auszufechtem oder doch
zuschaueud und mitdenkend die Turnierkänipfe der
tllieister zu beobachten. Es ist für den einigermaßen
geschulten Scbachdeiiter kein geringer geistig-er Reiz,
das Jdeengewebe einer logisch einheitlichen«Schach-
partie zu verfolgen und sich immer von Neuem über--
raschen zu lassen, wenn in eine scheinbar fest ge-.-
gründete Position durch eine ungeahnte Attaque
plsötzlich Bresche gelegt wird, oder wenn sich der be-
drängte Gegner aiis Verlegenheiten, die unentrinne
bar erscheinen, niits einem Schlage durch ein listiges»
Axnskiinftniittel herauswindettsjzjs So hatte sich denn
auch schon am ersten Abenzdjzsckals Louis P a u ls en?
mit A. S» ch o t t l ä n d ejsljszr eine freie Partie spielte,-«
um die Käinpfenden eine iixzichtesEorona gebildet,"diei-
in tiefem, nahezu andachtvollein Schweigen dem?
Schachkriege folgte. Jm «TUebrigen war der Eröff-
nnngabend den internen Angelegenheiten des deutschen
Schachbuiides gewidmet, dessen Generalsecretär über
die Vielstaaterei der fünfundsiebzigeinzelnen Schach-gesellschafteiy die zu der großen Alliance des deutschenSchachbundes szusacnineiigetretens sind, Bericht erstat-tete. Sodann wurden die· ksainvseseiiden achtzehn:Schachmeister begrüßt, die«spaus" Newhorkz London,
St. Petersbnrg, Peit,»Wien, Graz. Köln, Dresden,
Leipzig, Detniold, Altenburg u. s. w. herbeigeeilt
waren. Jeder hat mit Jedemæine Partiespzu spielen»
und zwar beträgtder erste Preis 1200-,-,Mark. Die
Kämpfe zwischen diesen erprobten Strategen des .
Schachbretts beganneiiain Montage, Vormittags um
neun Uhr. Von den neun Partien, die da im
Gange waren und unter feierlicher Ruhegespielt
wurden, erreichten sieben bis ein Uhr, also nach vier--stündiger Dauer, ihr Ende, und zwar mit folgendem
Ergebniß: Der gefürchtete J. H. Z ukertort, der
in London soeben erst ans einem Matsch als ruhm-.
voller Sieger hervorgegangen ist, unterlag zu ,allge"-«"
meiner Verwunderung gegen Wilfried P a u ls e n;
Winawer gewann gegen« Wemmers, Dr. E. v. Schmidt
gegenEmil Schallopp, Louis Paulsen gegen Johan-nes Minkniitz, F. Riemann gegen v. Schutz, J.
Berger gegen W. Pitschel und Jacques Schwarz
gegen Dr. Noa. Die Partie zwischen Mr. B l a ck-.
b u r u e und Mr. M as o n wurde erst am Abend
zu Ende gespielt und zwar schien das Spiel nach»
zäheni Kampf unezitschieden Mit ächt englischer«-
Unerniüdliehkeit saßen sich die Gegner in mehr als
siebenstündigem Kampfe gegenüber und hielten Beide
ihre Positionstärke niit eiseruer Energie fest. Der
rufsische Spieler T i ch i g o r y n gelangte eben--
falls erst in später jltachmittagsstiiude zu »seinerNiederlage gegen W i tt e ck« (Wien). Wilhelm«Steinikn der starke Sieger in so manche-m heißen«Schachkainpfe, hat sich diesmal mit der Rolle deskritischen Zuschauers beguügt und mehre Partien·
uach ihrer Beendigung analytisch erörtert, um die,
verborgenen Ursachen der Entscheidung aufzudeckeihDie Gesaninitdauer des Turniers dürfte sich über
drei Wochen erstrecken, zumal mehre spielfreie Tage
erforderlich sind, ums für die geplanten geselligen
Zusammenkiinfte Zeit zu gewinnen. »

" Todteiilistr. ,
Carl Z i e t em a n n aus Riga, s· im 27.

Lebensjahre am 19. August in Moskau.
Frau PastorAlbertine B r a f ch e , geb. Willert,s— im 78. Lebensjahre am 19. August in LibaUHp
Frau Gottliebe St e i n h o l d , geb. Carlsohn,j- am 19. August in Riga.
Wilhelm B e tz , s— am 19. August in Riga.
Heinrich Theodor M e y e r , j- am 21. August

in St. Petersbnrg

Rntizen nur den Kjriljenliiiiljern Darum.
St. Johaunis-Gemeiude. Getaust: des Friseurs G.

Holtfreter Sohn Heinrich Julius Adolph
, des Klempners

E. Jmberg Sohn Arthur Daniel Oscaix -
St. Marien-Gemeinde. Getau»ft: des ArrendatorsHeinrich Sihle Sohn Kuno Walfried, des Schuhmachev

Meisters Adam Leonhard Terras Sohn Wilhelm Ernst.G e st o r b e n: des Handschuhmachers Johann Ge is,rung Sohn Konrad Eduard 3 Monat alt.St. Petri-Gemeinde. Get auft: des« HausbextzersGeorg Sibbul Sohn Eugen Georg Alexander, des isch-leis Jaan «Männik Sohn Adalbert Nudolph, des Jakob
Hellat Sohn Alexander Carl.
P ro cla mir t: Samuel Sion mit Lisa Tassa.Ge sto rb e n: des Ailhelm Plowits Tochter Barbara
Constance Alma Elisabeth, 174 Jahr alt, verabschiedeterSoldat Carl« Waddi c. 40—Jahr alt , Reinhold Alt 75
Jahr alt. c ·

geraten », »
«« Die Einnahmen der Baltischeii

B a h n bezifferten sieh im,Juli-Monat dieses Jah-7""res mit 308,15Z Rbl., d. i. mit etwa «31,0tl0 RbL
weniger, als im gleiiheii Monate des Vorjahres.-
Bezeicbnend erscheint der Umstand, daß im Juli-Monat c. die Einnahmen aus dem Persouenverkehr(163,206 Rbl.) diejenigen aus dem Waarenverkehr
um über 18,000 Rbl. überstiegen haben. —»— JmGanzen sind vom I. Januar bis ziim"«1. August«
dieses Jahres 2,173,600 Rbl. von der Baltischen
Bahn vereinnahmt worden, während die entsprechende«

Einnahme des Vorjahres sich auf 2,490,933 "Rbl. «—

als auf über 317,000 Rbl. mehr, belief. . i ««

» Der Director des Vergnügung - Locales ».Bttva-Im« in St. Petersburg, Or. J e w s s e je w ».,: , ge-
denkt« wie aus der St. Pet.. Z. zu erseheu",«,ntit.denterstatten Liebling des StJPetersburger PublikumTvahreud der letzten Sommer - Stufen, Frl. J l»«k;.aO g C I- sVJvie mit anderen Sängeriuueit und Sän-gern» denmachst eine Eoncert—- Reise i« die Ostsee-provtuzen zu« unternehmen. und szdqbei quchDgrpat ·
zu berühren. - «» « »

»Jn der Rev. begegnen wir dem uachstehenden»Emgesandt«: »Die Unordnungen und Un tiverliiksfig-
keiteu auf unserer B a ltis then Elis en na.s.zzsszkehnfenvon Tage zu Tage größere« Dimensionen un und es
wäre die höchste Zeit, diesem Unwesen zu-steuer"rt.Am 13. August wurden in »»Dorpatv 3 Kistekk mit
dem Passagierzuge als Passagtergut an mich« ugch
Jewe abgeschickh Nachdem ichsdie Quitt"ungen" in »
Jewe vorgezeigt,· wurde mir nur« ein— Kasten abge-
geben. Die beiden anderen Kisten erhieltssikhæxstam IS. August, nachdem der Stationchefziztz Jewezu ihrer Erlangung sich-die größte Mühe gegeben
hatte. Mit meinem Gepäckxzusaunnen wttrdezygs
Passagiergepäck zweier Herren, die am 14. August
Dorpat verließen, um mich zu besuchen, aufgehalten.
Nach Vorweisung ihrer Quittungenxkonutesp ihnen -
ebenfalls ihr Gepäck nicht abgeliefertszcverdety »-.weil· «
es überhaupt garnicht angekommen war, sondern
mit meinen Sachen zusammen durch die Nachlässig-
keit des Bahn-Personals entweder in Taps geblieben
oder nach Reval gegangen war. Solche«Uitordnun- «

gen, wie hier auf unserer kbaltischen Bahn ..svprzu-
kommen p f le g e n-, wird-man auf; anderen Bahnen
der civilisirten Welt nicht finden. » jxsp

s. » A. v; Arn o l d -« Tür-Pfeils«
e Aktien: Y;aII.sz«-«:««Yt,

St. Beten-barg, 23. August. Heute. um 1»1»UhrNachmittags wurde eine« Deputation der« Kieitfschen
Juden, unter Führung L. Bro·dski’s, von "Sr"." Kreis.
Hohdem Groszfürsten Wladimir AlexnndrsowitschiuZarsskjoje Sselv empfangenskzs Ses Hoheit sprach-sieh»
der; Deputation gegenüber dahin-.,aus, ,da.ß dies-anti-
semitifchen Uuordnungen zweifellos nicht aus Passe-u-hasßs « hervorgegangen seien ,

. sondern« »« deirJLSchüren
dersx xrevolutionärens Agitatoren ihren U»jrss·)szrusugsz·r5er- ,
dankten. »

s Berlin, I. September» (20. August) . Nach«Xaisier-
licher Verordnung vom 31. v. Mts. sollendie Wah-
l"e,n""zum Reichstage am 27.. October d. J. stattfinden. «
V «Hat1nov,k ,.1. September »(20. August.).- Kaiser ,Wilhelm istc heute Nachmittags» 4»Uhr»3»t·«g··Mi1tuten
allhier eingetroffen. Majestät tvurdejauf dem
prachtvoll decorirten Bahnhof vbn-E·de"r«-«Geiieralität
uud den Spitzen »der Behörden-empfangenss-tund»siibe-"
gab sich« von: da aus in einem sechssspänttigenxvffenen
Wagen in die festlich geschmückteStadtzs überall ivon
der versammelten Menge mit jubelnden Zurufen
begrüßt» » -·

«Dresden, Z. September ««·(«22. August-i) Morgen
erfolgt die Eröffnung der sächstschen Kammern,
welche attläßlich der fünfzigjährigen Feier» e-
stehens der sächsischen Cvttstitution vhr er-
mine einberufen sind. : » " WITH-

Sttaßlntrxh 1. September (20.-« August.) Der
Statthalter ";"Gener-.al.:- Feldmarsehall vhn ; Manteuffelhat heute feine Urlaubsreife uach Gasteiit angetreten
und begiebt sich zunächst- bis München. -"-

« Paris, II. (19.) August» Aus Tunis wird ge-
meldet: Ein Bataillon ist als Escorte eines Le-
bensmittel - Transportesz welcher für die nach Zag-
huan geschickte Eolonne bestimmt ist, abmarschirt —-

Ein HaufesMarodeurs versuchte« einen anderen für«
Zaghuaii bestimmten Trausport zu plündern, wurde
aber« mit einem Verlust« von 6 Todten und 9— Ge-
fangenen abgewiesen. —- Zwei Judividuem welche
eine «» Emnörttng anzustiften suchten, sind am 27.
August in Sfax erschossects wordens ’ ·

. Tclrgrsgrutinixkts .
der Jntertr Tel«egraphe.n-«.A-;g-entur.

»New, Sbnnaben»d, 3.·"Ssesojtember";(2·2»: August),
Abends. Die »Agence Havas« meidet: ,,Zahlreiche
aufrührerische Elemente verlassen. mit Waffen und
Muttitiott Tunisf Hieraus ergiebt sich die Noth- »
wendigkeitseiner Occupation von Tunis durch fran-
zöstsche Truppetr « Js ;»-. -

Mai-ritt, Sonnabend, .3. September«(22. August).
Die SeuatorekkWahlen haben Tdas nachstehende Re-
sultat ergebenZ Gewählt sind 200 "Minist·erielle, 18
Confervative und 15 Demokrateukund Jndependentem

Bahttvertehr von und. nach Dort-at. .

. Von« Dort-at uach St. Peter-Murg- Abfahrt 7
Uhr 16 Min. Abbe. Ankunft in«Ta.3sc·· 11·- Uhrzss Miit.
Nachts. Abfakrt von Taps 12 Uhr·31 » »tn.N«achts.-» Ankunft
in St. Peters urg 9 Uhr 35 Mut. Vormittags.

Von Dort-at grad) Rekrut- Abfahrt 1 Uhr 11 Min.
Mittags. Ankunft in Taps 6 Uhrä Min. Nathnk AbsxasåtztåonTaps 6 Uhr 35 Mut. Abds Ankunft tn Revul hr
37 Miit. Abbe. - . --’

Vor: St. Petcrsburg intel- Dorpatu Abfahrts
Uhr Abdsx s Ankunft in »Tai-s 5 Uhr 5»8« Min MorgensAvfahrt von Taps 6 Uhr 49 Min. Morgens. Ankuu U!
Dorpat sz10 Uhr 52 Nin. Vorm· . »

Von Reval act-E- Dorpan Abfahrt 9 Uhr 37 Mut.
Mor eng. Ankunft in Taps 11 Uhr 58 Min. Vorm. Abftchkt
von Eaps 12 Uhr. 28 Nin. Mittags. Ankunft in Dorpak 5 Uhr
33 Mut. Eltachnr. .· . , , ,

Bei Angabe der Zeit ist überalt di· ILocaISIIIMICY
sedesmaligen Ortes verstanden. sc:

· «« - « To n» ltr.tkich
R»- g c» r VI s k-.s e, et; Azkgzkxzgszj «, »»

Z: Orient-Unless« J
594 «

», » 1879 - - - -

·· 91«X,z,..9.0«X« «

II( Liv1. Pfandbrieftz ankam-b. . . . —.— 100 99
HyppthwBcV «

— Eis. -...

ZJH Nie-Drin. Eis· s H« · « · « «

:
94 93

---—— 113 im
Für vie Nedaction verantwortlickp

Or. E. Nie-triefen. « A. »hasselblatt.

M «194. ges» »Hei-IM- kxssstssssttp 1881.



"«Die4H»et-treu studcl m-ed, Nickszilai
Neichard i, pharm LirtThurIraEc n b n,
Carl Jürgensoii und astic Carl
Liaiireiiiy haben die Universität
·"-verlasse«n. - «

«Dvrpat, den 19. August "1881.
Rector Ränken.Nr, «931. Sen. F.

Die Herren stuclcl. jin: Ernst
sBsar o n D ra eh e n-f e-l s, Eokkstiintisi
Kupffer und Adolph Baron
szHahti haben die Universität ver-
»lassen. h « « « «

·Dorpat, den 21. August 1881
Rector Winken:-

YNIO 9499 Sect-
« Die Herren studck jin: Heircnanii

szBqrou Tie-senha1if«eti· und» phjl9·1.-
Lea Unian etz haben die Universitat
«s"verkasseu. ,

.Dpkpat, den 2’2- August 1881.
- Reetor »Werft-w.

jIit.»956. » « Sees. W. Douai-Brig.

Von Einem Edlen Rath-e der Knisew
slieheii Stadt Dorpat wird hierdurch«
bekannt geniachn daß smn L5·"«"Sep-
ten-Eber ·d. J» Mittirgs 12 "1kl«hr, ein-e
Von. der englischen Lebet1’s-Ver-siihe-
svuikgs i Gefeilichaft »Hu-im! i unseren—-
spuken society« eiiuf den Nase-next des ge·wesenen StadtbsaniiieissterssMxRöifcher
iiber 800 X ausgestellste, in bianco
Mich: und vcll hezirhkltee Lebe-us-
Versichexkixngs -Puliee d. d.
9. Januar 1866 sub Nr·.e13936
Estrimnt Allem, was derfeideiii -"et«wu
an. Geswinn anhängig sein so"llte, in
dem Sefsioiisilkocal dieser Behörde an
»den« Meisibieter öffentiliseh ver-
Ijemft suec-den soll. Die Kauf--
Tbedingun«ge1i« sind in der Rathss-Ci1n-cellei zu er-frnsgeii, woselbst auch die
die betreffende LebenssPolice zur
scinsichtnahme für diiei-etmaiigeiss— Kann-
Iiäeiijhabersasixsliegt - «

» Soweit, «Rathhei«us, den U. Aug. 1881.
JtisNatnens und ,Vdn wegen EinesCdleiir Reithes der Stadt« Ddrp«at:
»« Justizbiirgeispitieiftser . aHffDer.

-Nt.--«1i290- - Oberster. Simon-ask.

By« der Quin- geßaner. Durst, den 24 Ivssspjsst Dmck mit Beding von c: Iissksielseitj

isslxJI 194 Yes« Hijxsissxpikcye sinds-pag.

Von dem»VogteisGerichk DE? TSkQVk
Dorpat wisrd iatn 263 Attguft VIII«
inittags um» 11 Uhr» m· dejirszHause
der Biiraeisktuissc die Ekksrcchatekgig
einer Condctoreztz ferner auch eme
Anzahl gebexauchter Vl olocl offenk-
tich gegensbaarzahkung v«e»tssaisctio-
uirt sur-erben. » - .

Don-at, Rathhaus, den 22. Aug. 1881.
Acl maaqatum :

FfwqszLLås-"a·leer, Seen—
Die Czliiitbkger derCmkkssceixw

essen-ff?- des weil» Kansatattkts
Eedisard Tzstkkzeock werden hie-
darch eeixcelp ,fich zur Empfang-
ucthsne der Eesseeas Zahl-engs-
equote de: »nur zu meiden.

Hdfgerischtsäädvocat

Die Restaueatieott
des Hat« eWellevne

aufs Beste -rekrovie-t, ist von Sonntag d.
g. d. wieder geöffnet. Speisen werden
TIIMPOIIIIP«LIJEELeEOLH-TTM-WPLf-YL

Neun« Hyiksz a »

"E«;H—SJ-T"T’« S -

j -«

-
««

Feexst-:i.gse» »

coaeeistiliigel
stutziliigels F« Pia-justus

sowohl gewöhvlisosheiy wsie auch ame-
rikanisolxeklhrfstkuotkivn empfiehlt auf
Ughi-jährige. Garantie v

sdce gpsiansofattesJabrsik
»

« . VII« ..

· J. MWZITZ
» Raijhhausstrassce Nr. B.

IszJÅZ-iiki«t»tl-økÜ)szd. UMS Dvsmiidssksstifcsg I; L? Magd-A-
-? - swerkden · 1 · . (

« von Von. x5OO Sängen» »Sjt’ilitg»etsiisncst Juni) Sizii-Tiers!

zwei« großekPtlul»sc(!Loncrrlk
MPO MPO Garten «åes Æanemusinrxsissekreins k j

Jdurch einen;dazll«einger-ich-tete-n Eing.king, abgehalten« sz

s AP rMPOxo g r a wiss.
Jlm-«26MPO.A Jxiugnsy um TNAIM Nachniittagw .

- » A Gceistliches gloncert P
1) Muusikumäng · . . . . . ». . . .

.
.« Mshriukk

L) szMeil tuleb abi Jumalaft (meeste«koot).. .« . . As. Magus.
s) ,Tänu lau! (fegakvor) . . . . . . . . . C» ANY« -4) Palwe kfegakoorsmänguriistadega ühes) .

. . J. Raum-cum. s «

.5) Muusikumäug. .
.

·.
. ~ . . . .

."
. J.M«ohcsiug.

s) Zalleluja Cmeestekom ..... . . . . Vreikeubaax
7).» ikömusta Jssandcks (f.egctkvøt) . . . . . Mbhriiw «

» s) Taweti lau! 2«4 (s«eg»akoorsp niänguriist »ühes) . A. ssdkeithakdssp

Am 27. "August,j3 Uhr Nachmittags: ·
«

«

« gdesljtliches Haaren.
I) Muusikumäng. ·
«« Jgatsus konn- järele (meestekoor) . . . . . C. Kk2xxtz2k.
Z) Ssa lau! imeestekoorx . . . . . . . . g· S»p·s9k.

· 4.) Ega Vkydumaa ei jää kfegakooy . . .. . . . Eh. Ehkrxch
Z) MUU Maa»(scgakc«ck) .

. · . . :
· . . C. Kckxp

s) Mutzsikumaikg -
7) Laulja foow (meestekoot). . .

.
.

. . . H. Mqkschu2k.
s) Oh ema ära nuta (segakoor)-. . . . . . . Kzxeegsp . «
I) KZik minu armas Jsamaa Csegakoorj . . » . C. Kems . ·
10) Ontsaks te Keiskit . . .

.
. . . . swescsws . .11)Muusikumäng. . . . . . . . . . M.c)3x«iixkkx:

Halt« passeqzartoutsßillete 1 Rblz I. 9J31c1tz.60.K-vpx, 11. -40«Kk»ip.,
H!- PL 20 Krug. und sind zu hast«-n« in» die« Bnchhcrijdlitirgext »der

Dem geehrtctl Pllbkicllin hietnit zur Kenntniß; daß-ich am d. M.111-M HAVE-HEXEN» ZMUS Oberkeitnet
O « Y Y « -« .

kaum zweiten JlccskWacrkic
szkcässkspt haszks i« WEIchVIID säskllmklkchesFkekfchwanreti ikj derselben· Güte wfc in
Its-einein; aktderii Scharren zu; haben sind. ·»

· Aschstusn g« s v o l!

» Wobei-T Grofzmaniu

«»du-pure« gesunden-Vereins Hgmmkk - Theater»III: · IF, « .
««

· « « k « .—...« «»

« J - MMSWYI Ue« 25 Allikast c« 6s.Vorstellung. Diensta di2s.A«ttg.« der · - . findet · « lBBl. Zum Z. undtetzeen Blut: Krieg

Mo.· · ·, »; « - » i « -- l Arten von G. von Mofer und It. ·von
- i l Schönthatn · Reperetoirestück des WallnersMontag, den 524. August: o. e coaeessrsintasik statt. · ths«ltsss-·»«»,»»»eh« 8m» ·

«· . · . . « DER-r« Vorstand. ————

« Prof. Dr. B« v, "——,»·,·—·· I·"·—·""··" « « Der Besusch dieser Vorstellung
. r » s« « istauch Nichtmitgiiedeku des

HAVE-TM« Hlksullwerkepversztns aber lisisssoswtigesazäsicsrtciuder ——

·

»»"—"· . » l «« Mellisasehen Anstalt beginnen Mittwoch VII! hclltc tlh bis 1111 l Ochlu··", · s »
·FREESE-Es CI9U-8--sB9Pk9IUV9k » ists-II W; ll M» Uzsgsjlhks

«»
der Austtellung finden taglich Vor-

Ellz nrctesitliesse · ftellnngett Statt. lGeneral -llersamsnlung «Gewerbesebnle. -

Agkkzgg 9 Uns« Abends. · Des· cnksns ins« methoctssclie - · spd-E»·,«-»·»,» zhxizkäge zur Tages- Uätldäklicti beginnt am 2J. Aug.

«

.«»
··

»«.
» ·9«l«9WB·sp Msse »k- - bettrag 2 RbL Anmeldungendiasnkrgkp Uhr» täglich von 9-—lo m» Veukgeus und

«« M» Vwmssbn , di· to. ohekzmkkgzss T. tktlit jeden Dienstag and Freitag ·
··»·s » «» .-

.- «« .- i:- . - grosser» .sei-seien Kenntnis. tietkekciesittsesslseie
ein und ist des« AlieinvekitäntTtlerseltien sitt· dort ·

··

·· ertheilt gründlichen ltttterricht in der

...

· Man· ·· · · · - H· r-eI-re- ,Iner -""s""3!gk;’.x«..-E2.. sit-»i- issi,. s» .

· - wikd vekuhksngr Ecke des-Revanche-
·,ris- I z,-z:—:··k s »» f-.7.Z5-,-;,:z;-·-;.: - « « , g , ·

——-i-i.·s;sk;jkkp«,esx:i.i«. - .r -
. estots em kieblt

Tisi- ·«f-"·-·"-:·«7«:««·?;«s«7 .i - . -. . ·. on 7 Zimmer-n ist zu Verm i ctllsll; - · : «. .: · - gabe des Artiliels zu bedeutend Johannis·sszrasssz·Nk· z· ·
herabgesetzt-en Preisen - . is ·» — «

. F« das an der Promenadenkstrasse sub
.

· -
«

·

«« . « « Dr« PS« L«SI«ISISIIS« warme« lIIUILÄKIIIZVIIL Nähere Aus—
·· » · ; ».i".reläf·SK-·YFYE kunft ertheilt der Aeltermann Nieolni,«j.«;.-j;t·. r· - ·

·

· P· . J·«·j:···· Eomenaden-str. Nr. Z, im Z. stock.

«« reitet« sp gewhdnt ecrsåfrggeine fast dwunldgtbilteilWntkungt f «l"f ««««i"ch «««««l"« «« d! sftlilsilisll C l St; «« 3kfxsz . t «t Ab ds s e· oder an ere au- een ami ,vve« i· « sitz. · « ·
··

· ·»ar owqk r, If« «

zi fchsvn aeifrcrexfckiil nxædenkssttorkzeit flaft unmerkliche Schuppen »von ·de·r Haut, EOIIYCDOVOIYIUYIIIIIOOOOHIII? die zdadurch blsendend weiß und zart wird. Dieser Balsam glattet die im Gesicht - z e« spi m« 2 Skäumj «,. . . . . .. . ». nur-ne n g· g
IF« entstandenen Runzeln und Biatternaxben undgtebt ihm eine· jugendlcche G·efxchtsfarbe, · « -

»

der Haut verleiht er Weiße, Zartheit u··nd Frifchq entfernt m kurzester Zeit Sommer« · «sprossen, Leberflecky Muttermale, Nasenrothh Mttesser und alle anderen Unremhetten der· ··. -
· ·

·
·« Haut. Preis eines Kruges sammt »Gebrauchsanwersung ·1:Rbl. 50«-Kop. Berßestellungen skkfj gut; odgk ohne Möbel Hotaru-ehe stxx

- . eMosists:hlcieienKfnFcxrstieinkoNikkdlskaja; R.·ZFöhl«er. ·e., Nikolskajcez Hetling d- « Neben· der Universität, Jacobs-Stk.Stoögkmaitsw Borch«ar·t, Matteissen und Anderen. " · - Nr; 4·, sind,
»·

- Zimmer« zu verwies-listi-
. . « · « l Eskeknn sieh ein . . BinemöblirtesI· - - s s

«.
«

« J. lIAIIIUUZP melden. Zuerfrngen beim Portier d. Universität.
· · « .m' Zgzu · . Eil! KOCH· Blllllc

- H lga mäzäcnm "ke·nn soforteintretengbei zu Verm-teilten. Preis 25 Mit. Semester.
- s c. ssacliscudslll

Hei» ·» si-nd vorräthig in dem» · - akademische Masse-s s - Domberg. «·

Monat-Meinem» · Bin grosser· Plnlodendron Itjss Pighsohol·z « »O· « für 1·2 RbL und eine hohe Dkäcsstls weiss mit; sohwakzenl Flecke» hat;00 für 6R·«bl.· stehen, wegen tliiangels an sie-h sjssgkkgncken um, kam, zhåshzlt, -;—-"« - Raum III« vCkIUUI Skskkfskks werden aus dem Hause· Dr.l·ldattiesen.Nr. 2. Von 10—11 Uhr Vormittags
« 4· · «« «! I· · »·· ,

bargst· Str··Nl«-382 Fuss» an »O·- lnntilietkwnntinszg » .2-»«--Ws:-i.»3.-;e«;.3-«i.-. IV· Fu—-· . » .. « - - e ’ so, ommsrau one,
mvermzztzeu Markt-St» Nr· 9 Haus bequemliehkeiten und ein Erster-Zimmer aus ·Livl«qp, Frau Mayer aus Eftlanu .ZIMYMII ·

« sind zn veesnietlien Carlowa-str.·Nr. 27.
F Hure! VII-Fugu« Ohre. Lulegkwix-.—;..,« ·Oko Eine· , , z Ofmiååäwelltttifjeldt eatisnuWxietciuundl Eh. vxåkczlunge

! . « · « - " " » s v .

.-

»werden vevmietltet bei Orgelbaner « " « a««.«C·":«:««-- EIN« - HHV KUUHVVVV ««

- von P« Zimmern und-allen WirthichaftBbe- Wakfch·au- KttUfL ··Wggvet Und MTZHIIFIVW aus,
. W« ÄUUHVEVIXZTIX

9 quemlichkeitenisiznvspmiezhznScharresp Nrgcy -Kausi. Lauenstern und-Meyer aus RevaL
Straße Nr. s« sei Kisuigsmauu n«q«upsschkissssqhki.Ein gutes Ctnmer «sp"«-««·"""—"·"sssssssssvssssssss »s«k,esigssksssu;»« » ! eine · . . us. iee an; ·r. aron ·o ene

- s - · - . Tochter, Frau Oberlertnet nebst Tochtey Blum—-it ne mieten Jo anms - Straße .
««

,-, - «· .k, »Hm ,- K ck, J , 1, Skxzse ,der. 111, kexhte «« h Famjhgn .woHnajjg « keep? u2vst««å3uiilF, AHFMWWZFFYLX VIII,·« , K lbow, d pro, entity,
, och,

·« E;.-. - - «

«« beqnemliehkeiten Partien-e, Ecke der « e
. »

« A « -DICHTER· Esgdtsaschcn Garten- und sterskstrasse Nr. 13. Zu I YJJFFUXFT Yilnleäircdeäarxtäbksfketoitzsetjliöiseleniker kkschemoclans Herren— und Skkksgsv Im WNSOUOIIOD SCIIUIP , Batkvwskty KlüUd-st- Kmuse - Gleis-IMM--. , s s.
»

. - - ·
·

· . ,«· s ein- und »Was« zzkmj e Waaren-Magazin Luther, Andre ew, Fauh Slhle, Smrrnow, vonname« san«-
.

- IP - g - Noth Frau Iscontr Und Andere. --81131580110sszkkssslsvssslslksss sids gutes« F. J. Hunderten-w. ««"·«««««·:««""«««sz"-·-«·«««·«««·«·TJ-«T«««««»"hekteuse stinkt-sehe uuk rennt-eckigen, N 23 Kaum« N» 26 Mtttktnngssteotritt-lustigen.-eine- Orest-like mit Verdeek und einen « Vom s. September. -
Starke-nasses empfiehlt zu äusserst l · « · h ll sj-—J··billigenf"Prei«sen und nimmt Beste-l—

·

junge-z, ·arjkk·szkxl9k- zHzzh9l.·Akh9jt9n elne-freundl. kleinere Famtlcenwnzxkiuirg «; · » w; r; s: .s W
Dslssss

- « FZIZIZTUDOET Ftkesnääss ssishxxgztrgk sskstl Te? issgfg is?- I Es?: II! is»A. Tons, sattleäsäzszTapsslekek H» szzkjlgkers um«-Straße» km z iouvj 5917 l Herz-»so! sollte« ei; —— t- 10tm-I««DY7-9"·s«TåiT-«-I W Schssls"sbä«dss" —-—— «» s. . II; z« Eis-Eises: -

..·
·:-··» ··«- · « . · i ·« ·· l« .-

-
--- —--

---—— l .· - 8.3 —k— u; - -I- - —-

· is· «O· · «
,

« zss vo·tr"4 und 5 Zimmer-n mit Ktjobckl und THE.·. · allem Zszubehor sind zu Verlust-then -..Mt—tä-M·—F·—SW;»FFJ——-——-j«x2·zz
· stdln«-str. Nr. B.·—. , · Exmme »« gzmpkxåbtnwÆ in den les-tät!·«

" Sie ex ’"mum:—i-.
am sechs; blllägetzxieälisli e· et· me renovirte Noli-Fuss You

.
g U Skss gX!UI« 18 ..3 Zimmer-n wird Våklllllstllst Stein» Izgzxzzjzhkigekzlkzkkslskm ESFptember I- 12.70-DIZFIII Institut« strasse, Haus v. et. Nievericblcksgs -· »«

« ·



III-I»
ktsckieiut täklitsk « -

ausgedient-umspan- n. hohe - sestlage
. Ausgabe km A! Uhr Am»

di« Erz-edition ist von s Uhr Morgen«di« 6 Uhr Abeydkspaudgeuommm W»
»1--3 Uhr Mittags, geöffnet«

SprechL d, Reduktion v. sssssjl DOM-
eue iirpisk Beitun

Sechzehnjer JahrgaAng.Ists-site de! Stirn-te bis 11 Uhr Votum-tagt. spreis »für die füufgespaltene
Tkocpuszcile oder deren Raum bei dteimaliget Jniertton å 5 Kop- Dureiydie Post «

- THAT-HO- Jnierats entrichten 6 sey. (20 NO, ffir die KorpudzeiieF .

Ab lUMWMMT 5
ans die »New DörptscheszskeitiiiiqW werde» en jeder
Zeit— end)egeiigenoiiiiiieik« « »

liefen: « Even-ton- nnd die Erz-edition
sind an den Woeheiitasgcssi geöffnet:
« «« Vormittags« von 8 bis« l» Uhr

d Nachmittqgs no» 3 bis e uns:
""

« «« Inhalt· «

« PoiitischekTi-«ge«ghekichk. i -
· Inland« Danks-at: Die Bahn-Einnahmen im LshalbsJahre 1881. Liv.l" disehesHxpfgerichti Von der Libaner Bahn.Bestätigung. Ziff; a««: Truppen « Jnspieitnna " R e v a l :

Stadtvexorvnexeii - Wahlen. . Li liecu : Gtundsteinlegnng.
W I U DE« U;- Cnratorz S t.rP ete r s b u r gxsuni Juhiläinn
des! Großsütsten Konstantin; Personal— Nachrichten Tages·
chron1k. Cl; e rs s on: Hagelschlagj .
·» Neneste Pvlt Telegvxanizmr. Locales.ztiåsxhr.Estwnnd Kurliineisches Ukkundenbncky Hand;- u. Börs-

J izszguistieeozsstY Frei-Even Bnnstzn II. ·Mannigfcxspl»tiae·ss«

. i Feindin-since Gegen-krimi- e
. « ». — »Den· 25. August f6;. September) 1881.

. ».Säi1.ii11tlith,e.z:heute nns vorliegenden Preßorgaiie
Deutschlands; widnien dem »Sage. you» Skdqulf

T8orte» xxatriotiischec Ekssinnernngaiitd richten an ihre
Leser· die;M.ahiii1-«ng, siiiinichdsikljreckeii zn lassen von
denn, waspdiexDeutschen. trennt-e, sondern Fpoffxinng
zsi sikiödfen aus dein, was» sie ver-eine. Worte männ-
lsizsilgeja x»Eiss»istes»ss-iiii«ix- innthigeii Vertraneiis sind es,

iiaiiiciitlichi die--,-,Nat.-Z.« in dieser· Veranlassung
c1."..«.«·««-icht.-. »Nicht sehen oder wenigstens nicht ein-
ge,st.eheii. niolleii , was im« Grunde - doch ein »Jeder
ideale-ist«, schreibt-Hi. A. das angeführte. T3latt, ,,ist in«
allen Angelegenheiten des Lebens-das Zeichen eines
kleinlicheiizkGeistes»und einer, fnrehtsamen Gesinnung,
doppelt. .thöricht» ist es in der Politik« Warum
sollten wir» es. nicht, wie sehr die «Wahrheit «.aucl)
sei-tanzt, zngesteheis.«- das; , dieHochfliithsis ciationalesi
Strebens» und Hoffens Jaachgelasseii nnd-die Elibe
spie-der. eingetreten ist Bekennen, daßdie Feier des
Sedant»ages-, nicht mehr von der allgemeine-n Be?
geisteryiigksgetrageti ivird,»so.iider.n2 in weiienKreiseii
dieses Vtylkgs der».Gsleiehgiltigkeiis, wo ·» nicht gar der
Viiszgniksi begegnet? »Um so mehr alter ninsz es zn
den Pflichteii äzhter nakionalex Bildung gehören, die
Eisinneriiikgzzixt»den»Sedantag lebendig zn erhalten
nnd forhusidzsort zu: helfen, daß-sie festen-», unver-
gisiiikxlicherezWniszelii »iii»»sder »Volksseele schlage-T» die
Ljedeizitszziiikeitpides ·2.»Septeinbers immer yoikNeneni
der, P2enge,, dem fheraiinsaeljsendeii Geschlechte» .in’s
Ge«·s:iicl)tnis; zinjiickziir-iifen,» die Deutsch-ei! dar-in zu
81e1oö«hiieki··, diesen Tag» als den Geburtstag ihrer
Cxiiiheihzii feiern, «— istzeine Hoer schösisten 2likfgabeii,

». »e,»i"seui-—llrlla.ut. » f «

·.

«»
, szFkr arti-then eB-.-uufen-«1l.. « -

' «, » f: z« «;

; »
« lJ311"»J«cil)i«"e 1830-ve;»a«silaßte der erste zpreiißifihfe

Ciiliiiizkniuqph der für; denStaat so· unglücklich «»a«ii»s-
lief, Bunfenks Abberufung-won- Ronn Er« ging zu«-
näihstssaliss insbestiiiisnteii Urlaub nach England, wo
er linke-is den sgsliicklichsteii häuslicheii und gefellschafß
liehen Verhälitiiffexisvosi dem uiederbeiigeiideii Ein-
dzrnckeijener kufzstchtig oder lässig entzündeten »und
fchivachinütlfixg beigelegteis Wirken wieder auslebliz
Etwas späte-T fii)ick»t·e- man— ihuzszals Geschiifistriiger
nailspBernz aber init »der ausdrücklichen Anweisung

»nichts »zuszthfxn«». Offenbar fürchtetei man feine
Vielgesfchäftigkeitg ein Ueberschlißron Activität war
von· jeher in ihm, der fich auch in der Rede epdlos

Lust « uiachte Als dann 18405 der Thronwechfel er-
fvlgt war) zögerte fein gleich· geiftreicher nnd gleich

xdsefiger königlicher Freund nicht lange, ihn! durch
kvennuiig »zum Gesandten in London eine Ge-

Wgkhuiiiig für früheres Unrecht zu bereiten.
; « FVFIU v. Bunsen war ihrer eigenen Nation durch

VWlkUhere lange Verpflanzutig in’s«Anslaud keines-
Wegs zellkfleitiidel·, aber kaum irgendwo hat sie fiih
VVch F« ÅVEIUS wohl« gef1"ihlt,- als» auf dem glänzen-
den. Volke« ihre-s Mannes in London, für- welchen
TIOJITCJTJZWEUVNUE gSUUg war. Von dem Hof- und
GkfCUfchNsFl?VFII« svskszdas Beste uoch der häufige
Befffch He: der skonigiii nnd Priuz Allsert in Wind-
f»or,s· wo Instit, tyetlsl föWUch einqnartiertz vielstüudige
zzsreihect der Bewegung genoß.

«« Noch vonk Bau» aus fchri.eb fie an Heinrich
Abeken, den«« Gesnndischaftprediger in Rom und
späteren hertrauten Gehilfen Bisinarssz »Es jst
gut, sur· die Seele gut, »außerhalb Italiens zu leben.
Den Reiz-des Lelpens print, welchen man dort ge-
sunden hat, findet; man nirgends wieder; wtllman

die Dei· Bilds-via in den: Hader und den! Hasse der
Parteien zic,;ef«1lli-ii ist. An diesen; Tage« schweizxe
der Streit! Als die Valkstxsibiiitesriti Rom ein-ital
gegen Scipio mit bitteren Anklagen ansijtjirieii und
die Biirsgisissihiijft im Zwiespaltdcr Pieiciinigen feind-
lich sich treu-etc, erhob fiel) Scipio und sprailry »An
diesen: Tage, ihr: Tribnneci nnd. Qnirileitz habe ich in
Llsrika iibcr Hannibal cinetiljerrlichen Sieg »erfochteii,-
»in-inte- sei kein Streit, heute laßtnns zum Capitol
ljniiaiissteigem um. den Göttern· zu danken.« Größe-r
als jener-Sieg bei Zatna war. miser «·Tr,iui31ggh bei
Sedain wir warseii nicht nnr einen stolzen Feind zn
Boden, sondernxsaiiden nns selber wieder. »Zum
crsicii Plan( seit Jahrhunderte-it stinidenH dort auf
den Hözhrii nnd in· deikThalgriiiidenan; Sedan alle.
deutschen Stänniie geehrt, unters Gitter»- Fljhriiiigsz,
Schulter an OZi-i.)11l-t,-er.».;»-sii7, die; sich· so oftin Bruders;
kämpfen selbslniördczxisscjli zeispfleischij,;s,hatte« dorttsas
eihikbidiidik Gefühl, daßssiispverisiiit nixkszilxertviridlicl)
wären. , . Hat« die Sonne für tins keine solchen
Tage iviezdie des isrsteir nnd zweiten September
1870 nicht. bis-schienen, nni so lante1r»1it·1»d", sjjetidsiger
inögcii die Alten den Jungen rson ihrer Pflicht, nnd
Herrlichkeit erzählen. Damals wurde« wir,eii»i««"·Bo«lk-
von Briider1i, danials wurden» wir ii·ii»·«;,8olitisch»e11
Sinne des Wortes» Deutscher »diese sziisi·1geheue«,re»
Wandlung unserer Geschicke kanirdnrch keinen Streit,
kein Gezänh keine Sjchniähtfede der Parteien wieder«
rückgängig gemacht, werden, Als» ihr Symhxzl er-
jcheiiit nns die Feier; desv»»Tages.zvzoit»Sedaiii. «Ni»cl»)t
niüde wollen rvir werden ihnzn gzsisggg»iitid» seiner
zn gedenken, bis seine Geschichte Gelingen-
schastaiiilöslieh mit dein Llllgeniez,l5»,es»»;de1it-
siheni Volkes verselrinolzeii ist-«( ;

» l
. Vielleicht ist es anchdein Segdaii.-Tages"fz·"ri»iisz »sei-

ner einigendcii Kraft z« danken, daß die liberale
Presse sich im Großen undGaxizesi .in»voller, «w·1"1r»-·
diger Objektivität gegenüber der. großen« brennenden«
Tages-frage, gegenüber— den! Eulcutcnntpfej verhält;
Sie beharrt leidenschastlos, aber» fest ans der ein»-
mal speingenonnnetiensPosition.» Indem wir morgen
eingehender auf die» szlibekilexi Prjißäiißertingeri zu-

rückkpnxziiexizikkverdein»» sei "hier nur das Facih welche
dieselben ans dem ,Cotii·ii»iniiiqiiå. der, ,,·Ndd. All-g.»Z«.«
ziehen, wiedejikgegelseii·· So« viel».—- dahin. geht das
Urtheil »der liberalen Blätter ——" erhellt aus der-hersta-
anitlichen Plittheiliiiigsznnziireifelhaftr die Regieriiiig
hat das» Zngestäiidiiiß des V e rzi chst es a nf de n
Bis ch o f s e id « gemacht, o h n e ihrerseits bis jestzt
irgend eine» Vcräiideriinir der bisherigen «Ha.»ltiiiig» der
zpicxsqissipie erreicht znhabeiltsp Es» läßt« sich voraus-
sehen, das; der« Jnodus vivendi darin besteheii,·tiirfte,
die C nrie ·«in JPei-soiieiifra»gen;, den S» tsza at in
Pisiiieipieiisxsagixii iiachgeben zu sehen. se—- Uelker»H1-«iszi.

aber· in Pflichlerfiillcing erstarkexiz so bedarfes der
geistizzemAtmpsphäise eines «i»i)rg·,stlici)e1i· nndxspeiiieszs
«uei1t»fci,:eii53ais.des. Jch 111eine·»de1«t»tfzel»fzt,im weiter-est
Sinne, iniGezxesnfntze zumRomaniseheiiz Gott weiß,
daßzdieses Land, »in welcheni ich mich» jetzt befinde,
weit entfernt ist, die sittliche Portrefslichkeit oder· die
intellectnelleCrhabeiiheit zu. tsesitzeciwdie Jnan er,-
warten könnte, nachdesn es so lange, mit dein Lichte
des Evangelinnr szgesegnct ist;« es« bleibt darin sehr
hinter England und den besseren Theilen von Deutsch-
land zurück: aber auch hier ist man von Pienscheii
umgeben, deren Beispiel Eine« »mit Beschäniinniig
ans fein eigenes Thnn blicken läßt«.- l »

Jm .März» 1848 hatte der szGesandiszclzirftszpalasi
aus Carltoii Terrace »in London die sthnierzliche.Ehrc,
den Prinzen Wilhelm von Preußen, gegenwärtigen
D e n ts ch e n K a is e r, zu beherbergen, welchem
eine grobe Verirrung der szöffeirtlicheti Meinung be-
kanntlich Anderer Schuld znscholv und so sein Blei-
ben in Berlin voriibergehetid nnmöglich inachtzu
Das hohe reine Bild, welchestpir von del! Moti-
nesjahren des Deutschen Kaisersszbewahrxkiix gewinnt
auch dnrch die Belenchtiiiig dieses Briestpechsels nur.
Als er das erste Mal bei Bnnseisis zum genieinschafk
lichen· Frühstück erschien, holte eine der Töchter
ihm einen Sessel, aber er skhob ihn bei Seite, nahm
sich einen Stuhl nnd. sagte: ,,Jetzt wo die Throne
tranken, heißt es demüthig zu sein.« ,,Jch saß
neben ihm«, schrieb Frau, Bunseti ihrer Nintterz ,,er
erzählte Alles, was er von den letzten schrecklichen
Vorgäikgeti«·wußte, und» mag das-Gerücht: sagen,
was es will, ich kann nicht glauben, das er irgend-
wie Veranlassiiug zudem Blutbade gab» Ich« schiixße
vielmehr, daß die ihn augenblicklich allgzezgkixi ver-
urtheilende Stimmung in Berlin« das Resultat des
Parteigeistes und langgenähszrterVorurtheile hinsicht-
lich seiner Meinungen und seines Rathes ist».« Beim
Abschiede, Ende« Mai, dankteYer seiner Wirthin »für

v. Is eh l ö z e r; nnd seine Misson be im V a-
tiean schreibt der Srbwäbische Vierkiir«: »Ihr: v.
Schlözets war zu der Zeit, als Graf Harry v. Arnirn
als preiißischeis Vdiesxxiidter in Rom (d. h. beim
Watte-irrt) war, erster Gesandtsehastrath des lex-zieren
nnd vertrat« diesen bisweilen, wenn er ans längere·
Zeit abwesend war, in der Fiihruiig der Geschäfte.
Er hat in römischen Prälateiikreiseii vielfach von
jener Zeit her nähere Bekanntschaften nnd steht da-
selbst in« hoher Achtiing Nochfrüher war v. Sahlözer
erster Botschastrath bei der Botschaft in «St.
Petersbiirzjg zu der Zeit, als der damalige Herr« b.
Bismarck Siiwnlsanseri seinen Vertrauensposteii bei
Kaiser Llllexcaxder II. inne« hatte. Von diesem St.
Petersburgijit Aufenthalte der datirt das intime Ver-
hältnis; Schlözers zu unserem jetzsgetiKaiizler, das
in der Folge allerdings nicht inimeis in i derselben
Wärme sortbestand, aber seitdem der erste Diploniat
mit groszeiiiGeschiek die Politik und dsie InteressenDeutschlands als selbständiger Niissioiichef in Washingk
ton yertrilyeihii vosrszgciglichesgeiiaii1it« werden» darf,
Es swürdesdetnjiacls nur Lder Lage der Dinge« ent-
ssireihein wenn sieh Fürst Bismarck jetzysz da es siih
Inn eine«Wszicderankiiüpsiiiigmit Rom» handelt, hier-
bei-« des gerade auf llrlauli anwesendeii nnd in«
Washington zur Zeit "eictbehrliiheii, ihni persönlich
besrenndeteii und mit den vaticaiiischen Dingen« ans
langer Erfahrung vertrauten v, Schlözeks bediei·ite,
mn bei» der "Ciirie selbst einen Vertreter· seiner An-
sichtenszii »Mit-en, irseleher· dort per-sona- ggrnizai,.jst.
THerr v? Keiidellszskacin tiatürlichz aus dieszesszPzrZidicat
keinen ?lisspriich»"erl)eben, da der Patiean jeder-Be-
rührung« niit den« beim König von Italien beginn-
bigteii diploniatisehen Personen aus, dein Wege geht,
was «iibri»gens« beim italienischen Cabinet ganz
etse1isp«"verl)ält. Der diplomatische Faden wiixdedririifs eine. etivaige Ertieiiziuiig v, Schlözers zum
deutscher: Vertreter« beim Vatikan sast an derselben
Stelle wieder ansgeiioniniejti iverdeis wo er vor etwa
eintritt-Jahrzehnt abriß. -·-— Jm Uebrigen. arbeitet,
wie die ·,,Köln. Z.«» erfährt, »in! Vaticati Cardinal
"Jsz.a-c»obicii mit ausnehniender Geduld sür ein
Entgegengekotnmeisz bis jetzt gilts siir szsicher,» daß
Cesdstsusssl Les d viel) ein» s ki iiutücktsekeekirsellx FMD
will. — » «

·.
.

· H a n n "o be r, wo wie gemeldet, Kniser«Wil-
helm«,a1ii» vorige-UT»«Doiiiierstage eingetroffen, steht
innxittckiiszeiiierx glåiizenderi Festwoclsei h Sieben Jahre
sind vergangen, seitdem der Kaiser« nnd König seinen
Einzug in die Stadt lnelt nndvon ihr die Huldi-
gung, Gruß nnd Willkonini ernpfiicg Daėsie,
der Ehre nnd des Gliickes «be«ivusz, nun zuin zweiten
Male Deutschlands» greifen Heldenkaiser in ihren
kMiircerti begrüßen zu können, lsejreit ist, sich desselben

die ersahreikexsdiiteftuud sagte, in keinem anderen
Orte noch Lande »wü«rdesz er. diese» Zeit( der Prüfung
und, Sorge so gut ·iibersta1sid»en« haben wie dort, wo
er »so »viel.·gefiinden, das ihn interessirt nnd seinenGeist beschäftigt. Bei· einer späteren Gelegenheit
rühniteeser Bin-sen, daß er seinen: iNonareheii mäh-
rend des Kriinkrieges die Wahrheit gesagt habe, ohne
sivch vor der tiachsolgeirdetnEntlassung zu scheuen,
als selbst er, der als Thronsolger doch ein Rechtzu reden geknickt» hätte, es iiöthig gefunden habe gzn
schweigen. »Ja, die armen Thronfolgerl . .

Von einem Landaxifenthalte schrieb Frau Bicnseii
ihreniAJiakine nach London« am 23. Januar« 1849:
,,«»Sonntag kamen SchivabEs zuniFriistiiik undbracipgs
ten Mr. und Mrs. Cobdenmit , die»"cnir sehr ge-
fielen.. . .

. Jch freute niich »Über das Zengniß der
Aufrichtigkeit und Treue , welches C o b d e n den:
Könige gab, der doch buchstäislich Alles gehalten
habe, was er in der Stunde der Revolntion ver-«
sprochen und, sich nicht durch das. Bewußtsein unli-
tärischer Vkircht nnd durch seine wiedererwacheiide
Popularität zu Zweideittigkeiteii habe verleiten lassen.«
Wird man in der Berliner Wilhelnisstiskisze liiernach
etwas glimpflicher von Cohden denken?

Das tägliche Leben in Carlton Tcrracc zeichnet
nachsteheitder , Auszug ans dem Briesc einer· der«
Töchter vom 25. August 1849: ,,Ui:ser Theetisch
ist dnrehschiiittlich von Zwanzig bis sechsnndzivcsikzig
Gästen besetzt. Zuerst würdest Dn Wichern von
Hamburg erblicken mitseiner hohen, gebieterisiixeii
Gestalt nnd. seinem schönen, milden, aber festen nnd
energgischeiiGesichte, während sein tiefer Baß durch
alle anderen Stinnnen hindurch klingt. Neben ihm,
als seltsamster Contrast, Bernays ans Bonn, eine«
kleine qnecksilberiie Figur mit schwarzbärtigeny nu-
rnhigen, klugen Gesichtik Dann Lieber aus Amerika,
mit starrem, melaneholischen, sentimentalen Blick, der
aber nichtsdestowejniger mit großen: Eifer und Jn-

stets; en Dsrpat .
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this-eines« und Jus-rate getnsittelns in Nigax H..Langew«itz, Ap-
noucpniBureauz in Welt: M. Rudolfs Buihhaudbg jinNevcil: Bachs» o( Kluge
sströhmz in St. Petersbztrkp N. Mathisseiy KasanfcheBkückk « U; in War-

· schau: Najchman E;- FTINDEM Smcttotska-JI-25k. «

würdig zu zeigen und ihn: dszarskdijsx"islic Gefijisjisiigch
von; Neuem jin« herzliche-i Gruß z«,·«2k«hikkk«»«
beweist eine .W»q1·1ks"cr1xng Dxixsch ihre-XI: eixxein
lichen Kleide: gläkxzekidcn Sixsezfßezx lieber-all fåstlicjjcr
S«c·l)tnuck,· Lzkixhgepräxtge xunszsj FlklklssmirdrsxxsGing—«—-
Nach langer Abwesenheit» ist an Ivssiiisslheii Tage» zvo
Kaiser Wilhelm »in Hanzzpyer eintmsz xer D «»- u.-tj»«sciz e«
K r o n pr i n z nach Berlin zicn"xck;irifelfsrbl, nachdcsui
er die Manöver irixPciierci abgehalicxk ·s Der p n, r l a m e n t «a«r»i«»s csplpgc C. on s «l.i c»"«"t,
welcher schon» seit Jahren Dslvtfemnrk lzeiiiisiidzlsszsist
dnrch den kürzlich genieldeteii Bkssclzslnsz des Folskcsk
thinszsnzi von Neuem das B u d« g c l z n v r n)

g er« n, in alter Slhärse alisredzzk erls-alieZs.»wbjspd-en.
Die. Sachse liegt, in Kürze. daiigjesisslltz olgeaiderxxzszaßebsp
Vtkx einigen Jnhreji strick) «d(1:3« Fplkikthixig (l7ie ztdeiie
K[aiknner), are-den: voin Cabinet «C«strxxp Tier-gelegten.
Vnfefgei einige· Posten, ini cslaiåzgckxkb sinc- niclst »allz«xi
hohe· Summe. Auf Anbringen. Tier Zlegierntigszsiellfe
das La·11»dthii»1g, (die» erstZVKainnJier) das Läudgetini
Sinaie ·. Eaijineijs rpieder liest. · Da« iiniisdas
Fjojlkethikigs hnjjfnäckixs bei · seiner»VermesisiersziistijkIF?
gestricheiiied Budgetposfeir lolielysze ksas Pxsisiiisteriiiijk
aber ebenso zähe an den gestellten szFordertingejj

"fe«sthi«elt·, so. erfolgte» Kannnerauflösiiiigz ans ·Ka"tpi«rn"e"rsp-
auflösmig, denn dieszWähleir zschiekklfeisi icntnsekrrniiedser
dieselben Izlbgeorsdiretetr in die« zineile Knmnlers Jns
zwischeti regierie aber das "·Cabinet Estrnp tnit priv-
visorischen Budgets weiter« nt1d«el7-·e11so«isessåhrf es
AUch sech jetzt 1viedexnssx-i. Ak1chistztk lst DE? SEND-b!
des Reichstages ««ges·ö«h"losse"«xi "J«3.«n:«1«)«rdeii«j«·v: dhixezdaß die,
beiden Kajnpjierii sich über« «das, Finanzgeses Ordi-
narinm geeinigt hätten«die Verwaltnixgszlipirdi»dgahber
für den Rest, des »Fina1·1«zjal)r"e6, nach »der sriiljers ge;-
gelzenetr intzeriiiiisiischejr Berviklliguilg ngeführt«sztsye1jden.

" «·Die txeuesteri Nachrichten ausszFraUkteitlj flcisseii
erkennen) daß G a m b e t t a ,

wenn er die Mi’nist«e;«1j-
präsidetitschafgt übernehmen will, sieerkäinpsett
Das wenigstcstis scheintsdas Ergebniß der
lungseszixszizie der Präsident Grevy mit dem» Minjstesrx
präsidenxexr Fern) »in des Crstereti Latidsiztz·M"dijt-
sur-Banden jetzt gehabbtthatj «z"n sein. Qllsszlåaliklijach
Dei? Rückfehr "Fe»r«x"y’ss vönz dnrigderöffeliilichieQsise
hochofficiöse «»Coi«resp. HcjvaiiW « die» «ssnl·gj"eii«öe«Ni«jsftspes:
»Alle Gerüchte iilser Tlkenhisldnng icndkslserkisnderfniig
des lQJii1i"iste«1si111nb,« ivie s vyn einer be"schl»eii-
nigten Znsannnenbcrnfnngdör Kaniipcrii sitid snnge-
griindet.« Esistn das diiekliire nndsdentlirdeÄnknoort
GrevyÄss ans die Erklärung Gaknbeiixks »in»·««"d«e«r
»R-epnbl. sra119,«·, zur« Ueberna»l)n1e« des» Mifziistekiiijln
bereit zu Hin· Die Ablehnniig »isk. daniit gescl)nek)«e1i.
Ferrryhar weiter, wie man ans Psiris meldefz die

ansdriiekliclzes Erklärung aisgegebesis in» dein« Vlxciåfijflik
der« Wnhsieii sähe die. Regierung ein s,Ve1·"t1·-anen«s«·1»5b-

kex»cfse. an der U»1·1,t.e)«ha1t»i1,i1giheitninnnh die e: immer
niit eigenthjiinslieiiezizz ansljäsidisclzeii isiCotiixxzxtitiieifisfeii
iintertnischtp J»l,)»1Ik-»ii» ziirs "Waageixsz, szeine "i«"ciieis-
sschöpsflicbe Q1iel1e vnn».g1it"ckin zhststnxoxs «ii«1·sI«d·"Äiiek·d-)te1:.
zLiit1»Beste11«»aller, die fiel) in «Hö"ijiveite ikefindein
Ferner Geishakd init seinecn xv",ctshl»wolleixdeii"Aissdr«i«iike,
stets« bereit» entweder z11"«e«r«nstc-1·i1."gciei9«1«ien«szfskespeäieh
odeijsz zn zu eineniSchetz- ixiid Spaß; »nnd."sszeine
Frau mit. ihrer steten sanften Heiterkeit und ihren:
Interesse -fi·ir Alles, niynkjeglicljxes (öJ-e«1räiisch« nnd
Unruhe, so daß der tägliche Bei-kein— "»mit ihr nnr ein
Pergniigen und keine Last szOikfs sind die "B«e-
7inhl)n»er»des, F9aus«es,« «zn denen Dis Dir isiiiesit
e-1«äßigei"1 Zuschuß von Gästen itinzisdenkctsn innßkfdie
sich stropfekjwszise beijeder Viaiilzeit einstellen » Gestein:
Jnaciyte Pastor Krunnnachee mit zwei« Töchteiiszr bei
Uns Besuch, nnd« während wir die Töchter· hie-i«
hielten, besnchte er mit Wichern nnd inehreii Andejjeci
einige Schnteii für verwcxhitczste Kinder( Sie. kannst:
gegen 8 Uhr zur-lief, ais die«Zichaitskigisbliebcsiiin
gerade vom Tische anfstanden, stwdaß für« die
mit ihnen siikif Eintretendeii Raum geschafft nickt-des«
koniiteJi » « « "» ?

Aus Sie-los; Wikkdsjpx skizkieb cis-Hin kistssneiijftsår
ihre? jiitizxsteit Tochter» (»13.»,sJannai· 18«5·3, «,sz:("1··!»fV
azjeihkigjx »Jch«iskachtktkisxigk Zweige Jnijkjkkjksgsskkss
in mein frenndliches warmes Zinzniefinz»isaskek1ster-
thurme mit, nm sie zn zeichnet« « Jch WORK-« UWUC
Kinder-glaubten wirkt, wie sehr es de! VIII? IP·H»1"Ik-
sich in jungen Jahren Gesehicklichkskk TO« HAVE« UZFV
genanes Augenmaß beim Zeichjtkts CUISUEFSFWIU DE!
M« noch Muė dazu hat» nnd aszuch die Kiötltigen
physische« Kkäfte besitzt JDie Gabe des Zeichnenss ist
mir mein-ganzes· Lebe« HMVUTÖ THE» spIchCQUkIIE
»Du· Freud« gewesen, solche Erjvrischnng, soich"e«Ab-
ikxxkjxng der Gedanken von Sorgen nnd Genniths-
Bewegung« zdsß ich alle Diejenisckki welche« ichspikb
habe, bexpkgev möchte» sich dieselbe anzueigiien .

L95. Dienstag, des: 25. August (6. September)



« tum für sich. Ferry will es also zum Kampfe mit
f Gambetta kommen lassen und die Organe des Leg-

teren nehmen die Note schon höher, der radicale
Ton wird wieder mehr forcirt nnd das Wahlmo-

) gramm der Gambettisten in Belleville für die Nach-
wahl geht sehr erheblich über das « erste Programm

s Ganibettas hinaus. Man darf daher ungewöhnlich
, bewegten Sessioneii entgegensehen, wenn es Fern)

-" nicht gelingt, mit Gainbetta schlicßlich doch noch ein
Convenio abznschließem Jm Augenblick hat Garn-

" s betta sieh thatsächlich zwischen zwei Stühlen nieder-
gelassen, dein Stuhl des Präsidenten der Des-mitten-

, kannner, den ihn: Brisson wegzieht, und dem Stuhl
des Pkiiiisterpräfideciteiy den Ferry eben mit einem
hörbar-en Rnck unter Ga1nbetta, der sich eben darauf

« niederlassen coollte, an sich herangezogen hat. Gam-
bettabereicet eine große agitatorische Rnndreise vor
und sein Ver-folget Roihefort heftet ihm alsbald
den Witz an, er fahre mit der ängstlichen Beweg-

t lichkeit einer vergifteten Ratte umher-i. »
» Die Nachrichten aus Tuuis lauten fortdauernd

ungünstig. Die aufständische Bewegung unter den
Eingeboreiien ergreift immer weitere Kreise; ver-

schiedene Stämme verkaufen Hab und Gut, um für
den Erlös Pferde und Manlthiere zu kaufen, wo-
raus auf kriegerische Pläne derselben geschlossen
werden muß. Bei Hammaiuet wurden die Franzosen
von 8000 Jnsurgeiiteii angegriffen , die jedoch den
Wirkungen der französischen Geschütze nicht wider-
stehen konnten und unter Zurückiassuiig von 600

· Todten das· Feld« räumen mußten. Unter den Tod-
ten befand sich auch der Träger der heiligen Fahne
des Propheten, welche von französischen Soldaten

». erbentet worden ist. Nach einemTelegramm der
i,,Röp. fran(;.« haben die Franzosen beidieser Affaire
nur fünfzehn Todte, darunter einen Offirier und
zwanzigBerwuiidete gehabt. — Auch die Meldun-
gen aus Algerien geben zu. ernsteu Befürchtungen

, Veranlassung, wenngleich die Dinge uicht soschiimm
stehen, wie die ,,Ag. Havas« meldete, welche berich-

»» tete, daß verschiedene arabische Hänptliiige sieh auf
dem Marsche gegen die französischen Stellungen
befändem -

,,Der heilige Stuhl in Malta« —- fo lautet
die Aufschrlst einer, wie wir nicht unterlassen wollen
zu bemerken, nur mit äußerster Vorsicht aufzuneh-
menden Malteser Eorrespondenz der inTurin er-
scheinenden ,,Gazzetta Piemontese.« »Heute bin ich«,
schreibt der bezügliche Correspotident unterm 20. d.
Mts., »in der Lage mittheilen zu können, daß die
U e b e r s i e d e l u n g des heiligen Stuhles nach
Malta über kurz oder lang wirklich statthabeii wird.
Die durchaus vertraulicheii diplomatischen Unter-
handlungem welche darüber seit d. J. 1870 tm
Gange sind und kurz vor dem Tode Pius IX. lang-
sam wieder aufgenommen wurden, sind jetzt wieder-
um ernstlich in Fluß gekommen. Eine Menge von
Schwierigkeiten sind allerdings wieder saufgetaucht; ge-
genwärtig ist man damit beschäftigh dieselben zu
beseitigen. Zunächst beschloß man im Vatican, die
Diöcese Malta für a p o st o l i s ch zu erklären, weil
ihre Inseln während drei Monaten vom Apostel
Paulus besucht wurden, welcher die Bewohner der
Maltasscheti Jnselgruppe zum Christenthutue bekehrte.
Da jedoch der Bischof von Malta gleichzeitig auch
Erzbischof von Rhodus ist, so beabsichtigt man,
einem Cardinal den Titel eines Erzbischofs von
Wiialta und. Gozo (kleine Insel bei Malta) zu ver-

leihen, indem man dem Bischose sowohl seine oben-
erwähnten Titel, als seine Stellung dem Vatican
gegenüber« bewahren würde. Nach den zwischen
England und deii Malteserii bestehenden Vereinba-
rungeii muß der Bischof stets eiii Eingeborener
der Jiisel sein, weshalb man, falls eine «» paffende
Persönlichkeit vorhanden ist, einen solche» zum Gar-«
dinal erheben würde. Sollte sich jedoch kein passen-
der Priester dazu finden, so wiirde man einen eng-
lischen Cardinal als Erzbischof vpn Malta und
Gozo einsetzein . , Ueberdies denkt nian daran, da
Malta keinen für einen Cardinal passenden Palast
besitzt, diesem Miingel diirch einen großartigen Bau
abznhelfein welcher gleichzeitig demPapst als aposto-
lischer Palast dienen nnd deiii Cardinal nebst dein
päpstlichen Hofe Aufnahme gewähren kann. Die
Zukunft wird das Weitere lehren«

Saturn
Womit, 25. Angust. Daß die B e t r i e b s -

r'esultate der russischeii Eisenbah-
nte n sich für das erste Halbjahr 1881 im Vergleich
mit früheren Jahren äußerst nngünstig gestalten
würden, war bereits seit längerer Zeit, namentlich
seit den auch von uns gebrachten Daten über
das erste Qiiartal dieses Jahres mit einiger Sicher-
heit zu »den-essen. Nichtsdestoweniger ist es von
nicht geringem Jnteresfe die bezüglichen Resultate
jetzt in Zahlen fixirt zu sehen, schon um einen festen
Anhalt für den Vergleich des ersten Halbjahres niit
dein zweiten, welches letziere zweifelsohne die schlim-
inen Betriebsresiiltate des ersten Halbjahres sehr
zu Gunsten des Einnahme-Ergebnisses des gan-
zen Jahres noch anfbessikrii dürfte, zu gewinnen. —-kJmLaufe der sechs ersten Monate dieses Jahres
wurdeii auffsäiiimtlichen rnssischeii Bahnlinieii im
Ganzen. nur 82,3«93,717 Rbl. oder 3881 Rbl. pro
Werst vereinnahint Der hierin sich anssprechende
Rückgang in den Einnahmen wird iii volles Licht
gestellt durch die» vergieichende Gegenüberstelliing der
Ziffern der früheren Jahres Es beliefen sich die
Einnahmen in deni ersten· Halbjahre: ,1878 Vauf
5243-Rbl. pro Vsersh 1879 auf 4741 Rbl., ,1880
aus 4115 Rbl. und 1881-end"lich, wie erwähnt, auf
nur noch« 3881«« Rbl. pro Werstp Jn bedauerlichster
Weise sind mithin seit den letzten drei Jahren die
·Eisenbahn-Einiiahmeii stetig znrückgegaiigein so daß
sich zwischen den Einnahmen des ersten Halbjahres
1878 nnd denen des ersten Halbjahres 1881 eine
Differenz voii über 1300 Rbi. pro Werst ergeben
hat. — Zu denjenigen Bahnen, deren Einnahmen
während des verflossenen Halbjahres noch hinter der
bescheidenen Durchschnittseiiiiiahnie aller Bahnen zu-
rückgeblieben sind, gehört auch die B a lt i s eh e
B a h n. Dieselbe hat bei» einer Länge voii 568
Weist vom 1. Januar bis zum I. Juli c; im Gan-
zen 1,865,447 Rbly oder 3284 Rbljpro Werst ver-
einnahmt, ist also hinter der durchschnittlichen Ein-
nahme « aller Bahnen des Reiches pro Werst noch
mit nahezu 600 Nin. pro Weist im Rückstande.
Die Baltische Bahn hat ini ersten Halbjahre 1373
Procent weniger vereinnahinh als ini gleichen Zeit-
ranme des Vorjahres .

—- Die H e r b st j u r i d i k des livländischen
Hofgerichtes wird am»15. September eröffnet werden.

—- Der Director der St Petersburger Discouto-
Bank, S a ck , veröffentlicht in der russ. St. Pet. Z.

ein Schreiben, in» welchem er versichert, daß die
tendenziösen Behauptungen in Betreff des Verkaufes
der Libauer Bahn ohne jegliche »Begründnng seien.
Die gegenwärtigen Besitzer würden bald zeigen können,
das; dieLibaiiersBahii wie der Hafen, und damit auch das
Staatsinteresse, nichts« verloren, sondern im Gcgentheil
durch den Verkauf nur gewonnen hätten. -

—— Die Oberpreßverwaltiing hat, wie die Rig.
erfährt, am 14. d. Mts den von der literärifckk

praktischen Bicrgerverbinduiig zum Redacteiir der
,,Rigaschen"Stadtblätter« erwählten Sand. hist. Arend
B u ch h o l tz in dieser Stelluug bestätigt. s

In Kinn— wird, den Jnformationen der Rig. Z.
zufolge, der GeneralsMajor von der Snite Sr.
Tliajestäh K. v. K r o ck, zur Zeit Chef der 4«.
Scharfschützeii-Brigade, im Laufe dieser Woche zu
Truppeiiinspectioiieii eintreffen.

« In Thron! sind, wie die Rev. Z. erfährt, die
W ä h l e r l ist e n zu den im November - Monat
bevorstehenden StadtverordnetetspWahlen
zum vorläufigen Abschluß gebracht worden. Dieselben
weisen vorbehaltlich etwaiger Aenderungen folgendes
Resultat auf. Im Ganzen existiren in Reval 2336
Wähler mit einer Gesammtstenerqnote von 30,765
Rbl. «94 Kop. Davon entfallen auf die erste Wäh"ler-
classe 79 Personen, auf die zweite Classe 312 Per-
sonen nnd auf die dritte Classe1945 Personen. Jn
der ersten Classe beträgt die Maximalstenerqiiote der
einzelner; Glieder derselben 517 Rbl., die Mitiiniak
quote 66 Rbl. 52 Kop., in der zweiten Classe 66
Rbl. 33 Kop. resp. 17 Rbl. 72 Kop., nnd in der»
dritten 17 RbL 60 Kop. resp. 40 Kop.

It! Llibun ist, wie wir— der Lib. Z. entnehmen,
am vorigen Donnerstage die G r u n d st e i n -

legnng des Gasanstalt-Gebändes
in Gegenwart des Stadthauptes Schneider, des
Polizeimeisters v. Rainedlow und mehrer anderer
Notabilitäten der Stadt erfolgt. Nachdem die
Flasche, welche die von dem Stadthauptnianne, den
—Mitgliederi1 des Stadta1ntes, dem Polizeimeister und
den am Bau betheiligten Herren unterschriebeiie
Urkunde enthielt, in den Eckstein eingemauert worden
nnd das Stadthaupt eine kurze Weiherede gehalten
hatte, begab »szsich die Gesellschaft nach dem Curhause,
wo ein von? zahlreichen Toasten belebtes Sonpek

stattfand. »« « « « »
« II! Winduu ist, wiecnan der Rig Z. telegraphirh

der Curator des Dorpater Lehrbezirks, Baron
S t a ck e l b e r g , am U. d. Mtsp zur Revision
der Schulen eingetroffen. . «

St. Meter-thirty, 23. August. Au der Spitze des
heutigen ,,Reg.-Auz.« finden wir ein Alle rh ö ch st e s
R e s c r i p t an Se Kais Hoh den Großfürsten
Konstantin Nikolajewitsch Wir lesen
in demselben : ,,Kaiserliche Hoheit! Am 22. d.
Mts. volleciden sich fünfzig Jahre seit dem Tage,
wo Sie nach dem Willen des Kaisers Nikolai Paw-
lowitschgesegiieten Andenkens zum General-Admiral
ernannt wurden. Jch erachte es fürMeine heilige
Pflicht, Ihnen, Kaiserliche Hoheit, an diesen! für
Sie so denkwürdigen Tage Meinen Dank für die,
Kaiser und Reich von Ihnen geleisteten Dienste zum
Ausdruck zu bringen. Durch das Vertrauen zweier
großer Monarchen, Meines Großvaters und Vaters,
wurden Sie zu den wichtigsten Angelegenheiten der
Staatsverwaltung herangezogen. Jhr Name ist un-«

s zertrennlich verknüpft mit der Uteformthätigkeit der
verflossenen Regierung und die Geschichte wird nicht

vergessen, daß in der großen That der Befreiung «
der Bauern Sie der nächste und eifrigste Gehilfe
Meines in Gott ruhenden Vaters waren, dann aber
im Laufe von 16 Jahren die Obliegenheiten eines
Vorsitzenden des Reichsrathes erfüllten, Obliegen-
heiten, welche in jener Epoche wichtiger Reformen
besonders mühevolle und schwierige waren.« Das g
Allerhöchste Rescript gedenkt hierauf der Verdienste
des erlauchteii Jubilars um die Flotte und schließt —
mit den Worten: »Ja dem Wunsche, das Andenken
an Ihre» 50-jährigen Dienst für Thron und Vaters ·
land durch »ein für Sie angenehmes sichtliches i
Zeichen zu ehren, übersende Jch Jhnen hiemit zum "
Tragen auf der Brust das mit Brillanten geschmückte
DoppekPorträt Meines unvergeßlichen Großvaters, "

Kaiser Nikolai’s, der Sie erzogen, Sie in das
Marinewesen eingeführt und an die Spitze der Ver-
waltung desselben gestellt hat, undJjMeines geliebten T
Vaters, Kaiser Alexanders II, dessen Freuudschaft

»und Zutrauen Sie geleitet und Siewährendjkhrer l
staatlichen Thätigkeit unerschütterlich gestützt hat.
Jch verbleibeJhiien allzeit unabänderlich gewogen. »
Jhr Sie aufrichtig liebender A l e x a n d e r.« -—

JnKronstadt fand am JnbiläunrTage ein glänzendes
Diner zu Ehren des Großfürsten Konstantin Statt, ,

an den ein vom Admiral Baron Hehking im Namen
der Festgenossen unterzeichnetes Glückwunsch -Tele- »
gramni nach Orianda abgesandt wurde. l

-— Am vorigen Freitage, meldet der ,,Porjadok«,
geruhte "J. Maj. die -K a i s e r i u in Begleitung
Jhrer Erlauchten Eltern, des Königs von Dürre«-
mark Christian IX. nnd sder Königin Louise, und
Jhres Oheims des Prinzen Johann von Glücksburg,
St. Petersburgzu besuchen. Jhre TNajestät hatte
mit den Höhen Gästen die Fahrt von Peterhof nach
St. Petersburg auf dem Darnpfschiffe gemacht. Von
der Dampsschiffaiiffahrt begaben sich die Erlaurhteu
Herrschaften in einer offenen viersitzigen Equipage
nach der Festung-Kathedrale, wo dieselben von dem
Conrmandanteir der Festung, General Ganezki, em-
pfangen wurden. Jhre Majestät die Kaiserin und
die Höhen Gäste näherten sich dem Grabe des in
Gott ruhenden Kaisers Alexander II., knieten nieder
und verblieben einigeMiniiteic im Gebete. Darauf .
begaben sich die Erlauchten Herrschaften zur Nishi«-

. stätte des Kaiserlichen Hauses. Aus der Festung«- r?
Kathedrale geruhte Ihre Majestät mit den Erlauchten
Verwandten in das Winterpalais zufahren, wo ein
Friihstück servirt war:

—— Auf Allerhöchsten Befehl hat am 22 August
der General-Jnspecteiir der Armee, der Großfürst
Nikolai Nikolajewitsch der Aeltere St. (
Petersburg verlassen um die Truppen in Moskau, Messe, f
Odessa, Bender und Jelissawetgrad zu befichtigen. (

—- Wie uns mitgetheilt wird, beabsichtigt der
ehemalige Minister des Kaiferlirheir Hofes, Gras
A dl e r b e r g , zur Herstellung seiner Gesundheit
»in den Süden des Reiches überzusiedeln. Das wäh-
rend seine Dienstzeit in St. Petersburg von ihm
bewohnte Haus des Hofmiriisteriuni wird auch für
die Folgezeit zu seiner Disposition stehen.

— Mittelst Allerhöchsten Tagebefehls vom 15.l
d. Mts ist für Auszeichnung der ehemalige Hofarzt
St. Kais. Höh. des Großfürsten Nikolai Nikolajes
witsch des Aelteren, Staatsrath. T a u b e , zum
Wirki. Staatsrathe befördert worden.

—-JndemMilitär-Mediciiral-Re«s-s o r tt stehen, wie ,,Neue Zeit« erfährt, bedeutende

Jch hoffe» DY giebst Dir auch Mühe mit dem Vor-
lesen. Meingeliebtes Kind, willst Du Dich bestreben,
Dich möglichst zu vervollkommnen ?« «

Eines Mißnrtheils von Bunsen niüsseuwir hier
gelegentlich doch auch erwähnen. Als der vorige
König ihn im Herbst 1857 zur evangelischen Allianz
nach Berlin in’s Schloß einlud, durchschante Bunsen
den unheilvollen Eiuflußdes damaligen tonangebetiden
Hospredigers und Generalsuperintendenteii Hoffmann
so wenig, daß seine Frau ihrem ältesten Sohne
schreiben konnte« »Dein Vater hat noch immer
dieselbe Hochachtimg vor Hoffmann « wie früher« und
hofft auf die Vermehrung seines Einflusses znm
Gute-n» -

Noch in demselben Jahre wurde der König
geistesschwachz und ehe er starb, war sein Freund
Bunsen von hinnen geschieden, am U. October
1860 in Bonn. Seine Wittwe richtete fich an ihren
Kinder und Enkeln, sowie an der ihr von ihm hin-
keklasseklell Allfgsbtz ihr gemeinsames Leben zu be-
schreiben, wieder auf, und lebte in ungewöhnlicher
kökpeklkchek Geflmdhsit nnd vollster Geistesfrische
noch lange genug, um sich gerade durch ihr Greisen-
alter erst den triftigsten Auspruch auf eine selbstän-
dig« bspgkaphifche ·WÜkVkgUUg zu erwerben. Sie
sah noch zwei ihrer Töchter vor sich stekhen — außer
d« jüngste»- Mathildcw auch das Zwiaiugskiud
Theodora, die Frau des Cabiiietssecretärs des Groß-
herzogs von Baden, Frhrm v. Un g e r n - St e »»

b e r g, zu dem sie dann zog, um mit ihren unver-
mählten Töchtern die hinterlasseneti Halbwaisen ek-

ziehen zu helfen. Jn Karlsruhe und zuletzt während
der· warmen Jahreszeit zu Herrenalb im Schwarz-
walde in ihrer selbsterbauten schönen Villa Waldeck
bat sie einen wahrhaft herrlichen Lebensabend verlebt,
reich an Glück für sie und viele Andere. Sie ge-
hörte im weiteren Sinne anch zu dem Umgangskreise
des vortrefflichen großherzoglichen Paares.

Den Krieg von 1870X71 durchkebte
Frau v· Bunfen noch mit lebendigstem AntheiL Von
der Gefangennahcne Napoleons und des französischen
Heeres bei Sedan erfuhr sie durch den Großherzog
direct telegraphisch vorn« Schlachtfelde. szAber ihr
Zlebenserfahrener Blick sah bei allem Jnbel über Sieg
und Reichseiuheit auch etwas von denininder er-

freulicheii weiteren Folgen herausziehen: »Es wird
eine fchreckliche Krisis für die deutsche Natio11»fein«,
schrieb sie schon am 16. November 1870 ihrem Sohne
Georg, dem Reichstagsabgeordneten, »wenn der starke
Feind erst überwunden undmachtlos sein wird. Jch
las ueulich, wie der Zusammensturz der Tugend und
des« moralischen Bewußtseins· in Rom unmittelbar
auf die großen Triumphe in·den» punischen Kriegen
erfolgte; damit begann das Uebel, die Herrschaft
Tder Selbstsuchh die sich nicht mehr unter das Sitten-
gesetz beugte und unter demKaiserreiche eine so en-t-
setzliche Höhe« erreichte. - Nur das Christenthum
vermöchte einer Wiederholung solcher Schrecknisse
zu wehren, aber wie hat man es einerseits unter-
graben und wie ist es andererseits zu einer«bloßen
Form erstarrt i« «

Jm Beginn des JJahres 1873 hatte derselbe
Sohn ihr von einer Unterhaltung mit B i s m a r ck
berichtet. Sie antwortete: »Die Vorsehung hilft
der » Nation auf wunderbare · Weise, indem sie ihr
zu solch einer Zeit einen solchen Mann giebt. Aber
dennoch, wie groß auch feine Macht und fein Muth,
kann man an· einen wirklichen vollständigen Sieg
über die Jesuiten nur dann glauben, wenn er wirk-
lich erfolgt ist; es giebt leider nur zu viele mensch-
liche Schwächen, in denen ihr Einfluß die tieffte
Wurzel geschlagen hat !««

Die Kinder ihres Berliner Sohnes »entzückien«
sie Idurch »den Eiudkuck von ukspkükkgtichkeit und
TÜTHTTSHTVU »Ich hvffs sUch«, fügt sie hinzu, »daß
sie dazu erzogen sind, nichts vom Leben zu erwarten,

wases nicht zu bieten vermag; ——- nämlich ein so-
genanntes Hindämmern in harmlosem Nichtsthun
und in Selbstv·erzärtelung. Wenn man sich nicht
schon früh gewöhnt, es als einen Werktag anzusehen,
so wird die-Entdeckung, daß es weiter nichts ist, zu
unwillig hingenommen.« Eines schönen Tages im
Sommer 1874 besuchte Prinzessin V i c t o r i a
v o n B a de n , gegenwärtig Braut des Kronprin-
zen von Schweden, Frau von Bunsen in Herrenalh
»Ich erfreute mich«, schrieb diese nach» Berlin, »des
gesetzten, gediegenen Eindruckes, den das Prinzeßchen
machte — eine unverdorbene Natur, kräftig und voll
Tugend- und Lebenslust.« Jhr letzter Geburtstag,
der 4. März 1876, wurde« durch einen eigenhändigen
Glückwunschbrief Kaiser Wilhelms mit dem Geschenke
seines Bildes verherrlichn Elf Tage später schrieb
sie ihren eigenen letzten Brief an den kürzlich ver-
storbenen Decan Stanley von Westminstey der seine
ausgezeichiiete Frau verloren hatte. Gleich nach
Ostern starb sie im Kreise der Ihrigen fast ohne
Schmerz und Kampf.

Ein schöneres Leben mag es selten gegeben haben.
Durch die jetzt veröffentlichten brieflichen Mittheiliins
gen aus demselben erstreckt es seine seelenerquickende
Kraft über den Kreis der Angehörigen, Freunde nnd
Bekannten hinaus auf Alle, die es sich englisch oder
deutsch vor Augen führen lassen wollen.

Maunigfaltigen e
G u st a v Ri ch te r -s-. Der große Maler Gustav

Richter ist am31.(19.)August in Carlsbad gestorbem mit
ihm verliert Deutschland seinen berühmtesten Por-
trätmaler, dessen Bilder von allen Nationen bewun-
dert werden. Lange ist der geniale Künstler vo·n
der schlimmen Gicht geplagt und zuletzt von ihr an
den Rand des Grabes gezerrt worden. Vor un-
gefähr drei Wochen suchte er die Heilquellen von
Carlsbad auf und hoffte fein Nierenleideii vollständig
zu beseitigen. Statt der Genesung fand er den Tod.

Gustav Richter erreichte ein Alter von 58 Jahren.
Er war in Berlin am 31. August 1823 geboren,
besuchte die königlicheAkadeniie, ging im Alter von

·

21 Jahren nach Paris und wurde der Schüler Löon
Cogniets, der einen großen Einfluß auf feine Mal-
weise gewann. Jm Jahre 47 kehrte er nach Berlin
zurück und-schlug hier sein Atelier auf. Richter
wandte sich der Historieninalerei mit großem Eiferzu. Auch auf diesem Felde erreichte er große Er-
folge. »Die Erweckung der Tochter des Jairus«
erschien im Jahre 1856. Die glänzendften Erfolge
erstritt er aber mit seinen Porträts. Auf diesem
Gebiete erreichte er eine bewundernswerthe Meister«
schaff. Seine besten Objecte fand er im Salon.
Die Frauenfchönheit war feine eigentliche Do-
mäne und er verdient den Namen ,,Frauenlob«,
denn fein Pinsel wußte die Schönheit des Weibes
zur Glorie zu erheben. Von der Fürstin Karolath
bis zur Königin Louise ließe sich· allein« eine ganze
Gallerie aufzählen Die Krone dieser Leistungen
bildete das herrliche Porträt der Mutter des Deut-
schen Kaisers. Richter, der in Berlin der realistischen
Richtung so siegreich Bahn brach, wurde hier zum
Jdealisten, denn· in· der holdseligen Erscheinung
dieser Königin lag etwas Madonnenhaftes. Richter
war einer der größten Coloriften seiner Zeit; kaum
ein anderer Maler verstand es so wie er, leuchtende
Farben harmonisch zu stimmen und den Glanz
prächtiger Stoffe, das zarteste Jncarnat wiederzu-
geben. Aber noch ein anderer Umstand macht seine
Porträts so anziehend. Seine Frauen und Kinder
haben so leuchtende, gluthvolle Augen; es ist dem
Beschauer immer, als fehimmere aus diesen dunklen
Sternen ein unvergäugliches Feuer. — Um feiner
Studien Willen unternahm Richter wiederholt große
Reisen. Er fah Frankreich, Aegypten, die Krim und
andere Länder. Am Liebsten weilte er in Italien,
wo ihn das sonnige Land und die heiteren schönen
Menschen mächtig anzogem Nun ist feine Laufbahnvollendet, die eine glänzende und ruhmreiche war.
Das Leben hat diesem Künstler Glucksgüter und
Genüsse in Hülle und Fülle Sebkekchks E! W«
dankbar dafür und suchte auch »andere an feinem
Glücke theilnehmen zu Mssens Rlchkek hkvkekläßt eitle
trauernde Wittwe und mehre Kinder.

Reue Hört-tschi »zzeitnng. 1881.
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Veränderungen sowohl ein PersonalåBestande der
Verwaltung desselben als auch in der Organisation
der Hospitäler in Sieht. «

—- Unterm 27. Juli c. ist von der Oberpkek
verwaltung der Redaction des ,,Ganielitz« gestakkek
Wpkdeth das Blatt fortan nicht iii alkebkäkslkhet
Sprache, sondern iu--deutsch-ji"idische1U JTVAEV Mk«
dem Titel ,,Ji"idisches Volks-Blatt«
in St. Petersburg erscheinen zu Wiss«-

Jin Cllhecsfonsihkn hat, wie sich DE! iiTVUd« be-
richten läßt, bei heftigem Sturm am 14. d. Mts.
ein furchtbares H a g e l w et t er entladen. Augen-
zengeii geben die Breite des vom Hagel geschädigteu
Landstreifens auf 16 Werst an. Einzelne Hagel-
köriier erreichten ein Gewicht von einein halbeii
Pfunde iiiid darüber. Der Wohlstand ganzer
Dörfer ist vernichtet. Die reiche Ernte dieses
Jahres ist aiif diese Weise an vielen Orten völlig
zu Schauden geworden» · «

Lin-s, Est- uiid Kurliiiidifclies Urkunde-ahnet) Its.
« Herausgegeben voiiszHermann Hilde braun. "

Wie bereits erwähnt, hat der 7. Band des Lin»
Est- und dturläiidischeii Urkundeiibuiises soeben die
Presse verlassen und init geteihtein Stolze darf die
Baltische Gesihichiforschiiiig aiif diese von einer
frischen Kraft bewäitigie iieiieste Forisetziiiig des
nionuiiieiitaleii Wertes blicken. ,,Begruiidet ooii

G. voii Bringe, iiii Aufirage »der baltischeii Ritter-
schasteii und Städte fortgesetzt von Heruiaiiii Hil-
debraiid« -—— so lesin wir aiis dein Titelbiatte und
iii diesen wenigen Worten ist die Geschichte des
vorliegende« Bandes iiiedergescisriebeii wie auch der
Dank, welcher« siit die Fortfiihruiig dieses großen,
wissenschaftlichen Unternehmens zu zollen ist, aii-
gedeutet. - «

Nahezu ein Nienscheiiiilter ist verflossen, seitdem
tun Jahre 1853) der erste Baiid desjenigen Wertes
ersrhieueii", durch welches der Vater der baltischeii
ztteehisgesihichty Dr. Friedrich Georg v. Bunge, den
Grund zii einer qnelleiiiiiäßigen ldjrsorsihuiig der
ältesten Geschichte unserer Lan-de gelegt hat. Seiner«
unerniiidtiihein hiiigebeiideii Arbeit vor Allein ist es
zu danken, daß nun siirniiitliche Urknndenschätze der
baltischeii Heiniaih bis iii das erste Viertel des«15.
Jahrhunderts ans Liihts gseziogensswordeii -..siiid. Uiid
als er sich genöthigt sah, iiach Vollendung Ldes s.
Bandes des Urkuiidenbiiclses abzubrechen init dieser
Llrbeit, da wareii es die Ritterschasteii Liv-, Estz
Kurlaiids und Oesels, sowie dieStädte Riga, Reval,
Dotpat und Pernau, iveit-he, auf Jiiitiative des
Rathes von Reval, in voller Würdigung der Be-
deutung dieses Werkes, die Fortsetziing desselbendurch Subvciitioiien nach der inateriellemSeite hin
sicherstelltein Eiiie zur Bewältigung der wissen-schaftlichen Arbeit geeignete geistige Kraft faiid sich
alsdann in Hernicinii H i l d e b r a n d: ini Juli
des Jahres 1872 konnte er an seine Aufgabe herau-
treten, iiiii iinnmehr iiach 9-jährig«er « enisiger Arbeituns die erste reife Frucht derselben darzubieten uiid
damit. aufs— Glänzendste die auf feinewisseiischaftlicheTüchtigkeit gesetzteii Hosfiiniigeii zii rechtfertigen.
Jhneii-,All.en, deni greisen Begründer, den Ritter-
schaften und Städteii, ,endlirh dein Fortfiihrer des
Werkesxkgebiihrt voller Dank von Seiten der balti-
schen«Geschichtforsihiiiig. Noch einen Dank aber
haben wir hier anzureihen: er richtet sich an die
Adresse des« Verlegers, J. D e u b ii e r in Riga
und 2V2oskau,· welcher in gesihiiiackvollster und»sau-
berster Ausstattniig das vorliegende, seine Vorgänger
iveit übertrefsende Werk den baltischeir Provinzeiiübergeben; und» dafür Sorge getragen hat, daß niit
deuiselbeirauch sein Naiiie iiii ehrender Weise von
kommenden Generationen werde genannt werden.
Die Buchdriickerei von Stahl aber, aiis der das
Urkunden-Brich hervorgegangen, hat den erfreulichenBeweis dafür"geliefert,» bis« zii welcher Vollendung
es »Unsere einheimische Buchdriickerkiiiist zu bringen
vermag. «; z« - ·

«Eines" Zeitraumes von neun iarbeiterfitllteiiJahren— hat es, wie erwähnt, bediirft, ehe der neiie
D earbeiter des Urkuudenbuches sein Erstlingsiverk der
Oeffentlichkeit übergebenshat Damit ist aber zweierlei
erreicht worden: erstens hat der Herausgeber den
Stoff so vollständig iiinspauiieii und so innstergiltig
bearbeiteu können, daß voraussichtliih iiur säußerst
spärliche Nachträge werden gebracht werden und daß
wir, Dank der lichtvoll ansgearbeiteten historische«
Einleitung, auf die wir weiter unten uns stützein leichtuns« in diebehandelte Materie hineinfiiiden; zweitens
aber, daß, iiach den Worten des Herausgebers, nun-
niehr der Stoff für die iiachfolgeiideii zehn Bände
bereits: jv«oll»ftäiidigs— hat zusainniengetragen werden
können iindwir für das» auf den ersteii Blick. laiige
Aussteheii des ersten Bandes durch eine uin »so
rasihere Nachfolgeder spätereii Bände reichlich wer-
den entschädigt werden. , .

Aus 39 der verschiedeiisteii Samiuluiigeiy balti-
scher iiiid außerbaltischey staatlicher, städtischer nnd
privater Archivesiiiddie Bausteine zu dem neueii
Werke vom Herausgeber ziisaninieiigetrageii worden :

den Vorrang in der Ergiebigkeit behauptet bei
Weitem das Rathsarchiv zu Reval, dem über die
Hulste aller Nummern des Urkundenbuches entnommen
sVIdT ihn; am Nächsteii steht das Staatsarchiv zu
KVUJSsbStg« Aus D o r p at hat ·iiiir ein hand-schUfkUches Denkmal eiiieu Beitrag iii die Urkunden-
Sammlung geliefert — eine im Besitze der Gelehrten
SstUkfcheU Gesellschaft hieselbst befindliche Urkunde
vom··23. Mai 1423, in welcherOtto Sohe (Zoege),
Man-nichts! i« Hat-neu, bekundet, daß Haus Soye
sei« iiEkbe UndsVtttgsiM ’iii Reval dem HermannToddewhu aufgelassen habe.

Zeitlich hebt der vorliegende Band iiiimittelbar
dort an, wo die Bungsscheii·Urkundeiibücher stehen
geblieben, nämlich mit dem NiakMonat des Jahres
1423; er umfaßt Mit seinen 813, zum geringeren
Theile in Allszügetl (Ressstell) Und zum weitaus
größeren Theile in« vollstandigem Abdruck wiederge-

. sis Liv- E - U s, »Kukläudi ches Utkundenbu . Be «

w» Gfvpisit VI« e, im Aiuittage der bsslsicheu YFITZTFFgsasten und Städte sortgeseht von stritt-tm; Hi ld eb rund.
and VII» 1423 Mai — 1429 at. Rigaund Moskau,
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gebenen Nummern nur den Zeitraum von 6 Jahren,
die Periode vom Mai 1423 bis zuni Mai 1429.
« Es ist nach laiigeii, zerrütteiideii Kämpfen eine
Zeit äußerlich gesicherteii Friedens, iiachdeni ini eisi-
genannten Jahre nach langem Zaudern zu Wein«
der defiiiitive Friedensfchluß zwischen dein OeutschisiiOrden einer- nnd Polen iiiid Litaiieii andererseitsratificirt worden. Auch an der Ostgreiize, gegenüber«
den Städterepublikeii Zlioivgorod nnd Pier-hin, ward
der Friede nicht gestörhiiidein nur der iii stetemGegensatze zuni Orden befindliche, seine eigene aus-
wärtige Politik treibende iinruhige Bischof Dietrich
von Dorpat wiederholt den Frieden iiiit Pleskaii in
Frage steure.

Zum heiligen römischen Reiihe waren, ibie seit
langen Jahren, auch in der vorliegenden Periode
die Beziehungen iiiir äußerstiockere nnd deii that-
sachlichen Gang der Dinge wenig bestiinniendez zuerivähiieii wäre, daß Kaiser Sigisniuiid auch dein
Orden das werthvolle Privilegium »du non avo-
candw ertheilte, wodurch die Aiitonoiiiie des Ordeiis
eine. weitere Stütze erhielt, indem damit auch de
jure alle Klagen ivider Unterthanen des Ordens an
die localen Gerichte verwiesen wurden.

Weit mehr, als die Geschichte der auswärtigen
Politik, iiiiiinit im vorliegenden Zeitraume die be-
wegte Eiitivickeliiiig der inneren Verhältnisse die Auf-iuerksainkeit des Historikers in Anspruch: in eriieii-
ter Heftigkeit bricht» der Hader zwischen dein Orden
einerseits iiiid dem Erzstift nnd den Bischöfen ande-
rerseits aus, iini das Land in sich selbst zu eiit-
zweien, dein päpstliiheii Stuhle immer neue, init
gläiizeiideiii Geschicke erpreßte Geldsniniiieii zufließen
zii lassen und, ohne zii einein Ausgange zu führen,
deiiZwist als unheilvolles Erbe aiif die koiniiieiideii
Generationen zii verpflanzein Die Seele des erz-stiftischen Widerstandes wider— den Orden ist der
junge Doniherr Andreas Patkul, der bis zu seinem
ini Jahre 1428 erfolgten Tode rastlos in Roni wider
den Orden agitirt. s .

Unter solchen Uinstäiideii erscheint es nur zu er-
klärlich, daß die gesetzgeberische Thätigkeit im« Lande
eine verhältnismäßig nnfriichtbare bleiben mußte:
iii den Jahren 1423374429 sind nur zwei Landtage
zu Stande gekommen und auch von diesen sind neue
Jinpulse iiicht«ausgegaiigeii, indeniinan sich darauf
beschränkte, früher eingeleitet-e Reformen weiter aus-
zuführen. Dieselben galten zunächst den Münz-gesetzeiy dann aber den im« Jahre 1424 geregelten Be-
stimmungen iii Betreff der« H ö r i g k e i t oder sog.
,,Drelleiischafts.« Regelmäßig kommt dieselbe nur bei
»Ungläubigeii« vor nnd wird durch Kauf oderKriegsgefangeiischiift begründet. Dagegen könnenChristen iiiir für· schwere Verbrecheiisjdexselben ber-
falien und zwar nie auf eine längere Dauer, als auszehn Jahre und auch, dann ist dasVerhältiiißniirGeld ablösbaix » "

Eine uiiifasseiide Thätigkeit hat sich daneben aiifdeni Gebiete der kirchlichen Geseg-
g e b u n g vollzogen. Das Resultat derselben sinddie voni Erzbischof Henniiig dem ProvinciakEoiicile
im Jahre 1428 vorgelegten und von dieseiii aiige-
iioinmenen,K i r ch e n st a t u t e n der Rigischeii
Provinz. Vor Allein zeigen diese Statuten rege
Fürsorge für die sittliche Hebuiig der niederen Geist-lichten. Zahlreiche Artikel behandeln sodann die
Verhältnisse spdes Bauerstandes»Sie erstreben Stärkung des christlichen Bewiißt-seiiis und der Sittliehkeitz sowie die Beseitigung
abergläiibischer Gebräuche, gewähren dem Landvolke
Schntz vor Beeiuträchtiguugeii ini Handel und ver-
bieten die Heraiiziehnng desselben zur Arbeit an
Soiiii- und Feiertagen» Vor Allem bemerkenswerthist die Bestinimiiiig, daß zu Pfarrämtern niir Per-
soiieti befördert werden sollen, welche der Sprache
ihrer Eingepfarrteii vollkommen mäch-tig feiern«

Jn ihren— eigenen, von den Gesihicken des Lan-
des fast völlig getrennten Bahnen bewegt sich die
Politik der Städte: siefühleii sich ungleich iveniger
init dein Lande, « dein sie angehören, als niit dein
Hause - Bunde, dessen eifrige Glieder-sie sind, ver-
knüpft. Am Frühesten iind Vollständigsten hat sich
noch im Stifte Dorpat die landständische Verfassung
ausgebildet. Nach Außen treten« die livläiidischen
Städte-fast geeint auf, iiach Jniien hin verfolgt jede
Stadt mehr oder weniger ihre Sonderpolitic -

Dies in Kürze der histvrische Rahmen, iii welchen
das im 7. Bande des Liv-, Est- und Kurländischen
Urkutidenbuches von H. Hildebrand niedergelegte
reiche iirkündliche Material sich» einfügt. Streng
iiach den für iiiiistergiltig anerkannten Edition-Re-
geln gearbeitet, correct in der Fassung der Jiihalts-
angade der einzelnen Stiicke, genau in der Wieder-gabe des nnr mit äußerster, vielleicht allzu pietat-
voller« Schonung behandelten Urtextes, knapp und
sachlich in den Anmerkungen, ist die Hildebrandsche
Arbeit nicht— iiur ein mit deutscher Grüiidlichkeit
uiid Wissenschaftlichkeit ausgestatteter sicherer, sondern
auch ein durch seine Anordnung wie ·durch die Zu-
gabe der Einleitung und Register trefflich benutz-
barer Führer in die Quellen der vaterländischen
Geschichte Unserer Meinung nach iväre es, bei-
läufig bemerkt, für den Benutzer allenfalls noch be-
qiiemer gewesen, wenn das Personen - Register iiach
Vor- iind—Ziinamen- nicht, idie es geschehen, vom
Ortsregister getrennt,-" sondern mit demselben ver-
schniolzen wäre; dadurch. hätte das jetzt kaum ver-
nieidliche Hin- und Herschlageiiin den verschiedenen
Registern eher vermieden werden können —— ein Ver-
zug, der, wie uiis scheineii will, die mit einer Ver-
schmelzniig beider Register verbundenen Nachtheile
bei Weitem überwiegt. — Voll Vertrauen sehen wir
den-weiteren Publicationen des geschätzten Heraus-
gebers entgegen: sie werden, deß sind wir sicher,
demselben ebenso Ehre inarhen, wie es der vorliegende
erste Band gethan hat. —t.

Jklannigsaltigkin
·

Nach in London eingegangenenks Nachrichtenans Capetown vom 31. (19) August hat der Post-
packetdampfer »Tenton« von der
,,Union Steamship Companh«, welcher ani Montag
von England eingetroffen nnd nach der Algoa-Bai
weitergegangen war, beini Kap Quoin Schi ffbsr Uch
gelitten. Von den Passagieren und der V2annschafk-ini Ganzen 200 Personen, wurden Z? in Kahne«
gerettet. Die eiiglische Eorvette ,,Dido« hat sich
sofort an Ort und Stelle begeben.

« —Kunst-Notizeii. Die Directioii des
germanischen Nationalmuseum in
Ytüriiberg, welches sich die Erforschung der deutschen
Geschichte, Kunst und Literatur zu Aufgabe macht,
beabsichtigt, auch einen S a al d e r land esfürst-
licheu Städte zii errichten, bestimmt für Aufbe-
wahrung der Dentinale des häuslicheii und desKunstfleißes der deiitscheii Handwerker unserer Vorzein
Der· Saal soll mit den Wappeiischilderii der sich
bethciligenden Städte geziert werden. Nachdem be-
reits·»77 Städte zu deiti beregteii Zivecke Geldspeiideii
bewilligt haben, beabsichtigt auch der Tllcagistrat der
Stadt Berlin eineii außerordentlichen Beitrag von
500 M zu gewähren.

——Eiiislliangel aii evangelischen Theo-
logen macht siih in inancheii Bezirken Schlesieiiszur Zeit in recht einpsiiidlicher Weise beinerkbiir So
wird aus Köder« wo jüngst zur Beseitigung der
Lzfarrvacaiiz ein Wahlcict stattfinden mußte, berichtet,
daß in nächster Nähe von stoben sechs Pfarrstellein
die sämintlich weit besser dotirt seien, als die Köde-
ner Stelle, znin Theil schon seit Jahren unbesetzt seien.

— Daß das Bewußtsein, viel Geld
zu b es i tz e n , auch t öd· t l iih« sein kann, be-
weist ein Fall aus einer österreichischen Provinz, wo
vor Kurzem ein reiaher "«2lJtan"ii,« dessen Vermögen
man auf über· eine Wiillion schäßte, starb, und zwarsteht die Saihe so, daß der reiche Mann nicht auf
uatürlicheni Wege verstarb, sondern sich vielniehr
selbst uinsLeben brachte. Aber auch die Angabe,
daß er ein reicher slltauii gewesen, ist nur mit eini-
gen Einschränkungen wahr. Der Tlltann besaß aller-
dings ein großes Vermögen, « aber er hatte sich in
den leßten Wochen ungeheuer verspecnlirt und seine
Verluste ivaren so groß, daß ihni Alles in Allem
nur noch hunderttausend Gulden blieben. Diesen
Schlag verinochte der Tlliaun nicht zu verwinden.
Blos hunderttausend Gulden zu besitzeiy erschien
ihm als eine Schande und so ging er hin und nahmsich das Leben. -— Da der Verstorbene kein Testa-
inent hinterließ, so fiel sein Vermögen aii den einzi-gen vorhandenen Erben, an seinen Bruder, der ein
blutariiier Mann und bei Lebzeiten seines reichen
Bruders von diesem völlig vernachlässigt worden
war. Jui "Monient, als der arme Mann davon
hörte, daß er, der bisher trockenes Brod zu verzehrengehabt, ein riesiges Vermögen in der Höhe von
hunderttausend Gulden geerbt, verlor er das Bewußt-sein und starb aiich schon wenige Stunden darauf.
Die Freude über das ihm zugefallene große Glück
hatte ihn getödtet. «

« - Codieiilisir. » «
Stanislav M i k v iii, s— um den 20. August

in Rigir « ,

Frb Anna K o h» l, es— am 22. August in Rigm
-.-..—.—

--—-—.—-.-...
jaruteu « »

«« Jn- rühriger Thätigkeit waren am heutigen
Vorinittage Hunderte von Händen in der Rotunde
des Ansstelliiiigplatzes beschäftigtz um die von Nah-
nnd Fern herbeigeströmteii Schätze des Gewerbflei-
ßesziiderII. Dorpater Gewerbe-Aus-
st e l l u n g , welche morgen ihrer Eröffnung ent-
gegeusieht,« zu sichten und zii ordnen. Schon jetzt
darf behauptet werden, daß die Erwartungen hin-
sichtlich der Quantität der zur Ausstellung gelan-
genden Objecte in vollem Unifange sich verwirklicht
haben und» auch« hinsichtlich der Qualität derselbeii
scheint die Ausftellung Trefsliches bieten zu wollen.
Jin Ganzen ist bisher« die gewerbliche Abtheilung
der Ausstellung durch 128 Nummern, von denen
einzelne« so umfassend sind , daß sie eine Art Aus-
stellung für sich repräsentiren,.vertreteii; dazu kom-
noch 24 Nummern , der« landwirthschastlicheii Ge-
werbe-Abtheilung. « Am weitaus Reichhaltigsten dürfte
sich, wie sihon früher angedeutet, die Abtheilung
für Lehrniittel erweisen: dieselbe beansprucht mit
ihren-sc Nummern den größten ·T"heil des Umlau-
fes der Rotunde, rechts vom Eingange.

«—«—;«—·:—— i
txt« Verdä chtigen Personen sind ab-

genonimenwordeiu am 27. Juli d. J. ein dnii-
kelgraiier Havelockk schwarzer Filzhut, Tischservietiem
weiße— klare Fenstergar·dinen, Rasirinesser , Kinder-
flöteii,»Stimmga-bel, alte iuessingene Kornivage, Ci-
garrenetuis und Portemonuais und am 28. Juli
zwei Pferdegeschirre und ein schwarz gestriche-
ner Korbwagein Die resp-. Eigenthümer werden
aufgefordert sich ehestens bei der Dorpatschcii Poli-
zeiverwaltung zu melden. " F? »

. Nach Anzeige der an· der Stz Petersbiirgeiæ
Straße iin Hause Nr. lsswohnhafteju SschnhiiiacherEduard G oh se und Oscar R osen b lszatt sind
ihnen aus ihrem schlecht verwahrteii Zimmer zwei
offene silberne Chlinderuhreniiii Werthe von 22
Rbl. gestohlen worden. « «

Am frühen Morgen des 22. August hat in· das
an der St. Petersburger nnd Stein-Straße belegeiie
F a u r e’sche Haus ein E i n b r u ch stattgefundem
Der Dieb war von der Steiii-Straße über den
inassiveii Zaun in den Hof und von dort durch ein
Parterrefenstey dessen eine Scheibe er ansgehoben
hatte, in das Töpffersche Comptoir gelangt. Hier
hatte er, wie die Spuren Solches erkennen lassen,
alle Behältnisse dnrchstöbert und die nur theilweise
verschlosseiie eiserne Thür, welche. zum Gewölbe führt,
in dem sich ein feuerfester Schraiik befindet, erbrochen.
Dein Schranke hatte er selbstverständlich nichts an-
haben können nnd siiid unter solchen Umständen nur
für einige Rnbel Post- nnd Stempelmarken und
ein Paar hoher Galloschen gestohleii worden. Den
Rückweg hatte der Dieb »durch die erbrochene Hof-
pforte genommen.

Am 20. August stürzte der verabschiedete Soldat
Märt W i l l-u m s o h n , welcher aus einer Lodje
Holz an’s Ufer trug, von dem Stege hinab auf die
längs dem Steiubollwerke befindliche Spundwand
unddanu in den Fluß. Der Leichnam des Verun-
glückten wurde sogleich aus dem Wasser gezogen. Die
Obduction hat ergeben, daß Willumsohn sich diirch
den Fall tödtlich verletzt hatte.

L! e n r li c W o II.
Millionen 2. September (21. August.) Die«

große Parade des 10. Armeecorps bei Beinerode
hatte einen glänzenden Verlauf. Hnndertsansende
von Zuschauern aus der Stadt und der Provinz

Hannover hatten sich auf dem Paradefelde eingefunden,
namentlich waren fäinnitliche Kriegervereine der -
Provinz Hannover mit ihren Fahnen anwesend.Kaiser Wilhelm, welcher iii Benicrode zii Pferde«Sestlegslk war, traf unl 1074 Uhr anf dem Parade-felde ein »und wurde von der verfannneltisli TlJteiige
mit elithiisiastifcheii Ziirufcli begrüßt.
« UND, «Septeniber (20. August) Der ,,P.ro"- «SICH UUUWTCÄ » VETsIchFVt,· die Sterblichkeit im» tunesi-schen Expeditioiicorps sei· auf. 148 pkp Tgufegd
gestiegeii.

»Wnshiligtoii, 2. September (21, AugxkstJcDekPräsident ißt und veädaut gut; die Drüfeiigefchwulstbessert sich stetig. Jn den letzteii 24 Stunden istzwar kein wefentlicher Fortschritt in rein Allgemein-befiiideli eingetreten, aber der ain Sonntage und —

Niontage gemachte Fortschritt zum Lieffcren hat sicherhalten.
Washington, 4, September (23.) August, DasGesuiidheitaint . berichtet, . daß iii »ein-wo, Shgughgj

und Baiigkok die Cholera ausgebrochen.

;«-»;s. iilie7l«egtiiiniiiir. i e
der Just-er n. Teleg rap h·e n -A ge n t u"«r

London, Montag, Z. September «(24. August) r
Der ,,Tiines« wird aus Quettah telegraphirti
Authentischen Berichten aus Kalidahar zufolge, hat
Ejub Khan verkündet, er gebe die Absicht auf, den «-

Emir zu bekämpfen, proclamire aber den heiligen
Krieg wider die Engländen .

Himtrikly Montag, 5. September («24. Angust«).
Gesten» Sonntag, Abends kam es zli eiiieni«eriisten-Zusamnienstoße zwischen der Polizei und der Mk«völkeriiiig Bei einem zwischen Bürgern und Sol:
daten ausgebrochenen Streite nahm die Polizei« einen
Soldaten in Schuh. Die Volksineiige griff die
Polizei mit Steinwürfeii an. Diese feuerte hierauf
mehre Schüsse ab, wobei 6 Personen verwundet-
wurden. · « «

Flatio , Montag ,» s. September (24. August).«
Das Resultat der gestrigeu Stichwahlen ist folgen;
des: Getvählt sind 56 Republicalier, 3 Monat-««
chisteil und 5 Bonapartistein Die Republicaners»s.
haben bei den Stichwahlen 10 Sitze gewonnen und
2 verloren. z ——————»—————— ;

s — SpkciaHllclcgtaninik «

der Neuen Dorptscheii Leitung«»
Tllrkliii , Montag 5. September "(24. August),

Abends. Es gilt für wqhrfcheinliciz daß gelegentlich
der« TrnppeipMnnöver hoher Befuch beim—
Kaifer eintreffen werde. iOrt und Tag der Zweig«
Kaiser- Zusammenkuiift ist zur Zeit noch»nnbeftini«i;rzrft»
obgleich die« hiesigen Abendblätter bereits Detjciils
in diefer·,An»gelegenheit. v"eröffeiitlich«en. - »

· Bnhnveszrtehr oonnnd nach Dort-at.
Von Soweit« nach St. »Warst-sozus- Abfahrt 7

Uhr 16 Mim Abds. Ankunft in Tasse -11 Uhr 53 Miit. «Nagts Abfakrt von Taps 12 Uhr 31 in. Nachts. Ankunftin t. Peters urg 9 Uhr 35 Miit. Vormittags. . "
Von Dvrpat indes) Revis!- Abfahrt 1 Uhr 11 Min-Mittags Ankunft irrTaps 6 Uhrä Miit. Nachmp Abfahrt vonTaps 6 Uhr 35 Miit. Abbe. Ankunft in Reval 8 Uhr ,

37 Nile-Arno. -j 2 s: — ·,. «
« Vor: StyPetersburg nasse« Insoweit: Abfahrtsiihk Abt-o. Ankunft in— »Tai-s 5 uhx 58 Wiss. Mo: euc-Abfahrt von Tapo S» Uhr 49 Miit. Morgens. Ankunsg inDorpat 10 Uhr 52 Min. Vorm.

Von iktevnii eurer; Dort-ar- Abfahrt 9 Uhr 37 Nin. sMorgens. Ankunft in Taps 11 Uhr 58 Mim Vorm. Abfahrl «

von Tapö 12 Uhr 28 Miit-Mittags. Ankunft in Dorpat 5 Uhras Nein. site-com. » « . »
Bei Angabe der Zeit ist überall»««di-e- Loepaizezsktjkw

jeoesnialigen Orte? verstanden. T «

- Die Preise der FahrkBilletep - — »
von Lotpat nach Tags: »1· Clasfe 3"Rbl·. 98 Kote. -e. Classe 2 Rot. 99 Kein, 3. lasse 1 Vol. 53 Kein; -

von Dsorpat nach Reden! : i 1. Classe 6 Rbl. 71 Kop.
z. Classe 5 Rbl. 4 Kop., äxClasfe 2 RbL 58 Kop.·. . ·.

von Dorpat nach Wesens« : I. Clafse 4"Nbl. -
9l Kop., Z. Classe 3 RbL 69 Kinn, Z· Slasfe 1 Rbi. 89 Kläf ivon Dorpnt nach St. Vaters-barg: I. Classe 14 »«
20 Keil» g. Classe 10 Rot. ei) Kein. Z. Classe 5 Rot. 46«Kop

·

Handels— und,Yåtseli-fl;oachrilt)leii. i «
illligiy 22. August. Nachdem einige Tage und

selbst heute früh noch die Witterung klar und frisch
war, trat Mittags wieder Regen ein. "Die in matichen «
Gegenden namentlich in Bezug auf Sommergetreide
noch fraglichen Aussichten auf die Eriiteresultate, die .
ruhige Stimmung der ausläiidischeii »Märk·t·ei,z die
schwankenden Wechfelcourfe und vor Alletn dies-sehrgeringe Zufuhr haben im Wesentlichen , in der
Situation unseres Getreidemarktes seit unseremletzten Berichte nichts verändert. No g g e irwurde

»in 120pfd, Waare auf October-Lieferulig mit 126 Kop.
pro Plid bezahlt. Verkäufer zurückhaltend Hasses-r
ruhiger; einiges wurde auf Lieferuiig per -10. Sep-
tember zu 86 Kop. pro Pud Hmacht und wäre zu
diesem Preise noch zu haben; auf spätere Lieferungs
will man ilicht mehr als 84 Kop· bewilligeli.
S ch l agl e in s a m»e n ohlie Geschäftz für alte i110pfd. gedörrtennsfische Waare wird .;·l67-Kop.
pro Bad, für frische Waare auf OctobergLiefernng
165 Kop. gefordert. Säeleiilfanien in extra-"p;uiker
Waare wurde auf ultjmo Octobewikieferung zn,».103X4
pro Tonne gehandelt. Alle anderen Artikel ohne
Beachtung. Schiffe sind iili- Ganzen 1437, davon
1295 aus ausländischen Häfe1i. angekommen« nnd
1414 ausgegangen. - - v

Likaarenpreiic ten gross)
Revah den 15. August 1881.- ;

Salzpr. Tpgne . ». . -. . .
. . ·- «H-»Rbl. —- Kop-

V"l.on9.10ud..... o«-Nheitlsisokgzisxlre Herisitkeze pr. Tsnixr · . - ·
.

.« 20013 W RU-
Strömlinge or— Tonne. . . . .

. . 15 .- As, Hi:Aus-nnd. » . . . . ·g»«espr-ro r.
rein-n. Eise? geschmieoetez in Signa«- Yzjrssscks « IF VIII!

», grezogenem in Stangetl pts sö Hei« w IF»Brennholp B kenäolz pr- Faden .
.

· «

4
«

Ho .'

do. Tannen olzpr.Fadeu - - - «

—

»

W
«-

Steiiikobleti pdPUd .
.

.- - - - «
«

m » » .-

Eugr Steiukphieuiheeåpäzksnns · ·

«
« ges« , s

sitt. lt pr.o ««-Ziengtxl - ·
- « « · « · « « töspägjskss »Dachpfannen pr. Tausend - « · · · «

·. s ««

-«-——=--.--«
««

«· DMZ·

. Für die Reduktion verantwortlichi · "
i)k. E. Mgttieievs . Sand. A. Haiielblatt «

M 195. Rot« York-Ha» Leitung. 1881.



J·- dek tceufut qestatter. Dunst, den As. Iustsi 1881 Druck-und Verlassen G. Mamwieseu
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« Die Herren studd theol Hugo« D' --
«« · I« i « " ·

-

-
..

«-
. tcGlalsblqer ducke-kenne; Um« am· Hzgkjwg kg .V » - «.

. , .sz·G· »»·A « . »» ·»· o. rt ekeln-g
.»·»»Z«;.Wl)'-’ T

s lISIIJHPPUIVIIIEMi umssie des weil. stmtftnanns « ——--s

· J Jamu H! ic, oec. Pol. «. .» · » . o. »
-

·

.
·

·

· Etsch» von Sclmssoiissssxsickiiukkt- ! EVEN-IV DIE-EVE- WMU W« ji«-W« Cz« W« August c« T hegiuuekss xäiciiiirspiniirgiiii 131 66 Vorstellung Mittwoch d26 Aug

HEFT« W» V« Wis- Sou u- Lctj Huld) VUWV «M» Z« C".U«f«"«9« ad« « Aug.Aus-Humans.ekigueiiissisaisausul 1881-s Vootiz für Hm« Elsas-lieu-

WCIiiIlI· VUc) i l! hoben die llllhlllc . Dck LETTER ZlllillllltlkL · nimmt täglich von los-U Uhr Vor— Oswal d. Otl)ello, der Pfuhl· von

Untversitat verlassen. « . « qggkk hki mit« zu Ukkldkjj «« Mittags Skltgsgev « THE-DIES- Tåaltjekspgsl it! 5 Von·»z,F·d U» A ·

" · ·

·· · k - »«- « «.
»

O aepeare, e ete ung von lege

. Dw« UZRHCUUJIYTZEUIZJJ Hofgekzchkgzzxdzzocak CO.IICCU.IJ-·DIILSIIT· statt. , H DMEIFYÄTTILEV dZCIIIFCI v und Tieck Zum -Schluß.·:··Taitnhc·iuf·i.r il
Nr. 929". . Sen. Tot-umso. A Wzzgffjus stock« Moos-kanns. wokmmw L»djes·ass;V-N·os;aerl. · ässåd gzkgsssjöazebekxogelåsttelxxxå AVZIZSY

s——————.———
«« «.«

.

« · ».-.-———-;—»»—·: « HYHL s
·

«

« e!

·; Voirlsxcikccccotsleusllqthc derKurs»- Cuucuks-Cz«s»kok· I« NOTICE - gfsiptocheu v« HtU-Werbke«

IchEU Otosdt Dorpat wird desmittelft - · sslmauu 7 Uhr»

bcküllllk g1i«1llt1cl)l·, duß Am «l. Sep- blll Ullll llkklllkk iilkltk zlll··llck- Zu irre-irrem illlttttsocln (leii»2li. kjhgk sjjzsosnzuges(zgzjeFu»i» de» D»-». «. V.·

ieulbcr Vtikiniilijgs 10 llhkH D .· « « Z·;ZT. August o.stattduelendengenefizx J·Z Z älellinsclien Anstaltbeginnen Mitfwgzzhw U· aeuxch tzjelitggtoäekärlieodtNTllgllg
vor des« Ruthhauseszeiiie verdeckte Spkechstanden tO--2 Uhr.· Fuhr m n itnsdriitchke und em 3-5- »

- . «. · »
·«

.
,-;-

· ··
·

··
« · ·.·

.-·, · · ·
·

·«",« -
. »·««-:

« ·
··.

iixigleh iiTiz.«g-iiiiir« kiiiidtcikilslolislUlonts F. Mittag-Rhode! s HTTYTliiisiitskiiiikviiikiiiiiTilZi-· i DIeT««"«b""g«« habe« «« Mwi u! um « Baum«
- Dorpah Rathhaus, den 24. Aug. 1881. « «Z a h«nu·· - 0II·»0·8« PIIIDUOUM Okgslssstst Ob!- R Liegt; dltiiiikktixogfuälizixgiikxspnlsbiiiilelgtålx l igpnciilieiizeiiigioättingatiiziervbiitk bletisd

- . .
» s« z« -« » « .

« 7
«

·
Nasiiikgiikxnsekvegtcgzgigcglcäes Edlm "Mon wenn? Mel»

,

zurUckgett
me»

llochachtungsvoll ?-
Ereltag-ÄbenLYLLT·-;LUhi.————-—.—statt«iabisxgt Alt-Straße Nr· 50

» ·
" Justizbürgerxneifter Hmpssetc « i nabmkklijkz fkgkskthyuitxeder Ins— « « » zkzzswzsozz gzwaM

»· » OEGCSELZTCH-IZXIMYV
"OklUl:lart. ·10. « · II »O« -T— JJVUUH Von » ··«» »;

Dem geehrten Publicum zeige-hierdurch. an, dass. ich hier-selbst· an der

. VUXU dem VogtcpGckjcht der
DOVW wird um 26. Arrgust Vor« Nachmittags« Statt. .. « "«·"""·""——————.i» s« H. s« s« «

. L.- « -

· I

«·· »

der Biitjqerxnusse die Eitkrichtunlsg « " s. « .
de« lIICSIEOU Wakhsmstisdhsokoooltäh

«« E«esz.,hab.9« . . . .
einst· Cdgditokei ferner auch Aue· ·. · · nd» em kussjsszhes Gymnasium obsok S· · F wnd mein eitrigstes Bestreben sein, durch Dkompte Bedienung und

» ·
·

· ·«»
h· » -J. · O vjkt hat· wünscszit Stande» z« skmszispn ohditat der Pr·else mir das Wohlwollen des gecbrten Publicum zu erwerben

Anzahl gibuuschtetNsobel offenk- -

-——;——-—————————»-.————— M» Um« Und» be· im» sszhuk und dauskk«i2u»skh2u2».

lsfgtglsgetiZicmrzahlung veraacstios « Thelkmbmekjnnell arbeiten zu « beaufsichtigen. Olierten s Hochach tu« gsv O«

Ist« · Wer tu. z o - · . »

sub J. nimmt C. Mattiesews Buchdin - · «. · ·
..’

D""7«7« VxYhåiåiiddålussr Aus) 1881-i Ti"T.«-IIZT2"FZTTTIIZSTTTTZTZ isåuiimåls V—-———Z«ES«;EXIYL———" -II«-—"-·—»—s————.—s JEJLHEEISEYSGFIFHETTT.
.«

.
-

»
·

.

» · dir-I Its« · · · - » ««««·'««s’- «» « -"—s·· «s: «» :s- «« « «
.«".«"«««:-«::· .5«..-«s1I:.«s.««' »«

-.- Z—

· ;i i F» Wwez He» » ; EEHC
«

- Von« dem VMBMbGerickjt der - - den An« zWHIiJE Dokpatek ·«

Stadt Dokpak wird m» Mjkkwog Ws»,».sz,»», sMsz i» dekwspthsszhakz
dktlss 26.-"Uttd am 27. August« bot! Näheres Botunische Strasse Nr. 22« i

"dss«Kürschiiseisiileikteks B·- s d «««W« eugspjssen ERNST« Mel· «« · - » » "
Neumarktstraßei Tinte— Pciirkiie ileiitiqgi «i« i«
DamenisMåuteisuub-Psa«l-eto«ts i « « - « « ..

Ysfenoffnung 9 Uhr«
.

öffentlich gegen Vaarzahlunq M· ·· ··»···

·,
·

· «·

auctionirt Beben· · · . einer· Danrpfmafchcuc » den 29. August zu· erOlfnellde ThlerscbalJ:

Dort-at, Rathhaus, den 24.Aug1zst 1881, . H« M·. «, ,

ZU« W, 180 und» 230 Rahel· sind«

· - Fdrlmauuutumz «« «· « « «« äqåkzejåxpsedVUfhdks zu vel-kal«lt’e’n· Donners-NR, den .27. August 20 Kop. .««

· · «".·.
-

-·»
««-’. s»«-«-,--jT;x:kJ-·;;dktxszjzz’":.·.;k"»;HH;3s.»;;-H»; ;·-»;I--·.:-:«·« · « - (en L « ugust 0 « · "? . . - - " Beositpu der· Thier· e! ·«

«oooooosooOoouoooooesoeooooosooo E «
«s ««"«

··: « I— lst. . z..z-·-.· ·· «« « « ·-
Sonnabend, den 29. August 50 icon.»so«lo es srsoc lutstoif

-- . g. « O ··

. - . ·.

«

·, ten aca o»
- - H .

»
»

807718 Familienssilsets ä- 1 Rbl 20 Kopf. Mär-Benutzung« ist kiiif
··.

" « « «( - · - . · ·-· « ersonen einma - oder« eine-Person 6 mal die AtIlO» l ,

« h

····

·
- «»—l s i »».»-.«

- ratsets etc»- - Wes—
-» » « » smposg Und empfiehlt . « Feste» Wwarøusssqøzssx

- . » « i « » o« Possen» stracks-zuwinkten Kreise-s«- slzi miser-sup-
- "»- ·«

GLOLHHEOOWLOOOIUOz VL-—««";«LIE;TI«IEXT.S»L.L«WUETTEIELIH»--«-Es»--l

··

«« ««

««
· « « i » - » ·« · « II VCFPIIIIOIJIIOU eine kleine Eizze 7 «

N««—W««—«·

«;.»»««’«"«"««-» » « » « .I MS Stllllkiishtl cIIIWkYIIUH U 1«’ss«sIss«III«s«-l--Vl’ols-11--1S gssoßss FUUMWUWUIJBIIUUUTI
»« Tzxx T» . STI-OIE U...» .ii» d» Tsshukskschku iii2l2«-Sii«ße, aus « 3—4 Zimmer« THE-s« psososi Mit. kleines« Gatten. wirdkiiii

tfzzzkpkki z: ei. · -»»·» . . . «! Domgrunsd gelegen, jst »· »».»kaqf»·«· - « Veranda und Gartensz Em- toder ohne Otollrftlxm Abreise« halber zu

E·»» sz » « »· «»- j Daselbst sind folgen» Gegenstände zu· - Sang vom Hoke——Te(-helkeksche herabgefetzten Preisen abgegeben. Zu»

«« Elk llllik ll lillsllclkMit c l "«xksiussii.: vssschisdsiis guts-hart»- skLsEssLNxtsle-·——---——-—p L—-ssssss"—stsgisikss-Vsxssixisp 2..2.
- U Pfzonbkelsxjkx Ztsehbass»kilksssszsgobsl- Eine Familien-Wohnung »·» - « s ·

« « s « tut« Stadt- und Land ebraueb als: . I. « He' « Fspm
·-

neu« mit allen W'
· --l «

. s ". ·
»

. F · - Fenster und Thore-n muSchlangem
«·

.
Whsfihaktsbelluemllchkel .- - «»- «-.

- -
isochsfelist,rlgcs; lntulassikix l(-1I(ssoheu,»llgsosolilcoss « ·gie·lbstzu-ersragcg. I· g?.sgazjkgzsszksse»·l;3·td»ds«is-s»« do» 2 Zimmer« xudniichk is: im»Ok-2k-

sowie auch kleine I.’·atiszlwag·etj" einphehlt zu« billigen Preisen Linie faiisn«eue’voi«züglloh gHYearbeitete ————sz·"—sp·«""·««"—g«lb——· bietrtxiserischebldanie «« v"mimmi« Nä-

- Weines-baue» El. ÆMOIMOBY. Im« W» CIIOENIPOOIIO stehe» w» «, 2»» z. Zjmme z, «· ,

»—L———9L4—-—-...-..

» .·—··—·—·»

- «· · gllmvctälijnssk beim hlalermeister mjetHen bei Cz. Hafrfiäckn sskevsxi Blumemstrassc Nr 1 ist eine
· « i « II· - i Alexander und ÄieuiZatktStrb ««

«

sz
" « ««

". T« - ils« II; J«"«"·«.’-"-:«s-s- « - iq—i v i-

I.· -
·

. " . « · veksohledcnek sokkekki neuester« und. von 8 Zimmern mit stallra d fÜFs Lsdsd gesucht.
·

innen und. aussen glaslrt, enghsohe wagte, zu THIS-Des· Osssstusosss sklsd yorråttiig site» wuchsenakkshsqusmxiskjkkszksu ·«·«·-—-sz———————-——

·· . -
·

. · grosser Auswahl im Pianokortes sowie eint: Wohnung« von C;

·PHvgj;a»nla«g-en· giebt« ab» . · - Magazin von H· - Zimmorm beide· vollständig"meublirt, is; am 24 d« ·Mi im Th t ·ez
«·

·" . · «· « Vgjttsspszk N, 21 sind vom September 1881 bis zum
·« « Mer 9e7mw9si«

. . o ·. · M lBB2 .m» ··
· Horden u. kann abgeholt werden Ver-ler-

«· scharren-strenge S. « » m zu vskmkise en Naht-MS be! Straße 8 bin« Hausgkilecht Dctselbst

«·

-————————————————-——-———s--i-s---—————————-——— Ijaolszsqzgks T—.————--sp kam! ctoch«etn·»vor einigen Woche« ge,

· » · ettes Fsszivjdfleisch 35 Hm· pro Tausend· sind zu haben·
me trockene, freundliche Rcudensk Lfichlusselbuttlx enthaltene 4

» W spät-»» »» 2k..ss2u»»gs.3.i. i» d» .Zisssisi s« w----s---k. Ivosntnontsg ssstM—-s————chl«sssl-«"sE-———-—..--..-...H"«
. · ··· " l kauskzxzjzkszj zu HZKDYN Nr· 2z» 10 Kosp zu erkrägen Rathhauspstrasse Nr. 35. bestehend aus zzimme « · ~«:-»o-eifcs-.ne» · ·

·

. Nr. 3zu 6 Kop. das «. visuvis Hotel DOSSIOIOIIEUZIOSOISTEIIIOJ 16 Rbli mischen Ufer-Si« Nk snii «« 1Y1«k,«·«1· 3-----«W«CWEU »Du» Jmssstsisolstiou

s J —
London, PtomenadetspStrciße Nr. lim Im) Tausend« Z« ZEIT-1881! ·Ekbs9o- ——-"———YT·—’—FELE'

UU Uc: WUUG Ulld Hüllt« Fleisch-Schurken. ·, ·» ·, ··
sit-Eise Nr.i· Eine Wohnnns lullsikoosottnt Year-di.

Pks Ellc i5-·18- 25, "35 Stab. und - « DIE« Æjotåssxiiy «·, z
« « von 2 Zinjmkkn z» Hekmzkkh Hpiiotsiitceiieisteiolsisiieikieån Wiss-im« SWW

theurctv empftehlt II
« i!« sz , «»

·
.

. »
F; «! I) N»..2 ·

,

»« P.
B Ä

FQL sent? z« habe« Lang-St« Nr. LL BIVkCUAUO .
- KAZZTIIERZEVZHbUZHFäugksgkIs skkhz UUV

« · ins-grosse uswahl von
»

- ex! MI-

E— . » i ·

e! Bis! ohcttdron »oui«-«« Fuss» 2s«N . «;

Eis« M» und St Peszersbur m»Fb··· · g - » Im Hof; 2 TVSPPCU hoch. Zu besehen Eme kleine mobltrte
« ·MltdeM DclmpfevDovpsstlsiugten-«-c24.sug.

8· ·

«

·

g un— Ist billig zu· Vkztaufcn GartespStmsze von 2 bis 6 Uhr. « · «,-. W hiøiuvft an: ·HHk, von Bokdeliuz Nur-»Er»
JJQZVIOSOWTJZEUOU M« gross« "AUS· Nt—l3,im Hof links, zwei Treppe« "hoch, Eiuexuomjkke

MKHMPO Dmdcntcisp « Uyimnq KFZIZFFHZH sglisäleszsllegszsf . sog,
vn ge en«

··

Æ—i »»"H"d—«——?""· - ·, «OL . Ä omowi -

rtmlsolieti Stiefeln « Gerberlo « sissflssslsss «« »Ob«-»» ! du«-is, Nustschs So» ges. g. s ist«-lll«siioittlx-s»,««o-»sätk«lisss-.tot-zutr-
— LL · L «w· d i · « - zu vertmethen schlossssstn Nr 10 I ««"«·«-« --————.——-—«———s—— Brach, Lanvrath v. Oettingen Mjchej

n

Psspkehlen zu den bjlli sten Preisen s n linentselkllch vorgeben von der
EI« möbhktes VIULM Und 11 Personen V· d« Z«« « 7M«

. g Gegen, Zu« vorm-eilten ei« gqqqshkgk - .
Dsschevftatconetp

·«- ··
.

Von · . - - s Mit dem Dampf» Dort-at sfuhkm «mi2s·

.E· TFCJEGHDCDW H« (-0· H« E Tschct I E«·« · Kzzzzjjzo N» IF « «««s« . now Co· · -« « T wird Umstände halber Ist« sen, Koisfchsikoffss YkksekkssL , n Ni-.J« « ·

. StapelsStkaße Nr. 9, slumetkstkasse It« 7 Z k z, » .

UUI CLASSE-Ists» jspnskp, F» Baron-n Fxntsssiteiisiostkibiitqå ed—-. . . uer rugextihcim Portier d. Universität. ipkpzxp »» Muxix Tun» · «« « «»



er örptscljk Bittmgtrieben: täglich.
ausgenommen: Sepa- uz hohe sesttage

»» Utzggqbe tm Tllhx Abt-s. .

Diefxpxhitiyyzjjchvou s Uhr Morgen«
bis 6 Ah; Fugen-nimm» von

1——3«»1;hk Mitxsgz geöffnet.

Ssxkächs is, away-z, v. yku com.

Its« U! Dskpst
Icbklich 6 Abt» halbjäbrlich Z AND.
Uerteljährlichj Abt; 75 sey» monatiidx

. 75 Los. .
Icuch IuswåttN

iähsltch s Heu. so aop.,h.«.1v1. 3 M«
j II) Tod» vikrtcls S NOT. S«

Tisch» tm Fuss-««- vii u Uhr Bot-wisset— preis fkir die iünsgeipatteue
Koxpuizeile oder» deren Raum bei dreimaljger Jnittttou i. Z Los« Dxirch die Post

«·
szss.-»--s.scbeup»e, Jnixxzktk entrichten s sey. 030 Pfg-J für dje Logzguezeik

» Hi» », .,F,;;i,rsneiireiii.eiri5 «
A11f«1die:,,?)iene Dörptsche Zeitung« werden zu jeder
sei: -ent,«»e;.;ei1genommen. «

Unser Comptair und die Ecpkdituin
sind an den Wochentagen geöffnet:

. Vormittags von 8 bis l Uhr
Nachmittags von-Z bis 6 Tätig:

-««I.«..TI « - Judas«
sPosiikkifiifkxsTagest-siehst. « ««
-.F:1ia::':j) . Dvrpak : Zu: Geschichte der WechfelcoutsinEin« Werk votiJUPkkZ für Juden. Getreideznsuhn e ev al-

Personai -" SItachr1chten. Wes'enberg: Stufe. St. Pe-
t»ers·b»I.1.·)l;g:—.-Zur. sVermiudekung der Trunksucht. Vom
K·1«iegsniinistc.r.«Krpnst dt:Erundsiein1egung. OdessmHsittsdel YNiks hiniijsNijikgo r ed: Verlaus der Messe.
»

jccezu est-« .P syst. OF« l e g t.a»m«m,e. IL o ca l·e s.
31Rk)ccxxtrafahrt· ins PetrpleumspLan·d.. Hand— u.»Bbrs.-

(-·-7e·c«i,;.;-so-:..- Eies· Dsoks nyvukcix sue-us» » i« n« i-
tigYesj is » »» sz

«—

·« - .

, H»· Tugend-trittst. s s -

·« ««

» » d Aszgust ,(7», Septenshex),.188.1..
""«Hp·xpseit«zdisye·r»Yiittheilungcii über· den Festtgg

vo1i»S««ed·i1u" versiegen, ·» ist ; derseibesalleiithalbeii.in-
Deutscsislaitdzs im, « Geiste» genieiusaiiieii dankbaren.
Eiz1sp;fiEj»d«e·fsiå-«»uis»d» zimersichtslichen Hoffens begangen
weil-Fest. · »Wekz»eizde.»Fghiieis-, G1oi1e1ige1äHi-t«e, Lobge-
säl»t,cz»k»»n11d»»Dz11;kge-hete«f i—- .so-, »schreih«t mit Bezug
l)i-.;r«·-.uis«» Fiel »Hier-ed. «Allg.s »Es» —--,- «-,,.b.ezeici)1ien. im
wkjiteizixsxideiitscyekilReiche· des: Festtag, den das deutsche.
Vvlk,..h.c.ii.t«c leggehtk «.Wfie. eiix,bise.iter- gewaltiges

«i«st,»daszsCsxipfiirdexi aber; zxaiizen Nation hin--
wegfgezssaiigikiiixirlser die niedriger! Leidenschaften» welche
arise-»rein Poike diesen. Fest- und» Ehrentag zu— ver-
leideirsiiihieiiz zversttiiiiiut sind die gleißeiidett Zungen,
dein-II: szGeschxäsi , Find» Handel» vor Nation und Neich
geht, read» in ii«sächtiz·x.etti Aecprde hören wir heute

«aii»ci«)»szdie" Lieutes szvyui anderen Flügel derenpolietiskchen
AktschaniiikgenJ in «d»ei1 Chor« dankbaren Jupels ein-
sticji"xisk»x»i,» niitsz welzc».hen1spdas« deutsche Volk die unver-
gleiyehtiehieii Eijrifiiivgexischafieit dieses Tages« preist und
preisen w««i»i7d, sdi langes das? Gefüht für deutsche
isbkce und· dei·c»ts·ci)«e» isjtößes in den Herzen deutscher
Pia-inei- I»eb«t«».«". s

»

· » s ,
spSesshrsschjeclzts other, sti,m»,i»nt eZzu diesen: Hymnus,

meins, eldexYiattaizf ebenderselbenzSeite diezkaiserz
liche Verdrdnitiig ·in Betreff des, Rejschstiigswalxlen
mit f9zlge»11de1i»diirch«de11 Druck besonders l)ei:vorge-
l)o«lje.·tie1j,« verlketzendens. Wdrteii begleitet; »Die.
Opssdsitioii »hat·» jetzt das ganze Reich in Beineguieg
gesägt, II« »den« Städten nnd auf« dennLande halltes »»rbiede»r· Von vefrloeketiden Versyrechungeiy mit

"dcu«"·e1sc» deeLiberalismukZ stets uersucht hat» und durch

Sechzehuter MPOJ al1rygasp1xg. Ilsenstein-Ists nnd Jus-rate Ietsittelus in Nigax H. Lange-vix, An·
noncensBureaaxz in Welt: M. Rudolfs« Buchhandte iuNevalx Buchkk v. Kluge
s Gtröbnn in St. Peter-barg: N. Mathisseiy Kafanfche Brücke J« II; in War-

sch ou: Najchman Z: Frmdlm Senatvkska JI M. -

Das 50-jährige fslkhsifche Verfasfungsuikisijqm
sollte, wie gemeldet auch dadurch seine Weihe expen-
ten, daß die sächsischen Kammer-r , ans. 4. September
(23. August) in Dresden zusammentreten sollten. .

Von einer 50-jährigen Existenz der Verfassung des
Königreiches Sachsen kam man allerdings nur uns«
eigentlich sprechen: im Jahre 1848 sind die Grund-
lagen dieser, ursprünglich ständischen Verfassung in
liberaler Richtung abgeändert worden; als bald
darauf aber in den meisten deutschen Staaten die
politische Krankheit des Verfassungbrnches gras-
sirte, fand ein solcher auch in Sachsen Statt« Mit
Hilfe» desselben kehrte· man zu den Einrichtungen von
1831zUrück, die«s,eitden1 wieder einigermaßen im
im Sinne des Constitutionalismusreformirt worden
sind. Die Verfassung vom 4. September 1831
war das Ergebniė»einer Miniatur- Revolution, zu
deren Ausbruch in Leipzig und Dresden die Pa-
riser Julitage das Signal, die Mißregiertlxig des
Ministerium Einsiedel den Grund gegeben hatte.
Der alte König Anton nahm seinen Neffen Friedrich
Augustzum Mitregenten an, es wurde ein Rest-m-
Ministerium Lindenau gebildet und an die Stelle
der alten Feudalstäiide traten zwei ," allerdings nach
den damals fürs den »deltt·schen Constitutionalismus
maßgebenden Ansichteti noch ständisch zusammenge-
setzteiKatnmern."s « "

Die Z u s a m m e n -k un ft des Kaisers Franz·
Josef mit dein König Hnxubert von Italien scheint
nunmehr endgiltig vereinbart und wird im Laufe
des« Monats October stattfinden. Nur Tag· und·
Ort der Zitsainmenkunft sind« noch nicht bekannt-s·
ob sie bereits fesigestellt sind, weiß die piofatie Welt
zur Stunde noch« nicht. Während es bisher hieß, H«
König Huinbert werde nach Wien konnnen, «sch"eii1»t»
jetzt ein anderer als die Residenz für die Be?
gegnung in Aussieht genommen zu sein. "Man sagt,«
dieselbe werde dort stattfinden, wo sich das kaiserliche
Hofiager an dem« betreffenden Zeitpuncte befinde»
Indessen ist dieses Detail nebensächlich; wichtiger«
erscheint, daß man darüber s ch w e i g t , ob König,
Humbert auch den K a i s er Wi l h e lm besuchen
werde. Bekanntlich galt fes bisher ziemlich allgemein -
als ,feststehend, daß einer Etitrevue des Königs«
Humbert mit dem Kaiser. von Oesterreich - Ungarn
auch eine solche des Erstereti mit dem Deutschen
Kaiser nachfolgen würde, nnd jetzt wird jene« als«
bestimmt gemeldet, w«ähre11d"inan"von dieser wenig-
stens in weiteren Kreisen noch nichts weiß. "A·lIe·r-
dings ist das« nicht ausschlaggebend und es ist sehr
möglich, daß der König von Italien auch mit dem
Kaiser Wilhelm« noch zusammentrifft. Uebrigens
bemerkt man in der österreichischen »Hauptsiad«t, daß
diese Frage beidem bekanntenVerhältnisse zwischen«

die ilnn leilxerdfttiigls gegliickt ist, Tausende von
Leichtgliiubizxseii zu beihöreik Tiber der gesunde Kern
der Nation wird sich nicht von; rechten »,Wege ablenken
lassen. Er bleibe vor allen Diixggegx eingedenk» der
Thaisaihcz daß unser geliebter Kaiser« Wilhelnidezn
Inn-tue, der ixnter Seiner glcsrreiiheii Elstsgseriiiig so
isjroßes vollbracht trat, dem Fürsten »» B i s tu a r»ck»,
Sein Vertrauen und Seine Huld. nspiigesschiriälert
bewahrt; daß des Kaisers Wille lind« Wünsche durch
die Haltung Seiner Regierung allein» nnziveideiitikj
erkannt« werden können, und das; es Spiegelfechterei
ist, dein Volke vorredezispzii wollen, es könne«»- un-
beschadet feiner Treue für den Mo1iarche1i—- dessen«
Regierung bekämpfen. Wer für den Kaiser« ist, der
ist aus-h für« seine Regierunglz W e r d i e Re -

g i e r n n g a ng r e i f t, indem er deren Feinde,
dursjzseinesSzxtiiiiixke ui«1te»rstxitzl«, der gr e i ft auch»
u n s e r e n» Kxa i s e r a n l« . . So werden von dein
hochosficiöseri Blatte wiederum alle politischer! Gegner
des Fürsten Bismarck ohne Weiteres in ihrer Reichs«-
und Knisertreiie aufs Gröblichste vexdächt»i»gt. · Die
,,SJi»ai.-,Z.««»« bezeichnet diesen Erguß der ,,å«)id«d.»2lgllg.»«
init voller« Schärfe als ,,skandalöse«Leistung« und
erinnert daran, »das; solches Treiben bereits« als,
e k e l hsa f t bezeichnet worden ,ist».« selbst you jener
äußersten Rechten des Liberalisniuss aus, um deren
Unterstützuugs die Regierung« nochsiminer vors»
Zeit zu Zeit beinüht » -

Jn der That kann eine derartige Verketzericng
nur, dazu· dienen , die - bestehenden« Eegenjätze zzu
schärfen lind die ohnehin hochgradige Erreguiig zusehnte-i, ohne irgendwelche »Vo·rthe»ile· fülrszdie eigene
Partei einzuheitriseii.,Nanientlich dürfte dieseKanns-fes-
weise der Regierung-Organe auf die S t· ell n n g
der liberalen Parteien szn dein Cul-
turkutnpfe wenig günstigzurüikivirkeik « »Die Libera-
len« ·— so äußert sich mit anerkenneustoerther Ob-
jectivität das »Bei-l. Tgbl.« —-· ,,h,«aben die That-

sacuhez daß initder san Eiiivernehtnen zwischen den:
Staate und der katholischen Kirche erfolgter! Be-
setzuiig des Trjerer Biscszhofstuhles der» bisherige
kireheiipolitische Kampf in der Hauptsache als be-
endigt anzusehen ist, an und für sich in keiner Weise
zu beklagen. »Sie haben den anch» ihnen keiuesxpegs
syzupathischen Kamds nicht mitgestritten un: des
Kampfes selbst Willen oder gar, unt der katholischen
Kirche irgend welcher; Sqlzaden zuzufügen, sondern)
nur um nuvveräußerliche Rechte des Staates, .wel«c»he.
sich die römifche Hierarchie unter reactionäreu Nit-
nisterien bei uns angeinaßt hatte, von dieser zicrückz
zugeioinnetn . . Dieses Ziel konnte tun: erreicht
werden, wenn man den mächtigen Gegner mitspseiiieii
eignen» Waffen bekäuipfte, mit Zähigtzgit »und uner-
schlsltterlicher Coxisequeiiz,·weix·i1 man vgticatrisgheiz

Dialektik das sittliche Bewußtsein des« guten Rechtes
entgegensetztck Jn dem Angenblick aber, wo ntan
diesen Kampf nur als einen di p l o m a t i s e n
S ch a chz u g ansah, der episodenhaft nur dazu
bestimmt war, Situationen zu schaffen, in denen
inan dem scheinbaren Gegner« seine ursprüngliche
Position gegen einen niöglichst hohen Preis wieder
überlassen könne, wenn also nicht die Position selbst,
sondern nur der dafür auf anderen Gebieten zu er-
zielende P r e i s "das Ziel des Kampfes blieb,
dann» war dieses Beginnen mit den unvermeidlichen
vielen nnd tiefen Wunden, die es dem religiösen

TLeben unserer katholischen Mitbürger schlagen mußte,Pein« e it le s, dann war dieser Kampf ein wenig
berechtigter, Seine Rechtfertigung konnte er nur
beweisen durch den Kampspreis der ungeschmälerten
Staatssouveräiietätz wurde diese nicht· ernstlich er-
strebt, dann hatte der Culturkatnpf überhaupt wenig
Existenzberechtigung Die liberale Partei hat bis
zu"·dem Momente, wo ihr bisheriger Bundesgenosse,
die Regierung, sie in demselben im Stiche ließ, bis
zitsz»»d«e,n1»?.l;st,oit»-se1tte, wo tnan über ihren Kppfyinweg
niiFRotn einen Frieden schloß, in welchem. die
Concessipneti sStaates auf« kirchei1politischem, die
der Cnsrie aber im« Wesentlichen auf finanz- nnd
sotiaszlpolilziscsszenspxsierhiete lagen, —- die liberale Partei
hat« bis zu diesen: Augenblicke jene» ernsten Motive
des Kampfes; urizexitnzegtz festgehalten, und sie hat
deshalb auch keinen Grund, jetzt nach demlohne
ihre Znstiniznung aber auch ohne: ihren Widerwillen«zn Sta«t«1,de« igetoiiiciieneti Friedensfchluß ihre Theil-
nahtne atispjeneiit Kampfe, zu bereuen oder deren sich
zu schämen. Ob das« Gleiche bei den«« anderen
Factorezz der« sein kann, die Prüfung dieser
Frage niüssen wir» deren eigenem Gewissen über-
lassen. ·

.«
«

« i «
»

»

«Was die Fsziirslhspeii p o l i ti s chen V e r -

ha n d l ntztjgzenzf selbst betrifft, so, erklärt die
,,N. Bis. Z.«,« daė dieselbe» unt. der. Curie »die zu
ihrem Abschluß st r e n g v e r t r a u l i ch werden
geführt werdethiciid daė es also nicht möglich sein
wird, auch nur Andeutiiilgem über den Jnhaltwie
über den Umfang des Ausgleiches zu geben.«·

Die Atniahine, daß Vorlagen über die A rzb eit e r-
versicherusngcassen die« erste Session der
neuen Legislatur des deutschen« Reiclgstages nicht be-
schäftigen werden, wird als vollstätidig zntreffendbe-
zeichnet: Es soll auch nicht entfernt an einen Ab»-
schlitß bis zu nächsten Session zu denken sein.
Allern bietet derfitianzielle Pnnct die größten Schwie-
rigkeiten, deren Ueberwilidting nicht alsziiseheii ist.
Soviel— gilt als feststehend, daß auch die vofatissichk
liihett Erlträge eines Tabakstnonopols in keiner«
Weise hinreichenszwürdenz die Kosten zu der-Fett.

e s Jst-at l toten.
2;.;- Das. Dorf Lob-via. .I.

» von Dk.-C«.Ran-ch:- ·
Durch-«den»-«Sagei«iksr·eis inancheii nordisches Volkes

ziehtspxjiäch dik»»"li"ebli"ch-e,,. tieffinnige ,Mähr, wie ein
KöaxigsheldHxini die Liebe .einer Latinen« bäuerlizehen
Jungfrau .wirbt-,« und, durch deren Tugendstolz be-
zwangen, sie zu feiner königlichen· Gattin erhebt.
Dieselbe »Sage knüpft fich auch an die Namen des
altrussischeiiFürsten J g o r Ruriksohn und dessen
Gemahlin O l g a. « » .

YlsszesicistxHeld Jgor in njaldretcheiii Revier dem
Jagdbergnügens-o·blag«, nnd amUfersaume der breiten
Welikajci nach. einer-Furt-h ausfchaute, da rief er
laut ans-das jeuseitige Ufer, nach einem Fährmann
dahin, wo untersrhützeiideii « Tannen ein Hüttlein
herborlugte Es dauerte lange. "Endlich kam ein
ICEchter, aus einem Baumstamme gehöhlter Nachen
hsrübeyszleicht gerudert von einem lieblichen Bauer-
IIIHFPFHKIL "Beiin zjsnübersestzeii entflammte gar schnell
DE? Held« für·"d"ie Jugendlichen Reize des schönen
Vksdchevs und warb flugs um ihre Gunst. Doch
hskk-««bgswkefen, konnte er» des Adels und der Hoheit
V» jkksspdlkchsv Erscheinung nimmer vergessetn Fest-
Hch EIN? er Usch haldiger Zeit zurück und warb

T« sUchkzUUdg Ehxe um die Hand der schönen, edlen
Magd» und siex ward Füestiu des weite« Reiches,
IICHMI TUVPZCUZ die Chkkstelltgitfe an und regierte,
Uachspiähkcs Hcldcclspttcfl Allztlfkfshem Tode, fromm
und segeiisreich über die russischen Lande. «

Seit« oieleii Jahrhunderten« weiset die sinnige
Volkssage auf das Dorf- Lybuta hin, als den Hei-
mathsortz die Gebnrtsgegend der heiligen Großsürstiu
Olga Das Dorf liegt-T etwa 12 Werft oberhalbPlkyxaiifs am linken Ufer der W»eli»k,czja. Der« ein.

szfprechendeisharakter der Sage, die Nähe des von
Hletzterer verherrlichten Dorfes gab mir Anlaß, den

läugstgehegteii Wuusch eines Ausflngesdahiirexzidlispch
einmal zu realisirem Der 16·. Ilugnst war; ein von
herrlichstctn Soinmerwettex begünstigter Soizntagiiii
dessen Eltachmittage ich« aufbrachzesszwarsdas Fest der
Himmelfahrt Mariens. Die Gegend von Lybuta
liegt still, abseits der· großen Verkehrsstraße Einschmaler Bauerweg zieht sich mehr oder· weniger parallel
dem Flußufer entlang und gewährt offene Ausschau
auf das jenseitige Ufergelände, aus dem lange sicht-
bar bleibt die hohe, einsame, etwa ixWekst Erbe»
Pleskau entfernte Ponteleiinonsksathedralq,ein alterBau, auf desseu gute Erhaltung dzu wenig geachtet
wird. Vor einigen Jahren nahm ich ihn iuAugem
schein, gelangte aber nicht in’s« Innere. Wenige
Trauerbirken umstanden das alte verlgssetie Gottes-
haus, in welchem nur einmal jährlich eine
celebrirt wird. . Einst· war» ein großes Mönchskjloster
daselbst, dessen bereits im XIIL Jahrhundert erwähnt
ist; dann war es Sitz des Pleskauschen Bischofs,
ja sogar in« kriegerischer Zeit das Hauptqnartier
Stephan Bathorys, des Belagerers von Pleskau sz

Jn unserm Jahrhunderte wurde der bischöfliche
Sitz verlegt nach Snätogorsh mehr unterhalb des
Flusses gelegen, dem hübsehgelegeiien Kloster , dem
der Eours der Dorpater Dampfer vorüber-streift.
Von dem längstzerstörten Gemäuer des Ponteleimoik
Klosters ist kein Stein mehr sichtbar, Als ich an die
verschlossenem eisernen Kirehthore klopfte , flogen
Schaaren von» Tauben und Dohlen durch zexbrochene
Fenster »aus dem Inneren der Kirche hervor und
uniflatterteii unruhig den Störer. Eine sparme Huf-
nerin mit wenigen kargen Gemüsefeldern bewagcht
den vereinfamten Tempel, erhält dgfür keinen Lohn,
muß aber noch 6—9 Rbl. Pacht zahlen an « die
bischöfliche Casse für die Paar Hasen Landes, das
zu ihrem Unterhalte nicht ausreicht Ein Gefühl
der Bewunderung für die. vorzügliches· Oekpnomsie
de: tsischssiicxseg swspaltxseet kniete-lieb, riet

« existi-

»drückeci. Jetzt begleitete mich wieder der Anblick
dieser,»auf weiter öder Fläche weißgelblich hervor-

gfchiuiznesrnden verlassen-en Kirche, die vor 3-—-4 Jahr-
hunderten ihre beste Zeit gesehen, jetzt aber nur

»Gedankeu der Melancholie erzeugt« Doch weiter
naspch Lybutm · » «

Bald, nach dein« Verlasseii der Stadt nimmt uns
eine Siandgegend auf; hie und da stehen düstere
Tannengehege mit ihren hohen, nackten, röthlich-
schimmernden Stämmenl und den» grünaufgebaufchien
zottigen Wipfelnz dann umfängt uns Vioorgegeny
seit Jahrzehnten utioeränderten Anblicksez mit kurzen
Wachholdersträucherii und Haidekraiit bestandeiiz
dann tritt wieder— der Sand in « feineReehte, nur
vereitlzklteii Tannen ein karges Domicil gewährend
Trotz mageren und geringen Feldbodens ziehen sich
an diejetn Wege zahlreiche Dörfer dahin, denen nur.
die tägliche Arbeit l in der Stadt die Möglichkeit
des Lebensunterhaltes giebt, Wer am 16.« August
die Gegend durchfuhy hätte glauben niiisfenj das
Volk fühle sich nirgends glücklicher nnd behäbiger
als hier. Es rpar aber Festzeit is: allen Dörfern,
die zum Spreixger de: Kirche ,,zux Himmeifahkt
Mariens« gehörten; und die Kirchweih wird und—-
muß, trptz schwerer Zeit, leicht und froh gefeiert werden.

»Ist der Sprengel hier groė 's« fragte ich den
Postknecht.

»JU Mehr denn 15 Dörfern wird heute gefeiert«
antwortete niißgestimmt der Rosselenker und setzte
ungefragt hinzu: »sie feiern drei Tage, heute ist
der dritte Tag. Jch bin auch eingeladen, aber der
Dienst —« « « ,

Ein Seufzer entstieg der Brust, mit ihm zu-
gleich erhob sich »die Peitsche, mittelst derer die ge-
drüxkteStimmung des Wagenlenkers ihre elektrifche

Entladung auf den Rücken der Pferde vollzog.
Wiss natürlich, war die festliehe Stimmung in

»den» Qbtfern am Ngchmittage eine bereits recht.

gehobene. Der Hauptlärm war in und um den
Schänken, wo die«älteren Männer ihr. lautes Wesen
trieben. Die Weiber saßen a1n"»Straßenraine oder
vor den Hütten in langen dichten Reihen. Das
junge Volk« hatte sich« abgesondert, Mädchen und
Bursche aber in getrennten Gruppen« — Alle in

vollstein Wichses Die Burschen in rothen Kattun-
hemden , schwarzen Tnchbeinkleidern und hohen
Kniestiefeln, die runde Mütze mit der Hahnenfeder
ans einem Ohre, den langen« Tuchüberzieher verwogen
auf einer Schulter, scherzend und witzelnd, kühn in
die Gotteswelt Ihineinblickenfk Die Mädchen, je«
reicher in desto. bnusehig«e"ren, bunten Kleidern, mit
Pesxlenschniiren bnm den Hals und hellen,· dicken
Tüchern um die« BrnstjNüsse knackend und verliebte
Augen machend, heiter schwatzend und neckend, mit«
derben Schlägen. sich begriißend oder gegenseitige«
Znneiguiig und Freundschaft bezengend Hie und«
da wird zu, den gniekenden Tönen einer verzweifelten
Hermoiiika der Reigen, der Choreivod, getauzts Die
kleinen Jungen nnd Mädchen zeigen sieh halbver-
loren in dem ihnen überlassenen Amüsement sWo
musicirt oder gesungen wird, mühen sie sich ab, die
Arbeit des größten Lärmens auf ihre Schultern zu
laden; kroch kleinere Kinder lutschen an Temerindem
schotecx und buntverzierten Confectem denn städtifchk
Kaufleute haben nicht verfehlt, sich einznfiiiden und

ihre ephemeren Zeltbuden aufzuschlagen, it! TIERE« s«
"Pfefferkuchen und Nüsse, Früchte UUV Weißbspd

feil haben und auch Thee ausschmkekls Leskekek
Genuß hat nicht minder große« ZUFPVUCY Und be«
wundernswerth ist· die edle LangMUkh- M« V« die
vielen mitgenommenen Samt-Mars sich TMMEV fkksch
einheizen lgssen und ihre ununterbrochene Tagesg-
qkbgit 1eise««hsummen. Sie sind die einzigen ruhigen
Wiesen; i» Jden sMenschengesichtern spiegelt sich voll
und klar die nuf dteikägkge Dauer sixirtei Lebens-
Tegel allgecneiner Heiterkeit ab. »«
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Deutschland und Oesterreich-Ungarn keine entschei-
dende Rolle spieleq Die Freunde Deutschlands sind
auch jene Oesterreiciyllcigarns und tnugekehrtz von

Feinseiiigeii Alliaiizeii eines der Verbiindeten kann
. keine Rede sein, und was Oesterreich-Ungarn thut,

gilt ebenso auch für· Deutschland wie für das Erstere
selbst. Diese Beuierkuiigeii sollen darthnn, daß die

i Zusaniinenkunstdes Kaisers Franz Josef mit dem
König Hnnibcrt selbst dann nichts von ihrer sehr
hohen Bedeutung und außerordentliche« Tragweite
verlieren könnte, wenn der italienische Herrschkk blos
am öfter-reichischen Hoflager erscheinen nnd nicht auch
deni deutsche« Kaiser« eine« Besuch abstatten sollte.

Für Etsglnud stehen deinuächst eine Anzahl
Neuwahleii für das Ulnterhausbevon
Die Wahlazxiiatioii ist eine ungewöhnlich lebhaste
nnd nimm! das politische Interesse angenblicklicls
vorrielzinlichs in Anspruch. Jn Schottland hat das
Ministerium keinen Gegner gesunden, der kühn ge-
nug gewesen nsäre,, die erledigten Sitze für Editi-

. burgh oder die Elgiii Vurghs streitig zu uiacheiy
während des» jungen Herbert Gladstone’s Wieder-
wahl in Leeds nicht »nur aus den in solchen Fällen
niinisteriellcr Erncnnungeii üblichen Höslichkeitriick-
sichteiu welche liöchst selten verletzt werden, unbe-
stritteu blieb, sondern weil Ies ziemlich feststand,
daß nichts vor-lag, die liberale Picijorität von 1880
zu gefährden. Anders dagegen steht es hinsichtlich

» der übrigen noch erledigteii Sitzey Drei englische
grassehiftliche nndeiuenglischer landstädtischer Wahl-
körper liabeii neue Mitglieder für das Unterhaus

· zu niählcsir und in Jrland sind zwei Grafschaftsitze
in Ulster damit. Der Llusfall dieser, Wahlen· wird«

i den Stand dcr gegenwärtig das Land beherrschenden
politische» Siinuniiiig in sehr bedeutsamen Kreisen
der Bevölkerung zum Ausdruck bringen. .

Ju Frankreich sind am vorigen Sonntage auch
die S t i ch w a h« l e u vollzogeu worden, deren
Ergebniß eine Depesche unseres gestrigen Blattes
in Kürze angegeben hat. Von »den« 64 noch antwor-

« benen Sitzen sind danach nur öden Bonapartisteii und
3 den Nionarclsisteii zngesallem während alle iibrigeii
Sitze von Republicaiiern eingenomnieii werden. Die

"Deputirteiikanimer wird also, Iweiin wir »von den
Vertretern der Colonien absehen, ans 459 Renn-
blicaiiern, 47 Bonapartisten nnd 41 Monarchisteii
bestehen. Die Republicaiier theilen sich in folgende
Gruppen: das linke Centrum mit 39, die Linke mit
168, die Uuion Isepiiblicaiiie mit 206 und die äußerste
Linke mit 46 Deputirteik — Ueber den Bestand der
neuen Depntirteiitatiinier ohne Berücksichtigung der
StichwahskErgebnisse besagt eine Pariser Notiz vom
31. «(19.) d. Mit-Z: Die snene Deputirteiikammer
ohne die Stichwahlen wird nicht weniger als 27
Journalisten, darunter 24 republicanische und 3
bonapartistische (Cassagiiac, Ornano, Delafosse) ent-
halten, sodann 39 Aerzte, darunter nur ein einziger
Conservativer (Bonr·geois), dagegen 15 bis 18 Ra-

dicale und Ultraradicalez 3 Apoihekey 7 Notare,
-7 Links-eine, zxklxtholische Geistliche (Bischof Jup-
pel und Abbe Dagorne), 1 protestatitischen Pastor
(Steeg); Jkeiuen Rabbiner wie iiberhanpt nur 3
Jsraeliten (Dreysuß, Naquet und Raynah Unter-
staatsserretär im Ministerium der öffentlichen Bau-
ten); 12 Professoren nnd Akademikerz 6 Finanziers,
etwa 90 Kaufleute und Fabricanteiy sodann etwa
200 Advocatenz den Rest bilden Reutiers nnd Guts:
besitzen

Die Lage der Franzosen in Tunis wird mit
jedem« Tgge fchlinnuer, die Kühnheit der Jnsurgeik
tenbauden hat keine Grenzen mehr. So tekkgraphirt
V« Cpxskespoiiderit des ,,Figaro« aus Tunis vom
31« Akigust: Die letzteci Operationen waren von
dem in Tunis cominandireiideri General Logerot vor-
nehmlich zum Zwecke der «,,Erweiterung der Sicher-
heitzouen« unternommen worden, den-n die Instit«-
genteu streiften schon in bedenklicher Nähe von der
Hauptstadt. Er ließ drei Colounen formiren , von
denen die eine in der Stärke von 3000 Mann das
siidlich von Tuuis gelegene Zaghouitiatp die zweite
das an der im Bau begrissenecr Eisenbahn nach
Susa gelegene Grouinbetla und endlich die dritte
den Hafenort Hanunaiiket besetzecr sollte. Diese
Colonuen find von den Jufurgeiiteic fortdauernd
beunruhigt worden und hat besonders die für Ham-
mamet bestimmte Stlbtheilicikg unter Oberst Corråard
harte Kämpfe zu bestehen gei)"alst. Der letzte hestige
Augriff der Alcfstäudischeii gegen« feine Coloune bei
Gombella foll ihm nach der osficiöseii Meldung nur
einige zwanzig, nach anderen Berichten jedoch rnehre
hundert Mann an Todten und Verwundeteii gekostet
haben. Die, Eiutiahiiie Hakumaiiiets erfolgte am
Vioutcrg Morgen unter Bctheilignng zweier von
Goletta aus zu Schiffe« eutsandteii Bataillone. Der
franzöfische Resideut Roustan ist in» Folge. der leg-
ten Ereignisse und) Paris berufen worden.

Aus der« in Kotiscnntiuosiel in rnaßgebecideii
Kreisen herrschendesi Stimmung schließt"die« »Bohe-
mia«, das; es der P f o r te diesmal wirklich Ernst
zu fein schenke, einen A n s gl e-i eh m i t ih re u
G l ä u b i g e r n herbeizuführen. « Zwei Finanz-
pläiie find es, welche die tiirkischen StaatsmänneJsvor
Allem beschäftigen. "Obwohl die. türkische Staats-d
schicld den Noiuiualwerth der Summe von 190",996,230
türkischeii Pfund erreicht, beabsichtigen die ottok
niauifcheii Piinister dieselbe« auf die wahren Eourse
der verschiedetieit Ecnifsioiieti zuriickziiführeiyivodiirch
sie sieliiu runder Summe auf.2,«240,0()«0·,000 Franks
stellt. Die riickständigeti Conpons und die Ainortiä
firung betragen am 30. Juni 1",296,316,000 Franks;
dieselben kommen aber bei dem bevorstehenden
Arrangement ebensowenig in Rechnung, wie die an
Rußland zu zahlende Kriegsetitschädigiing Folgende
Cinuahmeqiielleii des türkischeii Staatsschatzes follen
den Gläubigern abgetreteii werdecndie von·Ost-
rumelieu zu leisteude Schnldigkeit von 270,000, die
Erträgnisse der Jnsel Eypern 130,000, der Bittga-
rifche Tribut 464,893, der Ueberschuß der Erträgnisse
der sechs indirecteu Steuern 28(),000 Pfd. Zu-
sammen 1,1"44,893 Pfund oder 26,335,000 Frcs.,
was für das auf den Enimissioiicours reducirte
Eapital einer Verzinsung von 1,20 Pest. gleichkommen
Winde. —— Daszweite Project, welches von den
Vcinistertw für den Fall in Aussicht genommen ist",
als« das· erste nicht durchdringeu sollte, gesteht den
Gläubigern zu: 1. den bulgarischen Tribut, sowie
die Erträgnisse von Cyperu und Ostrumelienz 2.
die fünf indirecteu Steuern auf Salz, Stempel,
Fischereirechh Weine und Spirituosen, im Ganzen«
36 Millioiteii Francs, was einer Verzinsung von
1,76 pEt gleich»kon1n1t. . · « «

» Inland r
« Dornen, 16. "Augiist. Wir lenken die Ausiuerks

samkeit unserer Leser auf die heute uns zugegaugene

Conrsdepesche : die W e eh s e l c o nr s e haben eine
Höhe erreicht, wie« wir sie seit den Tage« vpu
Pieris-Ia« nicht zu verzeichnen gehabt haben, nach
Jahren finden wir den Cours auf London wieder
über 26 Petrce notirt und die russischeu Werthe
zeigen eine offenbar steigende Tendenz. Die fort:
währenden Schwankcrngein denen seit den tetzicu
Jahren die rnssifcheri Werthe unterworfen gewesen,
scheinen endlich einer constant steigenden Bewegung
Platzsz zu machen. — sperrte, wo wir in unseren
Vkanern ein gewerbliches Fest eröffnen, sei es ge-
stattet, einen kurzen Rückblick ans die fiir miser
Gewerbe so bedeutsame Geschichte der Coursschwam
knngen in den letzten Jahren zu werfen·

Am St. December des Jahres 1879 ciotirte die
St. Petersburger Börse den Wechselcours auf spani-
bnrg fiir 100 RbL mit 214, resp. 21372 Reichscnarh
am ’4. Januar 1880 nur tisdch mit 2123X4, resp.
21374 Rai» am 10 October 1880 endlich gar nur
noch mit 20472 Rai. Langsam begannen dann die
Course sich zu heben, um am 30. December vorigen
Jahres mit 212374 notirt zu werden und am 28.
Februar c; mit 214 Nin. ,die Höhe zu erreichen,
welche sie ain 31. December 1879 bereits iunegehabt
hatten. Nach der Katastrophe vom 1. März d. J.
wichen sie znnächst bis ans 210 Nun. zurück, stiegen
dann bis zniici28. April bis aus 2l2 «Rcn. nnd
sanken dann bis in die Mitte des Mai- Monats
wieder bis aus 208 Rmy zurück. Die heutige
Coursdepesche notirt den St. Petersbtcrger Wechsel-
conrs aus Hamburg mit 2213X4, resp. 22274 Nin»
also, bei steigender Tendenz, mit fast 10 Nun. höher,
alsbor drei, Monaten. "
i Die St. Petersburgcr Börse hat während « der
Monatsdsiquidatiou der Berliner Börse die Course
inrWesentlichen auf ihrer einmal erreichten Höhe
znhalteii vermocht und sieht,«wie russische Blätter
ineldeii ,·: ihrer ·iiach" wenigen Tagen beginnendetc
eigener: iAugnszsi-Liqsuidatioi1 mit den besten Hoffnun-
gen eirtgegens So dürfen wir-denn darauf rechtten,
daß-die ricssischeii Werthe in nächster Zeit keinen
neuen Rückgang erfahren werden.

Zur» Erinnerung an den 19. Februar 1880
ist v o n Juden fü rJndeii ein eigenartiges Werk
begründet usorderi —— die ,,Organisatioit einesFonds
zur Verbreitung der H a n d w e r k s - u n d
Ackerbanarbeit unter den Juden
R u ß l a n d s.« Zu diesem Zwecke ist bereits die
ansehnliche Summe von 225,000 Rbl. gesammelt
worden, wobei außerdem sich Zahlreiche zu fortlau-
fenden jährlichen Beiträgen verpflichtet haben. Ueber
die Betheiliguug der in den b a l t i s ch e n P r o -

v i n z e n wohnenden Juden an dieser Collecte wird
der Rig. Z. von einem jüdischen Correspondenten
aus St. Petersburg geschrieben: Während erfreu-
licher Weise ans den betreffenden Listen zu ersehen
ist,- wie die Ebräergenieinde zu R i g a die erste
Stelle nach Moskau mit (7397 :’-"åbl.) einnimmt,
während wir daselbst die glänzenden Erfolge wahr-
nehmen können, die die qu. Collecte in Mitau
(2023 Rbl.) und in Liban (1423 Rbl.)« erzielt hatte,
so ist andererseits die Gleichgiltigkeit zu bedauern,
welche in Bezug auf die wichtige Sache in den an-
deren Orten Kurlands wahrzunehmen ist. Da finden
wir z. VI, daß die von mehren Tausend Juden be-
wohnten Kreisstädte Bauske, Jacobstadt und Tnckum
blos 77, resp. 60, resp. 27-Rbl. beistetrertektz wäh-

rend die Städte Goldingem Friedrichstadt Windan
und Hasenpoth, sowie sonstige Flecken durch ihre
Abwesenheit glänzen. Eine rühmliche Ausnahme ist
hier zu registriren, nämlich, daß der Flecken Talsen,
wo eine einzige unbedeutende Ebriietgenieinde lebt,
109 Rbl. specidete Auch die wenigen in R e v al
wohnenden Juden haben die für sie nicht unbedeu-
tende Summe von 341 RbL beigetragem

«

— In letzter Zeit hat sich wie der ,,Ssar.
Dnewn.« berichtet, der W a a r e n v e r k e hr aufder Ssaratower Bahn so anßerordentlich belebt,
daß fast alle zwei Stunden ein Güterzug abgeht«
Die Fracht besteht sastausschließlich aus Getreide,
welches nach St. Petersbicrg und in die b a lti -

s ch e n H ä f e n befördert wird. ·

Achill, 24. August. Der Eandidat der Rechts-
wisseicschaftz Arthur G a b l e r, ist vom 17. August
a. o. als GeschäftsführewGehilfe der Estläiidischen
GoiitwRegieririsg angestellt und der Gehilfe des Re-
dactenrs der Estl. Gouv-Zeitung und Ehefs des
Zeitnngtisches der Gouvernements --Regieriing, B a-
b a n o w, ist zum Geschäftsführer - Gehilfen dieser
Regierung ernannt worden.

In! Mesenbrcqscheiy stellien wie wir dem ,,Wes..
Anz.« entnehmen, die A r be i t er Yes Gutes U. Nöß-
lich, ohne jegliche vorherige Kündigung, die Arbeit
ein, so daß der Arreudator des Gutes sieh gezwungen
sah, seine Leute behördlich zu den von ihnen über-
nonnneneii Pflichteii anzuhalten und die Rädelsi
führer bestrafen zu lassen. Am folgenden Tage ver-
lor aber der Gutsbesitzer durch Feuer eine Knie
Heu und eine mit Heu gefüllte Schenne

St. Zprttribnrsh 24. August. «Das Regierung«
Eonnurcniqtsö in Betreff der Zusammenberufung von
Experteii behufs« Benrtheiliicig von Maßnahmenzur Verminderung der Trunksucht
wie behufs« Regelung der· Uebersiedelung - Bewegung
wird noch immer von den russischen Preßorganen
anf das Lebhafteste erörtert. Die Most-h. begrüßt
mit Pathos, ja mit Begeisterung »das in Angriff ge-
nocnnieiie Werk der Befreiung des Volkes von der
Schänke.« ,,Gebe Gott«, ruft dasKatkowsche Organans,
»daß alle zur Theilnahme. an diesem Werke Berufenen
von dem Bewußtsein durchdrungen seien, daß es
sich hier n-n eine Frage von höchster staatliche:

Bedeutung handele und daß sie in diesem Bewußt-sein die Kraft dazu fänden, alle Hindernisse, welche
nnstreitig dieser Reform werden in den Weg ge-
worfen werden, hinwegznräriinem Es ist ja leider
nicht zu verhehlen, daß es nicht leicht fallen wird,
diesen Widerstand zu brechen, wird doch ein ganzer
Kreis eigenartigster Interessen mit aller Macht wider
die Reform ankämpfeiu An Versuchen, derselben
die bescheidensten Dimensionen zu geben, die wirk-samen Maßregeln durch halbe und Schein-Maß-nahmen, die zu nichts führen, zu ersetzen u. dgl. m»wird es wahrlich nicht fehlen. Es thut noth, aufder Hut zu sein wider alle dahin zielendenTendenzen,
sonst könnte es sich leicht ereiguen, daß die gegen-
wärtige Reform ebenso unbefriedigende Resultate zuTage fördert, wie die im Jahre 1862 erfolgte Ab-
srhaffuiig der Brantweinpacht«. .

.

-—— Nach der in Moskau erfcheiiienden Russ.szZ.
entwickelt der Kriegsminister W a n n o w s k i eine
angestrengte Thätigkeit und Ausdaner in der Re-
vision des Jntendanturwesens, im Besuchen ver-
schiedener ihm uuterstellter Verwaltungen er. So
wurde kürzlich auf seine Anordnung eine Special

Nach einer Vieile Fahrt machte der Weg eine
Wendurrg; noch öder warddie Gegend. Man kam
durch stille, fast .leblos erscheinende Dörfer, die
ish r e n Festtag zu anderer Zeit haben. Kaum, daß
man einige neugierige Kindergesichter sah, die bei-m
Auslug nach« den Fahrenden ihre Näschen an den
halbblinden Fensterscheiben ab«platteten.

»Die älteren Leute sind alle fort zu Gaste in den
Festdörfern« erklärte, der Kutscher. « -

Leblos war der Weg; Niemanden konnte man
un·- Angabe der rechterr Richtung angehen. Wir
fuhren auf gutes Glück weiter, tnachten auch unnütze
kleine Umwegey bis wir die weiße skirclze von Lybuta
hoch am Horizonte vor uns sahen »und nun direct
auf letztere loshielteiu Das. Terrain senkte sich.all-
rnälig zu einer recht breiten Niederung herab und
stieg erst kurz vor Lybuta wieder an. Nicht allein,
daß wir in dieser Niederung auf Kalksteiugrund
fuhren, dessen obere, stark verwitterte Schicht den Weg
snit abscheulichen! Gerölle belegt, sondern Uncnassen
von Grauitsteineir zeigten sich über die Gegend aus-
geiäkks A« EVEN« gewaltigen crraiischen Blocke ließ
kch halte« UND Msß den letzteretu Dort, wo er aus
der Erde herausschaut, betrug sein Durchmesser ca.
4 Meter, die Höhe Z, die Breite 3—4 Meter« Dek
Volksmund knüpft an diesen Block den Name« der
heiligen Olgaz es ist der Olgasteiru Vetkächtkiche
Masse» sind von ihm ulikkklst Pulversprerrgrrtrgerr
zncn Chansseebart verwandt; noch liegen, i wie zahl-
reiche Kinder, große abgespkstlgie Theile um ihu
herum. Nun fuhren wir den Uferberg, auf dem
das Dorf steht, hinan. Arn linken Ende liegt die
Kirche, ein alter, schlichter, schmuckloser Bau aus dem
14..Jahrhirrrdert. Die Mauern, welche Kirche nnd
Kirchhof zugleich umgeben, sind theilweise schon
auf abfallenderii Terrain erbaut. Rechts zieht sich
das Dorf hin, mit der Priesterrvohnuug, der Kirche
gegenüber. Die letztenDorfhüiteir nach. rechts stehen

auch schon auf abfallendem Boden; Esmacht den
Eindruck, als ob das ganze Dorfterrain von« Lybnta
ehedem eine Jnsel gewesen und die erwähnte felsige
Niederuug ein Flnßbette, dessen Wasser bis zum Olga-
steine gereicht. Zur Frühlingszeit wird auch"·wirk-
lich Lybuta zur ·,Jnsel; auf viele· Tage sind »die
Dörfler abgeschnitten von jeglichem· Verkehr. Weit
und breit ist die, dasDorf gürte«l«artig· utnschließetide
Niederung überschwemmt. J» Folge eigenartiger
Windung der Welikaja treten die« Wasser fast von
zwei Seiten zu gleicher Zeit in diese Niederung,
bilden hestige Strudel und schießetk dann mit ver-«
doppelter Stromkraft dahin, alle. leichten Stoffe mit
sich reißend, den nackten Felsgruud unter sich lassend.
Unterhalb Lybnta theilt sich der Strom in zwei, eine
Jnsel umschließecide Arme; der eine mit stillecn
ruhigein Wasser heißt Olgcks Thon der andere, über
viel Gestein dahinbrausend, trägt die Bezeichnung
Olgcks Strudel. Das jenseitige dnrchgängig hohe
Ufer ist banmbestaiideii und gewährt einen ange-
nehmeren Anblick; höher hinauf liegt an ihm ein
Dorf Wolscheiiitza Dieser Name ist ans Olgenitza
corrumpirh welch’ letztereBezeichnnng nocl)«i1iDocu-
tnenten des vorigen Jahrhundertszit finden ist. Jn
dieses Dorf versetzt die Volkssage einen Edelsitz der
heiligen Olga , dessen naturwiichsige Fundansekik
trünnner noch vorhanden fein sollen. Lhbntaselbst wird
nicht als Geburtsstätte der heiligen Olga angesehen,
nur als den Ort, wo das erste Znsatnknentrefsecx mit
Jgor stattgehabtz dort hätte schon in altersgrauer
Zeit ein Kirchlein gestanden — Ja, nicht uudeuk-
bar ist’s, daß die edle Frau, die von großer Bedeu-
tung für Rußlands Cnltiirgesclvichte gewesen, ihr ei-
gen Eeburtsdörfleiii zu stattlichem Edelhofe umge-
stAkkEk- Wo sie geweilt, wenn Regietnnggesehäfte sie
W· VI? Pleskaikschen Lande gefordert, ·nicht undeut-

FM ff«- Vsß sie, treu hetzlichenrNcinnegedenkem
zugleich« begeistert von dem frischen, heiligen« Wehen

christlichen Glaubens, d o rt ein Gotteshaus errich-
tet, wo·sie zuerst den geliebten Gatten erschaut.
Seit undeuklicher Zeit ist Lybuta das Kirchdors ge-
wesen, zu dessen Sprengel auch das gegenüberliegetcde
Ufer gehört hat. « «(Schluß folgt.)

; Jllanuigsaltigtin
.G,.ustav Richter, dessen Tod wir gestern

nach mehren Berliner Blättern meldeten, lebt n o ch
und wir wollen hoffen, daß diese versrühte Todes-
uachricht zum guten Omen werde für sein künftiges
Leben —- sagt man doch, daß Diejenigen besonders
lange leben, welche vorzeitig todt gesagt worden.
Der Künstler istschwer krank aus Carlsbad nach
Berlinzurückgekehrtz in Betten liegend, wurde der-
selbe mit dem Wagen nach seinem Hause gebracht.
Jedenfalls hatte der bedenkliche Zustand des Kranken
in Carlsbaddas Gerücht von dessen Tode entstehen
lassen. Der Arzt Richter’s bezeichnet indessen den
Zustand desselben keineswegs als hosfnunglos

— Jn Venedig ist in voriger Woche eine
trefflich beschickte internationale geogra-
phische A usstellung eröffnet worden.
Deutschland hat ausgezeichnete tnilitärische Karten,
sowie eine Sammlung alter und morderner, sehr
iuteressanter Instrumente ausgestellt. Die Weltkarten
und didaktischen Werke sind bewundernswerth Jnder schwedischen Ausstellung erregt besonderes Inter-esse die Sammlung der ,,Vega« und eine alte stan-
dinavische, von Hilldebrand illristirte Barke. Anch
Rußland, Frankreich, England, Oesterreich und
Jtalien haben vorzügliche alte und neue Karten, geo-
gkäpäische Jnstrumente und Privatsammluugen aus-
ge e t. «

—- Am 23. d. Mts. Nachmittags fand in Ver-viers die feierliche Beisetzung der sterblichell HUUE
des berühmten Künstlers Henri Vieuxtemps
Statt, welcher bekantlich seinen langen und schweren
Leiden am s. Juni zu Mustapha in Algier erlag.
Die Leiche traf am Sonnabend Abend über Paris
in Verviers ein. Eine nach Hunderttauseuden zählende
Menge von Neugierigen hatte sich von Nah und
Fern zu der Trauerfeierlichkeit eingefunden«

— Ein sehr einfaches und sicheres Lnftreini-
g u n g m i tte l, um ublen Geruch aus Zimmerm be-
sonders Krankenzimmern zu entfernen, soll darin
besgelsen,vda÷ manTeånige FåvieFbäln zekschneidetun te in einem e er au eii u boden des Zim-niers stellt. »Sie· sollen alle schlechten Düfte mit
glrloßårj Tscibsiäellfiglkpesitäixi sidch ziehen und müssen daher
a e n i e nn en erneuert werden. "Das
Mittel soll schon sehr alt und bereits vpn de»
Aegyptern angewandt worden sein.

—- Ein sauberer Gemeinderath Dek
Hsericgssiixf von Langiano hfit natch denitLZtahrLprucheer e worenen en ge anim en S a rat von
Rocca-Spriralvetti (Provinz ChicetiJ zu: Gqieekk
verurtheilt. Nur der Sydicus und zwei Rathsherren
kamen mit je zehn Jahren Kerkers los, weil aner-
kannt worden, daß diese drei geistesschwach seien.
Das Urtheil lautete auf Fälschnug, Betrug, Schwin-
del. Unter Anderem hatte die saubere Gemeindever-
tretung einen ganzen riesigenWald aushaueu lassen
und den Erlös getheilt. »

—- Der neueste Erfolg, den die Himmels-
kunde im Verein mit der Photographie erreicht hat,
ist Professor Heut-i Draper in Nein-York zu verdanken.
Dieser hat nämlich eine der schönsten Partien des
nördlichen Himmels, den bekannten Nebelfleck
im O ri on, einerphotographischen Aufnahme unter-
worfeir. Mit Hilfe eines Fernrohres von 11 ZollObjcetiv-Oefsnung, welches für chemisehe Strahlen
corrigirt war, »wurde eine P wtographie des Nebel-
fleckes eine fssäskogtioncgkpln lMPMinutsn auf
einer o emp n i en eatine- latte error-
g8k»UfEU· Das Fernrohr mußte natürlich während dieser
Fzcesitseugcklpfleiciki genausglllhrlwekkddeingcheinbarenTfegee» e e e e , in« a r ei er ewegung unekek
Erde folgen, damit das Objekt immer auf einen
Punkt sixirt bliebe. Von dem erste« sWßen Kometen
dieses Jahres erhielt Professor Dkspet während
einer Aussiahmezeit von 2V.«. Stunden gleichfcills ein
photographisches Bild, welches den zehn Grad lan-
gen« Schweif des Kometen, dtttch den zahlreiche
Sterne hindurchschimmerm herrlich wahrnehmen läßt,

Year Dis-visit» Fiktion-J.JI 196. 1881.



sCvmmissioii von Technikern niedergesetzy welche die
IThätigkeit der Commissiou für Entgegennahcne der
L i e fe r u u g e n genauer prüfen sollte nnd dabei
ergab sich., daß z. B. von den bereits entgEgEUiW
nommenen und bezahlten Fußbekleiduiiggsge1lstä»den
gegen 20 Procent n n t a u g li ch watsils Diese?
Tage erschien der Ministers Piorgtlls 1072 Uhk
in "«der Cancellei der Oberintendaiituiz traf aber fast
keinen der Beamten am Platze. MAU EVEN« ihm«
»daß die Beamten dafür bis 5 Uhk YUFEIUVH säßkik
Der Minister fuhr weg, aber um Of, Abends war
er wieder in der Cancellei und -— traf beinahe
wieder Niemand isn Dienst. —- Man erwartet
jetzt eine streng» Vekfügniig bezüglich der Dienst-
stunk-cis und außerdem flirchten die Herren Beauiten
Geigenverniiiiderutigeik —

gkqqsjqds hatte —- so meidet eine Depefche der

»Im. Tel.-s.1lg.« —- ain 23. d. Mts. in Erwartung
hoher Gäste bei der G rund st e i n l e g n n g
des »Hanses für Arbeitfleisz« vom
frühen Niorgen ab reichen Flaggenschniitck sieh eisige-
than. Der St; Petersbiirger Vicarius begab Fiel«-
mit der Stadtgeistlichkeit und den Fkirihenfahiieti in
feierlicher Processioii zum Bauplatzg wo gegen Ende
der ersten Naihiuiltagsstliiide J. Kais Hvlx die«
Großfürstiii A l e z; a n d r a Jossifoivna nnd Se.
Kais Hoh. der Großfürst A l e x e i Alexandroivitsch
einzutreffeii geruhtein Nach der Wasseriveihe ließ
Jhre Hoheit eigenhändig die Gruudsteintafel in die
Mauer ein und beehrte nach Beendigung der Feier
der Gruudsieinleguiig das von der Stadt iin Cocnmerz-
club servirte Frühstück mit ihrer Gegenwart. Auf
der blunieugefchnnickteii Treppe des Clubs bildeten,
Blumensträiiße in den Händen haltend, Mädcheii
zweier« Ashle Opalieix Dein Frühstück wohnten zwei:
hundert Personen bei.- Jn der vierten Nachmit-
tagsstunde geruhten Ihre Hoheiten Kronstadt zu
verlassen. « — - «

Zins »Qd»tssu berichtet die Odess Z. über« die
H a nde l sbew e g u n g daselbst: Die Woche
vom 107 bis 16. August brachte uns im Getreidee
geschäfte einen Rückfchlag Gar bedeutend war der-
selbe hiesr·nicht, da« unsere Exporteure undGetreide-
händler in der Bewilligung höherer Platzpreise
früher nicht zu- hitzig waren und jetzt , nachdem die
ausländischen Märkte sich vcrflauteu, auch nicht Ur-
sache haben , wesentliche Preisermäßigungen zu be-
ansprucheiu Den Fmächtigsten Einfluß auf die Ge-
staltung der europäifchen Gekreideinärkte übt fort-
während Amerika aus, dessen Notirungen vorläufig noch
densiBaroineter für die continentaleii und auch eng-
lischen Fruehtbörseii bilden. Diesen Umstand wußte
die amerikanische Speculation bisher in großartiger
Weise auszunutzeiy denn es gelang derselben bis
heute« aus ihren europäifchen D« la Hausse Engage-
meiits horrende Summen als Nntzen einzusteckein
Jetzt, nachdein die amerikanischeu Speculanten ihre
Eugagements zum großen Theile realisirt, haben
sie keine— Veranlassung mehr, die Preise zu forciren
und die Folge davon sehen wir in der in der ab-
gelaufenen Woche eingetretenen und auch heute
noch» andauernden Verflauung der Preislage.·

In Iishu·i-Iowqorvd, so telegraphirt man der
,,Neuen Zeit« unterm II. d. Mts. von dort, ist die
M e s s·e in jeder Beziehung günstig verlaufen. Die
Liquidation hat sich besser und leichter abgewickelh
als man irgend erwartet hatte, «

Eine Extrasahrt in's Petroleuin-Land.
« Die auf der Lüneburger Haide bei Celle und

Peine neu entdeckte·n Petroleum - Quellen haben in
der ganzen industriellen Welt Deutschlands eine
hochgradige Erregung hervorgerufen nnd insbeson-
dere in den letzten Wochen ivüthete das »Oelfieber«
in« Berlin mit einer für« die dortigen Verhältnisse
aiißergewbhnlicheii Heftigkeit Hinauf und hinab
jagten sich die stärksten Coursschwankungen der Oel-
heinier Petroleum-Jndustrte-Gesellschaft. ·. Nicht nur
die Börse, die ---weitesten Volkskreise wurden von der
Krankheit ergriffen; wie die Chöre Don Manneks
und Don Cesaks in der »Braut von Messina« stan-
den sich feindlichOptimisten und Pefsiuiisten in der
Oelheim-Frage gegenüber. Da war es als eine
klärende und befreiende That zu begrüßen, daß die
Unternehmer der Oelheimer Petroleum -Jndustriege-
fellschaft einen Extrazug aus Berlin nach Oelheim
veranstalleten, um so jedem Interessenten Gelegen-
heit zu geben, sich auf dem Boden der Petroleum-
xiellen von O»elheim selbst ein Urtheil über die

achlage zu bilden.
Um 11 Uhr 40 Minuten am Sonnabend, den

A. (15.) d. Mts., Abends sollte der Extrazug vom
Lehrter Bahnhofe abgelassem werden. Der HimmelMstchte kein frenndliches Gesicht dazu; schwere graue
Wolken bedeckten ihn und langsam tröpfelte der
Regen. Eine bunt gemischte Gesellschast schickte sichVEMIIZG zur Reise nach Oelheim an. Meist warenes junge-re Leute; Procuristen nnd Buchhalter ans
Skößekm Bankgeschäftecy die ihren Chefs Berichtüber den Stand der Quellen abstatten sollten, bil-
deten die Majorität. Die eigentlichen Actionäre
DER« M« M SSVTUSSD Anzahl vertreten. Die beiden
Alte« HAVE« Vvkt in sorgfältig zugeknöpften Ueber«-gkheklls i« Des! VIII? Hand eine kleine Tasche, in
er an eren da « ai

, hatten allek W« k eiuli -

Mk Mlch für OSTDETUI Seöeichtiet Aus hdjecrh Uebå
Zehtertiische ltansdchx äixugiåexitdiiusgge åinek Berlin«

C! Ujl M! C E S na U en ervor
sund di? bedenklichen Mienen der Herrenßließelii er-
rathen, wie viel Sorge ihnen die Reise nach Oel-
heim machte. Ganz anders schaute die Gruppe
jüngerer Leute ans, die eben in den Wartesaal trat,

LeicgtenClSsisnnes und leichten GdepäckeTf gehörten siezu er a e jener Harmlosem ie nie e len dürfen,
wo etwas Ungewohnliches im Werke ist. Das; end-

lich Berliner Journalistem denen sich einige Collegeiiaus Dresden angeschlossen« eineii nicht geringen
Proceutsatz in der Reisegesellschcift bildeten, ist selbst-verständlich. Zur angegebenen Zeit setzte sich der
Zug in Bewegung; lustig und heiter ging? in den
Waggons zu.

Der Tag ivar eben angebrocheii s schisisivt ein
Berichterstatter der ,,Volks-Z.« si- ales der Zug in
Beine, der Hauptstadt des Petroleucsilciiides anlangte.
Jn dem freundlichen Städtchen, mit seinen charak-
teristischen mittelalterlichen sdäusern nnd sauberen
Straßen war es lebendig, denn Jung und Alt eilte
hinaus, um die vielen Fremden zu schauen, welche
ans der deutschen Reichshaiiptstadt hier in das öde
Heidelaitd gekommen innre-it, init die tvnndersameuOelqiiellen der Erde eniströnieii zu sehen. Ein neuer
frischer Lebensinuth ist hier in die Herzen der Städ-
tebewohner und Bauern eingezogen; Alles ist voller
Hoffnung auf eine rosige Zukunft nnd spricht nur
noch von Petroleiini und neuen Gründungeir Schon
auf dein Bahnhofe in Peiue wird man von Leuten
uinriugt, welche in kleinen Fläschchen ProbenY des
Oelheiiiier Bodenerzeiignifses anbieten und in tau-
senden Exemplareii werden Photographien der Bohr-werke und rer neuen Oelcolonie feilgelsoteiu

Doch nun hinaus an den Ort der That! Eine
fast einstüiidige Wagenfahrt auf einer Ehansee, die
initten durch die sich ineileiiweit hinzieheiideLiniebnrger
Heide fiihrt, brachte die Reisenden endlich an die Wun-
derqnellen von Oelheim. Welch ein frecndartiges Leben
bietet sich hier dem Beobachter-dar! Als ob er plötzlich
dem inoderiien Enltcirlcbeic entriickt sei, sieht er sich
wie mit einem Zauberschlage in eine Ansiedeliing
der neuen Welt versetzh Aus dein öden Heidelaiide
erheben. sich, schon aus der Ferne bemerkbar, die
hohen hölzernen Thurme der Bohrwerkq dann wer-
den dein Auge eine Reihe hölzeriier Schuppen nnd
Gebäude sichtbar. Dampf und. Petroleunigeruch er-
füllen die Luft. Ein Blockhans init der Aufschrift
»New Pennsylvanien«, das Priinitive aller Einrichtun-
gen, Acles trägt dazu bei, die Phantasie in das nord-
amerikanische Petroleiinigebiet zu versehen. "

Wohin man anch biicken mag, bei keiner ban-
lichen Anlage ist dein Geschmacke oder gar der Kunstin irgend einer Weise Rechnung getragen, Alles ist
hier nach anierikauischem Princip nur in rohem,
proviforischeni Zustande errichlet wordenxaber über-
all sieht man ein Werden. und rege Arbeit. Uiid
diese rastlose Thätigkeit bei Tage und Nacht ist, wiees der Augenschein lehrt, skeine vergebliche, erzielt
Überraschende Erfolge. Allerdings sind alle bis jetztzu Tage geförderten Oelqiiellen nicht gleich ergiebig,es liefern sogar einige derselben recht ungiinstige
Resultate, aber ist es denn auf den Petroleumwerkeii
in Pennshlvanien und Ohio anders? Auch hier
wird Prosperität des Unternehmens nur durch ein-
zelne glückiiche Bohrungen bedingt.

So ragt anch auf den Anlagen von Ad. Mohy
der jetzigen neu geründeteirActien - Gesellschaftz das
Bohrwerk Nr. Z in überaus vortheilhafter Weisehervor, während drei andere Werke dieses Unter-
iiehmeiis allerdings nicht günstig prosperireiiy Aber
der Erfolg des erwähnten Werkes Nr. 3 ist als einso außerordentlicher zu bezeichnen, daß eswirkktchberechtigt erscheint, wenn man der deutschen Betro-leum-Prodiiction ein glänzendes Prognostikon stellt.Schon seit Wochen dringt hier aus der Erde, durchein Pumpwerk getrieben, ein unaufhörlich fließenderStrom von bald brauner, bald grünlich schimmern-
der Färbung. Jn Gegenwart der Berliner Gästewurde das wundersame Product direct aus der
Quelle in Bassins nnd ans diesen in Fässer geleitet.Jn einem Zeiträume von einer halben Stunde wa-
ren zehn solcher Fässer gefüllt. -

Der Schacht, den man bei den Bohrversiichengräbt, hat gewöhnlich eine Tiefe von 200 — 300
Fuß; die Erfahrung hat gelehrt, daß der ,Oelreich-
thinn in der Tiefe zunimmt. Jst derVersuch ein;
sehr gliicklicher gewesen, so wird dieses auch sofortin thatkräftiger «Weise" offenbar, denn der Oelstromentspringt dann iiiit einer solchen Triebkraft seinem
dunklen -Schooße, daß es keiner weiteren Vorrichtung
zuseiner Hebung bedarf und er bisweilen fontainen-artig ecuporgeschleudert wird. Allinälig verliert sich
jedoch des Stromes Gewalt und man ist dann
genöthigt, das Pumpwerk in Wirksamkeit treten zulassen. « »

Die Gäste fanden Gelegenheit, auf den Anlagen
der deutschen· Petroleum- Bohr- Gesellschaft das
Phänomen solch’ einer frei strömendeujOelquelle zubewundern. Schon vor einigen Tagen wurde in
den Zeitungen von dem glücklichen Erfolge der
BrennewGesellschaft auf ihrem Bohrwerke Nr. 19
berichtet. Nun konnte man sich« von der Wahrheit
dieser Nachricht überzeugen. Die neu; erschlossene
Quelle steigt so mächtig, daß man fortgefetzt für
ihren Abfluß Sorge tragen muß. Jn wenigen
Tagen wird auch hier das Punipwerk thätig sein.Das außerordentliche Ergebniss dieser Qnelle hat
die Mohksche Gesellschaft bestimmt, in ihrer unmit-
telbaren Nähe Bohrversuche demgemäß vornehmenzu lassen und eventuell 13 neue Bohrwerke zu errichten.Während die BrennevGesellschaft das gewonnene
Rohproduet oermittelst einer unterirdischen Röhren-
leitung nach ihrem in Peine gelegenen Raffinerie-
Etablissement leitet, ist die Mohksche Gesellschaft
noch immer genöthigt, das rohe Erdöl zur Bearbei-
tung naeh Bremen zu senden. Hier wäre die
schleuuige Anlage einer Rafsinerie und einer Zweig-
bahn nach Peine sehr zu empfehlen. Der jetzige Zu-staud ist ein Nothstand -

Höchst interessant war es uns von einigen Bauern-
der dortigen Gegend zu erfahren, daß sie schonlängst die öligen Bestandtheile ihres Heidebodenskannten und ausnutztein -Aus den Tümpeln der
hügeligeu Heide fabricirten sie sich ihren Bedarf an
Wagenschiuierr. Wir ließen uns an den bezeichne-
ten Ort führen und fanden diese Angaben vollkom-
men bestätigtz der ganze Erdboden zeigte sich hie:»von Oel durchträukd Wir rührten den Grund eines
kleinen sich hier durchschlängeliideii Flüßchens, das
Schwarzwasser genannt, mit einem Spazierstocke auf
und siehe da! das ganze Wasser war plötzlich mit
einer dichten Oeldecke bedeckt. Alle Tümpel dieses
Landstriches fanden wir von öligen Massen durch-
zogen, ein Beweis von dem Petroleumreichtum dieser
Heide. Wenn die Zukunft hält, was hier die- Ge-
genwart verspricht, dann dürfte fortan Deutschland
hier eine Industrie erblühecy wie sie großartiger

nicht gedacht werden kann, dann wird die Eolvnie
Oelheim sich zu einer mächtigen volkreichen Stadt
erheben. ·

» Literarisihes
Eine neue Auflage von Brockhaus’

Conversatipn-Lexikoii, die dreizehnte,
befindet sich seit längerer Zeit in Vorbereituiägz nnd
das erste Heft soll binnen Kurzem (in dieser oche)
ausgegeben werden. Bei der Stellung , welche das
berühmte Werk seit länger als einem halben Jahr-
hunderte in der deutschen Literatur einnimmt, erregt
das Erscheinen einer neuen Auflage, die zugleich
eine vollständige Verjiingung des Inhalts bedeutet,
jedes Mal ein weit-über die eigentutzs literarischenKreise hinausgehendes Jnteresse Jn noch höherem
Grade als sonst dürfte dies bei der dreizehnten Auf-
lage der Fall sein. Das Werk wird nämlich dies-
mal iskiht nur, wie bei allen frühem Auflagem zeit-gemasz umgearbeitet, ergänzt und fvrtgeführt ,. son-deruerhält auch im Jnnern wie im Aeußern sehr
vortheilhafte Neugestaltungem Zu den wesentlichsten

derselben gehört
, daß diesmal Ll b bi ld u n g e n

u n d sK a r t e n als Jllustrationeii gleich mit dem
Texte verbunden erscheinen , während solche bisher
in einem besondern Werke , dem ,,Bilder-Atlas«,
geliefert wurden, ferner daß der Stoff , um dem
Nachschlageiideii das schnelle Auffinden von Einzel-
heiten zu erleichtern, wo es erforderlich i«"«, in einer
größeren Anzahl Specialartikel behandelt und« der
Text überhaupt wesentlich verniehrt wird. Möge
diese neue Anflage ebenso, wie ihre Vorgängerinnem

,eiu treuer Berather der deutschen Leserwelt sein.

Wauiiigsaliigrin
Erdbebe n. Aus Zante wird unterm W.

(17.·) d. Aus. genieldöt: Zu gleicher Zeit mit den
in Chios und Tchesme am 27. verspürten Erdstößen
entströmte« dem Erdboden» hierselbst plötzlich eine
nngeheureHitze, begleitet von einem starken Winde
aus Osten, was viel Unruhe verursachte. Diese
Erscheinungen verschwanden jedoch unverziigliih Am
24. d. Mts. war die ganze« Jnsel in Rauch eingehüllt
und Wolken aus Westsiidwest verdnnkelten die See
von Mittag bis zum Abend. Auch fielen Massen
von calcinirtenBlätter auf der ganzen Insel zuBoden. «

» Lakeien
· «« Begünstigt von dem schönsten Wetter« konnte

heute Vormittags die G e w e r b e - A u s st el-
lu n g eröffnet werden. Es ist selbstredend unmög-
lich, sich unter dem Reichthum der dort zur Schau
gestellten gewerblichen Erzeugnisse bei der ersten
Ueberschau zurechtzufindem denn kaum-zu fassensver-
mag die Rotunde alle-ihr übergebenen Gegenstände,
aber auch schon ein flüchtiger Ueberblick thut dar,
daß eine eingehendere Musterung der einzelnen
Objekte sich nur lohnends erweisen kann. Indem
wir uns vorbehalten, näher auf einzelne Zweige der
Ausstellnng zurückzukommen, sei zunächst eine rasche
Ueberschau über den Jnhalt derselben versucht. —-

Jn nicht weniger als 16 Abtheilungen zerfällt die
eigentlich gewerbliche Ausstellung. Dieselbe beginnt
mit den, etwa in der Mitte des linken Umlaufes
der Rotunde placirten Bekleidung- Gegenständen,
einer Abtheilung, die des andauernden Jnteresses des
Publikum sicher sein kann. An diedort exponirten
Handschuhniacher - Fabrikate schließt sich ailsszweiteAbtheilung die von fünf namhaften Dorpater Pro-
ducenteu und einer St: Petersburgea Firma reichlich
beschickte Abtheilung der Led·erwasarens.» ihrer
Nachbarschaft befinden sich sodann die Nahrung- und«
Gennßinitteh die Producte der chemischen— Jndustrie
sowie diejenigen der Papier-Industrie und· der poly-
graphischen Gewerbe. Wie schon erwähnt, nimmt
verdienter Maßen die von 30 Ausstellern beschickte
LehrmittekAusstellung den verhältnißmäßig größten
Raum unter den einzelnen Abtheilungen ein, und
zwar fast den ganzen Umlauf der rechten Seite.
Unter den übrigen Abtheilung-en, diverse Apparate
und Instrumente, cnnsikalische Jnstrumente, Producteder Metall-Jndustrie, des Kuustgewerbes und Garten-
baues , Kurzwaaren — sind die Abtheilungen fürTischlerei -Arbeiten, namentlich aber für sweiblicheHandarbeiten und ländliche Textil - Jndustrie am
Zahlreichsten beschickt -— Den Anforderungen der
Aesthetik hat man nach Möglichkeit zu entsprechen
gesucht; zahlreiche Abthei»lungeii, wie die für Garten-
bau, für Bekleidung-Gegenstände, Seifenwaareii it. &c.
sind überaus geschmackvoll angeordnet und gewähren
einen für das Auge durchaus anziehendeii « .Anblick.
Und dieses Lob durfte derAusstellung, trotz der nichtzu vernieidenden Vielfarbigkeit, anch in ihrem Ge-
sammt-Charakter nicht abzusprecheii sein.

««., Der an der Fortuna-Straße im Kusnezowsscheu Hause wohnhafte Manrer Nikita P o l j ä -

ko w hat der Polizei die Anzeige gemacht, daß ihmam Morgen des 17. Augnst aus seinem Zimmer
mittelst Nachschlüssels zwei Kleidungstücke und eine
gedeckte silberne Ankeruhr Nr. 66608, im Gesammt-
werthe von 62 Rbl., g e st o h-l e n worden seien.s Am Morgen des 19. Augnst war der an der
Neustraße im Pustikscheii Hause wohnhafte Arbeiter
Michel P e i t li um 4 Uhr vom Hause gegangen
und bemerkte, als er zwei Stunden darauf zurückkehrte,
wie» der im selben Hause wohnende J. T. damit be-schaftigt war, verschiedene ihm, Peitli, gehörige Klei-dungstücke unter der Treppe zu versteckem Die
Kleider, im Werthe von 53 Rbl., waren dem Peitli
an demselben Morgen mittelst Nachschlüssels aus des-sen Zimmer gestohlen worden. J. T. ist in Unter-
suchunghaft genommen.

Am Morgen des 23. Augnst wurde von der
Nachtwache in der Rosen - Straße in der Nähe des
Töpfer St a m nfschen Hauses der übelberufene
hiesige Okladist Michail S. mit: einem Packen un-
reiner -Wäsche angehalten und zur Polizei eingelie-
fert. Wie es sich am folgenden Morgen erwies,
war die Wäsche im Werthe von ca. 10 Rbl. S.
in derselben Nacht aus einer unverschlosseneii Woh-
nung des an der Stein - Straße belegenen Hauses
Nr. 15 gestohlen worden.

Am 23. Augnst ist Seitens des Herrn O. v.

G l e h n der Polizei die Anzeige gemacht worden,
daß ihm aus seiner am großenMarkte in der Z.
Etage des U m b l i a'fehen Hauses belegenen Wolk
UUUS it! der Zeit von 9. Januar bis zum 22. Au»-gnst, wo er von Hause abwesend gewesen, mittelstElttbruches eine Wanduhy eine Stahlbürste und
zwel Geigen, tm Gesammtwerthe von 133 Rbl., ge-
stohlen worden seien.

z U k n c sit D a U,
St— 3H-t·tsvvtg-» 25- August. Jhke Majesteiisxk

der König und die Komgin von Dänemark beab-
sichtigen, heute ihre Ruckreise nach Kopeiihageu a«-
zutreten.

London, B. September (22. August) Bei der
Wahl eines Abgeordneten für das Unterhaus in «
North- Durham wurde» der» Candidat der Cvnsexkvativen Elliot, mit 5564 Stimmen gewählt. Der
von des! Liberalen aufgestellte Gegencandidatz Laing,
erhielt 4896 Stimmen. i »

stockt, Z. September «(22. August) Die »Ag, ,
Havas« meldet aus Tnnis vom Z. September: Die
Jnfurgeuten begingeii nach dem Rückzuge der Coloune
Corråard nach Hammanlif große Ertpressriiigen in
Solimau, Grumbela und Tnrki, ungeachtet der in
nächster Nähe lagerndeii tunesischen Truppety welche
keinen Versuch machten, dieses Vorgehen zu ver-
hindern. .

·

-
Paris, s. Septbn (24. Augnst). Heute Vormittags

stieß der Vkarseiller Eilzng bei Charentocr auf einen
von Montargis kommenden Zug. 13 Personen sind
getödtet, 15 verwundet worden.

Deutung, (Departeinent Eure), 5. September
(24. August) Auf dem gestern Abends hier stattge-
habten Banket hielt Gambetta eine Rede, in welcher
er. die Ansicht aussprach, daß die Bedeutung der
legten Wahlen darin bestehe, daß die Republik, nach-
dem sie die erste Hälfte ihrer Aufgabe erfüllt habe»
welche in der völligen Befestigung ihrer Gewalt im
ganzen Lande bestanden, jetzt diejenigen Reformen
verwirklichen müsse, welche die öffentliche Meinung
verlange. Die Republik muß, fuhr der Redner fort,
reformatorifeh wirken, nicht aber utopische oder ni-
veltirende Tendenzen verfolgen. Es ist nicht nöthig,
sofort die Frage über das Listeuscrutitiiitni zu« er·-
ueuernz Die väterliche Gewalt, unter welcher wir
leben, wird dem von der Deputirterikammer geäußer-
ten Willen entsprechem « - »

Rom, Z. September (22. August) Durch mun-
sterielle Verfügung werden zum 1. October ALOOO
Mann der zweiten Kategorie des Jahrganges 1860
zu der gewöhnlichen dreimonatlichen Dienstleistung
einberufen. - - «

" . Tktckgrammk »

der Jntern. Telegrapheii-Agentu.
London, Dienstag, s. September,(25. August)

Einer "» amtlichen Meldung— vom -1. September zu-
folge ist der Emir Abdurrahman mit einer starken «
Stritmacht bei Kalatigilzai angekommen. Eszjub
hat seine auf der R·oute nach Kalatigilzai vorgesehe-
benen Vorposten zurückgezogen und lagert jetzt mit
seiner ganzen Armee unter den Mauern von· »Kan-
dahar, woselbst binnen einer Woche ein Treffen
erwartet wird. « . · -Vati- , Dienstag, S. September (25. August)
Wie verlautet, hat der französische Resident Ronstan
in Tunis seine Regierung dahin informirt: der
Bey unterstütze auf’s Unzweideutigstedie Rebellen,
nachdein er aus Konstantinopel den Befehl erhalten,
mit allen ihm zu Gebote stehenden Mitteln den
allgemeinen Ausstand zu schürenz falls Tunis nicht
occupirt und der Beh nicht abgesetzt würde, sei
für die Franzosen keine Aussicht auf Erfolg« vor- "

banden. « - '
DBohuoerkehr von und nach Dorn-n. -

Von Dorn» mtch St. ,«Petersbnrgl: Abs-ist«? -Uhr 16«M1n. Abbe. Ankunft in Tags· 11 hr 53 in.
Nagts Abfakrt von Taps 12 Uhr 31 » m. Nachts. Ankunftin t. Peters urg 9 Ubr 35 Min- Vormittagth «

Von Dort-at nach Revale Abfahrt 1 Uhr 11 Nin.
Mittags. Ankunft in Taps 6 Uhrs Min. Nachm. Abfahrt von
Taps 6 Uhr· 35 Nin. Abdo- Ankunft in Neval s Uhr
37 Miit. Abds

Von St. Petersbnrg nach Dorn-it: Abfahrts
Uhr Abbe. Ankunft «in Taps 5 Uhr 58 Min Mo: ens
Olbfahrt von Tapg 6 Uhr 49 Nin. Morgens. Ankunäsin »
Dorpat 10 Uhr 52 Nin. Vorm. · « «

Von Reval nach Dorn-Its: Absahkrt 9 Uhr 37 Miit.
Mor end. Ankunft in Taps 11 Uhr 58 N in. Vorm. AbfahrtTvon Eaps 12 Uhr 28 Min. Mittags» Ankunft in Dort-at 5 Uhr
33 Miit. Nachnu .

Bei Angabe der Zeit ist überall di· Localzeit des
jedesmaligen Ortes verstanden. »«

Die Preise der»Fahr-Billete: «
von Dorpat noch Tape- « 1. Classe 3 Rbl. 98 Lob.

Z. Classe 2 RbL 99 Kop., Z. Classe l Rbl. 53 Kop.;
von Dorn-it nach Revol- 1. Classe 6 Abt. 71 Kop.

z. Classe 5 Abt. 4 Kop., Z. Classe 2 Rot. 58 Kiäzvon Dotpat nnch Wesenbers l. asse 4 RbL
S« Kuh» s. Classe 3 NbL 69 Kop., Z. lasse 1 RbL 89

von Dort-at nach St. Petersburgx l. Classe 148 .

20 Kot« L. Classe 10 Abt. 69 Nov« Z. Classe 5 RbL 46 Kot)
«

l zzelegrophischer sont-vertan. -
St. Petersburger Börse. »,sz As. August 1s81. . «l

Wechselcourst . s
London, 3 Wen. dato . . . 26 obs-« Beute.
Hamburg, Z , · . 221s-, 22274 Rein-Im.
Paris, Z , « . 274 27414 Gent.

Fonds« und Aetterntsoarw ·

Prämien-Anleihe 1. Emission . . . 22974 St» 229 Gib«
Prämien-Anteil» e. erringen. . . 22572 V« 225 GLI-
596 Jnsetiptionen . . . . . . . —- Br., 94 IV«du Bauer-inne, e, Emiistpu . . .. tun. VI» 94 HIR-RigasDünaburger Eisenlhisletien . 150 Be» 1493 »F«- «Bolog.-Rybinsker Eisenbxsletien . . 9074 Vw VI« ««

V— .
Pfand« v. Nun. Boden-Esaus. .»12e--. Be» ,12s'«»-· »Id-

Diskonto für· PrimmWechffc «« 7 X« -«
·« «

Berliner Bör e,
des: s. Septbr. m. August) 1881 i
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Beilage zur Neuen Illijrptskyen Zeitung.
Die Herren studd. jin: EkkklkBaron Drachenfels ConskAUUU

Kupffer und Adolph VJIVOUHahn habe« die uuiisersitat ver-
lassen.

Dorpah den 21. August 188L
« Rector Mcykvtlt

HEXE— Skgxfsiijesssbssgx
Die Herren studd. ja:- Hermann

Baron Tiesenhausen und phjlol
Leo Um an etz haben die Universität
verlassen. «

Dorpatz den 22« August 1881.
Rector Nichttun.

Nr. 956 Secr. F. Tomberg.
Die Herren studd. theol Hugo

Günther, August Spaltung,
jun Johannes Hilde, oec. Pol.Erich von SamsoiisHitntnelsftj ern und der russ. Spr. u. Lit.
Wassili Dedjuchin haben die
Universität verlassen

Don-at, den 24. August 1881.s Rector Meykotiu
Wiss» s Secr. F. Tvnibergz

Da demnächst zu der Zusammen—-stellung der Wählerlisten für die zuAnfang des nächsten Jahresstatts
findenden Stadtverordnetens
Wahlen geschritten werden soll,so werden mit Bezugnahme auf den
Art, 17, Punct 4 der Städteordnung
alle Diejenigen, welche ihr Wahlrechtauszuüben wünschen, jedoch städtischeAbgaben restiren, desmittelst auf-gefordert, ihre Abgaben - Rückstande
spätestens bis zum I. October
d. J. zu liquidiren, widrigenfalls
diese Personen bei der endgültigen
Redaction der Wählerlisten keine
Beriicksichtigung finden könnejn

Dorf-at, Stadtamh den 18. August 1881.
Stello Stadthaiiph Toepffer
Nr. 869. Obersecretaire Stillmarc

Von Einem Edlen Rathe der Kai-
lichen Stadt Dorpat werden alle
Diejenigen, tijelche an den Nach-
laß des hierselbst mit Hinterlassung
eines Testaments verstorbenen Fuhr-manns sszsjEiårt Wisnapn genannt
Kirschbaum unter irgend einem
Rechtstitel gegründete« Ansprüche
erheben zu können meinen, oder aber
das Testament des gedachten M.
Wisnapu anfechten wollen, und mit
solcher Anfechtung durchzudringen sichgetrauen sollten, hiermit aufgefordert
sich binuenspsechs Monaten a dato
dieses Proclam.s, also spätestens am
is. November 1881 beidiesem Rathezu melden und hierselbst ihre An—-
sprüche zu verlautbaren nnd zu be-
gründen, auch die erforderlichen ge-
richtlichen Schritte zur Anfechtung
des Testaments zu thun, bei der aus-
drücklichen Verwarnung, daß nachAblauf dieser Frist Niemand mehr in
dieser Testaments- und Nachlaßsache
mit irgend welchem— Anspruche gehört,
sondern gänzlich-abgewiesen werden
soll, wonach sich also Jeder, den sol-
ches angeht, zu richten hat.

R. W.
Dorpat, Rathhaus, den 13. Mai 1881.

Jm Namen und von wegen Eines Edlen
Rathes der Stadt Dorf-at.

Justizbürgermeister Knpffen
VILLLIEETJEEPLIIIIEE

Jm Unterzeichneten Verlage ist erschie-nen und durch alle Buchhandlungen zubeziehen: "

Tnrwiligcts Ipetns «

Maja-am pidamisest
Kodule ja koolile ja köigilesaiæ

armastajatele
kirja pannud «

Z a l: o b F ä tm.

80 bwchirt »192 Seiten und v11I.
, Preis 80 Ko» S«

C. Mattiesetu
Einen wenig gebrnuchten nnd eitnsn

alten
« ss

Dampfmaschinen und verschie-
dene Maschinen verkauft

» die Gutsverwaltung
, Tornmhoß

IN. e « Donnerstag, den 27. August (8. September) . e GEIST.
1 .

«.

» « .
..

- He» -« «.-.’ J«
«ZHTHZ HHH PLWHHHH UMHEHZHÄHK , GsexecssaksesiEreWss

«
« r Dem geehrten Publieum zeige· hierdureh an, dass ieb liierselbst an der

· pkq 111. Juli Issk . Pkomenatlenstkassek tlausifkanlcnecg vis-a-vis Hotel London, en; ·
·

-
- ·« · ·« s« I«( · Y « HYE .·.

Aotjva·· n: rleskda. rede» rules-ten. sonst-i. sszjssjz jckssske G HJHHI lll)lstksqsiktzgszzzkzjss
Gassa Uteiehsereditbillets und Scheide— m«- K R« K' R« K· Skkkkknekz HAVE« . ·

·mzmzez « · » ·
» · · · · · 37676 94 128040 92 135717 se· Es wird mein eitrigstes Bestreben sein, dureh prompte Bedienung und

sit-neunte: Reiehsbank—Abtheilung. . 150000 - 309 44 150309 44 Solidität der Preise mir das Wohlwollen des geehrten Publieuin zu erwerben
Djszonkjkte Wechsel; und dauernd zu erhalten.

l· » .I)mit·nieht weniger als 2 Unter—
1 839 08 958659 20 HOOÜACIIJVJTXEISSYO

2 SKIZVIFEY h»··«; H» zrabszjztez 4 2920 « 545
. B« YZIäsSFFYGOOOdJGe») m! es« klang g

1500 11500 NE- ssaselhst werden auch Akkordarbeiter) jeder Akt. angefertigt.Werthpapieren . . . . . -- . . - 1 »
«

s) miksesicderugg so» Wespe» »»«
-

-

-
—— Die Zweite Russisene ,

Discontirte seh-Wechsel mit Besi- « · s · »»eherung von ungarantirten Werth- i · · - Hi;
·

papieren . . . . . . .

:
.

--——- «·- 15000 « 15000 —·—

»
Discontirte u. verlooste Werthpapiere » -

und laufende Coupons. .. .
. 14238 77 -7249 57 21488 34 - gegründet; itn Jahre» lsgzs .· ·-

Darlehesn geg. Verpfändung von: empüehlt - · « « · ·« « ·1) Staatspapieren u. staatlich garantiisss . « l - ««

te» wexsthpepiekexk ... .
. 62450 - 85900 « 148350 k— ZEIT- HEFT-DIE

Z) utxgaraldizllkentkkntheilssFFMFF’· Ho· sssto 129485 « 193045 f·· « AYMFDWWMF «« -—L«·«JGWMI«ien iga ioncn u. an rie en -

.
««- iZ) Was-sen, OonnossementemWarrants . «

, undQuittungen von Transportcomp-
·. u « ; Fhlges jnld Pzaxuyos .·

toiren, Eisenbahn— und Dampf- · L - h. d . S r. · Beste» undsehiskehkteeesenseidene« e. . . 1650 - 156820 -- 158470 «- zu 36 Mk, 40 R« M· Du,ßend· · xekke Jene-der. IF« St« Bd« vorm«seid d. sinpek i» Bekked und sepkege 951 59 925 81 1877 40
«» ~, «. · xes S! OUSTUOIOIFI Hm PiahoforszesWsrthpspieks: Schaukelstithle H Mssslzn usw» «« -««

·»1) staatspapiere und vom Staate · l « »» l
agamn ·« H. » ·gekedtikte .....

. . . . 92264 27 35613 os 127877 33 C abickstllh c. »«« » , . 1-.iki;e;»-«skk.-.2i;;-
2) Ungarantirte Antlieilsseheine Ae— - « s » « « «« «·

tien, Obligationen u. Pfandbriefe 3252 .74 24108 20 27360 94 Lehn.tuhlc - «· " . . «

Wexthpapiere fijr das Reservacapital 37847 28 ·- —— 37847 28 nd -««"ll«ii«·«"unterzeielineten Verlage ist er»Tketted udd weehsei euk eusisedieehe « » l . schienen« end n: enexxsdehhevdiudgeu
- « .· - « - « - o «

Oapital der Bankjilialem ... . . 350000 - —- . 350000 ——— . · e · )·. « · —. s .- s «

Oorrespoudenten lara: - sind vorrathig m dem -
a) Oredite mit Unterlage: .bc M . « « · M « , «l) Von Staatspapieren und staat- - « c «sz·-» agaziu » · ·»

«·

«. « ·
«

lieh garant. Werthpapieren . . 67168 12 223595 10 290763 22 . - . seine Italsckllcliestltlllslk « .
2) Von ungarantirten Werthpapies l . 69

»« «O. ., · « den Gkrossfiirsten «·ren . . . . . . . . . . . 6254448 259724 63 3222 1l « Sie· ·S«.a e Nr· 37·» » -
- -·

o sewitsoh ·-

23 Es« Zeiss« s«- - - - s 223483 II zssigg ss xsggk s-kEtkksjgtikklt Egid-»«on an esvauen . . . . « « l u « « v «« «O «·
« P «· Si— ·

b) Zleäitvvxiligs tångedeekttek Ggiliti dvkin « «an en un auswarigen an es— . ». » « ·«
« " · «

hausern Fkransferte und Aeere- ·
·

·Pclachc9 JUPSC and« NIMYC «» Zeplamm com! · .. .
diene) .

. .i. . . . . . . 29015 55 33235 77 sz2sl 32 H · A H d - - « ·«· - «; « -.-
e)Bledee-okedite

. . . . . 4416 15 30130 82 34546 97 sspüsslt7n grosser usw«· PF- 80 45,-,Beged, hkeehxkt Pkels9oKep.s.
Correspondenten nostro:

4
pl» P« C. Dsåitikicsclha) Gruthaben zur Verfügung der Bank 117679 21 317870 19 435549 0 —·————————————————————————————————«s«——"b) Inäassp -Weehsel bei oorrespon- « 4760 55 182 87 Pöss «.enen.......... «? )

·

. »« «· ·« ·oder» dek Piiieied .... . . . . 10491 so 195709 56 206201 3s HEFT THE-H« R« - I
Protestirte Wechsel . . . . . . . 300 j- 2500 - 2800 -—— « «? - · «v« —·—· » ——···

mit Hure-Ziege» . . sooo -s · 1350 7350 111-DERf ·ht lilt D h . . 4220 - 4220 - ·«
·

. · - ,»»"..- « .Håliidtusingzflliäkestskia .e. e? . . 18727 41 16644 s 7 «35372 o 8 i» FGOIOIXIDPZUYOTYFXGCTYVTZ FYYØUVPTTCJF EFCZW««·Zu erstattende Auslagen . . .
.·

. . 868 55 « 3203 95 4072 50 III· G« Ost? W CTYGIU Ist) DIE» d! u U« »O«
Mobiliar und Einrichtung ... . . 3620 84 6660 74 10281 58 3 YZIFJ 20 EOYL HgzzzjsTxsgsdssixkssgszpk kspkzf YOU-COUVO P« Dspekse

«

«.
· - - « .--..-.-—lO-—..-9743TTLZ sehst-eignes« Hctmtwesstsseesty 111-Esset Wasser«

asslvas
».

·«

·« « «

Actieneapital der· Bank .
.

.
.

.
. 750000 · ———« - 750000 —»-- »O

Cspital der Bsidkälislsvk --· - - —« - 350000 350000 - Demgeehrten Puhlicnin hieniit zujr·«Keiitktl·l·l·ß,«daß kch».ani«22. d. M«nesekvxpeepxcgihuäghnsp .. . . 37878 so -

«- 37878 so i« d« Hp[m«-g»ttn.lZj-·g, Hnngzzphetlesistnoer
1) der gewshdiieheieukeede aeehduugspesisod so 264793 25 526097 85 O « J OF· · - »

2) Unter-diente .· . .- . . . . 114530 - 36429 41 190959 41 «

s) Auf festen Termin . . .

.·.
. 237883 13 1008468 23 1296351· 36 « · H· · Jsk z» s« «« .-

Rediscontirte Wechsel und commerzielle · « «·· · · «« ·« ' · ·

sslsslsxssssläksxbskssln 1«»··«0·· ·« «
·· ·· 98816 44 98816 44 eröffnet habe, in welchem siimmtlichö Fleischwaaren in derselben Gütexvisiii

«) Guthaben z» yerkügung d» gar; meinen: andern Scharren zu· haben sind. · « · « «.

respondenten . » . . . .
.

. 239377 37 211692 38 451069 75 « Achkungsvpjj .« ·· .
b) liöciassoweeliseå .·,

. .

., . « 32609 32 30463 92 63073 24 · -orrespon en en nos ro: · , · . "

Summen, welche die Bank sehuldet 77569 02 242660 40 320229 42
Sollt-O del« Delikts-IS. . . - · « . .

-
-

NIOIIO ODIIODSIIO DIVTCIOIITIO Mk Ast-ists . . neu undin allen Buchhandlungen zu haben: ». « .·. - «
der Bank . . . . . . . . . 1340 —- - ———- 1340 -

«

Erhabene Zinsen u. commission .. . 51670 51 57486 50 109157 0l - « « · ,
»

·
Zinsen auf Einlagen . . . . . . . 7060 - 26793 04 33853 04 e . »(Kkjl·x3klj9h9x- J«)klx—,gss»o·fk«) ,
Conto pro Diverse ...· . . . 6536 73 8318 95 14855 68 »,

« Hätavjåtlcxseggxiszksezsnitkäscäsäsåräggunujkåxk1892272 97 2564429 91 4456702 88 · u ·

Die PIOSEIDIICEIO COItIIII6k2IDtIsIk, Dorpater F’iliale, diseontirt Laaux genas Z I FYIHVTYJETZIJFZIZYFZHHYZETIPYZJJ KERFE;
sanimtliche in— und ausländiselie coupons und zalllbske Effekten, besorgt das · Klkla PTIMUII . gut« Legt-I· tust! eint-fehlen» ·Illcssss unstreitiger Forderungen, nimmt Einlagen, täglich kundbar, auf
Gkirmconto und auf feste Termine entgegen, übernimmt den Ankauf und Ver-

---—— l Goldcssolsttntdtx sc Co.kauf von Wektllpapieken commissionsweise und fiir eigene Rechnung, z: Same« agu --- l» PAGA· Hgkkeuskkzsse m» «ertheilt Darlehen gegen garantirte und ungarantirte Lisetten, Waaren und --:--- · « «- s I -g « , » ,
Obligationen, giebt transfer-te und cketlitlikiefe ab auf sammtliehe bedeutendere 24 pildrga H - « J; slslandelsplatze der Welt und besorgt alle sonstigen ihr laut Statut zustehen— s ,·«- » «
den Bankgesehäfte « -

««
, » · . . ! «

«Der Zinsfuss ist bis auf weiteres: Gspß R« 187 Heu· m« Ablnldungen m Holzschsp I ZU Ho, 80 und 230 Bube! sllld
für Einlagen täglielrkiindbar . . .

·.
. . 53967 ·p. a. Arm; gebunden 65 Ko» zu verkaufen

·

» termlmrt. .... . . . . 4-·UØ «
· Nu, "

, Glro-Conto . . . . . . . . . . . By»
~ C. MCTUSCEUS « ——·»·· S« « ··—J-»««·»»·-«

» WSCIISSI -
- - - - «

««
« « - s « 8-ZZ s -;s::t.k:-::».-:-3;tDaxsiehen . . . . . . . . .

.
. . 8— »J- a—Jenes-epidem- . . . . . . . . . . 4eBn J llts nat· der Pariser Wsltsdusstsllting « l sie oupons von: - - ·

.
.- - l - s «

Zvjznaek Agkaxupfandbkjeken - dureh Medaillen ausgezeichneten « ·harkowexs ·

· ~ ««
« «« « ·

«, «, J ·« Rigx Hypoth.-Vex-eins- , «"-« IIB s« Und :swerden an der Gasse der Filiale kostenfrei eingxlöslk P ,se.
··Wiss« specielle Regeln über die Operationen, sowie die staäutenssitehen un— s s » ;-·—:jentgeltlieli im Bureau der Filiale (täglieh mit Ausnahme er onn— und - k i; h . tkl «.Feiertage von 10-—-2 Uhr Vorm. geöffnet) zur Verfügung.

Okitvitdke « Fszkgzskzjkssseetsss
«

« ds- Esdkik ,
werden Vekltliethet bei Drgelbauer unCTuchak«z« ganz, stehe» aG CoWe Mtikkvttskädkzs zum:Verkaufbeim Maler-meistens - - , i:k«z!z. «

Pt b str se r. .

« -ss;, « » «
·

»«-spisp sind in Dokpat Ein— sallen bekannten Handlungen zum
s»ksskz,,jk,kskksgk hassen-Maschinen - ,
bukser stE Nr. 38 Haus Wandel. w« Z? R« «« Peter« unt« we« Um» « ."..—...——..-———————«———"—————-—4««-T—-—-—s—-———-YMsschlllcllspsbklk U! Fkssllkkllkt s« M« .«··«··—««——··· « « ·« «« ·« « «



Von Einem Wohledlen Rathe der
Kaiserlichen Stadt Doryat werden— alle
Diejenigen, welche an deszv Nachlaß
des hierselbst verstorbenen Gastwirtheii
und Hausbesiltzers Gustav Heffe ent-
weder als G änbiger oder Erben oder
unter irgend einem cinderii Rechtstitel
gegründete« Ansprüche niacheti zu
können meinen, hiermit» aufgefordert,
sich binnen sechsMotiaten a dato diesess
Proclarns spätestens also am 25. Octo-
ber 188i, bei diesen! Rathe zumelden
und hierselbst ihre etwaigen FOVVEA
rungen und sonstigen Ansprüchtksiatp
zuknelden und zu begründen, bei der
ausdrückliche« Verwarnung, daß nach:
Ablauf dieser Frist Niemand. mehr—-
bei diesem Nachlasse mit irgend wel-
chemAnspruche gehört oder zugelassen,
sondern gänzlich abgewiesen werden
soll, wonach sich also Jeder, den
solches angeht, zu richten hat.

V. R. W.
»

Dorpat, Rathhaus, den 25. April 18812
Jm Namen und« von wegenzEinesGdlen

Rathes der Stadt Duxpatse
JustizbürgerrxieisterspKuYffet.-«

Nr. 669. Obersew Stilkistarh
sz Publication

, Bart» Einem Edlcn Ra.st.hf,.d,skr. Kai-
serxlsichen Stadt Dorpatckvlxd hierdurch—-
bekannt« ge erreicht, das; dass; den«-Con-
ditorrTly Gent-san gehöriger-allhier
imissspStadttheil sub Nr. 13 auf Erb-
grund belegene Wohnhaus sammt
alIdszllAppertinentien »ö"ff·»e«uj"t!fch«per«
kauffstpetdkkn soll) E"ss»tpe"·rks.e,ll-,derm-
nach Kaufliebhaber hierdu«rchh.s«aufsges
fordert, sich zu» dem deshalb aus«-den
2z2. September. 1881. anberaumstsen
ersten, so wie beut-alsdann zu bestim-
menden zweiten AnsbotsTermine Vor«
mittags tim,12.Uhr.x-in, Eines Edlen
Rathes Sitzungszircicner einznfiiidem
ihren Bot und Ueberbot zu verlaut-
baren nnd sodann kriegen des Zuschlags
weitere Verfügung abzntvartern

Dorf-at, Rathhaus, am Z. August 18815
Jm Namen und von wegen Eines Edlen

Rathes der» Stadt Dorpat :

Jnstizbiirgermeister Kupffen
Nr. 1191. Obersecn Stiszllmarc

Von Einem Edle-n Rathe der Kaiser;
lichen Stadt Dorpat wird hiedurchsp
bekannt gernacht, daß am 15.-»Sep-
tember d.- J., Mittags 12 Uhr, eine
von der englischen— Lebens-Versiche-rungs -Gesellschaft » ,,Uni0n risse-ou-runao society« auf den Namen des ge-wesenen Stadtbatimeisters Rötscher süber 800 Z ausgestellte, in blanoos
cedirte und voll bezahlteLebcuss
Versieheknngs - Police d. d.
I. Januar 1866 sub Nr. 13936sammt Allem, was derselben etwa
an Gewinn» anhängig sein sollte. in;
dem Sesfiasjxsicocal dieser Behörde an
den Nieistsbieter öffentlich v«- l
kauft werden full. Die Kauf«
bedingungen spsind in der RathssCawcellei zu erfragen, woselbst auch die
die betreffende Lebens - Police zur«Einsichtnahme für. die etwaigen Kauf· ;
liebhaber ausliegt
; Der-par, Rathhaus, den U. Aug. 1881;
Jm Namen und von wegen Eines Edleu .

Rathes der Stadt Dort-at:
Justizbürgermeister Kupffey

Nr."1290. Oberst-er. StillmarL

ist)as
mit; Bezug

zu is, 30 unt! St! Abs.
» sind vorräthig in dem iMäbablflrrzyagiin T
O. Bessers-800 :

Stein— Strasse- Nru IT ,
Im Unterzeichneten Verlage ist erschre-nen und in allen Buchhandlungen zuzhqheyx zEnkgarta nern

10 ir Weite pealik
Jota-tin- Wknkclücgi söjaplatsilt,187e-Z.

Eesti rahwalle jutustanud

Z. Du.
Groß so, 82 Seiten. Preis brach. 25 K.-C. Matt-sofern «-

YGUG "»Y»ö«z,-k;-1fLk;e Deckt: n g.- 188"1.JI 1»97.

·· «« z d Frei» us 28.d.1ir.-l« Es« s« « ««vokpiitgx.usggvsrkskVsssl-- ·«· . sssssisss .

d. 29. Au ust O sSOIIIIFIIEIFC d dsv CDIUUICPS g« .
tax« Mitglieder« un « SUCH. .

«. . .
«« .

Famjzjen ladet ihre Philister ein D ,
« digLivoriikm . I , I

Dieispnvvnübullgenhabeu ahMosp den billigsten Preisen. Ausserdenn übernehme Bestellungen zu
- BUT-MED- Yverklosung VI, de» 24» August; begonnen, und tin- · · Zrossereu Bauten mUUgew o li n llc he n Dimensionen, welche

. und · CISU Montag» Dienstag-, Donnerstag— , E. in kiirzester Zeit ausfiihre
- - « . Freitag-Abends von"«7—-8 Uhr statt. . · ·

-gkosse.llssmtnait(sti ?I) . « . .des Gast-stetig. le vekslolkekkng » IF« BYUSWYUWOIU
. .

gegen Amortisation i ». » z; ~ ». z;: - EINIGE« Yo· DIE— + AMICI-- der russischen PrämienFAnleihe F ««« «
· «« «, ·« ·

«

·· Aufs-II! g, —«X29 UII I· Abend s! zweites· Etnissioii übernimmt für. «z- - «.-
-- - · - »-- is-

: DR. F,93z-C-»,»-zzz· den l. septbrz d. J. a6O l(op.· YLBZFEHLEEYL
- fiir dirs. Billet Im Auftragex · · « : - ZU Ilckkcllss G Damens·

T» Howsz. . . .
..
. . -- i« -

««

- v » ·.v..v..v«.-«·. »» I ««-«-.-;-- v’.v—,; v«. .«» .
· F· s o ·-;;»

»·
«— ·J« lII ZU Esckkcllssz Damens GVei«·s)i·d·l1e(i·«·ii·i·i···;···EITHER-is szsz

Bin Iriiiiszsssifsz
··. « · · «« ·· «· «· der hikäsigen Inathexklatischen Facultälh ··· ·· ···"· ··.

i 111 St. Peteksbukg der ein russisches Gkymnasium obsols «· ··’·· « ·«l" l «« «« sahe des Äkklkels ZU bccicmcklkl
übernimmt Anträge auf Feueisllersiclur «« hats Wü»".3sz."i.3k""«" T« EINIGE-W ILEPAIJSSSOCZVEU Preise« · · . » -
-«

·. . . d hKd ji«« sin- «

i «·-

iiiiissis
sitt« dswcglscdss um! unbewegliche-s Vers« sub J. nimm: o. iiskkjsssnss Wink. «—----—————«—««s-s—ss—sk-——-———s-·-—s—-——————
uidgen durch ihren Agenten iiir llorpat und Ztgsslilxpdtl entgegen. · - I -T« ·· l , g ·«- «- -sz-—s——-s-—-- u i sv i «

-Ruu«å-is , « PMB Mk 09 A'
» - z;«z- - ,

:-
« · -

. . . ..

«
- «, · · · - , ,

sc— »· · »« »«-·.'·«": ss« : i· : lo·s.1" «·
.« - lsk · l

· I «IA·NN«’VE«H l D« BE C Es«
«

« s « i «

«
-

uu».s.«iv:t«.gsts nat.
·· -

Au! stillst-läg,- dcu.Zo·4,-·-.tl. sl-.Hz,v».Nachmittagss. 4 Uhr, auf dem .Platze zwischen E AHHH m, an Un» Zeit-»Hu en des In« um] ·Ausla·nd9«, «·

dem· sogenannten Techelferschen Parke und der Eisenbahn. Es werden « Im« «·

- .

»Hei-Akten: · ·.

· · » .- »« » « . ZU zblsulgen PI«.GISCI.I. v« -· » ·
»

. 1) Gktdse steckte. clmsse .- · . · «» . » - - .- «. - « ·«
Z) Kleine steckte est-assi- s-.»-.. -. Fspaxen m Juki· gkosgedeu s·········en·

« · Z) BUHFYUI«CUUCU« · · -·zsl"t.·—: .·—;-—-i.:·«-.-«-.s:-; ··-.2-.·-««-·« « « : ·dsm Montag, tlsu 11. Cl. 111, Nachmittags 4 Uhr, auf ebendemselben Platze -··9«·«·-·««··s"«·s····—·wer en geritten: « · «· ·«« «· · « . Eine · · ·

« . 1) Gxsosses Essai-Invention » E7ssc2sidsixz9sssfdfdss s· . Cl « l," Z) STVIIIIHICIJHZCIH · « swreyiueiu Tosiiekzuire ctt illiss MeiyscfiePsl « A·
Die. zus·elieuertkihijnen, sowie die Zuschauer-kaum«- Nk, I und-up. II» schont. - ·· - l ·v»spv·v—spv»··»«spv·»v I von. sssukiniexn und aller) WlrthfchaftBbe-

befinden sich-in der Nähe des Bahnmeistersliauscliens ander Eisenbahn, bei ·« - . Z« «· - ·

« I quemltchkeitenistziivsznkiåelj nScharreni
dem schnittpunct der Bahn Wlarienhofscher Weg) · · - E FHTXEIBPJzTTEvszZ be! KollIvLULin.

Ffjk die Zuschauer· der« Tkjbijtie und der beiden Zuschauekkäumev I- und I «
··

«. H I ·«-·«"I« , « « ·
Ilsisst die Anfuhr resp. Zutritt von vorgenanntem Bahnmeister-l-lauschen, YTEFFMJYTHTSTTT ZtIZTTSIHTEiiiIYpSPSTTFI HEXE FTHHhenswohaung
daähingegeii jedoch dürfen« von dort aus uuier keines« Bedingung Wagen auf "10«,9«1z··,,«»,, ··· · I mit allen Wikthschafkshequgk»lj(,hk9j-
EIN! ..Rsltvp.lats hinausfahren. . ·« · - J» Hi7,.,j9gz«,,. ! ten jetzo. vekusieilieii Rnthhauiipstiu

fllleiuigeZufuhr zu den Rennplätzen von der Bahnvhoststrasse aus an Fzpkzkskjz Nr· z, ltjkzwjs d» I Nr. 19. Daselbst zu erfragen,
de? Ecke des Kssssllskscllellzzilssuses Diese Ueberfahkt wird durch eine St. Marien-Kirche«« gvl ·····F"å"·" ··

. Die Gassen werden sieh befinden: ·
1) Au des· Tkibüue - ·

··

·· ·
·

B«; «« ·· « · ' von 8 Zimmern mit stallraum und
» - Z) Au Ist. Uslsskfsllkt (R.eissners Haus) . WHIISCIIT CMS ZTCIFC II! del· wlkkhsckakks allen Wirthschaftsbequemlichkeitem

« Z) Au det- Tannenlieclie bei des· WinduiiiliM unweit des· halbes, Kirche. Naht-Des 300211180110 Stllssss NR 227 vsowie eine; Mosis-sang von· 6
Isllllsklcllllgc Dis Billeipvekkaufstellen befinden· sich »beide· Tage. bis LIJTBS—.ALLEL——«——————-- —--—- zJlnmekns balde vonställdlg mskubllktizum Yo» muss« Hut» «. - » I

« B· e fasse Auswahl von sind vom September· 1881 bis zum
. ni» M» szqnaimkei tuszszsinger v v

II! g
. » Mai »1882 zu veruiiFtliktzntkNaheres bei

Z) , » Akadeuiiscliea Masse. . · Le dE -»..-—-..——.·.—L-,LLELYL:.--
3)

« dem Sescliäitspclekuelik.- steck, am 111-riet -- s b. DIE XENIEN-II» MUUEUICIIS
und· von da an auf dem Relnnplatze · i . eigener und St. Petersburger Fa· ri- . · II« II·. Die Zuschauer auf den Tribiinem den Zuschauer-räumen l undll und kMIIOUs sowie SUCH GIVE SIVSSS Alls·
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Rennens verlassen, nur den Inhabern von Passepartouts ist dieses gestattet.
- Personen, welche keinesillete gelöst haben, haben keinen, Zutritt U— I « J; · I»F I II! Vckllllckhcll

zu·m Rennplatze.· . · SIDPFCDISU ZUÜCU VUIIBSCSU PVSISSU das, an der Promenademstrasse subv v Die sich bei der. Trilxiine ·· » · E, Tzohwwozzzv Co· Nr» Z, gegenüber vdem kldtel London

I 2 Lsi z, · ·:·-·-··- - i:- ,"9:·-l--
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ssiusouiwuuuioiss okolosuuouowmpo kkzsgeszsszggkkssztzs gsgssxsssikiis,ssissxiszs·«

- · : »» ·« , . .
la h» ,v v v ·o:; : , m , «I« stehe liscbdeclien lnstit! f »

»
vv

, v v , ; - - - «; «» » · v , - wird wahrend der Ausstelluugs.-»Zelk4»ek.
· · »; · « i ; .» .. ». » kauft: Nr.l zu 13K0p., Nvrsz2 zu« ro Kpp,,v - - . .·

.

. . - . Nr. 3zu 6 Kopx das G. vis-a-vis,vHotel
- · ·

»— - vsz « « . · · Zclitivdondslsromenaden - Straße» Nr. 1 ilmr lielllell in allen— Qualitaten und Breiten v esse» chakkike A Göttschj
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zz · ,«.
- . . . · · assckVerfchlsåge jeder Art,

-

·· - VII; J a I Verfchtäse für Krägc U« Schcllkrk.,

GWÆGIGÆKOGLISQCYOOQOOLCTQGQKLSÆ sxssgacsk«-szsiiche,x· Meyxkxukgi kaUaxi
Elmpfehle hiedurch eine grosse Auswahl von I v» v Gab, säsivtxtczttivjzttsvvizsckclizücher (Mpvna taamat)v,

v vlO ,
- v n - v v s. ss»·,l-v««,,v,,«»v, -
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»·«

»
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. - z, J , und alle übrigen für Gemeindevetwaltutw
sowie. eine neue-As t Lampen mit Doppelt-kennen« · ferner alle - s? gen erforderlichen Blanquette stets vorkä-Gattangen Patent-cyliatler, kochte, lVlilellglas-i«mnpeu-

.
thig in ,
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Institut! cküslidj —
aus: izeuommcu Sonn— I» hohe Ethik-ge.

« Ausgabe tm Kuh: Abbe. V
M· Expepitiou ist eon s Uhr Morgen«
bis 6 Uhr Abend; Ausgenommen vor.

i——f; Uhr Ipskittegi geöffnet.
Ssssccspd d. Redaetipu v. 9—u soc-·—- eue drtsche Bis-Nun.

Gewalt anthun will; Jede ehrliche und selbständige
Partei wird der Regierung Unterstützung und Oppo-
sition zu Theil» werden lassen, je nachdem " ihre
Maßregeln es verdienen, währenddie Treue gegen
das Oberhaupt des Staates unwandelbar über dem
Parteikampfe erhaben bleibt« Jn gleich verurthei-
tender szWeise iäußert sich selbst das Blatt des Hof-
predigerssStöcker überdenselben Gegenstand. Der
,, R ei ch s b o t e « schreibt: ,,Wir können die
Sprnche des gouveriietnentaleii Blattes nur bedauern,
denn wir halten diese Taktik sowohl moralisch wie
politisch für gleichverw erflichund gefähr-

ch. Die Königstreue des preußischen Volkes -—

unabhäiigig von der jeweiligen politischen Richiung
der Regierung —- ist ein so hohes, edles Gut, daß

man sich hüten sollte, dasselbe in den Staub der
politischen Arena des Wahlkampfes zu werfen«. .

;

Um seinen nach den Wahlen etwas ins Sinken
geratheneii Stern. zu heben, hat sich Gumbeltu wie-
der einmal a u f R e i s e n begeben und die erste
Frucht derselben liegt uns in der kurzen telegraphi-
schen Analyse einer· in Neubnrg gehaltenen, im Gan-
zen, wie es«scheint, recht maßvollen Rede vor. Eine
neue Schlappe hat das persönliche Ansehen des
Kammerpräsideiiten durch den strotz der verzweifetten
Gegenansireiigiingen der Gainbettisten errungenen
Sieg des Bürgers Tonh R evillon bei"" der Stich-
wahl im zweiten Bezirke von Belleville erlitten und
rastlos ist R o eh e f ort beflissen, das persönliche An-
sehenGambettcks weiter-in den Staubkzu ziehen. Ei-
ner der neuesten Leitartikel des »Jntransi-g"eant«
führt den anmuthigen Titel: Die vergiftete
Ratte. ,,Habeii Sie jemals eine Rattein den
Schmerzen gesehen, die ihr ein verschlungenes Kü-
gelcheii Arsenik bereitet? Sie rennt rechts und
links, rennt mit dem Kopf gegen die Wände und

»Mit dem Schwanz gegen sdie Möbel, dreht, sich selbst;
sie weiß nichts, durch welche Ritze sie den TsSrhmeiszen,
die wahnsinnig machen, entwische« soll, bis. sie end-
lich in einer Ecke shinfälltk diesBeine in der Luft.
Herr Gakubetta hat im Augenblicke etwas von dervergifteten Ratte. isefühitz sdiiß seine Popuiaeität
im Sterben ist und er probirt ein Gegengift nach
dem anderen, um sie wieder inis Leben zu rufen·
Er ·-präsidirt- sbei Vorlesungen, wo der Eintritt "·5
Francs kostet undwo seine Freunde die- Karten an«
lauter-sichere Leute vertheilt haben. Er Everkündigt,
daß er nach Neuburg gehen werde. Den Bewoh-
nern von Glbeuf, die eher an den·-Kometens von
1811 dachten, als an. ihn, läßt er seinen Besuch an-—

kündigen. Und nach Elbeuf, warnnunicht HogfleurE
Und nach Honfleiirps wäre da nicht in Havre etwas
zu niachen? Weint früher —- das ist noch nicht
lange her— -— die Städte ihn zu »sich einluden, so-

Z!- xghpak de! Its-rate bis l! Uhr Vormittags. Preis für vie fünfgejpalteue S »,

Wiss-sinkst»- over dem: Raum be: drei-innige: Jyiertton å 5 Nov. Durch die Post e ch e b "a h r g a II,
Xssiikaendx Jsxxsekatis entrichten s; Ko» 120 PfgJ für die Korvugxeili " « - ».

Aeonicements
aus die »Ist-eng Dörptsche Betrug-m« iverdeii zn jeder

- jjeii entcsegxeiigenonnnetx l ·

illnfer Comntan nnd die Eis-edition
sisiks an den Wnchentagen geöffnet:

Vormittags von 8 bijs l llhr -
Nachmittags von 3 bis 6 Uhr.
JT

-- , Inhalt.
Politischer Tagesbeticht
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Ikeueste Post. T.elegramme. LocasledDie französische Reiterei bei Schau. Hand- n. Vlies-Nacht.-s.zs,,sersigziisron. Das Dorf Lybutm Mannigfaltigeä
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Piititisaiet Tugenden-in. i
· Den 27. August is. September) 1881

Das Decret der Ausweisuug des Fürsten Its«polkin ans Schweizerischeni Gebiete, welches der
Bnndesraxh neulich erlassen hat, wird in der ganzen
S it) we i z» »gut ausgenommen. »Es handelt sich
hier, schreibt die Lausatiiier ,,·Estafette« , riicht um
eine Pkiißregel der Uetiisreilniig, getroffen unter dem«
nrehr odssjs rniskitsisr eingesstatideiieci Drucke dieser
oder jener der uns» unigebeiideii Yiächte Der
kåiiiii«desrirtt) bat eine strenge Unterssrichiitixi angestellt
und sieh alle niöglichen Jnsorniiitioireii zn verschaffengesucht; zur« Ausweisiciiiz des Fürsten Krapotkin ist
er erst »gefi»«-.)ritt«eii,, naehdein er die Gewißheiterlangt
hat-as« daß "dei- Fiikst Äeiii politischer Wahn: sei,
dessen uueriniidliche Propaganda im Sinne der all-»qisiiiszxiiceki Revcslritioir die Schweiz comproinittiren
könnte. So iicigstlidi und» mißtrauisch · nun »der
Bundesrath auch das Recht der Schweiz wahren.
soll, politisch Versolgteneiii unverletzliches Asyl zu«
dicken, kkiksiisp eifrig hat dieYBiiiideshehekde darüber
zu io«aeh-ssi," daß unser Land« uich,t«d1creI) die Flücht-
linge seltsst gefährdet werde« dadurch, daß sie dieSstljznieiz zu einein Herde der« revolntioniireii Propa-
ganda niaihe.ti.«» Selbst ein sockadiczales Blatt, wie
der ,,Genevois«, kann nicht umhin,. seine Zustim-
mung zu der. bundesräthlicheci Verfügung zu »er-
theilem · · «

spUeber die-Riihticiig, nach welcher« sieh die für-
liezi preußischen Landtag zu »erwartenden Vytlnqstu
älter« Kitchenpolilik bewegen könnten, sich jetzt
nach Andentzuiigen ans Regiernngkreisen ;eiiiigerma-
ßen . ein Urtheil sällem sEine definitive A b tin de -

rnng der Vkaigesetze wird danach nicht
beabsichtigt, luau dürfte sich vielmehr mit der Aus-
dehnung der schon gewährten Dispositionsbefiigniß auf
die ans der Vorlage vom J. 1880 durch den Landtag

»gestricheuen Punkte beschränken. Von den Maige-
seyen» würden garnicht in Mitleidenschaft gezogen
werden: das Gesetz vom 13·. Mai 1873 über die
Grenzen des Rechtes zum Gebrauche tirchlicher
Straf- und Zuchtmitteh das Gesetz über den Auss-
tritt ans der Kirche, das Gefetz über Aufhe-
bung der Artikel 15, 16, 18 der Verfassung und
das Gesetz betreffend die Rechte der altkatholischen
Kirchengemeiicschasteii an spdem kirchlichen Vermö-
gen. — Jnzwisclseri scheint man es« in Rom an
p e r f ö u l i lh e n Zugeständnisseii nicht fehlenzu
lassen. "Wie der »Bairische Conrier« , ein von der
Viüncheneir Nnutiatiir beeinflußtes Blatt, mittheilt,
wird am 15. (6.) September in R· o mein Cou-
sistorium stattfinden, in welchem der» frühere
Erzbischof von Köln, Pisgn M e l ch e r s

, zum
Cardrnal ernannt werden soll, wodurch alsdann
Raum fiir die Nenbesetzutig des Erzbisthtctiis ge-
wonnen würde. Vom thatsächlicheii Stande der
Bischofs-Frage ist. zu erwähnen, daß die "Diöcefei1
Krrlin", Erinland nnd Hildesheictr gegenwärtig durch
Bischöfe besetzt sind, daß von den vier durch den
Tod ihrer Bischöse erledigten Diöcefen Paderboru
und Osnabrück Bisthumverwesey Trier jetzt in Dr.-
Korum einen Bischof erhalten und Fulda wegen
nur eines vorhandenen Doincapitirlars die Bischofs-
wahl nicht vviszritiehinen m der Lage-ist«; es ver-
lauiet jedoch, daß der Papst einejsfYersönlichkeit hier-
für kioiniiiirt habe, welche in Bisrliji aicepiirt worden
sei. Jin «"Aiis"lande leben die dursch Urtheil des
kirchlicheii Gerichtshofes abgesetzten Bifchöfe von
PoseipGnesen

, Köln, Breslatc und Nciiiister , Graf
Ledochowsky Nielcher»s,, Dr. Förster nnd Dr. Brink-
Mann.

··
« »

«
«

Mit seltener Einmüthigkeit wird der gestern be-
reits von uns besprochene Wahl-Artikel der ,,Ndd.
Ach. ZU« in der deutschen Presse verurtheilt. Selbst
den verbüudeten Conservativen und Elericalen be-
ginnt irachgerade der Ton des Blattes der Wilhelm-
Straße zuwider zu werden. Die ,, G e r m an i a «

enthält darüber« folgendes Entrefilett »Die ,,Ndd.
Allg. Z.« wendet sich mit einer lebhaften Apostrophe
an die Wähley die folgendermaßen schließt: »Wer
für den Kaiser ist, der ist »auch »für seine Regierungs
Wer die Regierung angreift, indem er deren Feinde
durch seine Stinune uuterstiitztz der greift auch unseren
Kaiser an l« Wir (die »Germauia« nämlich) pro-
testiren gegen diesen Versuch einer Vergiftu n g
des politischen Lebens, welchser in gleicher Weise der
Würde« der Krone «-wie dem— Gewissen der Bürger·

stets— lcDsksctxx . Y
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VIII) imsfxiättsi : Y "
jährlich g gibt. so Itzt-J, Thkubisss Ab;

so Los» sie-ists. i· Stdn-S«

sbsasemeats uns Eins-rate gerkstttelns"in«stigqzh. Lzkxigkwitzz A«
kreisten-Butten; in Wall: M. Nudolssi Bnchpayvbg inReval:EBuchh.-.v. Alls-S«s Ströbmz tu St. Peter-barg: N. Matt-ishr, Kafanschkssxzjckk «» A; m WH-

schau: Najchman z; Frendley Seuatvtpka ·« ist«-e.

erwiderte er acht mal unter zehn,szdaß"-ex jkhxsshsk
dauere, ihren Wünschen nicht entsprechen zu« itiniiieiii
Heute ist das anders. Je weniger nuin ihn haben
will, desto lieber kommt er. Er möchte «si«"sh«·«tn«96
Stücke hacken und eines in jedes Departement schickenx
Das Fieber der Revanche that« ihn sergirifsiiiixtxber
es gilt jetzt nicht Berlin, sondern gegen Eharoizicettxssz .

Dies ein Pröbchen der Art, wie Rocheforts seinen
Erzfeind ,,demolirt« oder ,,pulverisirt«, wie l ntnn

"in Paris zu sagen pflegt. üDergleichen gefällt« sit! .
Paris besser als alles Andere; sein«ernsthafter-Pb-l«i-«
tiker nach deutschen: oder» englischem Schla-ge- witd
dortimmer für einen Pedanten gelten: und ganz«
Paris wird stets mit dem Gatnin lachen» der-
ernsthasten Manne eine Nase dreht« H

«

» i T«
Von Schritt zu Schritt sieht sich die franzözsische

Regierung in ihrem Vorgehen« in« Ttnctzsien weiter-
gedrängt. Die sranzösischen»Truppenjjsindjin ’«G"efa’h"r,« »
von der Ueberzahl,de-«t" Ekäiisiftikiidksieljetfiikikdrückt zu·
werden, setbst die Hauptstadt und ihr Hafen Gott-s«
lettasind von den«"Jnsurgenten bedroht. Die Trunk«
pen desBey niachen offen gemeinsame Sache niit
ihren Landsleuten, zu« deren Uriterwerfung · mitzu-
wirken sie sich weigernz sie theilen» tnitszihnent
Munition undlLebensniittelx DieseLage der-Dinge
verursacht in Paris natürlich sernstefte· Besorgsiiißspt
der Conseilpräsideiit hat daher seine R"1«rsz«ckkehr« nach
Paris beschleunigt, er ist ibereits anrAbeiiddes
vorigen Freitages zurückgekehrt, tun-mit »den Mini-
stern die zu treffenden Maßregeln sbeziiglich sTiinissz
zu berathen. Wie eine gestrige Depesche unseres
Blattes meldete, hat sichnunmehr auch der iiaclss
Paris berufene Resident in T"utiis,JRoustan,« aus

»das Uuuinwundendste für -die Nothweitdigkeit einer«
Occupation oder, sagen ·wir·lieber, einer A nne x·i-««o n.
v o n T u n i s ausgesprochen. Uebrigenis«"herrscljtee«
in Paris schon seit längerer Zeit «·kei"n "Z«·weifelszdar-7
über, daß das Cabinetz.·--d«ie«Ll-niiexion von Tunissp
in’s Auge faßez dieselbe, hieß. es; werde nach Nieder-
werfung des Aufstandes beschlossen irserdiekegszE die
gegenwärtigen Ereignisse machten TeinetcsisblihetispEritx
srhluß zur unabwendbaren Nothweiidigkeitz -«—»—- TkDdjß
die Tunesische Expeditioit diesen« Ausgang Zehnten
würde, war vorauszusehen sund wird « diihkfdurclydie
Annexioii Niemand iiberrasikht rberdeiix LLiL Diie
Aufgabe der Regierungsist »die, die, franzbsisshieji
Truppen in der Regentschasts sciiif ·"idie«sz riothwendige
Stärkeszu bringen, sum sie-in den?Statids—7zn"«sktzen,
die Jnsnrgeiiten iiiederziirtsetksens Es Jjpjkdsxisxdaheks
in Maerieixxe Und Tot-le« xsxxit»fis.betrhsfterc.Hgkgxlles
in Bereitschast gesetzt, um ohne Aufschub Verstärkun-
gennach sAfrika überführenzii können, - - »

Die letzten Aiachrichten ausiNbkpAmtkikitiksiibiksr
das Befinden des Präsidenten »Gk«·a r s isel d "·deu«te"u

Jeuiiittosr .

. D as— Dvirf Lhh u-t-.2a. -II.
- Von Dr; C. R a n·ch. »

- e s (Schcuū)» «

-

Triste nnd ärmlich liegt nun Dorf und Kirche
Lybuta da; im ganzen Dorfe« konnte— man kaum
einen Strauch, geschweige einen . Baum finden.
Einige— ivenige Bäume nnd Geb1ische· zierten nur
den Kirchhof. Die Gegendträgt den Charakter des»
Oedeii an sieh, das Dorf den des« .Aermlii«heii, Her-
untergekocnineneik Tiefe Dämmerung lagerte sich
bereits iibisr das ganze Bild. Zur Besiehtiguiig des
Innern der Kirche war es zu spät geworden.

Jch lenkte die Schritte bereitsszknzrzisz Fahrzeuge,
als ein« hochgestalteter älterer Mann« zu mir trat,
der anch olme Vorstellung. als Dorfgeistlicher leicht
kenntlich trink.

— »Sie find hier viel umher-gegangen Iund bereits
kst Die Abendkiihle eingetreten — erweisen« Sie mir
die Güte, bei mir ein Gläschen Thee einzunehncen?«Es war in so freundlichenn gntraulichem Tone ge-
spwchelh daß ich mit Vergnügen der liebenswürdigen
Aufforderung Folge leistete, s «

Bald saßen wir in der schlichten, aber« sauberen
Pastoratsstnbe beiin brodelnden Satnoway sprachen
traulich von alten nnd neuen Zeiten und schlürften
M« kUlsfasnklU ZUge den aromatisehen Trank» Der
Priester war fast ein vierte! Jahrhundert im Dorfe
cmsässig Und komd« manche Skizze aus seinen« Dorf-
wie Amtsleben geben. Da die jenseitigen Uferdörferzum Kreise seinerAmtstbätigkeit gehören, ist er— oft
in Gefahr gewesen-beim Uebersetzen an späten Aben-
den ,, in» ausgehöhltem .»-Baumstantme, wie ietzkekek
immer noch als Kahn dienen »»mnß, wie lwo
Jahre znrück. Trog« Regen undSturm mußte oft
die Ueberfahrt gewagt werden, wenn ein Sterbender
des letzten geistlichen Zuspruches bedurfte.

Wir kamen auch auf die Baumlosigkeit der Ge-
gend zu sprechen. »Ja —— sagte er «—- srüher ist
hier ein dichtes -Waldrevier gewesen; ich selbst shabe
hier noch die Wurzelstäiiiciie alter Tannen .-"a«usge--
graben, die von den ausgestreckten Armen dreier
Männer noch nicbt umspannt werden konnten. Un-
sere Ackererdschiclpt ist kanm V, Arschin tief, tsann
kommt der Fels. Wind und Regen spülen immer
mehr die Erdschicht ab nnd tragen sie in die Niede-
ruiigz Der reißrnde Friihjahrsstrrtii schleppt sie Dann
weiter( Liei niisinein zllkiitesatitritte -—crzälilten die
alten« Bauern, Dort hätten noch ihre Kornfelder ge?
standen, wo Sie jetzt die steinige Niedernng sehen.
Was hier fortgeschwemint wird, deponirt der Fluß
an anderen Stellen. Unter Menschen isks nicht an-
vers: was man Einekn nimmt, erhält ein Anderen«

"Daß -die alte Historie ein wichtiges Thema un-
seres, Zwiegesprächs war, erklärt fiel) allznleichtx
,,Lybuta« —- bemerkte der brave Geistliche -—«— hieß
Wybuta früher, ich möchte das Wort ableiten von
»Er-Cäsars« (scheiden, fortzieheUJ nnd letzteren Sinn
in Zusammenhang bringen mit der Thatsaihe des
Verlassens dieser Gegend Seitens der heiligen Olga.«

Diese ethhmologische Deduction schien mir zwei-
felhaft; indessen ließ ich sie unbeanstandet» und be-
trachtete mir die Wand, an der unser Theetiseh
stand. Die inzwischen angezündeten Kerzen warfen
durch den Wafserdampf der Theemaschine hindurch
ein eigenthümliches Licht aus die an der Wand«hän-
genden Portriits Es war die kaiserliche Familie
in billigen Bilderausgaben, wie man sie oft in
bäuerlichen «-Hütten findet. Ganz unten hing das
Porträt eines jungen Mannes und dreier lieblicher,
reisender MädcheUgestalteci. Nkir schienen leytere
bekannt, der Gewißheit wegen fragte ich doch
nach ihnen. ·

»Es istdie Familie des Baron Boguschewskzz
Nieolai Kasimirowitsckz mit seinen Schwestern« -«ant-

wortete der Geistliche — ",,sie wohnen ca; 2 sWerst
von hier auf ihreiu Gute. Sie habe-n mir und
den Meinigen viel Gntes«-«erwiese«i1. Gott lohne
ihnen ihre Wohlthaten und schenke ihnenein lan-
ges Leben« - e » « -

i Der Geistliche zerdriickte verstohlen eine Thräne,
die sich den Augen entstahh nickte, seinen eigenen
Gedanken zustimmend, wiederholt— mit dem Haupte
und machte einen langetrZug aus seineniTheeglase.

»Ski2ade, daßNikp1«-iK«-si-uiko:i-itsch, xxicht da-
heim ist; es ist ein gastlich Hans und »Sie würden
Jnteressatites finden in -seiner Vibliothek und it:
seinen SammlungeM fing der Priesternach einer!
Pause an, hinznfügend, daß er manches gute Werksdem Besitzer entliehen. «

»Sie haben wohl, Batjuschka, «als- Geistlicherszszz
hier eine schwere Existenz? Lybuta scheint einZ
armseliges Dorf zu sein mit magerem kargemsj
Boden l« . - "

»Ach Gott — bemerkte inelaiicholisch der Priester
—- urtheilen Sie selbst, ob es leicht oder schwer ist,
von c. 100 Rbl. Einnahmen durch kirchliche Hand-
lungen und 180 Rbl. Krongehalt zu leben. Früher
erhielt ich nur 140 Rb«l.; meine Pfarre gehörte«
nicht zur ersten Classe. Ja, mit 8 Kindern von 280
RbL zu leben, ist eine harte Aufgabe. Die ältesten
Kinder habe ich zu erziehen« gesncht -— Gott Lob —-

mein ältester Sohn ist jüngst Officier geworden.
Jetzt ader ist der Lebensunterhalt doppelt theuer ge-
worden, während « die Einnahmen die frühere-n ge-
blieben. Zum Erziehen der jüngsten Kinder fehlen
mir die Mittel; ihre Zukunft habe ich der·weisen
Fürsorge unseres gnädigen Gottes anheimgestellt.«

,,Haben Sie· denn nicht .versncht, in seine besieie
Pfarre zu gelangen ?« ·

»Ja, ich habe daran gedacht, und wieder nicht
gedacht. Dieser Fleikist mir doch lieb und ungern
verließe sich denselben. THier sind die Kinde» erwach-

sen; manch' andre iEikitnieritiikgssist sztnir hier liebk
Auch ist die Stadt in der-Näher; aus«-der niiclyCgsiike
Bekannte, mit Leetüre" versehen« ·Gensiigsa·tiiteit ist
mir ein strenges Gszesetz gewesen»un·d"s-jetzt"ltziibe"ich
mich« an«dies«e««l»be-gewöhnt.« « t«. »«

·-

« Der biedere Geistliche. erzählte« auch 'von seinen
angenehmen -L"ebensstiisjiden, -1pie-«7"-er so· vft nisit Ge-
lehrten, meist Archäologen, die zur BesichtigungILy-
buta's- gekommen, am Orte selbst zusannnengetroffem
von ihnen die Anregung znmancheni Stndinsnxeiv
halten, nnd so sei ihm mancher«ELebsnssabfchkiittzsittotz
äußerer tnaterieller Sorge nnd «"Noth,-« spdochssrendig
dahingegangem Einen Lichtblick in die stille, trifbe
Einförmigkeit seines Dasein-s- sei die« Anwesenheit
von vier Großfürstes1t- in» Lybnta, vorwvensigen
Jahren zurück, gewesen, deren Huld nnd Lenk-
seligkeit wohl in ewigenss Gedäschtttiß ibeisms Volke
bleiben würde. · . « « ; «

Die wackere Priester swmsde warm, Tals « er »Ob«
dieser glanzvolleti Episode sseines Dfvrflebetrs erzäihtite

»Wissen Sie — fuhr er ist«-der« Erzählung sssfort
—- am Abendkam der Jspcsmvnik -nud-»ithni3Fku-nd,
morgen Pnnct ji«-Uhr kämen die sGvvßfärstestksyam
Gottesdieiiste und würden dann» reinen Jrnbiß ritt-
nehmen. »Gott —— rief sich aus— sich gäbs«sf1«TI«1«ke
mein Herzblutz saber Zorns-Essen! »was Kann« Ists-MS
arme Wirthfchaft bieten i« DerJBPICWUCkWCVEC
und bedeutete-die Köche würden sfchvttsssfslbst Alles
mitbringen; Aber nun »hatte.isch snurixelutkgskk HON-
bänke und 3 Stühle nnd— 16 -«PEVfDUEU"WUVMYITAUSØ-
meidet. —- Wcjs nun tnctihen-k? ——— Nschks ÄUHV ich
irnit einigen Telegen zur Stadt; U« SUPYYVEFUUIUCT
lieh-mir ei» Dutzend Wiener-St1'1h1e». ""-Die ganze
Nacht übe: ward? im Haufe« rumorstspgeputztsund -ge-
·.w«schm» Rkchkiwfrüh Divergenz kamen sdieKäche
Und singe» im Holzfchllppktt ihre «O;vercrtio.nsen2-ssan.
Netz» Fkmi ging erstarrt umher; später gestand-sie,
sie hätte gefükchtetz die Köchekivürdesn in der; ihnen

Donnerstag, den 27. August« (8. September)M! III. Ost.
«·
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» auf eine stetig fortschreitende Besserung hin, so daß
bereits an die Ueberführiing des Patienten aus dem
ungesunden Washington nach einem, der Reconvales-
cenz gilnstigereii Platze gedacht werden darf. Der
behaudelnde Arzt Dr. Bliß besichtigte bereits am
Freitage voriger Woche in Genieitischaft mit dem
Marinesecretär Hunt und anderen maßgebenden Per-
sönlichkeiteu das Kriegsschiff »Tallapoofq«, welches
für den— Zweck sich geeignet erweisen soll. Ein end-

: giltiger Beschluß ist indessen noch nicht gefaßt user-
denk —- Jedenfalls erhellt ans diesen Plänen, wie zweis-
sschklkch man irn Weißen Hause in die Zukunft aus-
fchautz und sicherlich have« die Cokxsuptivsdistesh die
bereits der Erbschaft— sicher waren, zu früh ihre

«« Karten ausgedeckd Es inaihte in Newhork einen
sehr eigenthüiiilicheii Eindruch das; Vice - Präsident
A r t h ur, von welchen inan in den letzten Wochen
nur äußerst wenig gehört hatte, in den jüngsten

» Tagen sich dadurch beinerkbar machte, daß er in
seinem Newyorker Hause nicht nur den Ex- Präsi-

i deuten G ran t, sondern auch den Ex -»Seualor
C o n kl i n g, verstärkt durch andere Säulen des
repriblikanischeii .,,Stalwart« - Flügels , wie General
Logan von Illinois, Sencktor Carueroii von Penn-
sylvanien nnd Senator Jones von Nevada ein«-·
sangen und mit ihnen verhandelt hat. Hoffentlich

«

haben diese »Strammesi«, die nur erst mit so großer
Mühe in der -Person Conkling’s in Albany, wie in

· derjenigen Granks vor einem Jahre in Chicago ans
« « dem Felde»geschlagen.wiirdeii, ihre Köpfe über die

i Erbschaft desmoclp athmeiiden Präsidenten Zti früh
zusammengestecktz

, s «
Die chiuesisiljk Regierung ist, wie einein Lon-

doner Blatte gemeldet wird, mit der« theilweisen
Wiederzabtretuiig vonKnldsha nicht
zufrieden und soll daher entschlossen sein, der Aus-

. dehnungdes russischen Einfliisses am Amnr Wider-
stand entgegenznsetzen Zu diesem Behufe sendet
»die chinesische Regierung große Massen von Aus-
Wanderer-i nach Districten an der russischen Grenze
nnd selbst nach dem Amnr, wo die« chinesischen Colo-
nisten bereits tiumerisch überlegen sind. Die rnssische
Regierung, heißt es weiter in der Mittheiliiiig des
Londoner-Blattes, sei beunrnhigt über die beständige
Einwanderung der Chineseiu Jn einigen Orten
dränge sich den russischen Behörde» die Nothwendig-
keit aus, der chiuesischen Einwanderung, Schwierig-

i keiten in den "Weg zu legen, obwohl eingeräumt
werde, daßdie Chiueseii die Lage desLgndes wesent-
lich« verbessertem «

» Inland
somit, A; August. Lange hat keine Dliigelegeisp

heit so intensivdie gesammte rnssische Presse be-
«

- schästigtz wie der noch immer in Dunkel gehüllte
« Verkauf der Actien der Lib»an-Rom-

«. i n y e r B a hu: mit stets ern-eurer, freilich leicht
begreiflicher Leidenschafclichkeit und. mit immer neuen

- Enthülluiigeii wird diese Affaire von den Organen
der russischen Presseaiifs Tapet gebracht. So kueldet·,

·— in Uebereinstimiiiiing mit Moskausclpen Blättern,
die »Nein Zeit«, daß jenes ,,dentsch-jiidlsche« Con-

sortium, welches unter Vermittelung des Direetors
de: St. »Petershiirger Disconto-Baiik, Sack, angeb-
lich die Actien der Libau - Romnyer Bahn gekauft
haben soll, sich keineswegs auf diesen Erwerb be-
schränkt habe; dasselbe habe vielmehr auch die Actieu
derKursbKiewer Bahn erstanden und ftrecke seine Hand
bereits nach einer dritten russischen Bahulinie, der
iltoskaipBrester aus. Durch eine Fusion dieser mit
einander zusammenhängenden und aus einander« an-
gewiesenen Linien würde das deutsch - jiidische Con-
sortlum von der Spree ans einen beträehtlichen Theil
des russischeii Handels nach Belieben leiten können
und Libangviirde zu Gunsten Königsberxss wohl
völlig lahm gelegt user-den. Es sei die. höchste— Zeit,
daß die russische Regierung die Gesellschaft in dieser
Beziehung beruhige und ev. einen kräftigen Damm
derartigen»Machiiiatioiien entgegensetzin

« Fkszszsdiezsiii unserer Tlliontag -»Nuuuner gebrachte
åltotiz, daß anläszlich der Lindenbergscheii Afsaire
Niilitär in die Wesenbergsche Ge-
g end abcoiiiiiiaiidirt sei, führt die Ren. Z.gauf
einen Vorfall auf dem Gute P. irr-der Nähe von
J ew e zurück. Daselbst« hatten die. Bauern, als
behufs Sireulegiiiigspeiiie Ntesfiiiig des Landes vor-
genommen werden sollte, diese Arbeiten nich: nur
gewaltthätig gestört, sondernsich »auch gegen den im
Anschluß daran hinbeordrieten Hakenrichter des be-
nachbarten Districts direct anfgelehiit.» Letzterer hatte
dabei zur Sicherheit aus Narva 10 Soldateiimit
siih genommen, die aber nicht einmal bewaffnet waren.
Von den Unruhestisterii sind übrigens, berichtet wei-
ter das Revaler Blatt, mehre nach Reval transpor-
tirt und daselbst inhaftirt worden» ,

-- Wie der »Porjadok« erfährt, ist dem »Mutt-
sterinm der Volksaiifkläniiig die Mittheilung zuge-
gangetydaßdieJinmatricnlation russi-
seh· e r, S t n d i r e n d e r an der Universität zu
L e i p zi g in Folge eines Beschlusses des dortigen
Universitätgerichtes in Zukunft nur dann erfolgen
könne, »wenn die Petenteii ein Sittenzeitgiiiß und
Atteftgiihrer politischen Zuverlässigkeit, sowie ein
genanes Signalemeiit ihrer Person vorzustelleit im
Stande seien. Jene Zeugnisse müßten. zudem aus
der allerletzten Zeit »vor der Anmeldung datiren.

—- Der Besitzer von Alt-Saus, Graf B r o ck -

d o r- Ah l e f e l d i, hat, nach dem ,,B.1ltijas
Wehstiiesis« , für die nenerbaute gr i e ch i s ch -

o r t h o d o x e S ch n l e 8 Lofstelleu Landes so-
wie auch Baumaterial geschenkt. Das schuiucke Seins!-
haus ist schon seit Pfingsten fertig, ist aber noih nicht
eingeweiht und hat auch noch keinen Lehrer. .

It! llstkllnli hat, wie wir ans d.er Z. f. St. u.
Ld. ersehen, der Patron der dortigen -St. Nikolai-
Kirche an Stelle des zum Livläiidischen General-
superiiitendeiiteii ernannteii früheren Oberpastors H.
Girgensohii , den Pastor zu Nishni - Nowgorod,
Ferdincuid K« o l b e, zum Oberpastor an« der St.
Nikolaikirihe verirrt. —- Pastor F. Kolbe ist in
Werm- erzogen, bezog im Jahre 1865 die Uni-
dersität Dorpat und hat sein Probejahr als Pre-
digtanitscandidat in Rappiii abgehalten, uns. von
dort direct nach Nishni-Nowgorod zu gehen. .·

Mit aus Kinn» von den örtlichen Blättern ge-

YT««—sYd«tplfQ—kMPO«Leitung.

meldet wird, hat am vorigen Sonntage die Ein-
wei hnug des Asyls W aldheim,
einer neuen Abtheilung der Jrrenaiistalt Rothen-
"berg, stattgefunden. Auf die Aufforderung des— Ad-
ministration der Anstalt hatten sich die. Vertreter»
der Stadt, der drei Stände, des Llrrnendirectoriiinis
und noch manche andere Gäste versannnelh nur dem
für die Anstalt und nicht minder für die Stadt
wichtigen! Akte beizuwohnein Nacht-ein, berichte:
die Z. f. St. u. «Ld., der Director die Festtheiliieh-
mer in feiner Wohnung begrüßt hatte, richtete er
an sie eine Ausprachy in welche! er darauf hlnwiee",
wie die Irren-Anstalt Rolhenberg ,

die einzige stät»-
tische im rusfischeki Reiche, von kleinen Anfängen
sich immer weiter und weiter bis zu dem Unifange
entwickelt habe, daß gegenwärtig 112 Kranken Pflege,
gewährt« werden könne» Rednerwies dann auf die
Bedeutung dieser neuen Abtheilinig hin. Es han-
delt sich um einzbisher hier riicht durchgeführtes
Princip der Pflege der Geisteskrankeiiz Durch die
Einrichtnng des Asyls Waldheiiu wird des« izäinlich
inöglich werden, die heilbaren von den unheilbaren
Kranken zu trennen. Da, wie es statistisch riachå
gewiesen« ist, die Mehrzahl« der Jrren iruheilbar ist,
diese letzteren aber dennoch einer fortgesetzleu Beanffich-
tignng nnd Pflege bedürfen, so ist es ganz unans-
bleiblich, das; die Anstalt sieh immer mehr szniit tin-»
lszleilbarett Kranken füllt und die frischen lieilbarseii
Fälle wegen kliarinimarigels zurückgewieseii werden

müssen. Dadurch geräth Rothenberg in Gefahr,
den Charakter« einer Heilaustalt zu verlieren nnd
zur Detention- nnd Pslegeaiistalt herabzusinkein Um
diesem Uebelstaiide abznhelsen, eutschloß man sieh
ein in Deutschlasid schon rnehrfach augewandtes
Princip, das der ,,relativ verbundenen Heil- und Pflege-
anstalt« zu acceptiren Die neue Abtheilung »Wald-
hein1« ist räumlich von Rothenberg vollständig ge?
trennt, steht aber uuler derselben ärztlicheri und
ökonomischen Verwaltung. Zunächst kann Wald:
heim iricht mehr als 30——40 Pflegliiige in feinen
Räumen, einer ehemaligen Keller-ne, bergen.- Es
werden auch iinr Kranke» der zweiten Verpfleguiszp
classe«, respx städtische Freikrarike dahin iiberge-
führt werden· Die Pflegliitge sollen niöglichst zur
Arbeit in Gartenuud Hans herangezogen werden,
sich sonst aber, völlig nnbeschränkt geriren «

— Die StadtRiga beherbergt zur Zeit einen
hervorragenden deutschen Gelehrten: der kgsL preußi-
fche Geh. Regierungrath Professor an der Univer-
sität Berlin nnd Mitglied des statistischen Amtes
des Deutschen Reiches, Dr. A. M e itz e n , ein
rühmlichst bekannter Agrarhistorikey befindet sich in
Riga, von wo er sich, wie die Rig. Z. erfährt,
unverweilt in das Innere des Landes zu begeben
gedenkt. « ·

St. Illtltrshnrxh 25. Augnst. Ueber die. Feier
des Jubilänni St. Kais Hoh- des»
Großfiirsteii Konstantin Nikola-
j e w i t s ch veröffentlicht der »Reg.-Aiiz.« in· einem
Extrablatt folgendes, von den heutigen Residenz-
blätteru bereits reproducirtes Telegrainni aus Jalta
vom B. August: »Am 227 d. Mts., gegen Mittag«
versammelten sich unter freiem Himmel gegenüber

1.881«.

dem Admiralitäthäuscheii eine Depntation von der
Flotte , die Mitglieder des Stadtanites von Jalta
mit dem Stadthaupty die aus St. Petersburg und
der Umgegend von Jalta eingetroffenen Personen,
unter denen sich Graf Niiljiitiii , Staatssecretär
Manssurow und der Gouvernenr von Tanne»
Kaweliiy die Cotnmaiideure der Schiffe und die
Officiere der ans der Rhede befiudlicheii Escqdkc
befanden. Um 12 Uhr erschien Se. Kais. Hoheit
bei den Versaninieltem Der Generakszldjutant Ko-
sakewitsih überreichte Höchstdemselbesi das Kaiser-
liche Rescripu Der General-Admiral entblößte sein
Haupt und las mit sichtlich bewegte-r und geriihrter
Stimme laut das Iliescript vor. Als ihm die Al-
lerhöchst verliehenen, mit Brillaiiten verzierteu Por-
träts der in Gott ruhenden Kaiser« Nikolai l. nnd
Alexander II. iiberreicht weit-dein, bekrenzigte sich der
Großfiirst und, indem ihm die hellen Thräneiiaus den Augen flossen, konnte er lange Zeit die
Lippen von den ihm so theuren Bildnissen nichttreunenps "G"raf" Miljiitin uutersiützte Sen Hoheit
beim Anlegeii der ihm verlieheneu Ehrengabez da.-
rauf wurde ein Heiligenschrein dargebracht, mit
einer Adresse von den Seiner Holieit in Dienstaik «
gelegenlieiteii nahe stehenden Personen nnd ein Fu-
moir ———» eine Gabe, die die Gardeeqiiipage ihrem
erlauchten Chef darbrachtius -Nach einigen tiesgefülils
Worten über den «Werth, den jene Gaben für ihn
hätten, machte derY General-Admiral die Runde bei
den Anwesenden, erinnerte in gniidigeii Ausdrücken
einen Jeden an die hervorragendsten Momente aus
dessen Dienstvergaiigenheit und drückte die Hoffnung
aus

, daß dieser Dienst auch glorreich fortgesetzt
werden würde. Hieraus wurde an Ort nnd Stelle,
unter freien: Himmel, ein Dankgottesdiensix Au:
Abend war die« Escadre illumirtz Orianda war
von Gästen überfällt. Zu heute um 7 Uhr Nach-
mittags , sind die Mitglieder der Deputation und«
die« Schisfcomniaiiderire der Escadre zu einein Diner
beiin General-Admiral in Orianda eingeladen«

«—- Se. Mai. der K a i se r hat, wie der ,,Reg.-
Anz.« meldet, am 21. d. Mts in Peterhos den
Gouverneur von Stawropoh General - Major vom
Gkkkekgtstgiye v. D e h n, nnd den Gonverneur von
Tiflis, Staatsrath Fürsteu G a g a r i u

, in Au-
dienz zu empfangen geruht.

— Am 20 d. Witz. get-ruhte, wie wir im St. Pet.
Her. berichtet finden, Si« Mai. der Kaiser nebst
Jhrer Majestät der Kaiserin, dem Könige
und der Königin von Dänemagk und
dem Herzoge von Glücksbiirg das Lager von Ust-
Jshora zu besuchen. Gleich nach 12 -Uhr langten
die Allerhöchsten Herrschaften an der Lunette an, wo
sie eine Ehrenwache mit Sr. Kaiserlichen Hoheit
Feldrnarschall Nikolai dem Aelteren am linken Flügel
empfing. Die Musik spielte die dänische National-
Hhnine Bald daraus begannen die Artillerieiibuiigeir
und dann wurden Versitche mit Miuen vorgenommen.
Nachdem die Majestäteii die Resultate der Versuche
geprüft hatten, besuchten« sie die Kaseriieii und be-
stiegen hieraus die Brustwehr der Bastioti, wo sie·
verschiedene Zeichnungen in Augenschein nahmen.
Uuterdesseir tvurdeii verschiedene Manöver vom

ungewohnten »Behausiing, dem strohgedeikcen leichten
Schuppeixpxxunvorsichtig mit dem Feuer umgehen,
und ihrer Phantasie hätte-sich das Bild bereits vor-
gestelltz wie das ganze Dorf in Flammen ansgingr.
Doch das war alles eitle Befugniß. —- JDer Propst
kam eigens herüber; PnnctUUhr waren wir in der
Kirche, da langten auch schon die hohen Herrschaften
an. Mir zitterte das Herz, als wir mit dem Propste
den Gottesdienst begannen» Als ich aber im Ge-
folge der Fürsten das Gesicht Jwan Jwar1owitsch’s,
eines alten Bekannten, erblickte, da wurde ich froh
und mein Herz leicht. D e r konnte mir doch helfen,
wenn wir uns sunbewitßt in irgend einer Sache
versehen würden. Indessen ging Alles -gnt ab.
Als wir mit dem Propste, nach beendetem Gottes-
dienste uns nmkleideten, ward nach uns geschtckt
Die Fürsten besahlen gnädigst uns zu Tische. Sehen
Sie —- hier saßen die Fürstem dort der Herr Gou-
verneuy hier der Propst und ich. Gerade wo Sie
jetzt sitzen, wurden uns die Plätze angewiesen. Die
Fürsten waren so srenndlich und hnldvoll —- Gott
fCgUC Die hohen Herrschaften — es war eine Freude
fük Mkckb dCß ich Zeit-Lebens ihrer gedenken werde.
UUV VCß Usch fast 1000 Jahren wieder einmal
Fürstensöhne diesen einsamen Ort besucht, das wird
mauhier vie vergessen. J» de: Kirche findet um»
die MEDIUM!- gtvße goldene Hetligenbilder mit -ent-
spskchsvdet Atlfschkkfk CUf der Rückwtsts«s«s,» welche von
DIE! HDHM HCkkFchAfkEU Sklädkgstchnldvoltst gespendet
wurden, und der Sprengel hat das Seinige gethan,
um dieses, uns so glückliche Ereigniß, zu verewigen.«

Ja gewiß, für das stille, abseitgelegene, ärm-
liche, aus Felsgrund gebaute Dorf Lybuta w» d»
Besuch huldvoller Kaiferssöhtle ein Freudenglaikg
welcher in der Erinnerung des Priesters nnd seiner
eingepsarrten armen Dörsler belebend sortlenchtet

Der Abend war tiefer hereingebrochen Jch dankte
dem liebenswürdigen Priester für die etquickende
Bewirthitng, die erstrotz eigener Armuth sich »dem
Fremden gegenüber nicht hatte nehmen lassen, und
brach aus. Daß unser Fahrzeug, in der Dunkelheit
nicht des Weges fehlen sollte, gab uns der Geistliche
das Geleit bis zum Olgasteine und ging dann heim-

warte« Wie» so often-eher, hekkäftigteesich iuik auch
hier die Erfahrung, wie liebenswürdige, herzliche
Gastfreundschaft in der rnssischen Nation wohl mehr
und eher zu finden sei, wie in einer anderen.

Die Pferde witterten selbst den Weg, den sie
aUfderRückfahrt schneller zurückzulegeci strebten.
Bald kainenzwir wieder in« die Region der . Fest-
dörfen Von Weitem schon fchallte uns aus den«--
selben ein Lärmeii, Jauchzen , Singen , -Schreien,
Pfeifen entgegen, nntermischt mit HarmonikmMtisik
und BalalaikecspKlaeigz Trotz später Abendstimde tanzte
und. jubilirte noch das Volk mitten in der Dorfstraße,
kaum daß man durch die, nur langsam sich öffnen-
den Reihen hindnrchfahreii konnte. Tanz nnd Däm-
merung schienen die Bursche nnd Mädchen zutrau-
licher zu einander gemacht zu haben; jetzt sah man
schon viele Pärcheii,- die Arm in Arm still dahin-
gingen, meist aber fich mehr in der Peripherie des
Dorfes hielten. Dann fainen wieder Gruppen
singender Mädchen nnd Burschen entgegen, die— von
einem anderen Dorfe heimkehrtein Jn den größeren
Hütten nnd hell erleuchteten Schänkeii zeigtest Ge-
stainpf und Geschrei die Fortdauer« des Festes an.
Nur die Zeltbiideiibesitzer hatten bereits eingepackh
nnd suchten bei mattem Laternenscheine ihre letzten
Sachen zusammen. Lärm, Gesang, Musik schallte
durch die laue Luft auch aus d e n Dörferth die
abseitsevoti unserem Wege lagen. Die ganze Ge-
gend, auf eine Meile limkreis,· fchieii noch toll zu
jnbilirecu obwohl es spät war, und die Mühen des
dritten nnd letzteii Festtages noch bevorstanden »

Bald wies einKranz von Lichtern am Horizonte
auf die Nähe der Stadt. Im öffentlichen Kum-
sowsehen Garten schien Fenerwerk zu sein; einige
Lenchtkngeln stiegen hokh hinauf, nnd platzten mit
buntem Scheine. - .

»Sind das nicht Koineteiikinder Z« fragte der,
noch nicht lange in der Stadt doniicilirende Post-
knecht ! Jch wußte nicht, war es Scherz oderErnst.

,,Fürchtet Jhr Euch etwa vor den. Kometen ?«

- »J«- man, weiß nicht, was daraus wird — ant-
toortete der Fnhrkneeht »— bei uns glaubt man, daß
die Welt bald untergehen-wird, nnd da ist’s besser,

die letzten Feste noch in vollen Zügen zu feiern.
Weiß »Gott,- was dann kommen wird.»" , . -

«·

—,,Niin,»wenn du morgen auch »seierii« gehest,
dann sage nur den Leuten, daß die Kbiueteiigefahr
ein Unsinn sei. Manche: verthut noch am Ende
feine letzte·H»abe. Die Kometen werden uns nichts
anhaben« i » . ·

»Wenn die Gelehrten das sagen, muß es wohl
so. sein; wir« sindja Dunkelmäniier und wissen? nicht««

Inzwischen war ·die Stadt erreicht, und somit
der Aus-fing zum Abschluß gebracht. Auf dem rechten
Ufer derWelikaja ist von jeher größerer Verkehr
gewesen, da ziehen auch jetzt Chaussee und Eisenbahn
dahin; der schrille Psifs der Locomotive dringt
über den breiten Strom hinüber in die Hütten der
lybutaschen Dörflen Das linke Ufer hat nie einen
größeren Verkehrsweg gehabt, nnd wird , der
Natur der Gegend gemäß, auch nie einen solchen
haben» Trotz der Nähe der, wechseloollen Schicksalen
unterworfenen Stadt Pleskaii ist Lybutcks Gegend
eine stille einsame geblieben; hier hat seit Jahr-
hunderten die Olga-Sage ihr Heini gesnndeinMögen
Historiker nnd Archäologen sich streiten über die
Berechtigung derselben ,

als Heimathsland d e r
Fürstin zu gelten, welche so hoch in der alten Ge-
schichte Rußlands dasteht — wir glauben an die
historische Wahrheit der Sage, und, mag die Hei-
niathgegend der hehren Fürstin auch öde und nackt,
ärmlich und herabgekommen aussehen — uns erscheint
sie schön in der Beleuchtung des reizvollen Schimmers,
welchen— die Poesie der Sage über sie ansgießn «

O - -

« Jliaiinigfaltigea «

»D»es Bettlers Erbe. Ein reicher Rentier
in Berlin, Her F» hatte seit vielen Jahren
ittiThiergarten fast täglich einen Bettler gesehen
nnd ihm stets ein kleines Almosen gegeben. Später
war dieses Almosen bis auf täglich 25 Pf— Ckböht
worden nnd holte der greife Bettler sich dasselbe
stets zur Mittagszeit ab. Gleichzeitig erhielt er doikt
ein Mittagbrod Plötzlich, vor einigen Monaten,
blieb der Alte weg nnd war nicht mehr ansziisindekx
Kürzlich nun erhielt Herr F. vom Gerichte die
MittheiIiingY daß der Bettler derstorbeu und ihn,
seinen langjahrigen Wohlthatexr,. zum alleinigen Er;

Heu-seiner»Hinterlassenschaft im Betrage von 31,«000
hkkeiiigesetzt habe. .
«— Eine abentenerliche Fahrt über

den 7Ocean. nJnFalmoiith langte dieser Tage
die »Ein) of Bath«, ein Segelboot von nur 14
Fuß ««Länge, aus Rath, Ver. Staaten, an. Die
Maunschaft bestand ausnnr zcvei Personen — einem
Skandinavier und einein Engländer —- uud berich-
tet, daß sie während der Reise über den atlantischem
Ocean, welche-50--Tage in Anspruch nahm, sehr
schlechtes Wetter gehabt hätte. Die Lebensmittel
seien zu Neige gegangen· und hätte zur Ergänzung
derselben ein vorbeifahrendes snorwegisches Schiff
in Anspruch genommen werden müßem

— Das erste Heirathsgesuclu Die am
Z. Januar 17-99 erschienene erste Nummer des
ersten Jahrgauges der ,,Görlitzer Nachrichteii nnd
Anzeiger« (damals ,,Anzeiger« ·betitelt) enthält
folgendes Insekt-it: »Ein junger Mann, der bisher
ein geringes Einkommen hat, sncht, um eine eigene-
Wirthschaft anfangen zu können, eine Frau seinen
Jahren gemäß-mit etwas Vermögen. Er verspricht,
ein« treuer, gefälliger Ehemaiin zu sein. Seiner Frau
verstattet er alle Freiheit. Auf frei eingesandte Briese
an den Herrausgeber des ,,Anz.« unter der Adresse:
an Hi. St. d. St. wird er selbst antworten« —-

Hoffentlich hat der junge Mann auf diesem, damals
noch sehr ungewöhnlichen Wege eine Frau gesunden,
die vermögend genug war, um ihm sein Lebensglück
zu schasfeiu

—- Ueber dieVertilnng von Holz-
w ü r m e ru lesen wir in der ,,Jll. Gern. - Z.« :

Das Insect verniag den Geruch des Benzins uicht
zu vertragen, und sobald die Bohrlöcher iuit der
Flüssigkeit iinprägnirt sind, sterben Insecten, Larven
nnd Eier bald. Bei den Möbeln und Holz-
schiiitzereien wendet man dasselbe Mittel an. Die
Möbel und Schnitzereiem welche schon sehr von den
Angriffen der« Insekten gelitten haben, werden in
verschließbare Räume gebracht. Wenn in ihnen bei
derWärme des Sommers eine Schale mit Benzin
verdampft ist, muß eine neue aufgegossen und diese
Operation so ost wiederholt werden, bis man größere
Mengen todter Jnsecien oder Larven findet« Um
neue Holzarbeiten so zu schräge-i, svllkU Vktfelbev Mit
einem Ueberzuge von Leim net-sehe« WSTVCIL Dei«
Leim-if: thierischen Ursprunges nnd es sieht sest, daß
»das Thier nur. von Vegetabilien lebt. »Um den
Leimüberziig wirksamer ZU«MCchTU- kMM IMM UUf

1 Litkk dkk Lösung noch 2 Gramm Quecksilber-
chlorid znsetzem »
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Sappeurbataillon ausgeführt, Sprengungen mit
Pyroxhlin bewetkstelligt &c. Nachdem die MajestäkEII
die durch Pyroxylin zerstörte Brücke in Angevschekll
genommen hatten , wohnten sie der SPMISIIUS
von Flatterminen bei. Gegen 2 Uhr bsfllchkell V«
Allerhöchsten Herrschaften das festlich geschmückks
Dorf Kortschiuiny wo sie ein donnerndes Hurrah
empfing. Der Gouverneur von St. PMTSVEIVS
stellte den Majestäten die Deputation der Ust-JlhVks-
Gemeinde und deren Aeltesteii SchATVIV V«- Welch«
eine unterthäziigste Ergebenheitadresse überreichte nebst
Salz und Brot anf silberner Schüssels Nachdem
Se. Mai. der Kaiser Allergnädigst mit dem Aeltesten
über die Gemeindeverhältnisse gesprochen hatte, em-
pflvg er die Depntirteii der Jwänowschen Gemeinde

nnd der Nen- Ssaratoivschen deutscheii Colonie,
Welche Salz sind Brod« auf Faheiiceschüsselci über-sbrachszteiii « , . . «

—- Se. Kais Hoh. de·r Großfürst Mich a el Niko-
lajewitseh nebst feiner Gemahlirnder Großfiirstiii O lg a
Feodorownm und der Großfürst Michael Niichailw
witsch trafen, wie Berliner Blätter melden, im
strengsten Jncognito am Sonnabend, den 22. August,
früh in Berlin - ein und wurden bei ihrer Ankunft

russischen Botschaftersz yYSsaburow auf dem
Osibahnhokfspeszkempfangensiund dsemnächst auf der Ver-

entLangYsz nach» dem Anhaltischeri Bahn-
hofe ««ge«leite«t,- vdn wo« ans alsbald die Weiterreise
nach Heidelberg und Friedrichshafen erfolgte.

F—- Die erste Sitzung der Connuission zur Aus-
arbeitung der Grundlagen für die n-euesGetränke-
Ordnung, ·"-«Tfolltesx7iiach eitiefMittheilitiig der ,«,Neueti
Zeit« :·3i«n7;«sz:42«-«1«JT d. Mts vor sich gehen. Wie ver«-
laijtjtzztsjszkitkirdeliiffan der· vorberathenden Versammlung
die Dirigirerideir der Accisebezirke von St. Petersburg,
Chersfo»n, Ssmolensk,,Ljubim, Radom, Kjelez, Wilna,
NishnisNowgorod und Poltaswa , ferner Vertreter
des Heiligen Synods, der zweiten Abtheilung der
Höchsteigenen Cancellei Sr. Majestät und der Reichs:
Controle theilnehmen. -

II! Mliuwusthku sind, wie d««er ,,Neuen Zeit«
geschrieben» wird, nach dem Geuusse von aus dies-
jährigen! G e t r e i d e gebackenem Brod mehr als
30 Personen hlötzlich erkrankt; ein«« Mädchen soll
sogar, gestorben sein. Die Erkrankung wird auf
die« im diesjährigen Getreide zahlreich vorhandenen
Shorinen zurückgesührh » »

II! Odklsa ist am 17. d. Mts. der Biinister der
Volksjaufklärnng Baron N i k o l a i eingetroffen.
An demselben Tage wurden ihm, wie man dem
,,Porjadok« meldet, der Rectonund die Professoren
der Universität, die Direktoren nnd Jnspectoren der
Gvmnasien und der Realschule vorgestellt Der
Minister unterhielt sich mitihneii längere Zeitliiber
dassebeir der Studireudem über« das Universität-
statut von 1863, dessen Fehler und Vorzüge. Ferner
erkunldigte der Minister über» den» Procentsatz
der« Juden« in»den· Lehrällnstalteu Odessas. Am
folgenden Tage besuchte Baron Nikolai die älteste Lehr-
aissjess sen. Odessa, das Richelietische Gymuastum und
äi1÷·e"rt«e«-·sich«-sr«jber dieAntworten der Schiilerivie die
Unterrichtsmethode in sehr lobender Weise. -

««·«:III« Tlitltlltrksors"jhat," wie ein Telegramm der
,,Neuen Zeit« berichtet, ein B r a n d in de-Jr·szHNacht.
vom, szxfanf den» EIN-s. d. syst-z, diie bekannte Ba u m -

w·««i·5)--«l;l-·s-T-p« in. iieTprEiei · sv o n sF i n— n l a i sszon u.7
C o may; znm«großen. Theile vernichtet. Tetrsdrtrch
dewsækandasekxxksqchtk Schuhe» ist npch uichkxsestgk i
EITHER-Erde«- , i « s « »

s— »Die« sransösische Reiterei bei Sodan-
« Einem Werke, welches demnächst der Vicomtes
de C »ivv«ry" verösfentlichen wird, entnimmt die ,-,Nat.-
Z.« die. Schilderung einer Episode der Schlacht von
Sedath die um so »Mehr das Interesse des Tages—-
zu beschäftigen geeignet ist, als gerade die jetzigen
Wandrer; der deutschen und der französischen Cavak
leriexslsserth und« Bedeutung dieser Waffe einer neuen
Prüfung unterziehen sollen. «

Der Feind ist siegreich auf der ganzen
Linie, er greift mit Nachdrlick den Kirchhof von Jlly
an. ;Dort ist der Schlüsse! der Position; ist Jlly
verloren, so ist die Schlacht zu Ende, es gilt um
jeden Preis sich dort zu halten. Der Commandeur
des ersten Armeeeorps giebt seinen Truppen Befehl,
sich unverzüglich dort zu concentriren. «

Diesen nordöstlicheu Theil des " Schlachtfeldes
fegt seit zwei Stunden ein mörderisches Artillerik
feuer. GeneralFargeot führt herbei, was ihm an
Geschützen geblieben ist, die Jnfanterie - DivisionenPelle nnd LcHerdieur ersteigen rasch die Abhänge
dieses» beherrschenden Punctes Auch ist keine Minute
Mehr-zu verlieren: ist die große Kreisbewegung dess; und 11. deutschen Armeecorps vollendet, so istdkr eher» Zikket geschlossen. und schon nahe« sich«die« Jnfanterie dieses Corps in dichten MassemGenetjtl Ducrot erkennt, daß er in Gefahr steht,übskflUgslt zu werden, sser läßt die 1. Division der
Reservetsvsllerie herbeirufen. «
·; Genera! Margnerite führt diese in vollstäridigerOrdnung herbei· General Ducrot geleitet selbstdenselben« an den Batterien zwifchen dem Gehölze

PVU GSVEUUE UUVJFTViUg herbei, er giebt Margue-
rite den Befehl, in Echeloris ans der französischenLinken vorzubrechem was in den Weg kpsnmtz pie-
derzuwerfen, sich dann nach Rechks z» wende» jsmd
die feindliche »Linie in der Flanke zu fassen· Geng-
IWI MCTAUSITFE keck-C! Mit seinem Generalstabe vor,um das Terrain zu recoarioscireiq i» diesem· Auzf
genblick dringt- ihm -.eine Kugel durch beide Wangen,und dnrchschneidet-«ihm«-die Zunge; fast alle Offi-Mssztzx die ihn begleiten, wefdstl glekchfttlls getroffen.
General Marguerite hatte noch die Kraft, das Cokkig
mando dem jüngsten Generale der Divisionszdkqk

einzig überlebenden Gallifet zu übergeben —- dani
wurde er zurückgebracht In diesem Augenblic
giebt General Ducrot den Befehl zum Einhaneii
Jedes Regiment soll die feindliche Jnfaiiterie, di·
sich vor seiner Fronte befindet, über den Haufe:
werfen; General Gaclifet nimmt die Spitze unt
commandirt: »Regimenter vorwärts !«

Die Escadronen stürzen vor unter dem von 20c
Stinimeii wiederholten Ruf: »Im Galopp«"; bald
verkünden achtzig Trompeter, welihe zum Ehargiren
blasen, der Armee, daß die letzte Anstrengung ver-
sncht wird. Es sind fünf Regimeiitey 3500 Man«
zählend, Veteranen der afrikaiiischeii Feldzüge, mit
zwei und drei Chevrons, geführt von jungen und
glänzenden Officierein Ein Theil der Cavallerie-
Division des General-s de Salignac - Fenelon dient
ihnen als Reserve, die auch Antheil an dem Kampfe
nehmen wird. Ein Prächtiger Anblickl Von den
Regimenterii tragen die einen den hellblauen Dolman
mit breiten weißen oder schwarzen Brandebourgs,
die rothe Hofe mit weiten Falten, den carnioisinrothen
Tschako und weißes Ledcrzeug., die« anderen »den
grünen Dolman und den Kalpak mit scharlachrother
Flamme. Diese ganze Cavallerie stürmt in der
ganzen regelmäßigen Bewegung heran, die gehobenen
Säbel leuchten, die weißen Deckeu ihrer Wiistenrossg
wie sie über die grüne Ebeneftreifeii ,

» macheii den
Eindruck einer Welle, die, ehe sie wider·prallt, auf-
schäumt und sich bäumt. Gedrängt und geschlossen
geht: es durch die Wolken von Granaten, die von
Minute zu Minute in sie hineinschlagein eine langte
Linie Leichname von Mann und Roß bezeichnen
Ien zurückgelegten Wegzz ans« dem Pulverrauch, der
ich hin- und herzieht, sieht man in dem conpirten
Terrain hier und da eine Escadron auftauchen.
Endlich sind sie vor dem Feinde! , « .

Jetzt sieht man nichtsspmehr als ein iuigeheiires
durcheinander; man vernimmt nur noch die unli-
ärischen Rufe und eine sehreckliche Detonatioir Die
Escadronen sind auf siebzehn Batailloiie getroffen,
m Centrum auseinander gezogen, ans den Flügeln
n Earrås fo-rmirt. Diese- deutschen Bataillone,
.·uhig, unbeweglich, den Kolben angelegt Fsxnehmeiis
-ie Anstürmenden auf’s Korn»- Und sieslschießen gut;
ils der Reitersturm auf» ihrer Höhe anlangt, geben
ie zwei Salven auf Coinmando ab, dann schießt
eder nach Gutdüiikem Trotz dieser Eitadelleii des
codes werfen die Escadyogikii die- ersten— Reihen
iber den Haufen, säbelnzsdhuiederz aber nun stoßen
ie auf die Earrös sundideiiAiigriff ist »gescheitert.

Die Regimenter kommen gebrochen, schwankend,
slutig zurück, General Gallifet forqiirt sie auf’s Neue
ind kaum zurückgekonunen werfen sie sich- wieder
iuf den Feind. Wiederum reiten sie die erste Linie
iieder, aber-wieder bricht sichder Sturm des« An-
sriffesaii dem Feuer derCarrös Die feindlichen
Nassen dringen vor, Alles niederwerfend, was sich
hrem Marsche entgegensetzy ihr Zielpuuct ist der
Pirchhof von Jlly, von wo sie den General Ducrot
u treiben suchen. Die französische Artillerie kann
iichtiiiehr antworten, sie ist ganz eigentlich pulveri-
irt. Die Batterie Hartung, welche die beste Position
at, zählt nur noch elf Mann an den Geschützen
sit »dem Morgen im Kampfe, zden Hartung nicht
rehr zu halten im Stande ist, unfähig die Geschütze
oegzufiihrem erwarteter mit gekrenzten Armen die
Hilfe, die« ausbleibt. Endlich langt die« Division
Bellö ein, sie besteht nur noch« aus der Brigade
5adil, ist ermattet, gebrochen, im Begriff sich auf-
ulösen; seit dem Morgen unter sortivähreiidear
Panouenfeuey hat. sie weder Elan noch Energie
mehr. Mit aller.Anstrengun«g gelingt es dein Gerte-«
al Ducrot, sie zusammenzuhalteik zum Angrifs ist
.»e.iiicht·-·.mehr zu briugeiig Ja» dieser Lage wendet
eh— Ducrot iiochmalksanldieEaveillerie und fordert
ine neue letzte Anstrengung von ihr. , »

— Das Feuer der Deutschen » setzt jetzt den ganzen
sorizoiit des I, »und-T Corps in? Flammen, es»
iüthetk tiuf dem-Kirchhofe von. Jlly,,« iden es sdurchsx
fliigt Der Feind, sdeszr die Absicht des Generals
Jucrot erkannt hat, leitet auf ihn ein co·nv"ergiriiides«
Teuerj dasfalle seine« Dispositioueii zu zerstören und
ie »Trnppen,"—die er um sich« gesammelt hat, zu ver-
ichten droht. Eine-so furchtbarer Hagel von Geschiitzeii
i, nach der Aussage unserer alten Soldaten, nie
us« einem Pnncte einsks Sthlachtfeldes vorher ge-
illen. Der Hanptrnanii TFHTverot deKerbrcck dringt
urch diesen Glühofeti und überbiingt den Befehl·
im Angriff General Gallifet fiilprt ihn auf das
Terrain nnd zeigt ihm, wie auf halbe Schnszweite
er Angrifs nothwendig sich— brechen inüsse; auch Ge-
eral Ducrot kommt herbei und erkennt das Hin-
erniß als unpassirbar, nichtsdestoiveiiiger fordert er«
öallifet auf, anzngreifeiy wenn auch« nicht mit
Hoffnung ans Erfolg, doch der Ehre der Waffen
-egen. General Gallifet erklärt, angreifeii zu wollen,

) lange ihm noch ein Reiter bleibt.
Vor ihm stürzt sich eine Lawine von Vienscheii

iit Geschützen auf Jlly, es sind die siegreichen
Deutschen, die von allen Seiten siegesgewiß heran-
tätigen. Genera! Gallifet, der nur noch Fragmente
on Escadronen hat, wirft einen Soldatenblick auf
ie stolzen compacten feindlicheii Haufen und conisD
candirt zum dritten Male: »Chargireii i« General
Jucrot mit seinem Generalstabe stellt sich selbst an
le Spitze der Jufauteriez diese aber löst sich unter»
im Kanonenfeuer in wilder Flucht aus. Indessen
eiten die gelichteten, aber nicht entmuthigteii Esca-
roneu mit der Wuth der Verzweiflung vor. König
Bilhelm, der von den Höhen von Frenois aus
iesenr Schaufpiele anwohnte, ließ den Ruf fallen,
eu die Geschichte bewahrt: »Ach, die tapfer-en
eute, die tapferen Leute l« Trotz sallen Heldens-
iuthes hat dieser Angrisf nicht mehr Erfolg als
ie beiden ersten, wie diese bricht er sich an den
siauern von Feuer. Die deutschen Bataillone, ob-
leich aus das Wütheiidste angegriffen, haben sichkchk « Lxühkks Man möcht? sagen, -daß die altenpanifcksen Earräs von welchen Bossuet in der Grab-
ede Condisfs sagt, » —sie glichen Thürmem die selbst
Ire Breschen wieder. füllen, plötzlicir von dem be-"
achbarten Sih·l»achtfel»de» auferstanden »und nach-Se-
in gekommen ·»seien,» .U·11«t Revanche« für Rocroi zu
ehmen. Ju dieseniAugpxlbjick W« dkss Schauspiel
irklich erschütternd . dem» Generalstabe des
ronprinzeii , herrschte disftälbe Belvunderiingj der
önig Wilhelm Ausdruck gab,- und der Er fSoliusk
sonnenwaldh damals zdevr Stabsattacgirh jetzt
cutfcher Gesandter in -Madrid, hat dem Verfasser

giaeese YOIZILITITZEOZTLSEEEUExz-

jiingst gesagt: »Wir Cavallerieofficiere alle folgte
diesem Angrisfe mit einer so syrnpathischSIIBeweguiic
als handle es sich um die Unserigemli Es giel
einen Grad, in welchem der Vinth. selbst de
Enthusiiisiiius der Gegner» gefangen nimmt, na
rneutlich wenn' er hoffnuuglos mit dem Unmögliche
ringt.

Der wiitheiide Lliistiiriu der französischen Reite-
bricht sich an der unerschiitterlicheii Ruhe derdeiitschej
Jufaiiteriez die Reiter, von den Carrcåtlzurückge
schlagen, fallen wieder auf die ersten feindlichei
Tiniem die, einen Augenblick in Unordnung, sic
schnell sammeln und den Reiteru ein letztes Hiuder
niß entgegenstellem das nur die wenigsten überwinden
Der Oberst Cliqiioh die Oberstlieiiteiiants Geutöå
de«Linidi«es, Renioiid fallen hier, das erste Husareii
regiment alleiii läßt hier 22 Osficiere auf dem Platze
Die wenigen Trümmer« ans sjetieiii Todesritte suchei
hinter die Jnfauterie zu gelangen, in der· sie ein

uillgemeiiie " Panik hervorbringen. Jene Trümme
selbst sind in unbeschreiblicher Unordnung, ein wirre
Haufe, verhängteii Ziigels anrasend, uingebeii voi
einer Schaar herrenlosey vor Furcht und Schiner
toll gewordener Pferde, giebt er den wenigen nod
solid gebliebenen Trupp-n den legten« Stoß. . .

Es ist zwei Uhr, der Kirchhof von Jlly is
definitiv. verloren» .«Vo.»n» der »R«echtesii zur sinke:
lavaiiciren die iDeiitsrheiis furchtbare«Hurrahsfsrius
stoßend, deren Donner sich mit denen der Kanonei
mengt Die allgenieiue Deroute beginnt used ihr
sich « überstürzendeii zWogssen steh; in j·»d,i
Gräben und auf dasszz-T·G’1i1Jcis«FestujigsSedaijz .

Soweit Herr v. Czivryz
« Jenen französischen « Reiterangrifsen—, die« eii

packendes Bild von Adam in der berliner National
galleriesniit großer Energie wiedergiebt, hat auchitsgx
deutsche Geiieralftabswerk Worte ehrenderAnerkennnns
gewidmet. Man wird diese Vorgänge tiach alle!
Richtungen zu betrachten haben, wenn das weiter
Schicksal »der Cqvallerie eiitschiedeii einig-ed,
—-——.—

. H Dukaten«
«« Der gestrige Tag kennzeichueteszsich schonsei

dem frühen Morgen als ein Festtag, galt er doil
der· 25. Wiederkehr der Krönuiszigfeier Jhrer hoch
seligen Majestäten und beanspruchte er doch gleich
zeitig eine besondere locale Bedeutung »durch Eröff
nimg der Gewerbe-Ausstellung wie durch das« est
n i s ch e M n s i k f e st, welches gestern hieselbs
seinen Anfang nahm. - « - -

Jn der besten Ordnung ohne jeglichen störzendei
Zwischenfall ist das letztere Fest ain gestrigenTags
verlaufen. Um 9 Uhr Vorcnittags, berichtet uns«
ein Festtheilnehnieh versammelten sitt: alle die 50(
Spieler, Sänger und Sängeriuneii im Garten des«
Vereins ,,Waneniiiine«, um ihre Kräfte der legte:
Probe zu unterziehen. Nach derselben ordueten sicl
die 20 Chöre dnm ihreFahiieii und bald nach 1
Uhr Mittags setzte sich der Ziig in Bewegung
Vorangetrageir ward die Reichsfahiiz ihr solgter
die Ehreugäste iiiid darauf die Chöre. Auf den
Wege spielten abwechselndverschiedeiie Chöre.

Vor dem Rathhause angelangt, szbrachte de!
Präses des Vereins ,,Waiiemuine«,Herr S« e e« l a n d»
ein Hoch aus Se. Pius. den K ais e r ans. Ein
begeistertes Hurrah folgte diesem »und invollikn
Accorden erscholl die Rationalliyjaiiie von tausend
Kehle-us gesungen über den Nkiirktplatz hin.

i - Hierauf setzte der Zug sich wieder in Bewegung
und zog über » die Holzbrückes Tisii den Garten des
,,Waiieniiiii"ie« znr-i"ick. Uui4 Uhr begann das Coiiceri
uud dauerte bis sspUhrx »Ja der»Paiise· hielt der
Sand. H. T r e s»fs..-1i»i e r. eine Rede, worin er ,i«iaiii-eiit-
lichs bei-T derjeiiigetsskiiBedeutkiiiig, » welche das Fest· ur-
sprünglich; haben ,»s;ollte, iiänilich als sünfiindzkiiaiisikp
jähriges Krönungksiibiläiikii des hochsaligdii "KaisHe"·r-s,
oeriveiltin Aiißerdxiirs sprach Redner »von« niisereiiSchtitverhältiiisseiiszfslind endete niitzzdemxWuiissch·es
isGskkjkksdts KATER« SchUtz-.1«- . .- H -

Wieder ertönte-»ein donueriides Hiirrah und szd"re»i-mal ward die NatsioiiahHynine vonsz allen Auweseiu
deii gesungen. J— " :· - .

Um 8 Uhr Llzbeiids saminelten siclysdie Sänger
im Garten des ·«n»iehreriiiähziiteii- Vereinsszii eineinFsstsslshles Attchs dieses· begann niit einein Hoch aus
dei·i""Kaiser und der»Natiouals-Hy·iniie," der« seinszHochCUf De« Livliäiidischeit Gouveriieiiig Baron U·e x-küisi-Giiide«ixbasidtfolgte.

Unter den hierauf ansgebrachteir zahlreichen Ton-
stev kst desjenigen auf die Aeltesteiis unserer Stadt
und insbesondere auf ihren saiiwesciideii Vertreter,
den· Bllkgernieister und StadthiriipwCollegcn W.
Ftzepffcr zu erwähnen. Jin Namen der; Spieler und
Sauger wiirdeyalsdaiin nochinals der Polizei-Obrig-
keit, den Stadtältesteii und Stadtverordnetem ins:
besondere den » anwesenden, Biirgerineister Toepfser
UUD dem Siadtverordiiekeii U«iiblia,»für »das demFestuiiteriiehineir eiivieseiie Eutgegenkomnieii ein Dank
ausgesprochen. Lziirgeisineister Toepffer antwortete
auf beide Toaste uud ließ die Sänger und Spieler
hochlebeir Darauf brachte eancl Treffuer auf den
Kalewideiisäiiger Dr. K r e u tz w a l d ein Hochaus. Die Antwort: des greifen Dichters wurde
mit stiiriiiischein Beifalle ausgenommen. —- Ver-schledeiie rustrumentale und vocale Musik-Ausführun-
gEIJ fullten die Pausen aiis’s Aiigenehmste aus. Jnspktter Nachtstiiiide erst verließen die Gäste? das
fkdslklche Festmahh um für den nächsteii Tag frischeKkafks zu sammeln. i · —

·
«« Der gestrige Festtag hat leider. abermals mit

SIUSM beträchtlichen S ch a d e n se Ue r seinenYblchIUß gesunden. Gleich nach 1 Uhr Nachts er-
ichvlleii die Norm-Signale und bei« denersteii"Glockentöiien bereits sah man vom dritten StadttheileAlls, Vlcht hinter« dem städtischen Holzhofe, eine rapid
AUUMfang zniiehjnende uud bald von rother Lohe
Unter-mischten Rauchwoike »in-Meigen. eins bisherUfcht erniittelter Ursache war das Feuer, wie. vers-«
FITNE- inss der Werkstätte sder Sülkscheu Tischlerei·
in- dem sah. 15 an der Hohn-Straße belegenen
Oberleitnerschenss Fgause ausgebrochen. Rasch griff-e
Vassekkezin dein hö zernen einstöikigen ,Bguz·zrqz".,sich,s-LMV Ekfsßte bald jauch · das » nach; dein »Em«bgch hjxr
gebenanstoßende tleine zweietakzige OlierleitiierschezPMB, welchessglseichfalls ein· "s·ehr"zleiehier,Holzbdissvar. » Bei dem immerhin nichtszganz »une»rh"e"blicheii«"Winde Andkdeii wahrhaft« labhrinthisclf verfchlungez

uen zhofräiinilichkeiteih in denen es zu Oper-its«
»gc1lt, stand-der ganze Complex der nach der Path-hAUs - Straße hin , belegenen, hölzernen Häuser
U! Ukchk geringer Gefahr. Die trefflichen Leistnngenaller Piannfchaften der Freiwilligen Feuer-Wehr sowie»des IIMstCUd, daßverhältiiißmäßig rasch Wasser ingfvßetett Dnantikaten beschafft werden konnte, habenDleik Geist» glucklicher Akeise abgewandt: es ge-lang das Feuer zu localisireii und die an dieVTEEIUEUTICU HaUlEk Mstvßslideli Banlichkeiteti habenmit Ausnahme des Hauses Nr. Z an der Hohn:Straße, fast garnicht gelitten. —- Lkjdex ist i« Fpigedes Branduiiglückes anch ein Pieufchenieben zu bis--klagen: der Tischlermeister O. R. S ü 1 f, i» dessenWerkstätte das Feuer ausgebrochen sein soll und
den wir in der Nacht noch eifrig mit dem Berge«feiner Habe beschäftigt sahen, ist heute in der
Frühe einem Schlagaiifalle erlegen. »« ·

iiiitsiiriir hielt. «

Hwnstudh 25. August. Jn- der siebenten Mor-
genstuiide des heutigen Tages brach hier in den
hinter dem St. Petersburger Thore bei der städtk
schen Anfahrt belegenen Hoizstapelii des Martin:ressorts Feuer aus. DasJeuer dauert noch fort,.ist jedoch iiszkFolge szenergrscher Maßnahmen bereits»loeätzjsiistz.».sVrrbrirlnritsfsiirdj .v.ie.r Stapel«:..besten, zuSchiffsdecken bestimmten Holzes und mehr denn
fiinftaufendBalkgijgzjsxkvoii denen, wie-», gesagt wird,vorigen-nennen«- des Æsiksiegexssksst werde«warfkziifss essen; annä J« .-«,«-Ye»rech»»nungE"«-» soll»issi;ig.k-s:iss-se-.Reserve-stiegen« .sz"3-« Diiiiiijks 257 Tigris?- spefBereits seit« fünf Tagen
brennt die auf demBalachariasTerrain belegene

.EPs1.p:h.it-he«f»DUxck«k-UE ."E:"H.T.«:Ii.ik1".kk-Æ?iik «"-T.OET.;—,;- START-fis« ,iist.
nicht beizukommen; die Feuersäiile erreicht gegen
zwanzig Faden Höhe« Ein enormes Quantum des—-
in diesen: Bassiu befindlichen Naphthas ist verzehrt.sperds.xx»z.s.,siseexx.»He. Betrieb. gespeist« Belzsthütmeichzljeuderzt..grvßes
Mafsen aphtha hervo«r,·,«sdie» vo«njjjd"en" j·wuther1den«
Flammen« fofortverzehrt werden; Es fehlt- an
Mitteln znnHLHfcherF des» Brandes. Gegenwärtig«-

«beal»sid,stsi·k»jt iiiixin Danipfj zumLöscheii zu« verwenden»
Falls· dieser-«- Versiiihspniißiingen sollte,k- wird das«
Naphth»a- einige« Wochen: lang bis . zur; völligen Er-
schöpfung der Quelle-f.1)..ktbr«et»inen. . i » sp

Itiiiriy ·4»-.:;Septenibjeir (23. August) Ein entsetzs
liches Attentat ist gestern «— in Lille verübt worden.
E«in.Kutsci)er, erhielt. von. einem Unbekannter: sechs.Kisten, um sie beiberschiedeiien angefehenen Bürgern
abzuliefern.- Er übergab dieselben in drei Hätt-fern-den Adressatenz in zwei Häuser« wurden sie gcöffkietU
und jedes Mal erfolgte eine furchtbare Exvlosiocy
Ju dem . einen Falle wurden ein Vater und fein
Sohn tödtlieh«, in dem» anderen Falle eine Mutter
und ihre Tochter schwer verletzn Die Zimmer
wurden zerstört lind alles anwesenden Personen zu
Boden gefchniettert Das Motiv der unseligen
Thatsoll Rache gewesen fein. Den Thäterir ist
man angeblich bereits auf die Spur gekommen» «

Washington, S. September (25. August) «Ga«r-.field verbrachte eine gute Nacht. Er langte heutenur-s Uhr is, 2lliiii.» anrBahcihofe an. «Der Zug
fuhr nnisps Uhr 30»"9.liiii.» nach Baitiisiore ab

, wo
er, um 8Uhr anlangte. Während der Ueberführsiingsans dem Weißen Haufe passirte kein Unfall. " NachAnkunft in Baltixmore war dort die Pulsbewegung
geringer als bei der Abfahsxt —— Das Cabinet geht
gleichfalls nach. LoHigbraiich.» - - · s
2 . isfrsuzkitiriilTTet·rgram,nik . ,
dser N e u»;e.ii»- D.-ö—r--p«tss—ch»e n. Z e i-t ·u n gxsz

VttjtksiiiitkgxDpnn«erstag,«;27.; August. Ein
gExtrablutt des» »Regieeu-ng-·A c»1-zeig-ers« meidet »: -

- ssAurMittwoeh,»;den;26.»Angust, geruhte Seine—
Mast-stät« der. Kaiser; Alexander. auf- der D«anipf-Yacht»
»Disrshawa« asuscPeierhofs nach» Dajlsizig «. abzureiseii
behufs. eseinzer Zufanimeriknnfb wire-Kaiser» Wilhelm

·"v»o«i1EDe-—nts(;bl,and;ks ;-;-· -« « -

,27. "· Das
,,spJournirl de. «Szt».».P6iersbourg«.-,··me·ldet: s; »

s« DeErTEVeriVesePdes Ministerium des Auswärtigen,
Staatssecretär Giers,z begleitet Seine sMnjestät den
Kaiser. Alexander. —- Kskiiser Wilhelm von«Deutsch-
land reist in Begleitung des Fürsten Bismarck —»

Die Eutreviie der beiden Kaiserlichen Majestäteu soll
nnrcinige Stunden dauern. Dieselbe ist, bemerkt·
weiter das SLPetersburger Blatt, hervorgerufen
durch die langjährige Freundschaft der von den
beiden- Nionarchen beherrfchteu Völker sowie durch
den Aufenthalt Kaiser Wilhelms unsern unserer
Grenze. anläßli-ch der abznhaltenden Trnppenmanöverx

Der »Porjadok« nennt ferner unter den Beglei-
tern Sr. Mai. des Kaisers II. KK. HH. die Groß-
fürsten Wladimir und AlexeipsAlexandrowitsch, den
Minister, des Kaiserlichen Hofes Grafen Woronzow-
Daschkow und den deutschen· Militäragenten in St.
Petersburg, General Wer-der.

Print, Donnerstag, 8. September (27; August)
Kaiser «Wilhelin ist gestern Abends hiefelbst ein-
getroffen, um asm heutigen Abend von hier weiter-
zureisen. - · « z

. » Waareuiireiie ioa gross — . -
.

. Rev at, den 15. August 18S1. -

iear.onn »—Iiorwegzifxie Herinåe ptxTsxnnk «;- «:. . . . 20 bis 26 VIII-«
Sttömlinge III-Tonne. . ·· «."

. . . 15 2« 20
»«denn-Pud- . . «— - . .

. . . .ggsccp.«"ttl. s-Iisesrvikdgefchiziszedetehpkin Stangen VI— BUT« - 24 N«
«

. - .gezogariTt,3inStansen,pt-« Ek- 20 -

Brennholp Birkenholz pr. Faden .
. . . 5 Nblssittkvps

do« « Tannenhtzlz xrgjkczszekzz «« C« 50 -

Zteinkohlen sit. Bad; II« g? DE. ·.:«I-·.- « «« Yo— s
sagt. SteiukohieuiheekjprisTvnvs - - - - «- ——

.»Mir-i:- - s— — e«
irae-lind; send » s.-:-,»-;-·--;.: «. · «. THE-M N«-paunenpx Tauf-IV«- « «

«» «— · «
- -.40 Abt—-Æsgelbfchlxrss HAVE« «-."-««2.- ». ».
. . lRbl

—·-————————-—————«——————---«
-«.- J?

. T» f-."«va. ·»Es; EVM«WXFYMY«-sc-Y"F1Yitnrrr«ti;
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s-e « . s - s «

« RIGA im gkiiosiist 1«881.
Wir. beehren uns unzuzelgen, dass wir bei dem Herrn »s i A W slNk ii Er se« «

-. s . IL « "-"«-""t"-: L I· »
is? -

errichtet heben und dieselben daselbst laut besonderem» Preis-Gemeint (mit einem geringen Zusohlage zu den hiesigen Kellerpreisein
verkklsllfts WAICIGL · klochachtungsvoll

«

» - s
s« C«.i-- - . . I

-

, Lands« Jus-»Umesse» E« Co.

szhuf vorstehende idnzeige Bezug nehmend, empfehle ich liiermit alle ·ge.ngbezren sorten

zu festen Preisen laut Preis-content. . s nnsiinnhinngsvnii . - -

- -

i Agnus-
. v « .. « « , »He-«,- « «« «

Allen«verwendten,.F’reun·den und Bekanntenshietnitidie Trauer—-
bot-schritt, dass es dem. Herrn über Leben und Tod gefallen hat, heute b«. edle nktszpatkigczn d3l « E - e n 68 Vorstellung Jximg d2B A

«
-

-«»
- « ·« « .. . «, eginn n emxnäc sen on eng, . . · i ««

» - «z. us.
äijsuhhfnsern Innlggeåll;bten(3ntten, Veterund Grossvetey den hiesigen. »; Aug· Abends 8 Uhr» us» Aispmszmungsn m verschiedenen Sekten zum « 1»8»8»1. sAUfbielfachen Wunsch, zUm·3.-Mal:

H« FVMSTSVEV U« EVEN« « - « - nimmt täglich von 10412 Uhr-Vor— ijikejben für· den -wintel» em Frist slixrischer Wgikler foder Börse-n-
-, , ;·«

- Ausvvzlzl aus dem Leben rnit Gesang in 4"Acten
durch einen plötzlichen Tod in ein besseres Jenseits ebzurufen. . - Djrigent des aszade es« v - , G Deckel« « YULFM Tsppmv Musik VVU«HÜVUCV-

, «« «

III. sk- « s . - . « . » .· »die treuer-Idee Iliiiteisliliebeneii «»· Wohnung: -Lndjsn-sik. Nr. en, I. Hausener-does·
W

sunenngs 7 ums.
s nellelilfeklldålålgcnl die bexmszLoikhcik . lehr: asszzyestesltei existiert» life-ten, des« redet« eines« « ck «B csllch diese! VV VII cllUccg

» , . » ·""···«-sp—

z· - Ufck gchlllstkil hllbcll jresre Sricndeøz warf-sent, itbermmmtrieii « Ist aU ch Nichkmjtgsjj evern des
»Die Herren -studd. .med. Gregor Von einem Edlen Rathe der Kak « »iii"idiusbefniidereder Frrimilligen · Handwerker-Vereins gestattet

Parole« U-1lg8«kk1«9«"Ske-VU bekg leklichell Stadt Dorpat werden alle Frllcklvrhr« sagt den wäkmsjkxk ffiqzik - UUJFPPCCEI «"«"··—"ikf"««"—7·——k—·sf«««
und Saume! haleir haben die Diejenigen, welche an denNachlqß . « · . » « i««««««·s»««·80«8«Sinnes-Meere« Use— i s .-

Universität verlassen. des mit Hinterlassiing eines Testng s · warm· i» sehnt« «« Eines. esnjziu ans-ein«· » Z - k «
«Dorpat, den«27. August 1881. ments hierfelbst verstorbenen Hiiiiss Den 27. August« « Zäsnkfszzåmrxiinxix C· ein-nenne» Zins-»in. «« W; Vonäthkspxtzn z

N 991 SRector Yieklkoiub beiitzers AndreiJAdon unter irgend. sz —"·"···""sz"f—sz——-———s—szggLx—-f-—-.s--.z.-«.--.« C. Håfjlalliefetks Buihdiu
einekzi Rechtstitet senkend-sie An- - Efsasmmssqsig des« Pkgsrsscåzjgk «sz«»—sp««»«««««««««««««p3;;3kgs»Ein-n. .

Von Einem Kaiserlichen 11. Dor- sptssche Ekhsbsti II! kenne« niedrer. «« « Umstände halbe: ins-We·
piiltschgi Kspirchipielsgelrcihchte wegden kkltlerAsikzerdgFdTestamfeixätdesgeiHlch- EIN« nclspätck Sswckbcällsstcllllllg « « jagte Zjähkige «re« g« eins«
Ue " kezgzjugekh we Ae ««aa cszn . kcl «UU Akt c El! Wo cilj Fliejta de A -

,

.

«« a Je. «« s » « «

Nachlaß i Jdes mit Hinterlafsunng l UND M« Jskchek "AUfEchkUllg" Vlkkchzlls DHIP pn pkzjzkzzhlzėwekd,zjfldsb T» Übrnmsllgandwerkkl verem« verkauixtpessjkägeres iitoirldertttheidtslekandeik
eines«Testumeins-Verstorbenen Haus VVTUAZU Gemme« spllkekls hlekmlt Zwecke der end iilti en Fest-tell gd ePsnsz vokzä Zg zu erscheinen« zum Lkraße Nr· Us beim HaUVkMchk
Sommer unter irgend e»iszn»e»mssßechts-s UUfg«E"fOV-VEIIk- fiel) binnen fechs AND· «XYWLLLTVLVLH «——-—--:

gegkündeke Anspküche erhebe« UUJSW A. CIEFO Dlksszks 3Jk3koclllllls,«stillt) . « »
zu können meinen, oder aber sdas Lpategciiss tu; zehn: 7. Jqiicilar,·lBB2s, . -

s«

Testament des gedachten THans Som- E! IS en« at e» zu nie den und - « »« « L . - · i - eute eim Brasnde gefunden nnd
mer anfechten wollen, -«iind mit fuxlschers OTHER-selbst lhks Dllllpljüche zu vrrlautz
Anfechtung durchzirdrirtgen llch iges nasse? iullfgzu hegriirzdeih auch die «« DE« VIII« S« Braut-W W! VOTZTTSITOIIOS SOLO-Es Pstsssburger s«———--j—4«——-——-—————-———--krank« spuken· HHYYUH»»zufgesokdm». kizerrir eri en geri t-li «eii-.Schrittks- zur « · · » F«·»· o s « - «· k«.sichsskiiiäszneis sechs i2il)sionsntkns n sent» szlkifestung ZFZUMEFZIS r» thun. l lIWIHM IdsfIIsIiIIsIIIII-BIOI« --;-«-«»««-S"«""’«"« «·s««’9-A" ·.

die est ruscht-ins, a o Pätetens am« "E! s« est C« V« I sen. EVWUMIIUEL · in Flasche-i und in lsässclien iist l« i Ist« s . «U« "«M«V· ask-HAVE«
- ««« """"« ««".I’«"« - »eines. zirsrxssegsrss M Irr;

ipielsaerichtr zu melden und hierfelbfts smUUdsmshk U! dlslek Tslttlmetltss und , "o« M« ein-»Nun, sont. eokezpsxfkekrsikgveikjekisxikeYdMk
ihre. Anlpruche ·zu verlautbaren und Nachlaßsache Mk Irgend Welche-M An« » F « Stett« M AND»- Ksttfm Kot« aus Institu-
zn begin-sitzen,snnchsdiesecfnidekiiann · Esssprsixche gehört, sondern kianziiciz no« »» «» «,

. ~ » «««««?’"««· lII»KÄFER-THISMS!-z,»Psssssbsz,ik«egsszsszgs·
gekichilicheii ISEchrittes izur Anfetlitusngs setz-kriegt belegen-soll, wonachiichnlso - « weg» zuzhlilssdjrussjj iFFZFWLFFZ:JZJZIOFOIIS»FFQFZDEIFIZIZOH gjkksqbzkz Wachs-s und iikäÆsiannnn ans
dess Tjefiainriits zu thun» N, ·-de,.x se er, eii o! esaiigeht zu rithtenhat (F-il7mn O. M. ZEISS) Idee Ast« « « «« · . . Hnxkikzskitek H A
aiisdrficklichkii;V.erwarnuiig, daßsnuch V- R. W. bei Herrn HERR, Bierljandlddg its;«’dåsnFllecxicldxdlziieksstrgxekeiLvekkauiv «" W Tsllsshvt sassinrztYcfnderiiikadidiktodnpSMl
eitinnf Dies-n— Fisie Nie-sinkst» »sehr. Dei-par, Rathhaus, vsn 7..J«uli 1881. . · s « Ziff-l«- UZTE ZTZFHXQIIZ Zj."-««’g,-K««7;"-,,T««·

Wszsl s";’"«""«?· "«d»2tJks«st-isss I« N«2ikkt.x«l?..""ekxitsåspltisk Er« LOOSLPIDYO E"Es32st«T-E«E-r-Isirs esr««n»s-·»»P« ZELLFILiachr un spngiii irre them nlpruche Sydzcug «g;z,»hk«·,zd» Jm Unterzeichneten Vetlage ist soeben l Ein junges— Lzndwjrth Bär» sucht Seide! unt» Freyeie neosiZkgu »; S« Peter»
gehst« Univers! gmtzlsch sabgCklesen Nr. 1074. Ookkssecketnike Scianmkk erschjeneel jun» dUVch alle Buchhandluns eine sinunsnis

’ i ’

. VIII» ZIITTZJLTIVHnYcFTFZch Tit« MMP
·

«
« ·' .'-

·

. sssss——-—s——i—————————————spx’ - - «. - , - ne Frau« e«-

ZIII7F«I,»»,JFH«,,IZPJE,«ZTV.,’JCZ.,ZII,I, II« « Von eines» Wohin-in: Rathe d» ge« V« Zehen«
»» » i »Es; Yskfattsks Eikälkkxsspkikstisig «»Gs«7s?;2llkk; LIMHV »»

V·
«« R· «« « Fsillsekllchetl SEADTDOPPAE werden Alle a« n. DienstztddklikseeinuerergkdleTesreddgxigsd HesifikfeiolrsksisäilsiiteiidafårikKptclixditTlEßE: at;

Dvtpab am 27. Juli 1881. Tszljeleldiiiekiz Welche« aissdensckctkhlaß · » Wirthscheft stehen zur Verfügung. HVVEIFFEN Gktmdbslkbek LÜMIZ Meiner, Bunde:
JUtNamen Undvon wegeniEisuessKqi.fer- des htesieldst Vckfliirlieukkk ehemalige« Aufgezeicbnet Von ,

GekälL Oder-ten sub D. empfängt IN« Und Dobmt vom LMVY NVMI KUsick
HcheU ll "T-«01"p(1tl(1)EU Kkskchiplslssstkchtst Sstiidireiideri "Roman Greifen— . Friedrich Mtculzwqkix « 9Ts HEXE· ZtBSEEXPC d---«--—--——-"s

Kikchspixsksixikchtek Satan-ask. zobkff entweder als Gläubiger oder-I A

-

» » ZöasnkmchzsffahttMk« 5180 NM» »»
·

. sz re» »der ,z . - z, » us dein E nifchen übersetzt «

- « ..MEMM DTMpfetDvtp i! t ers-A .e-s-ssssis:sssis—s— « xkscinnsisixsikrsilOOYOHYOI..YM- »« —g3 ·· e· u—
«»

» « - · . GbaYozvlticlz,Weikiei-ibnnm, Kaina-w, Schnitt-w,
. Die sz - - sprnche nuichen zu sonnen meinen, er. Los-v e - zur Bediirxuirig einer Dampfiuaschsis « KiifiseziskikIII«YZFZTTFZITLTeLY«UK·Y-Uer«Bq«jew«

Ispxqichpr . »· G » » «
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Zeit· eutc·egeicgenoninieii.

Illnser Cllamploir und tue Erprlulnm
sind an den Wochentagen geöffnet:

Vormittags von 8 bis l Uhr
Nachmittags von 3 bis 6 Uhr.

Inhalt.
Politische: Tagesbeticht
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Inland. Dort-at: Zur Reise St· Ma1estät. Baltische
Gewerbeällusstellung Statuten-Bestätiguug. Aus der Presse.
Von der Libauer Bahn. Riga: Ooerpkocuksllt V« Thus-
St. Peteksbukzp Aus dem Nessokt des Hofmiuisiekiukkr

Personal-s Nachrichtem M arinp o l: Rinderpest Jalta:
Waldbrand e .

Neueste Post. Telegramme Locales
Gambetta in der elektrischen Ausstellung Von der Dorpater
GewerbesAusstellung I. Hand« u. Böts.-Nachr. «

", Fcuillerotu -Zur hundertjtihrigeu Erinnerung an Immu-
uuel Kant und das Erscheinen der »uritik der reinen Vernunft«.
Mannigfaltiges » « -

politischer Tage-vertan.
Den As. August (9· September) 1881.

" Die gestern niitgetlteilte Behauptung. der »N.
Preuß. Z.« wonach Angesichts der streng vertrau-
tichcn Verhandlungen Preuszeus mit der »Curie
Näher-es iiber den Ausgleich zur Zeit reicht bekannt
sei, wird auch von der »Köln. Z« als völlig zutresfende
bezeichnet. mit dein Hinznfiigem das; xnan im Allges
gemeinen bis jetzt kaum iibcr die Grundsätze hinaus-
gekommen sei, nach welchen der Ausgletch geregelt
werden solle. Richtig sei es, daß als nächster Ziel-
pnnct die Wiederbesetzuug aller erledigten Bis-
thü me r ins Dinge« gefaßt werde; dort) scheine
man dabei größeren Schwierigkeiten zu begegnen, als
man nach dem übrigen Verlaufe der Dinge an-
nehmen sollte Auf beiden Seiten herrfrhe aber Zu-
versieht auf eine baldige vollkommene Perstiindignnkx
Dies treffe den Kernpunct der Lage, was darüber
hinaus verbreitet werde, haben keinen Anspruch. auf»
Glaubwiirdigkeih —- s Ferner wird « hinsichtlich der
dem Landtage zu uuterbereitenden k i r ch e n p «o li-
t i s ch e u «V orl a g e n bestätigt,« daß die wichtig-
sten gesetzgeberischeii Bestimmungen, um die sieh der
Streit dreht, nicht endgültig abgeschafft werden sollen,
vielmehrfoll ihre Anwendung in das Erniessen der
staatlichen Behörden gestellt werden. Es dürfte aber
doch sehr zweifelhaft sein, ob die Regierung für den
erneute-n Vorschlag so weitgehender discretionärer
Volltnachten eine Vinjorilät im Landtage finden
wird. Die Nationnllibersalen werden über die in
dem Jnligesetz vom Jahre1880 eiugehalteiie Grenze
schiverlicll hinausgehen und« das Centrum« hat sich

s jenilletoxr c
Zur hundertjährigen Erinnerung an JunnanuelKaut
nnd das Erscheinen der »Kr·itik der reinen Vernunft«
bei Hartknoch in Riga im Jahre 1781.

« F· A nieln n g. «
Obwohl die Wissenschaft und die ans ihr ent-

sprießende ideale Lebensanschauung dem Realismns,
welcher unser Zeitalter charakterisirtz bisher, noch die
Spitze bieten konnte, so ist es doch eine nicht weg-«
znlengneiide Thatsache,·daß die rein materiellen
Jnteressseir den Jdealisniiiss zu ver-drängen suchen.
Die Cnlttirhistoriker nehmen an, das; mit dem Todes-
jahre Hegeks im Jahre 1831 ein Höhepunct wissen-
schaftlieher Bethätigiiiig in Europa Herreicht worden
und daß etwa vom Jahre 1840 an die selbständige
geistige Productibität gesunken sei· Seit. 1848
folgten fast nnnnterbrocheii die großen politischen
Ereignisse der letzten Jahrzehnte, »zugleich trat die
fvciale Frage in den Vordergrund. Das 18. Jahr-
hundert hatte jene lebhaften und langwierigen Gei-

ssteskäiiipse gesehen, denen es seinen åliainen als das
Zektalter der Aufklärung verdankt—
Die Eksts Hälfte unseres 19. Jahrhunderts ist i von
H. Hettner das Zeitalter der Hnmani-
tät ACWUfk worden, insofern die politische, geistige
UUV sikkkkche Hebung der niederen Masse des Volkes
ekfolgreich angestrebt worden ist. Anch zeigt uns
d« CUWTSCUS des W. Jahrhunderts Fortschritt
und Entwickelung in dein inaterielleii Anfstreben der
niederen Stände ; derselbe ist aber mit einer geistigen
Unruhe und» Ungesnndheit behaftet, welche in dem
Princip des Jndividnalistiiiis seine Uksqche mkd
Erklärung findet. Der inoderne Mensch will sich in»
jeder Form nnd um jedenPreis als Individuum.
geltend machen: dabei leiden die altbewährten und—-
sicheren Culturerriingeiisihaften, sowohl in Religion,
KUUst und Wisseiischash als in der höheren Sphäre

Sechzehnter Jahrgang.

wiederholt so entschieden gegen das ganze System
der discretionären Vollmachten ausgesprochen, daßman nicht annehmen kann, die Partei werde sich
jetzt entschließen, auf diesen Boden zu treten. Ohne
d a u e r n d« e Aufhebung verschiedener Bestimmum
gen der Maigesetze wird eine kircheiipolitische Yor-
lage schwerlich die Unterstützuiig des Centrum sinden
und auf die Mitwirkung der Nationalliheralen wird
bei weiteren Transactionen auf diesem Gebiet über-
haupt nicht mehr gerechnet werden·könneii.

Falls dennoch die zwischenBerlink und Rom
stattfindeiiden Verhandlungen zu einem» definitiven
Frieden zwischen Staat und Kirche führen, so dürfte
der Auseinanderfall der Centrumfraklion nur eine

Frage der Zeit sein. Natürlich wird sich derselbe
nicht in wenigen Tagen vollziehen und Diejenigen,
welche an eine sofortige Sprengung glauben, ziehen
die starke und mächtige Organisation der Partei nicht
in Betracht. Jn Centrnmkreifeii selbst will tuan
riatürlich an diese Eventualität noch nicht glauben,
man betont die Zusammengehörigkeit der Fraction,
wie »die Nationalliberale« es wenige Wochen vor.
der Secession gleichfalls thaten. Es wird dort geltend
gemacht, daėein fast neunjähriger Kampf die Par-
tei gestählt habe und man so leicht die Organisation
nicht werde zerreißen können. « —

Bielbesprocheci wird in» Berlin der »scheinbar
geringfügige Umstand ,. daß bei der« Auffahrt
des Bischofs Korum die Wache vor dem
kaiserlichen Palais salntirt hat.
Diese Auszeichnung wird jedem katholischen Bischof
im Ornat zu Theil und« in gleicher Weise wird
inilitärisch salntirt vor jedem »Feldgeistlic«hen im
Ornat, gleichviel ob der Feldgeistliche katholisch oder
protestaiitisch ist. Die Würdenträger der evangelifchen
Kirche, schreibt hiezu die ,,«Magdb. Z.« stehen hinter
denen der römischen Kirche weit zurüik « Nicht blos
daß sie nicht militärischer Honneurs theilhaftig werden«
— sie rangireti auch weit, sehr weit hinter den«?-
hohen katholischen Geistlichem Der Präsident des
evangelischen Oberkircheiirathes erscheint bei officiellen
Anlässen nur dann in den Reihen der Wirklichen
Geheimen Räthe, wenn ihm dieser Rang verliehen
ist und wenn ihm das Prädicat ,,Excellenz« anhaftei.
Dr. Herines ist nicht zugleich ,,Excellemz« ; die katho-
lischen Bischöfe gehen aber allen Excelleiizen vor,
und unsere Generalsuperintendenten kommen erst
weit nach ,dex1,Excellenzeii; sie haben einen ver-schwindend geringen Rang( Es ist, bemerkt auch die
,,Nat. -Z.«, kein Zufall, daß diese, scheinbar nur
Aenßerlichkeiteti betreffende Frage sich in dem ersten
Augenblicke, in welche-n nach zehn Jahren wieder
ein Bischof im persönlichen Verkehre mit den staat-
lichen Autoritäten erscheint, anfdräiigh Es hat zu

des sog. darstellenden ineuschlichen Handels, wie auch
auf dem Gebietedes sog. wirksamen Handelns, in
Staat, Recht und Wirthsihafh Zwar ist -in den
neuen Zeitgeist die Fortschritts-Idee als« unverlier-
bares Eigenthum aufgenommen worden, doch hat
die neue Zeit im Leben selbst noch nicht den gefunden
festen Boden nnd die Richtunglinie gewonnen, um
den Fortschritt in gedeihlicher Weise zu ver-
wirklichen ; wir sehen vielmehr, daß das schnaubende
Dampfroß des Fortschrittes im geistigen wie im
politischen Leben zu den entsetzlichsten Ungeheuer-
licbkeiten geführt hat. Der rrasseste religiöse Un-
glaube nnd der politische Radicalisnius haben ihre
Jtnpoteuz erwiesen, siehaben sich nur im Zerstören,
nicht im Aufbaueu kräftig gezeigt. Daher ist die
Gesellschaft durch die geniachten traurigen Erfah-
rungen und Erlebnisse zu einer Einkehr veranlaßt
worden nnd indem man sich anf sich selbst besonnen
hat, ist in den letzteii Jahren eine Rückkehr auf die
alten Grundlagen erfolgt. « »

Da nun Kant als der Vater und Begründer der
modernen Philosophie die bisher gewonnenen höch-
sten geistigen wirsittlichen Erkenntnisse zuerst mit
völliger Klarheit auszusprechen von der Vorsehung
berufen war, so hat man wohl von ihm, wie von
Lessing treffend sagen dürfen : »Auf Kant zurückgehen,
heißt fortschreitenth Von der Wissenschaft im Allge-
meinen nnd von der bloßen Gelehrsamkeit unter-
scheidet sich die Weltweisheit durch ihre Richtung
»auf das Praktische Wir sehen in Kanks philoso-
phisehetn System beide Seiten gleichniäßig ausge-
bildet, denu einerseits ist er in der reinen theoreti-
scheu Erkenntuiß der unerreichte Kritiker gewesen,
andererseits hat er in der praktischen Weltweisheit
durch die Aufstelluug des ,,k»ategorischen Jmperativ«,
d. i. der Lehre von der unbedingten Pflichersüllung
nicht minder großartig nnd aufJahrhnnderte be-
stimmend gewirkt. Gewiß mit vollem Rechte hat

der Ueberhebung der ultratiiontacieii F9ierarchie,« ans
der zuletzt derkirchenpolitische Kampf entsprang,
nicht amWenigsten beigetragen, daß den Bischöfeu
in den höchsten Kreisen unseres Staates eine Ehr-
erbietung erwiesen wurde, auf welche sie in dein
paritätischen Preußen um so weniger einen Anspruch
hatten, da die gleiche Auszeichnung den höchsten
evangelischen Geistlichen niemals zu Theil wurde.
Vor der Wiederholung solcher Fehler kann nicht
früh genug gewarnt werden. » Für den Staat Preußen
giebt es keine» ,,Kirchenfürste«ii«. «

Für- die Berufung des Buudesrathes ist ein
bestimmter Tag noch nicht in Aussicht genommen.
Wie es scheint, werden darüber noch Weifungen
aus Varzin erwartet. Jnzwischeii wird doch ange-
nommen, daß der Bundesrath gegen Ende dieses
oder doch zu Anfang des nächsten Monats seine
Thätigkeit wieder aufnehmen werde. Dieselbe dürfte
zunächst sich an eine Reihe von Verwaltungauge-
legenheiten anlehnen. Für die Ausführung« des
Zollanschlusses von Hamburg wird
eine eigene Eonnnission gebildet werden. — Die
Vorarbeiten für den Re i ch s h a»u s h a l ts et at
sind bereits ihrem Abfchlusse nahe. Wie man hört,
wird sich der Etat nicht wesentlich von dem laufen-
den unterscheidenuiidmaii glaubt daher, daß auch
die Reichstagsarbeit bezüglich dieses Gegenstandes

rasch abwickeln werde. . - -

». Für die Berliner Wuhlkreise sind in den letzteu
Tagen die conservativen Eandidaten
sämmtlich festgestellt worden. Es sind: 1. Bezirk:
Liebermann vo1i—Sonnenberg, Z. Bezirk: Stöcker,
Z. Bezirk: Julius Schnlze, 4. Bezirk: Adolph Wag-
ner ,sz5. Bezirk: Eremer, 6. Bezirk: Obermeister
Meyer. Die Heuricisihe Richtung ist dabei über-
gaugen worden und wird dieselbe daher in . einzel-
nen Wahlkreisen selbständig vorgehen. --— Jhcien
stehen von f o.r ff eh r i t t l i ch e r Seite gegen-

über: I) Ludwig Löwe, 2)«Virchow , Z) v. Sau,-
ckekkTarpntschen , 4) Albert Träger, Z) Eugen
Richter und 6) Kloß. — Ueber die Wahlvorberek
tungen der Socialdemokraten ist noch
fast nichts bekannt geworden; jedenfalls werden sie
aber im-4. und 6. Wahlkreise ihre Candidaten auf-
stellen. Wie sie sich «bei eiiier etwaigen engeren
Wahl zwischen Eonservativen und Fortschrittspartei
verhalten werden, ist noch garnicht vorauszusehen.

Zur Vermähliing des Kronprinzen
von Schweden wird aus Stockholm gemeldet:
Die· Abreise des Königs Oskar nach Carlsruhe in
Anlaß der Vermiihluiigfeierlichkeiten« ist noch nicht
definitiv bestimmt, es wird indessen angenommen,
daß die Abreise am Freitag den ·16. (4.) September
stattfinden und daß der König am « folgenden Tage

man ihn den modernen Sokrates genannt, und es
ist nicht bloße Pietät, wenn man die hundertjährige
Erinnerung des Erscheinens feines Hauptwerkes
durch Gedenkblätter feiert. —- Für uns Balten kommt
freilich hinzu, daß sich mehrfache Beziehungen von
Kant zu unseren Provinzen nachweisen lassen. « «

,,Fühlen wir uns doch gehoben durch den Ge-
danken, daß KanFs erste Werke bei H a r t·k n o ch
i-n R i g a gedruckt wurden« ——·so schreibt Prof.
A. v. Oettingen (in: ,,Vor 100 Jahren. Gedenk-
blatt zur Säcularfeier des ältesten baltischen Romanes
»Hirpels Lebensläufe«. Dorpat 1875 p. 24). Dies
ist jedoch in dem Sinne, zu verstehen, daß die »ersten«
Werke Kant’s, die bei Hartknoch in Riga gedruckt
wurden, nicht der Zeit nach, sondern ihrer B e -

d e u t u n g nach, die e r st e n waren. Während
nämlich Kant seine kleineren Schriften seit- 1747
größtentheils iu seiner Vaterstadt Königsberg hatte
drucken lassen, zog er es vor, die größeren Werke
einer renommirten Bnchhandlung zum Verlage nnd
Vertriebe zu übergeben und er wählte Johs Friedr,
Hartkiioch in Riga, welcher bis 1780 auch die meisten
Schriften von Herder und Hamann verlegt hatte.
Auf der am Sonntag Jubilate beginnenden Leipziger
Osterniesse des Jahres 1781 erschien in mehren
Lieferungen die ,,Kritik der reinen Vernunft«.
Am· 8. April fchreibt Hamann an Hartknoch, daß
er die ersten dreißig Bogen vor zwei Tagen erhalten
und in einem Zuge durchgefehen habe; im Mai
folgte der Rest, so daė im Juni das ganze Buch
erschienen war, welches f1"tr-Hartknoch’s Verlag bei
Grunert in Halle gedruckt wurde und dem Verleger
ebenso zur Ehre gereicht, wie es seinen Verfasser in
wenigen Jahren zu einem der gefeiertesten "Männer
seiner Zeit erheben sollte. Hartknoch wünfchtse sehr
den Verlag dieses Werkes, fand aber zwei Mitbe-
werber an den beiden Königsberger Buchhändlern
Hartnng und Kaum, bis endlich Kant sich für den

Thon-einen« undstjetatk vertritt-lu- in Rigax H. Laugen-is,
nonoenisnreauz in Welt: M. Rudolfs? Bnchhauvle in Revalz Buchh. v. Kluges Ströhmz in St. PeterLbnrg: N. Mathissety Kafatische Brücke »» U; m War«

schau: Najchman s: Frendley Seuatorska «» W.

sich von Nialniö per Dampf- Cokvgtke .»V«1dex«
direct nach Kiel begeben werde, von wo die Reise
sofort per Eisenbahn fortgesetzt werden soll. Man
glaubt, daß der König uicht allen Festlichkeiteii in
Carlsruhs beiwohnen, sondern schon am 26. (4.)
September wieder in Stockholm eintreffen werde.
Kronprinz Gustav wird, vorläufiger Bestitnmungzw
folge, zugleich mit seiner Mutter, der Königin
Sophia, schon am 11. September (30. August) nach
Carlsruhe abreisen. » »

Die englischen Blätter beschäftigen sich augelegeiiik
lich mit der Aufnahme der irifcheii Laudacie
in Jrlauit Obwohl die endgültige Entscheiduiig
hierüber erst in l« der am 15. (3.) September zu-
sanjmentretenden NaiiouabConvention gefaßt werden
soll, ist es bereits augenfcheinlich, daß die Haltung
der irifchen Partei von unnachgiebigem Widerstande
zeugt. Darüber sind mit etwaiger Ausnahme der
,,Daily News«, deren Patron-e mit den Hoinerulerii
liebäugeln, fast allePreßorgaiie einig. Der »Da-Eli)
Telegraph« schreibt: »Die Landacte hat nichts
gethan um Mr. Pacnell zu beruhigt-at, welches auch
immer ihre Wirkungen auf « die Pächter, die deren
beispiellose Wohlthateii genießen werden, sein mögen.
Das Gesetz wird für einen Mißerfolg· erklärt, ehe
es versucht werden konnte. Mr. Dillon differirt
zwar von Mr. Parnell über den Grad der Wohl-
thaten, welche die «Maßregel zur Folge haben dürfte,
aber das Zerwürfniß der Beiden ist kein sehr ernstes.
-Mr. Dillon gesteht freimüthig, daß dieiActe.. den
Letzteren ungeheuere Vortheile gewährt und «« die
Landliga verhältnißmäßig schädigen werde; daher
sieht er die Maßregel durchaus-nicht gern und denkt,
die Honierule-Mitglieder- dejs Pazrlamentes hätten
verhindern sollen, daß sie Gesetz werde« Wir. Par-
nell andererseits beabsichtigt, während er bereit ist«,
die» Acte als eine ,,Abschlagzahl1,ing«. .z-n tacceptireiy
die Landliga im Gange zu erhalten, und agitirt
bereits« «zn Gunsten einergänzlicheri Einstellunxi der
Pachtzinszahlungekn Beide Herren ergreifen jede
Gelegenheit, um» ihre Veraihtnng für die Landacte
»und die Regierung, welche dieselbe durchsetztg -aus-
zudrückeiu · - - - ·

« Ju Frankreich gestaltet sich der Kampf -zw.i-
schen Ferry und Gan1betta«.«iu1"iuer
schärfer. Der Conseils-Präsident hat die. fürs den
Dictator etwas. unbequemeGewohnheit angenommen,
so oft dieser. eine Rede hält, unmittelbar« darauf
auch seinerseits öffentlich das Wort zu: ergreifen.
Da Gambetta in Neubourg beider Enthüllntig des
Denkmals Dupont de l’Eure-’s sprechen wollte, lief;
Jules Ferry anzeigeu, er werde am folgenden Sonn-
tage den 11. September, in «Saint-Di6 eine große
politische Rede halten. —- Vom Elyfäe wird Jules

Rigaer entschied (vr.gl. ,,Humann’s-Lebeii und Schrif-
ten, von- Gildemeister Bd. 2 P; 325).

Jm Jahre 1763» hatte sich Joh. Fried. Hart-
knoch, den Julius Eckardt mit Recht »eitren der
größten Wohlthäter unserer Provinz« nennt, in
Mitau etablirt undxbald darauf in Riga eine ständige
Buchhandlung errichtet. Zwar war schon durch den
hochverdiente-n Stadtsyiidicus David Hilcheii im
Jahre 1588 die erste Buchdruckerei unter Nikolaus
Mollin und ein« eigener kleiner Buchladen eingerichtet
worden, jedoch erlangte der Rigasche Buchhandel
und Verlag erst durch Hartknoch grjsßere Bedeutung
und zeigte-sich« bald selbst demjenigen von Königs-
berg und der meisten Ostseestädte durch sehn-ung-
haften Betrieb überlegen. . Hnpel berichtet, (Nord.
Miscell. Stück 26 P. 275). : »Er,- Hartknoch, schränkte
sich nicht auf Livland allein ein : mit unnachahmlicher
Thätigkeit suchte er . . . Conunissionäre in Estland,
in Revah in Petersburg, in Moskau und in anderen
ansehnlichen russischen und kurländischen Städten.«
Dabei verlegte er in seltener· Liberalität uknfaiigreiche
wissenschaftliche Werke, die nicht wie die Schriften
von Herde-r und Hamann auf einemallzngroßeii
Leserkreis zählen konnten, so beispielsweise die erste
deutsche Uebersetzung der Zendavesta von Kleister,
welche 1771in 3 Bänden erschien. An HartkUvkld
dem intimen Freunde von Hex-der nnd Hnmaniy hskke
Kant den rechten Mann gefunden; bei ihm HGB·
er zuerst -i. J. 1763 und 1766 zwei kleinere Schriften
,,Träume eines Geistersehers« drUckEW ihm THE«-
gav er dank« 1781 sei» erstes Hauptwerk Und ließ
darauf auch die nächstfolgenden: Hauptwerke bei ihin
erscheinen: 1785 die Grundlegung zur Metaphysik·
d» Sitten» «» 1788 die Kritik der praktischen
Vernunft. " ·

Ja» den beiden« letztereac eng zusammen gehörigen
Schriften hat Kant den kategorischen Jniperativ
deducirt und vollzog in ihnen die seinem Herzen
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Ferry secundiri. ,,La Paix«, das Organ des Prä-
sidenten schreibt: »Es bleibt stets eine schlechte
Sache, wenn man sich nicht streng an die Geseg-
lichfeit hält, in der Ausführung der Verfassung keine
Beständigkeit aufkommen läßt nnd die Dauer des
Mandats der Kanunerii ohne dringende. Nothwem
digkeit vor- oder zurückschiebt , und diese Rothwein-
digkeit ist nicht vorhanden. . Was aber die Verän-
derung des Nticiisteriiccii vor dein Zusannueutritt der
neuen Kammer nnd vor einein parlallwlkakizfchelk
Zwischeiifalliz ver zur· einer Mittkfkclfkkkfks
führt, betrifft, so ist, eiijg solche. Coinbiiiatioii rein

Tier Lxxik ergriff-titles
««A"u«s« Tnåisäiieldset man unterm I. September

(20. August) wie folgt: »Gesterii Abends herrschte
panischer Schrecken in La Gonletste in
Folge der Ankunft von fünf französischen Jägern
und eines Einfalt-Zins, die General Correard abgesandt
hatte, um über die Lage seiner Trnppen zu berichten.
Diese Jäger wurden unterwegs von 200 arabischen
Reiternangegrisfem die ihnen zwei. Pferde tödteten,
denen es aber» doch gelang, bis nach La Goulette
zu exctlkosncnein Soforts ergriff nun: Vorfichtmaß-
regeln, was aber« uicht verhinderte, daß die jüdische
und christliche Lievölkeruiig ganz außer sich vor Angst
man« Ungeachtet des Vormarsches der französischen
Truppen ist Tunis noch fortwährend von arabifcheii
Marodeurs unizingelt, die überall plündern und
morden. Man kann gegen sie nichts ausrichten, da
die Franzosen zu« schwach sind, »unt- mit Entschlosseik
heitvorgehen zu können. Die Landnng der— Fran-zosen in Hammer-net- bestätigt sieh; sie stießen auf
keinen Widerstand und besetzten das-Fort, auf welchem.
nun die französische Fahne f weht. — Die Franzosen
erschießeii alle Araber,. die sie mit den Waffen in
der Hand verhaften. So wurden sechs Araber in
rier·Nähe., des franzöfischen Lagers zu Zaghuan von
einer Patrouille aufgegriffen und sofort, d; h. in
der Nacht vom II. August auf den l. September
durch Pulver und Blei in die andere Welt befördert.
Ueber weitere Kämpfe melden die neuesteii Depeschen
nichts. Sicher ist nur, das; die Araberici Tunesien
überall den hartnäckigsteii Widerstand leisten— und
Ukchk Eitlgefchüchtert sind, obgleich die französi-
schen Gewehre und Kanonen nach den officiellen
Berichten Wunder verrichten und dem Feinde in
allen Kämpfen fnrchtbare Verluste lieibringein

Die italienische Regierung hat begonuendem-
V a i i e a n gegenüber mildere Saiten aufzuziehein
Die gegen das Garantiegesetz gerichteten Meetings
find streng verboten worden. Die ,,Riforma« weist
nach , das; der- Inhalt des vom Minister Maneini
am 27. Julibezüglich deswbeabsichtigten festen Auf-
tretens Italiens gegen den Vatikan erlassene-n Cir-
culars sowie daß die Zurückweisnng jeglicher Ein-
mischung einer auswärtigen Macht bereits hinfällig

geworden sei, und zwar nach kaum drei Wochen.
Die Inhalt von Maneinis Circularckumstsseiide
Eoffieielle Erklärung soll nach der; Ansicht— der »Ri-
foritiM geradezu auf Drängen der » fremden Mächte
erfolgt sein. —- Die italienischen— Blätter melden
mit bezeichnender Uebereiiistimmukig man beschäftige
sich im. Kzriegsininisteriuw zu Rom mit
Studien, um das; Herr ins erster- Linie auf -420,000
Mann zu bringen. Es sei-ferner ein Coinitåe für
die neuen Befestigungarbeiten ronstituirt worden, in
welchem Lonzo den Vorsitz führe , und es werde
Brignoue die; Arbeiten. in den EMilitärzonen von

Turin, Piacenza und Florenz, Garneri jene in Bo-
logna, Neapel, Bari, Palermo und Venedig leiten.
Jn Betreff der etwa erwachsenden größeren Aus-
gaben wäre der Kriegsniinister von feinen Cvllegess
ermächtigt worden, unter der Verantwortlichkeit des
gesammten Cabinets vorzugehein —- Aüch die ängst-
lichsten Politiker werden übrigens darin schwerliih
eine Bedrohung des Friedens erblicken.

Ueber das politische Programm der Majorität
in den spslllischeu Gottes« macht eine Madrider
Correfpoiidenz der ,,Daily-News« die nachfolgendeii
Biiitheiliiiigeiix »Die dynastischeii Liberalen, wie die
ink Blute; befindliche. Partei genannt wird, bilden
eine Coalition zweier Gruppen verfchiedeiier Teu-
denz, welche durch das eigeuthücnliche Zusammen-
treffen vereinigt worden, daß, während beide den
Sturz von Cauovas im Jahre 1.880« anstrebten,
keine der beiden hinlänglich Kraft zur« Erreichuiig
dieses Zweckes besaß. Die Viehrhesit der soeben
gewählten Abgeordneten findeMäciiier von entschieden
liberalen Grnndsätzeiy welche während der spanische-it
Revolntion hinter einander Anhänger von Print,
Serrauo und König Acnadeo waren, aber jeden An-
theil an der förderaleic Republik von« 1873 ablehn-teu.- Sie aceeptirten die Restauratioii i. J. 1875
nnd haben seitdem mit Ansdaner die provinziellen
Junius, so wie die Organisation vorbereitet, welche
bei der Wahl vom 21. August die Erwähluiig von
258 Sagasta ergebeneii Abgeordneten herbeiführten.
Jn der innern Politik begünstigt diese Majorität
des Congresfes die Ausdehnung des Stinimrechts
sowie des Volksunterrichts nach freisinnigen Grund-
sähen, die Freiheit der Presse, dierGewissetisfreiheit
im weitesten Sinne des Wortes eine mäßige Han-
dels-, sowie eine große Colonial-Reforcit. Jn der
Besteuerung wünscht sie eine Revision der Abschätzuns
gen, sowie stricte Sparsamkeit. — Bezüglich der
auswärtigen Politikwirdi stricte Neutralität verlangt.
Mit R o m wünscht« sie in Frieden zu leben, aber
die Bischöfe an Kundgeburigen gegen Italien zu
verhindern. Die liberale Coalition enthält eine
weitere Section von 50 Abgeordneten, welche Par-
teigänger des MarfchallssCampos find, Männer die
dem Conservativismiis abtrüunig wurden und so viel
Gunst-bei Hofe genießen, daß Sagasta, wie es im
Volksmunde heißt, dieselben als Ballast zur Beherr-
schung seiner eigenen Partei acceptiren muß. Dies
wird ihn jedoch nicht verhindern, feiner Politik
einen resorinatorifchen Geist zu geben.

Wie aus Mexico der Köln. Z. geschrieben wird,
nimmt daselbst die E i n w a n d e r u n g v o n
A m e r i c a a u s ganz bedeutende Demenfioiien an
an nnd wäre es »« der Regierung wohl anzurathesiy
ans der Hut zu sein, denn der Yantee fängt a’n, sich
wie der Herr im Haufe zu benehuiein Ein Ex-
Sclavenhalter von Louisiana» hat sich vor einigen
Monaten eine große— Hazienda im Staate Chihuahua
gekauft und unter »den dreihundert contraetlich auf
viele Jahre gedungenen Arbeitern wüthet die Peiische,
wie in den besten Jahren der Sklavenhalterei in
den Vereinigten Staaten. — Jn Pera-Ewig hersrscht
das g e l b e F i e b e r mit selten gekannter Wnth.
Der ansgemauefte "Kirchhof, welcher vor zwei Mo-naten einstiirzte, verbretet einen wahren Pesthancb
über die ganze Stadt. Jm verflossenen Monate
sind— iibet 500 Ntetifcheir an der Krankheit gestorben
bei einer Einwohnerzahl von kaum 20.000.

»? u t n u is.
suchet, 28. August. Vorgestern,· am 26. d.

Mts. hat Sesine K ais e r l i ch e M a j estüät die
erste Reise über die Grenzen feines Reiches als
Kaiser von Rnßlatid unternommen und diese csrste
Reise gilt demjenigen gekrönten Haupte, initwelchein
zwei Decenniett hindurch das Kaiserhaus dinch
Bande enger Verwandtschaft und treuer Freund:
schast verbunden gewesen. Die Bande herzlichen
Einvernehmens, wie sieschott im Besuche des deut-
schen Thronerben am Todtenbette Seiner in Gott
ruhenden Mäjestät vor noch nicht einen: halben
»Jahre« ihren Ausdruck fanden, sollen uun offenkundig
vor den Völkern, vor Allem vor deu Augen der
von den ·beideu Lllionarchett gelenkten Völker, neu
bekrästigt werden. ·

Es ist eine glänzende Versammlung, die sich« in
Dauzig einfindet nnd voraussichtlich heute daselbst
weilt: dorthin trägt: das-Schiff Se Majestät den
Kaiser« nnd mit» Ihn« seine beiden ältesten erlauchten
Brüder sowie seine nahen Berather, die Mittister
des Kaiserlicshen Hofes und des Answärtigety dort-
hin eilt der greife deutsche Kaiser ntix seinem großen
«"Staat»stnaun,sz dem Fürstett Bismarckz dort endlich
solleti-sici)», wenn anders die ,,Neue Zeit« recht
unterrichtet ist, auch die» Könige von Sachsen und
Rucnättietn die Großherzöge von Baden und Merk-
lettlturg-Schtveritt einfinden.

Daß diese Kaiser-Zusammenknnft die höchste
politische Bedeutung hat, liegt auf der Hand, be-
sagen Solches doch fchou die Namen der im Gefolge
der Monarcheti befindlichen Männer —- Giers, Graf
Woronzow und Fürst Bismarck Auch über den
Sinn dieses hochpolitischen Ereignisses kann man
keinen Augenbltck im Zweifel sein. Nicht· aber von
Gesichtspuncteti der äußeren: Politik aus tvollen wir
an dieser Stelle die Kaiser - Znfautmettkttttft näher
ins Auge fassen: es ist die erste Meerfahrh die
nach langen Jahren einen russischect Herrscher über
seines Reiches Niarkenfährh die erste ausländische
Reise, die unser Kaiser unternimmt, um mit dem
ehrwürdigen Hattpte der europäischen Herrscher-
familie, dem Deutschen Kaiser, zufamntenzutresfenx
—- Aus das schwanke Schiff, Kvelches von Peterhos
nach Danzig die Wellen durchschneidet , geleiten
Kaiser Alexander II die besten Wiinsche seiner ge·
treuen Unterthanen.

Dieser Tage ist, tote die Rigaer Blätter melden,
die staatlichen Genehmigung zur Abh altn n g
der ,,Baltischeti ,Gewerbe-Ausstellungzu« Riga« in Jahre 1883 erfolgt nnd dem »Exectttiv-
Comitö vom Livlättdischeit Gouverueur tiotificirt
worden. Es wird. nunmehr das Coucrtrrettzprw
gramm « für die Einlieferung von Plänen zur Aus-
führung der Ausstellunggebättde verösfentlicht werden
können. .

—- Der Nr. 87« der Gesetzessammlung vom
25. Angttst ist u. A. das Allerhöchst bestätigte
Statut der literarischen Gesell-s ch a ft z u F e ll i n einverleibt worden. Die
Gesellschaft hat, wie der ,,Fell. Anz.« resumirt, zum
Ziele, für die tvissenschaftlichen und literarifchen
Interessen der Bewohner von Fellin und der Um;
gegend einen Mittelpuuct zu· bilden, sich natuetttlicly
aber mit Erforschung der baltischen Geschichte und
Archäologie zu beschäftigetn Die Gesellschaft wird

im September ihre erste constituirende Sitzung ab-
halten. —

—— Wie der »Rev. Beob.« erfährt, foll der
,,St. Petersbnrger Herold« vom I.
September c. ab in verändertem, bedeutend ver-
größertem Fermate erscheinen.

—- Der »Porjadok« meint, »daß dnrch den
Verkauf der- Li b a u - R o m n y e- r - Ba l) n die
Lage der bisherigen B e a m t e n dieser Bahn eine
äußerst mißliche werde. Täglich sähen sie ihrer
Entlassuug entgegen, da die zukünftige Verwaltung
wohl keine anderen Beamten als nur deutsche (?)
an der Bahn dulden werde.· «

Kiyo, W. Augnst. Der Oberprocnreur T h u r,
der bekanntlich in« die Ostseeprovinzen« eutfandt ist,
um im Hinblick auf die Einführung der Gerichts-
itistitritidnen vom 20. November 1864 genauere Jn-
formationeu über die. baltischerr Rechtsverhältnisse
einzuziehen und die vorbereitenden Schritte zu jener
Reform einzuleiteih befindet sich, wie die Z. f. St
u. Ld. meidet, nach einein vorübergehenden Aufent-
halte im Auslande, seit einigen Tagen behufs der
erforderlichen persönlichen Besprechungen wieder in
Riga. Ende dieser Woche wird derselbe verruutblich
nach St. Petersbiirg abreisen.

Ia Llibqn follte, wie wir ans dein« ,,T·agesanz. f.
Lib.« ersehen, am 23. d. Mtss ein seltenes Fest be-
gangen werden: das-« 50-j ä h« r i g e A m t s -

j«u-bi l ä n. indes Pastorss der dortigen« lettifchsen
Gemeinde E. R o t t e r m u n d. Wird , schreibt
dass-genannte Blatt, die schöne Feier vielleicht! auchnur in einem« kleinen Kreise und ganz» geräuschlos
begangen werden, so nimmt-sie doch wohl die Theil:
nahme unserer ganzen Stadtbevölkeruug in Anspruch.
Jst doch das thätige arbeitreiche Leben des Jubilars
mit vielen Jnstitntioneir des ftädtifcheii Gemein-wesens dnrch- laugjähriges Wirken so enge verschmol-
zen, daß es undankbar wäre, wenn auch selbst Die-
jenigen, die ihm nicht gerade naszhe stehest, nicht doch
audyeingewifses Interesse diesem Ereignisfeznwendetem

St. Peter-barg, 26. AugusA Am 24. d. Akte.
hat, wie-wir in der ,,-Jieueir Zeit« berichtet finden,
der neue Ministerdes Kaiserlichen Hofes , Graf J.
J. Woro uzow-Daschkow, imWinterpalais
die Beamten seines Ressorts empfangen. Nach einer
ersten kurzen Begrüßiiitg ließ sich der Graf die
bezüglichen Beasntett einzeln in dem Empfangsziinmer
vorstellen unds unterhielt sich mit Jedem mehr oder
weniger eingehend, so daß der Ginpfatig etwa drei
Stunden währte. Daß bedeutsame ssVerä Irrungen
im Ressort des Hofntinisteritim bevorsteht-« , lieweist
die Motiviriiiig, mit welcher die schon lassge erwar-
tete Verabschiedung des WirkL Geheimralhcs Baron
K üst-er erfolgt istg mittelst Namentlicherr Aller-
höchsten Ukafes vom 19. d. Mts. ist der Dirigi-
rende »der Controle und der Casse des Ministerium
des Kaiserlichen Hofes, Staatsfecretär Wirth Ge-
heimrath Baron Carl Küster , a n l ä ß l i ch d e r
R e· o r g a n i s a t i o n der beiden- erwähnten
Verwaltungen, unter Belassung in der Würde eines
Staatssecretärs, seiner Funktionen enthoben worden.
-- Ferner ist unterm II. .-d. Mts. das frühere
Mitglied des gegenwärtig aufgehobenen Conseils
der Hanptberwaltttkig des Reichsgestütivefeiis, Wirkt
Staatsrath S ta ch o w its eh , zum Mitgliede des
auf treuer Grundlage errichteteii Confeils der ge-
dachten Verwaltung erstaunt worden.

thenre Rettung »der Religiositädvork denDvlchftößen
des in der Vertiunftkkitik ..g·eänßer;ten Zweifelsz nnd
Skepticismus Erst hatte Kant »die völlige Ohn-
macht der» reinen Vernunft nachgewiesen und deren
vergebliche dialektische Versuche, ein Wissen ooni
Uebersiiiiilicheii zu erlangen , gründlich. widerlegt.
Nun setzteer den sog. moralischen Beweis an die
Stelle und erweckte hierdurch den Jnhalt des Glaubens
an Gott, Freiheit nnd Unsterblictskeit zu desto: frische.-
rem und reinerein Leben. Fsreilich hatte er bei der
Erörterung der Trostlosigkeit der reinen Vernunft
schon die-Freudigkeit der praktischen. Vernunft in
dem inoralischeti »Ver»l»)alteii desMesischen angedeutet.
Den Beschluß seines zweitenHariptwerkes machen die
bkkühniteic Worte: »Hu-ei Dinge erfüllen das Ge-
Mükh Mit immer neuer Elsrfnr,cht. und Bewunderung :

der gestiriite Himmel über» mir und das moralischeGesetzt in mir.« s

« Hatte Kant in Sachen »der reinen» Vernunft als
ein unbestechlicher Richter, der Wahrheit die Ehregebend, die Möglichkeit aller Gottesbeweise geleugnet,
andererseits aber um so. fester undinniger die mo-
ralische Ueberzeugiiiig des Gottesglaubens ausge-
sprochen, so konnte er trotz der allgeniein ihm ge-
zollten »Bewcindercn1g und Ehrfurcht re: Mit- und
Nachwelt dennoch Mißdetiitrngen und Angriffen nicht
völlig entgehen. Wegen der rücksichtlosen Unum-
wundenheit nnd der Schärfe feiner Vernnnftkritik
ist er von H. Heine in dessen geistvolley doch ober-
flächlicher Manier mit Robespierre verglichen um)
als ein geistiger Zermalnier und Vernichter hinge-
stellt worden Gerade entgegengesetzt hat ein so
geistvoller Beurtheiley wie H. Hettner ihn unver-
dienter Weise eines gewissen Nkaitgels M! Ykllkh Und
Aufrichtigkeit ins Anssprechen seiner Ueberzeugting
gestehen. Jndessen sieht H. Hetttier in Kant und
Goethe die beiden Repräsentanten des vollendeten
HumanitätkJdeales. (Sehlnß folgt.)

·0taunigfaltige-. s
Auf den Gütern Kersel und Euseküll sind,

wie» man dem ,,Fell. Anz.« mittheilt, in den letzteu
Tagen Bernsteiu-Seh m nckgegenstände
und alte Münzen in größerer» Menge gefunden
worden. « .

-

——-" Eine interessante Erfindung
ist daszfeuerbestäiidige Papier und,die feuerbeständige
Tinte von Louis Frobeen in Berlin. Das Pa-
pier besteht vornehmlich aus Asbe»st. Allerdiugs ist
dies nicht ganz neu; das bisherige Asbestpapier wird
jedoch« bei 800 Grad zerstört, und eignet sich für
den Druck. nicht«-weil. es zu unebeu und zu stark ist.Herr Frobeen beseitigte nun diese Mängel, und stellte
ein unverbrennliches Papier her, welches sich ebensozum Drncke wie zum Schreiben eignet, sich also als
Material für.Werthpa-piere, Wechseh wie auch fürgeschriebene Urkunden um so mehr eignet, als der
Erfinder zugleich eine in der Hanptsache aus Pla-tinchlorid und Lavendelöl bestehende Druckfarbe resp.
Schreibtinte erfunden hat, welche nicht nur vom
Feuer nicht zerstört wird, sondern die Eigenschaft
besitzt, daß wenn das Papier etwa durch Rauch
geschwiirzt wurde, die Schriftzüge transparent wer-
den und somit leichtklesbar bleiben.

—— Eine koniiseheOper Offenbachs, » Ro-
b i n s o« n E r n s o is. «

, bereitet das Theater an
der Wien für die riächste Saison zur Afführuug vor.
Diese Oper stammt aus den besten Schaffenstagen
des verstorbenesc Meisters. Daß die Oper »Robin-sou Grases« bisher seit nahezu 13 Jahren im Ar-
chive des Theaters an der Wien schlummerte und
nicht zur Ausführung gelangte, hat seinen Grund in
den ungewöhnlichen Besetzutigschwierigkeiten , die
dieselbe bietet; sie enthält drei große Partien fürerste Sängerinnen und verlangt zwei Tenoristen,Cbqeseheii von den bedeutenden komischen Partien,
die in den Händen Girardks und Schweighofers
fein werden. »

— G u m m i- Schreibfederm Die FirmaPEFW G Genus. in London fabricirt seit einigerZeit Schreibfedern aus Gnmmh welche nach AngabeVfk »DOUkfcheU Jnd.-Z.« in England und Ame-Uka gute« Absatz finden nnd sich besonders gut zumSchnellschreiben eignen sollen.

«—- Eine Feuersbrunst auf See. Der
Dreimaster » Oriflamme «

, Capitän Curphh,
aus Liverpool, ein aus Eisen serbautes gewaltiges
Schiff von ca. 1500 Tons Größe, war mit einer
aus Vianufacturwaarexy Eisenwaren aller Art &c. be-
stehenden, einen enormeti Werth repräsentirenden
Ladung vowLondon nach Sau Francisco bestimmt,
hatte. bereits das Cap Horn glücklich umschifft nnd
befand sich im Stillen Ocean auf 180 Süd-Breite
und 920 westlicher Länge, als am s. Juni un! 172
Uhr Morgens der Capitäti von feinem Steuermann
mit der Meldung geweckt wurde, daß im Schiffs-
raume Feuer ausgebrochen sei. Rasch begab sich der
Capitän auf das Verdeck, wo er aus der hinteren
Luke einen starkeu Rauch hervorqnellen fah, während
gleichzeitig die untere Cajüte, in welcher mehrePassagiere in ihren Kammern schlafend lagen, schon
von erstickendem Rauche angefiillt war. Nachdem
nun zunächst die Passagiere schleunigst auf das Ver-
deck geholt worden waren, ließ der Capitän die
hintere Luke öffnen, um zu sehen, wo sich das Feuerbefände. Der Anblick, der sich jetzt darbot, war
schrecklich genug; eine nach vorn unter der Luke im
Zwischendeck verstante Partie werthvoller Waaren--
ballen stand in voller Glnth, während auch zugleichans dem Unterraume die Flammen« überall herauf—-leckten. Es wurden jetzt sofort sämmtliche Luken,
sowie jede Oeffnung, welche dem Feuer etwa Luftzuführen konnte, ebenso wie die Ventilatoren, sorg-
fältig verstopft, in das Deck wurden Löcher einge-
han«-n, durch welche der Schlauch der Schiffsspritze
an den Herd des Feuers geleitet wurde, worauf
dann eine wahre Flnth von Wasser sich in den
Raum ergoß. Zugleich ließ der vorsichtige Capitäii
seine beiden größten Böte aussehen und Trinkcvafsey
sowie Lebensmittel für dieselben bereit stellen, darnit
man im Nothfalle sofort das Schiff verlassen könne.
Um 8 Uhr Morgens kam ein Schiff in Skchh Wel-
ches auf die vonder ,,Oriflamme« gemachten: Noth-
signale herankanu Mittlerweile versuchte die Mann:
schaft mit unermüdlichemi Eifer und furchtbaren
Anstrengungen alles Mögliche, um des im Jnneren
des Schiffes wüthenden verheerenden Elemeutes
Herr zu werden, ja man gebrauchte selbst die Schiffs-
pumpen dazu, um das aus dem Unterraume herauf-gepumpte Wasser, welches unten bereits auf IX«-

Fuß gestiegen war, von oben wieder in den brennen
den Raum hineinzupiimpeiy während zugleich mit
Eimern und allseicnanösglichcn sonstigen Geräthschaftenebeufalls Wasser -auf die brennende Ladung geschafft
wurde. Gegen 10 Uhr glaubte man im Zwischen-deck des Feuers Herr geworden zu sein, als plötziich
um 1072 Uhr -das ganze Zwischeudeck von dem
Hauptniaste bis zur hinteren Lnke zusammenbrach,sammt feiner ganzen Last in« die im Unterraume
immer noch wüthenden Flammen hineinstiirzte undso dem Feuer neue Nahrung gab. Dasselbe brach
jetzt mit erneuerter Gewalt. hervor, deunoch schienes abermals, als ob man dasselbe bezwingen würde,
als der Rauch später wieder etwas abnahm. Alsman· indeß die hintere Luke für einen Augenblick
öffnete, um zu sehen, ob und wo das Feuer noch
brenne, bracheri aus der Lnke mit erneuerter Gewalt
sofort wieder die hellen Flammen hervor. Gegen
Mittag war das in Sieht gekommene Schiff heran-
gekommen, es war die italienischeBart ,,Andrea,« deren
Capitän sich bereit zeigte, bis zur Entscheidung bei der
,,Orisiamme« zu bleiben. Durch die Nähe diesesSchisfes
wegen ihrer Sicherheit beruhigt, arbeitete jetzt die
Mannschaft des brennenden Schiffes aus’s Neue
mit verdoppelter Kraft nnd wahrhaft colossaler An- ssttengnng, um ihr Schiff zu retten. Alles war in- ,

deß vergebens; um 3 Uhr Nachmittags brachen
bereits aus allen Lukeu , welche inzwischen von der
unten wüthenden Gluth verkohlt waren, die Flammen
hervor; dennoch hielt sich der Capitän mit seinen
Leuten noch immer auf den Schiffe, wo dann um
4Uhr der Spiritusraum von den Flammen ergriffen
wurde, Welche! jetzt, furchtbar anflodernd, auch die
Takelage des hinteren Mastes ergriffen. Die Un-
möglichkeit eiuseheud, fein schönes Schiff zu retten,
gab Capt. Curplky endlich Ordre, dasselbe zu ver-
lassen, worauf sich die ganzesBesatzung de! »Ori-flamme« an Bord ·des ,,Andrea" begab, jedoch erstum 7 Uhr Abends. Um 8 Uhr stMID Eines! gwß- I
artigen Anblick- gewährend, das Schiff vom Kiel i
bis zum Topp in vollen Flammen, um 10 Uhr
gingen wie auf Cotnmando »alle drei Mafteci über
Bord, dann um 1072 Uhf M! fUkchbare, explofion- ;
artige Detouation und die ,,Oriflamme« war ver-
schwanden. ——)z z
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—- Zusammen mit dem Großfürsten Nikolai
Nikolajewitsch dem Aelteren hat St. Petersburg am
22. August Prinz Johann von GUTEN-

- b u rg verlassen. Se. K. Hoheit wünschte NUHIUUV
nicht zn verlassen, ohne sich mit den hlskvksichsll
Denkwürdigkeiten der alten ZareiirefIVEIIö bekam«
gemacht zu haben.

—- Mitteist Aktekhöchsteii Tagesbefehls vom sz24-
d. weis. ist de: Stavskittuseistek Graf S t a ck e I b e r g
vom LeibgardeJDicsarenäfksktklilellk STÄ Majestäk W«

» Adjukzqtcki Sk Kqis Hoheit des Commaiidireiiden
der Tricppeic der Garde und des St. Petersbnrger
Neilitärbezirks ernannt worden.

« —- Die Ernennung des General-Majors B a -

t c! U vtv zum Gonverneur von Archaiigel wird,
wie man dem ,,åliiosk. Tel.« schreibt, mit den Absich-
ten der Regierung in Zusammenhang gebracht, auf
Nowaja Seinlja eine Flottenstatioii und Colouie
von »exilirten politischen Verbrecheru nnd admiuistrativ
Verbannteii anzulegen. Ylrich soltGeneral Barauow
eine strenge Aufsicht über diese Leute, deren es im
genannten Gouvernement bekanntlich sehr Viele giebt,
orgauisireiu . - » .

Im Jsinriupolscheuhat die R i n d e r p e st allein
in fünf russischen Dörsern im Laufe eines Monats
1000 Stück Vieh dahingerafft. Sehr zur Verbrei-
tung der Seuche trug der« letzte Jahrmarkt bei, wo-
hin zahlreiche Heerden getrieben wurden, die auf
ihrem Wege die inficirtenDörfer passieren innßten.
Vorsichtnutßregelii waren nicht ergriffen worden.

Hei Inltn ist, wie man dem »Porjadok« schreibt,
ein großer W a l d b r a n d in den Kiefernfvrsteii
auf den daselbst belegenen Bergeii«aiisgebrocheri. Das
Schauspiel, welches dieser Brand in den hochlie-
gendeu Gebirgswäldern bietet, ist imposaiitJ Mem
besorgt, daß dieser WaldbrandiibleeFolgeu für das
Klim haben würde.

» z
Gauibetta in der elektrischen Ausstellnnip

Nachdem Präsident Gråvy schon am 10. d. Mts.
die elektrische Ausstellung forucell eröffnet hatte,
wollte auch Gainbetta icachträglicls seine persönliche
Eröffnnngfeier haben. Er hatte sich für den Abend
des 26. · August im Ausstellunggebäicde angefagt
nnd insbesondere den Wuusch geäußert, die »Aus-»
stelliiiigconiciiissäre der verschiedenen Staaten kennen
zu lernenx Außer diesen und den Vertretern der
Presse hatte nur eine sehr beschränkte Anzahl von
Personen; Zutritt und Eintrittskarteii waren für
diesen Abend viel schwerer zu bekommen, als für die
interesfliitteste Premiåre Auch von den Ausstellern
wurden-nur jene, welche elektrische Lampen exponirt
hatten-,—izngelassen. Es war der erste Abend, an
dem das Ansstelluicggebäude in voller Pracht er-
glänzen und das Telephon die Schallwellen aus ders Oper mit ungesehwächter Deutlichkeit- in die Chccmps
Elysåes tragen sollte. «

Um 749 Uhr begann der Leuchtthurnr zu saue-
tioniren, abwechselnd weiße nnd rothe Streiflichter
auf die Wand werfend ——— ein Anblick, der gewiß
Manchen die ,,Wilde—Jagd« aus dem ,,Freischütz«
in Erinnerung gebracht hat. Kurz daraus begannen
die elektrischen Lichter in ganzen» Reihen aufzublitzeii

! und ergossen ein wahres Lichtmeer durch den
colossalen Raum. Um halb 9 Uhr erschien der
Minister für Post- und Telegraphenwesetix Cochåry,
begleitet von Lsoii Sah und vielen anderen officiel-
len Persönlichkeiten

Um 7749 Uhr kam endlich Gambetta selbst in
schwarzem Salonrocke mit einer prächtigeii Theerose
im Knopfloche und die officiellse Besichtigiccig der
Ausstellung nahm ihren Anfang. Die Gesellschaft
begab sich zuerst in den englischen Pavillon, sodann
in die österreichische Abthetluiig, wo die Feldteles
graphen einer speciellen Besichtigung unterzogen
wurden. Hierauf folgte die Besichtigung der Expw
sition Italiens, der Schweiz, Rußlands, Schwedens
und der Niederlande JnsnächstertNähe des West-
portals befindet sich die vom· französisch-- algerischen
Schützenvereine ausgestelltesSchießhalle - mit elektro-
magnetischem Zielet, der sofort nach dem Abseuern
des Schusses die Nummer des getroffenen Kreises
am Schießstande erscheinen läßt. Gambetta ließ es
sich nicht nehmen, anch einige Proben seiner Ge-
schicklichkeit als Schütze abzugeben, und schoß so-
wohl links als rechts mit gleicher Sicherheit. So·
dann erfolgte die Besichtigung des Etablisseinents
Brush, der belgischen und der elsäfser-Abtheilui1g,
welch letzterer Gambetta ganz besondere Aufmerksam-

.keit zuwandte. Hierauf begab sich die ganze Ge-
sellschaft zu den Motoren in der südlichen Gallerie,
wo sich Gainbetta eingehend über diesür das Klein-
gewerbe so wichtigen Gasmotoren instruiren ließ.

Endlich kam die französische Abtheilung und das
OperikTelephon an die Reihe. Es wurde an
diesem Abende in der. Oper ,,Robert der Teufel«
aufgeführt und wir haben uns selbst von derErstannen
erregenden Vollkommenheit der Schallübertragnng
überzeugt. Das Telephon giebt sowohl Tonhöhektls Klangsarbe der Musik » nicd des Gesanges
UJ Vvllster Reinheit nnd-Deutlichkeit« wieder» und
laßt den Hörenden aus dem. Anfchwellen und Ab-
Uchmetksp der Schallzjssntensität auch! aus-die Bewegung
des Sangers schließeiu Ebenso deutlich hört man
den Applaus und das-Geräusch in den Zwischemtreten, nnd Gambetta bedanertespnury daß er nichtCUch kslsphVUkfch spplaudirens könne. «« Mittlerweile
Wut dem Publicuin der Zutrittsseröffiiet worden und

- Gambetta verließ um halb 11 Uhr das Anssiellung-
gebäude.

·

.

Von der Darunter Gewerbkmusstxakuz 1,
Bevor wir-an eine Besprechnng der einzelnenAbtheilungen der Gewerbuslnsstellung gehen, sei es

g2stattet, hier dem Danke, welcher den Veranstalteric
derselben, insbesondere den Directoren des Vereins

für Landwirthschast und Gewerbfleiß,i gebührt, Aus-
. Vkuck zu geben: man wird ihnen sicherlich« das Lob

sucht vorenthalten können, nach Kräften die dispa-
niblen Räumlichkeiten ausgenutzt und in der An-

ordnung der Gegenstände mit größter Sorgfalt nnd
Unparteilichkeit verfahren zu haben. .

Nachdem der Besucher an der beim Eiutritte in
die Rotunde placirten Blattpflaiizeii - Gruppe, aus
der namentlich eine schön gepflegte Sago - Palme
hervorragy vielleicht auch an den geschmackvolletns chwerwichtigen Blnnientöpfeii und Blumenständertisein Auge erfrischt hat, wird er vorauesichtlieh seinen
Schritt nach Links wenden, um so, seinein Führer,
dem Kataloge, Rechnung tragend, allniälig zu der
Nr. I der Ausstelliccig - Gegenstände zu gelangen.
Ganz ohne Aufenthalt wird er freilich dorthin nicht
gelangen. Haben die znnächstliegendeti Geldschränke
bei den jetzigen schweren Zeiten nur für wenige Be-
sucher ein praktisches Interesse, so wird dagegen wohlein Jeder sich mehr oder weniger zu den alsdann
folgenden Tischlerei-Arbeiter; hingezogen fühlen: in
Sonderheit verdienen das von Tischlermeister J.
K n s ick ausgestellte saubere nnd stilvolle Sopha-
Etablifsemeut wce die von unserem bewährten Kunst-
tischler L. B a u d e l i e r ausgestellte Speiseziiiiniers
Einrichtung in Eicheiiholz namentlich das Bnfsetz
volle Anerkennung; der inassive Speisetisch mit der
sinnreichen Klapp-Einrichtung dürfte insofern seinen
Beruf nicht ganz zur Zufriedenheit erfüllen, als der
Raum zwischen der Diele und der-Tafel etwas zu
niedrig ist und dadurch die Kniegelenke des Spei-
senden in keine sehr» bequeme Lage gerathen dürftem"Ein ganz atlerliebstey dnftig.·garnirter Toilettentisih
von G. F r i tz e n so n leitet uns hinüber zu der
Abtheiluiig für Bekleidtrug-Gegenstände. Da wett-
eifern zunächst die DantpFWascthaiistalt von Stem-
p el aus Reval und unsere D o"rp.a t er in
blendender Sauberkeit initeinanveiz Weliher der
beiden der Vorrang zuzuerkeunen sei, das zu entschei-
den ist nicht unseres Amtes: wir lenken nur die
besondere Aufmerksamkeit der Besucher auf die inuster-
haft appretirteii Herren - Tagheniden unserer sticht
genug zu rühmendeii Waschanstialh wie eingereihte
Sihiiiire heben sich die. einfach durch den Bolzen
hergestellten Appretureti an den Brustsiiickeii der
Hemden ab. Durch welche Mittel diese Sauberkeit
zu erreichen ist, darauf weisen uns die weiter in dein
Fond der Jjiotniide überaus stattlich sich repräsenti-
renden Seifenfabricate . der Firma B. F r e d e r -

ki n g wie die zierlichen Toiletten - Seifen von F.
S ch m i d t aus St. Petersburg hin. Die zwischen ·
die Leistungen der Waschanstalten placirte reiche
Ansstelluiig von Ewald F r e y m u t h beweist uns
wieder einmal,- daß man nicht gerade nach Paris zu
gehen braucht, um seinen Töchtern zu einer allen
Ansprüchen genügenden Aussteuer zu verhelfen : jene
zarten NagligEAnzüge und die prachtvollen Brode-
rien in bunten Seidcu wie auch die weißen inüsseti
dem verwöhntesten Geschmacke vollauf genügen.

Schmuck und solide sind auch die reichlich ver-
tretenen Handschuhmachew und BandagistemArbeiteu
der hiesigen Firmen F. R ö p k e und E. H a f f -

n e r, während unter den leider nur von zwei hiesi-
gen Schuhmachern beschickten Schuhwaaren die Lack-
und Reitstiefel von Friedrich B u ch h o l tz beson-
ders hervorragen. Jn dieser Gegend hat auch, wie
wirgelegentlich bemerken, ein ans Reval verspätet
eingetroffenerzsehr sinnreicher Kartenmisch - Apparat,
gleichzeitig einen Schachtisch repräsentirend, Auf-stellung gefunden. —- Sehr instructiv nnd den prak-
tischen Bedürfnissen der kommenden Herbstzeit·ange-
paßt ist die Ausstellung verschiedener Stoff-Paletots,
Leder-Bekleidungst.ücke re. von L. D m o ch o w s k i
aus St. Petersburg, während der hiesige KürschnerG. T h«i e m a n n mit seinen trefflichen Pelz-Waaren zur Vorsorge für den Winter msahiits —

In allen Theilen gut und sehr vvlkstätidicfsistl das
Sattler - Gewerbe vertreten, vau dessen Producten
wir, ohne den anderen Ausstelleru zu nahe treten
zu wollen, uamentlich die T e n z ’ s ch e n Fabrikate,
die sauberen; soliden Leder-Koffer &c. hervorheben. s—

Ein wahres Cabinetstück ist der H. SturnHs che
Ofen aus weißglasirten Kacheln nnd nur mit-Wohl-
gefallen kann sich das Auge an den vollendet schönen
Formen der aus dem besteu, sehlersreien Materialhergestellten Marmor - Monumente und ssonstigen
Marmor - Arbeiten der Firma CI« K o p i j e w s k i
aus Reval (vertreten durch C. v. S e u g b us ch
hieselbst) sowie an den Steinkreuzen. und Marmor-
Stufen von F. S e e m a n u aus Reval weiden.

Bie tet sich hier dem Beschauer ein wirklich
kunst-ästh etisches Bild, so wird das Auge des Ken-
ners vielleicht mit kaum geringerem-Vergnügen bei
den eleganten Formen der in allen Theilen accurat
ausgeführten Wagen von Georg Fisch e r gegen-
über den Marmor-Arbeiten weilen; die gerühmten
Vorzüge treten am Unmittelbarsteti bei dem im!
Rohbau ausgestellien, in Holz- und Schmiede-Ar-
beit vollendeten zweisitzigen Coupå hervor. »Den
Mittelpunkt des unteren Theiles der Rotunde bil-
det die treffliche zCollection von —Kirchengeräthen,
Kronleuchtern und sonstigen kirchlichen Utensilieu
der weit über die Grenzen unserer Stadt und un-
serer Provinz bekannt gewordenen Firma E. D r o ßzes braucht wohl kaum« hervorgehoben zu werden;
da÷ wir auch jetzt daselbst« nur Gutes vorfinden.
Geschmackvoll gruppiren sich um die Güfrtler-Llr-
beiten die sonstigen Erzeugnisse des Kunstgewerbes,
die Gold- und Silberarbeiten von J. K o l k

,
die

künstlichen Lederblinnen von O. Lu n in , die in
Oelfarbe gemachten Holzmuster, die ganz eigenar-
tigen Samens-Arbeiten von E. Z w e i g e lt aus
St. Petersburg &c. -

Aeußerlich mit am Unscheinbarsten nnd dochfür
die Schätzung des allgemeinen gewerblichen Fort-
schrittes in Dorpat und seiner Umgegend mit— am
Werthvollsten ist die Abtheilung fürweibliche Haud-
arbeit und ländliche Textil - Jndustrie Unter den
von zahlreichen« fleißigen Händen hier ausgestellten
Arbeiten dürfte der Ehrenplatz wohl auch dieses
Mal unbestritten der weiblichen g e w e» r b l i ch e u
Fortbildungschule vonFrL E. Baru-
n i u s hieselbst einzuräumen sein. Unter den durch
Geschicklichkeit nnd peinliche Sauberkeit daselbst« be-
sonders hervorragenden Arbeiten nennen wir die
Handstickereien von Ntinna Kirsa und Amalie Rein:
berg, das Damenhemde nebst Nachtjacke, die Damen-
Beinkleider nnd Rock, sowie das Probetuch mit Mo-
nogrammem Sehr Anerkennenswerthes exponirt auch
Frl. E. M ar k h o ff aus Kndding bei Marien-
Magdalenenz beispielsweise lassen die Hemden aus
hausgewebteni Lein mit vorzüglicher Hochstickerei in
Zwirn nichts zu wünschen übrig. Auch in den übri-

gen Nummern dieser Abtheilung wird der aufmerk-sam Prüfeude auf so manche schätzbare Arbeit, wie
die bnntbenähte Schürze aus Hansleiti der Ausstelle-
rin L. M a r gh aus· Tarwast &c. stoßen. — Wir
gedenken niorgen ans die Ausstellnng nochmals zu-
rüctzukonimety um namentlich ,auch die L e h r-
m i t t e l - A u s st "e l l u n g eingehender in’s Auge
zu fassen. « —a———

C o d t r n l i sit.
Frau Katharina S p o h r, geb Bebt, s— am

16. August in Riga. «
Oberst-Lieutenannt Arthur v. Huet, T am

20. Jiugust in Rogatsslkettn
Frau Carotiue Tunzelinan n v. Adler-

fl u g, geb. Krügen» s am 21. Augnst in Dorpat
Anna Lonise H e l l m a n u , s am 22 August

m Riga. s
-Frl. Natalie Zoege von Manteuffehs— iinH46. Lebensjahre am 23. August zu Löra bei

Neu- arm in Estiand
Frau Charlotte S ch m i dt , geb. Raisou, s·

am 23. Angust in Mitain
VicesstPaiil M a u u, s— d am 24. August in

Revai.
Helmi Hart, Tochter des Pastors J. Hurt

in St. Peter-Murg, s— am 26. August in Dorn-it.
Tischlergneister Otto Robert S üsl i, s· am 27.

August in Dorpat » · « -
»

g n c a itzt.
«· Anch der zweite und zugleich der sletzte Tag

des estnischen Gesangfestes ist vorüber.
Um 3 Uhr Nachmittags begann, wie man uns mit-
theilt, das gestrige C o n c e rt und dauerte bis
736 Uhr. Jn der Pause hielt— Or. Tiilk eine
Rede. Er lieferte einen kurzen Ueberbltck über die
Geschichte Liv- uud Estlands von der oor·geschicht-
lichten« Zeit. bis auf die Gegenwart. Jtfsbesondere
erwähnte der Redner. einzelner hervorragender Be-
gebenheiten und Persönlichkeiteti « aus kder Ritterzeizt
und endete mit einem Hoch auf den Kaiser. Ein
donnerndes Hurrah nnd dreimaliger Gesang der»
titationakHyinue waren die Antwort· auf dieses Hoch.
Nach dem Eoncerte wurden die Kaunapähscheir Säu-
ger gebeten, auch heute etwas zum Besten zu geben.
Sie erklärten sich bereit, fgrlls das Publikum Gaben
für die A lze x a« u d e-r"-« STch u«l e« spenden tvolle.
Jhr Gesang wurde mit großetn Beifall aufgenom-
men und als man die eingelaufeneii";Gab»en;über-
zählte, waren etwa· 85»»Rl;l. fiirispdie Alexander-
Schule zusainiuengekontmein -»«.·;»Qh»i»ie irgend eine
Triibuug, schließt uuser.Berichterstatter, ist daszFest
verlaufen und ungetrübt wird auch die Erinnerung
an dasselbe bei den Theilnehniern fortleben.- s

Um Angesichts der immer häufiger in unserer
Stadt auftretendesi Brändr sich so bald als möglich
in den Besitz der in Aussicht;get1»onrm"enen. Dampf-
Feuers pritze zu setzeryshat dike Frerwilligex Feuer-
wehrsieinzelneii ihrer Mitglieder Quittiingbüchleiii
zun- Enipfaiige von freiwilligen Beiträgen einge-
lzändign Auch liegen solche Büchlein in der Colo-
nialwaaren - Handlung spdes Herrn B. Frederking,
Haus Mensenkanipff arti-großen Markte; zur Einzah-
lung gleicher Gaben aus, so daß Jedem bequeme
Gelegenheit geboten ist, seinem Eigenthum, wie dem
seines Nächsten größere Sicherheit- vor dem Alles
verzehrenden Elemente erwerben zu helfen. . L.

Die 22«.«Generalyersanimlung der
Aktionäre der B alt is ch«e.n- B a hin« soll-«; "wie
aus dem St. Pet. Herä zuiersehjeiis ani«"24.sz·-«Octo-
ber in St. Petersbtiiig im"·Ve«rivaltiiiigl"ocale« der
Bahn abgehalten werden. »Die Tagesordnung wird
die Begutachtung« iuznd rveiituellis«"«Bestätigiiii«« des»
vom«" Verwaltungratlje ««votrzule·getiden« i OPercitiFtIPTaYnes fiir das Jahr 1882 und die« laut 844 der
Statuten stattzuftndende Nenwahl der Revisionconn
niissionumfassen .

«, Msantii-gfuttig«rs. . »
- Wenn die verflossenen ersteu acht Tage einen

Schluß auf die kommenden gestatteu, dann hat auf
dem Berliner«internationalen Schachz
T u r ·n i e r der» Anterikaner M a s o n dies« besten
Aussichten. Er» gewann drei Partien, zwei Spiele
blieben unentschieden ",«- sein Guthabeti «hetr«ij»gi»;.» also
Z —i— 72 -i- V» also 4·"»Poiz3t,sltzjiratvexspfoslgt den«;-
nächst mit»3«,-, und Zuckertortgiiit Print. zMason
ist der zaheste, szriihiggespSpiejxer xpon asle,i»is,«» ihn
bringt uicbtsaus dein leichgetvieht Er iunt und
schweigt und raurht und —«— sinutz dann und wann
promenirt er durch den Saal, tnit flüchtigen« Blick
die- Partien mustserndi .Di"e"«andeken-"Aliex- sind auf-
geregt und außer Stande, diese Aujregung zu be-

ngeistlefxikz am ehesten vermag das noch« Wilfried
åtau n. »

——Mens»»»cheii fr ess erli niB rl»i·szn er Zo o lo-
g i sch e n Ga r t e n. Eine Gesellschästj von« 11 Personen
vom Feuerlaiide hat am wfdxMtsNder Jmitsdein Ham-
burger Dampfer »Theben« in Hamburgsaiigekommene
Eapitäii G. Schioeers mit nach HEurdpas gebracht.
Diese Ges e«l"lss·chafts-soll«iioch« imF Laufe dieses
Monats imsBerliner Garten eintreffeuADer Capitän
theilt in einem interessanten Brief-e ans« das ,«,Hamb.
Fremdenblatt« mit, wie viele vergeblichespVetstiCKgemacht- seien, die Gesellschaft zu« Ueberfahrt iia 7
Europa zu bewegen. Es seiildies erst durchtVert
mittelung eines Seehundsjägkrs gelungenx der dem
GouperneursdieGzarantie»geleistet, daß die Leute auch
nach ihrer Heimath zurückgebtacht würdenx Es sind
veritable Vienschenfresser sutidÅidersichert der "Führer
des"Schooners, welcher die Gesellfcbaft — 4 Ptänney

—4 Frauen und 3 Kinder s—- aiPBord dekHZctnibiitgör
Danrpfers in der Niagellanstsraße«brachte,-’T»daß ier
eine der Frauen damit beschäftigt fand, «"«eineu mensch-
lichen Armknocheiu dessen Fleifch schon; thsilttieisd in
Verwesung übergegangen war, abzunageit !«.- DieLeute
benahmeii sich übrigens auf dem« Dampfer ganz
gelehrcgz nur konnten sie gekochte Speisen nicht ver-
tragen und befanden sie sich erst wieder wohl, als
ihnen der Eapitän rohesaFleisch reichen» ließ. Eine
besondere Delicatesse war· ihnen die Verabreichung
von Talglichteiy von denen die Mutter auchjden

Sei-ginge« eine» Theil »Mit behaglichen: Lächeln«
zukommen ließ. »

z»
· » ·
-.......

M e u k E r 10 o It.
» St. kletkrllburzp 27. August. Ju der Suite St.

Vtaxszdes Kaisers-befinden sich außer den beiden
Vklllliksklh Gfslf Worvnzow - Daschkow und Giers,noch der» Admiral Bntakouz GeuerakAdjntant Wojei-
kow, ·Flugel-Ad1utant Graf Olssuwjekzz Fükst Obg-
lensky Oberst Gras Schiiwalow unt» der Capitän
Furst Schahowskor. ,

Htollskodh 26. August. Heute gegen 9 Uhrwurde der große Brand in Kroustadt gelöschts Etwa
der fünfte Theil des gesammteu Ntaterials ist ver-
uichtet »

—

Um 9« Uhr Bcvtgetis traf« qui: Pelerhof die
Kaiserliche Yacht ,,Alexandria« ein. Gegen 11 Uhrtraf szdie Yacht »Dershawa« unter dem Wimpel Sr.
slliajestät in Begleitung der Yacht ,,Zarewna« ein
nnd ging in«See.

·» Auläßlich des Gebnrtsfestes Jhrer Majestät derKönigin von Däiieiiiark hatten alle unsere Schiffegeflaggt Um Mittag wurden Salutschüsse abgege-
uud am Abend die däuischeii Officierse vom Hof-marschallacllte zur Tafel geladen.

Hous1kllr, 7. September (26»Alig1ist). Bei der
Einweihung des neuen Hafenlsassins riihmte ,de»r
Handelsminister den Plan Freyciueks zur Aussühsårnng großer öffentlicher Arbeiten. Es sei indeß
nicht genug, Häfeli zu» bauen, — man dürfe dies «selben auch nicht verschließen. El: hoffe, das; die
eingeleiteten Handelsvertragsåinterhgiidliingeii mit
England zu einem guten Ende führen würden.

Auch Gambetta sprach über dieses Thema und
sagte in Beantwortung eines vou-dem Maire aus—-
gebrachteu Toastes unter Auderemt »Es ist in der
That Zeit für die Welt, die wirthschaftlichen und
Handelsverhältiiisse der Länder zu den ausländischen—
Mächteir genauer festziestelleinsp Meine Ueberzeugunkf
gen haben sich nicht geändert. - Jhr seid hinreichend
stark» uuteruehmend und erfahren,"um die Comm-
renz mit den auderelrNatioiieu auszuhaltetix Jch
habe den Wunsch, daßHandelsverträge, welche den
freien Anstausch mit den iibrigeu Völkern besiegeln, —
in nächster Zeit zum Abschluß kämen«

Tritt; t a nun-c
der» Jutertn TelegraphetspAgentuI

Instit, Donnerstag, 8. September L27».»Augiist)».
Kaiser Wilhelm undder Deutsche« Kronprinz sind
gestern um 8 Uhr 35 Miit. Abends aus Hannvver
eingetroffen. II. KKU HH. die Großfürsten "Sse"rge·i
und Paul begrüßten ins prenßischer Uniform den
Kaiser auf das Herzlichsta Der Kaiser reist am
heutigen Abende nach Danzig weiter.

London, Mittwoch, 7. September (26. August)
Der-,,Tiures« wird unterinslleutigen Datum szausQuettah gemeldet: Der Emir ist iu Kheliit an?
gekommen. Er antwortete « auf gewisse von Ejub
Khan gemachte Eompromiß"-Vorschläge, worauf aus
Kandahar einespDeputatioii hochgestellter Würden-
träger uudPriester in das Lager des Emirs Abdru-
rahman abgesandt wurde. —- Wie verlantete, beab-
sichtigt Ejub es "auf eine Belagerung Kandahars
ankonlineiizu"lasseii. · » · »

» «·London; "D«o"niierstag, s. September. (27. Aiigtistx
Die »heu»t»»igeii jMorgeublätter» berichten von« einem
mißglückteu Versuche die Truppeticasertie in Castleä
bar (Jrlaud«, Grafschaft "Mayo) in die Lust Izu«sprengenz « « s « «»

» zfsleiiliiiiitilclglMittwoch 7. Septkixisbkkcga rings-so,-
Abends Jn Aden ist die» Cholera ausgebrochen.
Unter 37 EtkranklnigsFällen endeteu 30 mit dem

· Tode. . ·
- « Dombolh Mittwoch , 7. September (26. August)
Abends. Der Ecnir·»Abdiirrahinasi· ist mit großer
Streitiiiatljtincls "Khelåt·« ausgebrochen. Ejub Khalr
hat sich aus der, Viitte des Weges vou Khrlat liachi
Kandahar fe«stgese«tzt. .

« Special-Tkilkgciaminr .
der Neuen Dörptscheu «Z«ei«tung.
« IuilJig,·"Fr"e"itag»,szsz"9z «"·S«et»)«ten1be«r»(28j)· AlcgustJ

«S«e. Majestiit der« Kaiser Wilhelm, derzdeiitsche Kron-
prinz und der Großherzog von Mecklenburg sind

»um" 6 Uhr« 15 Mitiuteir Morgens hieselbst einge-
ktroffetk —- Fürst Bismarck ».langte bereits gestern«

bald nach 4 UhrNachIUittaZIZ hieselbst an(

« Busoni-erlebt vou nnd mal) Dort-at. -
Von· Dort-at nach Jst. sisetersbur : Ltvfatrt 7

Uhr-is Min..-»Abds. Ankunft iirTapssztl stillt-Es Hin.
Nngts Absahrt von Taps 12 Uhr 31 Mlm Nachts. Ankunftm t.« Petets lirg »9J Uhr 35 Minsp Vormittags. ·

Vovxsdøriplcrkkiiach sie-val- Abfahrt 1 Uhr 11 MimMittags. Ankunft in Taps 6 Uhrs Nin· Nachim Absahrt von.
Taps 6 Ugr 35 Ahn. Abdsh Ankunft in Reval 8 Uhr
37 Min.Ads. »

— V"dn’"-S»-i."TPeJtc-rsbutg nati- Dorvatx Abfahiitp
Uhispslbds Ankunft in Taps 5 Uhr 58 Min Mor en«

zklbsahrxz,yoyz saps (5»l1»hr"49 Miit. sMorgenspAnkunst in-»Dorpgt- 0z Uhr 52 Miit. Vorm.
«

" ·
«» »Vfkpjsztstevafnam »Der-nat: Absahrt 9 Uhr 37 »Hu.’Mo It! ·« Ankunft in Taps 11 Uhr 58 Miit. Vorm. Ab cc U,

von. aps 12 Uhr· 28 Miit. Wtittagit Ankunft in Dorrjatis b!
33 3««·AN««chl-m·d« Z it v u « »: 1 t de«s e« » » e« -« üera die roea zeijedesmtaligilizgadetteBesser-ständen. .

T-«jinkrlskti2liist»st18»8«.,.« « - « 25. s i u .Rigaer Borse, Gszmi Vgkatkgulfkjsszoriesctatuiessihe ägxgszsz : r: : : Ztyxzspspzsz
I; Livi Pixikiiijkiefes7sntuikviip «. «- ·- : Bd« IF«

» «« MAY; «· «th.ZVer. . — 987 971TZ«ZYHl.Y-FHIFTIEis. ««- åooHYY . . .

: 94
« ge«

- , r· »
. . .

. .

.
..-

.-Z————YL-—ionverantwortlichx
««

us. E. Maximen. . Gans; U.hasl"elb1att.
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Von ver Gewiss: gestattet. Donat, den W. August 1881. Dkuck und Verlag von E. Mattiefen

M 198. Yeue Pistol-me ."—»«sk».-..-,«» 1881.

. . possessed-annehmenwseaeaaog Sommer ,TheaterAllen Theilnehmenden die Trauernachrichh dass unsere geliebte «·- Tv, »O« ·.

« « H« «

Mutter und Grossmutter » O . WMZDCCWW« l 69· Voklkellllllgs Sonnabend, Dei!
· V Hierdurch habe ich die Ehre, einem hochgeehrten Publicum O « de« 29z YUsUik 1881, Niiclliiiittogsslihk;«Mal· l e I 0 i! s 0 · S Dorpats und clcr Umgegend bekannt zu machen, dass ich im Hause AUf Vlellachen WUNich- UCU ekUstUVkkkl

,« « «

· - O Manustivkh in der Ritter-Masse, eine » edcio daåcszigfuiicismiidelieikH. « - .

«

- - » ·
·

e o ramai es au piel · 4AtheuteNaclit um 3 Uhr nach kurzem Leiden verschieden ist«· R · Tfwbaks ,

. v· P· A· Wolf· Musik v· CJZL Weges?
« llie traueriiden Kinder und Grossliinder iY Papykos- F» Ejgakkejpujedeklage Anfang 5 Ulusx

·- - H eröffnet habe· ·
«

« DerfrüheAnfang derVorstellungivirdidurch
O Den Herren Rauchern und Tabaksdcennern empfehlemein das dataussolgende Gartmfest bedingt«

- Von dem Dorpater Stadtamte um· atek Handwerkszpvekejll J Teich assortjrtes Lage! Mk. .
. · Der Besiuch dieser Vorsiellunq

wird hierdurch bekannt gemacht, daß P«« —«—-· . - .i·".«·;: ,h . »He-keck kakklsstfszskksbfspkh» Ä
« kst Mel) Nkchtmktglkedetn d e·s

die früher bei Petroleiimbeleuchtung Sonnabend, d. 2-9. August TO«ask:Cz»das-onuslll)sijkäsxshikisekxbhtizidgtlkn semssz ones rospa I HAVE—HYMEYbFUUHteU StkaßeUlUtkkUen « für« Mitglieder und. dienen Ebenso empfehle meinen grossen Vorrath an « · F CUSU DEUIEUTAM die beim Lölchekl
ciifca 200 an der Zahl - welche Ipaniiiieki « Papyros eigener« Fabricatiosi O « Und· Berge« meiner Sachev ge»-
ilch til eitlem durchaus brauchbaren zu liberausbilligen Preisen, auf welche ich Bestellungen annehme, d W djlvslrkienehabgli SCEUVFTZ V? FIT-Zllstoilde befinden, jedoch Weges! - Hertsnn St est Ihr Iknt J«E« «

. i b( c« t, o Ausser meinen selbst angefertigten Papyrossen empfehle als I ..
U Ue« en« W ««infuhiiiiig der Gas een ) ung en

»»
·
»

· ·, wakmsten Dank
- « « Blumen Werloosun O - esse« Des· s O ·

»behilich geworden sind, demnachst · · c - » i·.. d d «« » III« Jurgensowverkauft werden follen. Jn solcher und i - 50 K» He ·5 UUZUU cU g Yllpycca » O, WMMM
Veranlassung; werde» elleDleiesugeni grosse hllutnisnntioti .w« «« HWRBPIJOO krick· . IVIIICISCIIEECUwelche solche Laternen kaiiflich an des Gakszeas O « I,,·»«I·-—I·I’(9II · · g Lzhkimch «» pwuzecten um, u»
sjch z» bringe» wünsche» splltezh des. - ·.

«

· - Alls del! bösikunonilnirten Fabriken (namentlich Gebr.Pollakewitsch) . pkovspzieue Prspanecht «
- - Egkkgg 20 Kqlx s, Person· halte stets in reicher Auswahl aufLager. . » ·mittelst aufgefordert, sich im Locale g V. ·

«» F·E..s O wird zu kaufen gesandt. Otkeiten sub
des Stadtaiiites zu iiie"ld«eii, woselbst Ast«3118 729 Uhr Abends—

en· feWIDHP DIE-DIE« WBESJCITII m »Wi- Wi nekstlfkeisengsbe END-geben
·über den Preis das Nähere zsu er« Da« Fesbsclomifå · P Wiedglverkdisifek erissliekikoentspreehlgnden Rapnti « Eikllxfahre» sei» wird-

DorpahStadtamhden2s.AugustlBBl. BCSCIICYCICFICJYUHYISC . s ule uns esklsåizlkteiiiliigesltlsolltl lcumlec net] Zem ne
OStUDthAUPtT G« v« Oetttngew M du; Dlkectwll de« LØLE . J. M» TCIIIGSCJIE G OWIIIIL O mit hohen und niedrigen« AbsätzenStadtlccks We— Süllmakks vors· sommOr·Thca-tVrs- o «« « · O erhielt und empfiehlt zu 3 Rbl."80 Kop.

«( «. · · W ht d ·

«« d · g) das Paar, wie auch gute Herren—-
· hiesjxxgmtheåterbzgukåztkäegn PI Fast-hohen und anderes Fusswerk
des Liuläiidisclieii Vereins zur se— · s sz n. . K «. .- .

« «, ». iig Inn« gegen beim·
idkderuiig des· Laiidwikiliseliait iuid bl«7um’hk«·l«greuexszake« änorpat . aucen« .t «.·sz iles Gewordenen-sus- T 0 II« W« «« M« « in den iieiiesten Kanns, xviei auch echte unciaeuesie « —.»z.———t——ks.—lkk«—k-———jj.;«t1·«·’«««sze«.—-

sonnaig a. Zoauguse 1881 ADSOIIEOEIPJEDISVOUIIUS · . «. .s. s · . ««
«« VIEEC I4.8sz««"2"««·««««·«««8szsz"

sz

. » . a. - wie Wiss» - striiiissfeilei ii iiinl lciiiisiliclic liliiiiieii Brahms-ist««-Abends 8 Uhr, im Saale des «
-

-
- .-

··. . . dieselbe um eine Abschieds-Vor- erhielt und empfiehlt Auslande-is der ute Zeu njsse aufzu-·Ha"äwszkk9k·ver9ms' » stellunsr bei der Direction nach- - · «· « e, F weisen hat sucligt eine. steglle N·«iTailesokmlungc BSHPVCCIIUUS Un« gesuchdtk ·

« · « · · « in der Neiklcusthofschen Biernqiddlekiik
Bildung eines Vereins der Brei-rnit-

· Ach! l
» · Erst« Ae«- EMCZO lage, im Bote! Heiles-us·

w.einproducenten.- Hj— IS.SIS-S S S.S «»

"—T—'«·———

—·————-——·T—?———;:———,j-- Ejjn I. mnasjast CC· C GtflC W «« ·
« Jurlstlscha Buszher« der höheren clzdssen wünscht sttaclp II · «« . s

und Hefte in russischer Sprache sind liilis zu · ertheilt-n. Heil. otk. unter « I « s «
zu verkaufen schloss-str.l2, l Treppe Irzchiifiä Xäin Odlilattiesecks Buchdr. ( I

P zCtiiielirik. Ils Ihoch. . tgs.- xp . ·
»·

·
.

- «

Haus-111- ·-« · 9 Isseiseum « « II« M GOWEDIIEEIIIIMIUDS Esdst essen»
rnssc Wetter. entsen- i « - « - i» its-kanns- cis-ist:-

Alu Sonntag, dank-Cl. d. M. Nachmittags 4 Uhr, auf dem Platze zwischen« . , « kkk ·

·
».

· ·
deinsogenannten Techelfeissdhen Parke und der Eisenbahn. Es werden hfxiniizlii Phlitigekiidssenll

« «« ; » . · B. Fresser-listing. .ge« en
1) Gtsosse Steople cltasse - s. Es.
2) Kleine: steckte oliasse - «. I · , s H · · Aeohten Engyllsohell

« Z) Kontoristen-nett. · · - - . —— Os- o -

· · D.
Am Montag, den 11. d. M» Nachmittags 4Uhr, auf ebendemselben Platze vsvsis -

werden geritten; n G l. . · ————·—T———-—————»——————— zszs ·;:s;: spsz , ·«-;;-·««· . «· ··
··

. » Isosses ’ a(- ike·tttsea- « - · - M b«-· - -.« 2) ·sols·tsit-zol«jogtl. · « · 0 sz··:·;
·· · G EDie Zuschauertribiineli, sowie die Zuschauerraume Nr. I und. Nr. II als; Schranke, sehreibpulte, Bücher— «« « · « «« - «

befinden sich in der Nähe des.Bahnmeisteisliläuschens an der Eisenbahn, bei k9gzlg, Bette» und dergleichen wekkjgg « - · « d s « ·
dem SCIIIIMPUUCV d« Baäln CREBZSUDCUSIISF wbegä z h s l d

verkauft Marktsstn Nr. 18a, Partei-re. « F«
Für— die Zuschauer er ri une un er ei en usc auerränme un · "——···"«'—?—"—"«—i · · s s g Es IIII ist die Aiiiuhr resp. Zutritt von vorgenanntem Bahnmeister-Häuschen,

dahingegen jedoch dürfen von dort aus unter keines· Bedingung Wagen auf ei» gebkauchtes You-»;- ejne Ha· verkauft billig» sden Rennplatz hinaufkamen. lese-us,- zwei okosszhkeu und - · · .
Alleinige Zufuhr zu den Rennplåtzen von der Bahnhofzstrasse aus an ei» staatsszhljnsza stehe» You. ck —

der Ecke des Keissiieksclien Hauses. Diese Ueberfahrt wird durch eine vckkaak beim - » o o ) . me· ·
grosse Tafel erkenntlich sein. ·

·
. - « .

»« «

»» »«,»,.,» ~«,,, ~.,»»,.,»- yxsxggzugoaoxxuoxxoxggo
i, «» i» ais-».- r i Jssssssssssssssssssssnsissssisssssssksskmstsi Lsszizgs d» iziizkziuksz2) An des· liebes-fahrt Meissners Haus) - . - · -

· ·

B) An dei- faiiiieiilieclie liei der Wiiidiiiiililiz unweit des« ltatliot Kirche. s « s , c · « -
.

· HAVE-USE
Anmerkung: Die Billelkverkaufstellen befinden sich für beide Tage bis

zum so» Mittags m um, · . dåposer son· adresse sous les initiales
i) in des· coiiditoisel Luelisiiiger - « 111. lIIIxaZahI Tssalifeäkee deszejournaL
Z) » akademische« llsusse «· 1« f s; V[ h· «· -

· « - ·-

.
·

. ·.

3) dem ueseliätt des· Seins. Stock, aiii kllaislit le s« « Ase tue« zlegel bester Qua.«szat· «
. oeo lliiiazalil is Stil. pro wills, liieo vor-ist l? Abs. pro mille-und von da« a« auf dem nennplatze' « I« · «

ist billig zu verkaufen Garten St aßDie Zuschauer auf den Tribijnen den Zuschauerräumen I und 1l und .

«

Es· h . « - . .

« « e
den Wagenplätzen dürfen unter keineh Umständen ihre Plätze während des « s ferner« Vx——Trekp-———-enhoch«
Rennens verlassen nur den Inhabern von Passespartouts ist dieses gestattet. h«· .- Ii O

Personen, wdlche keine Billete gelöst haben, haben keines! Zutritt « «,

e , - s - dZum Rennplatza « «
Die lflusilc beändet sieh bei dei- Tribiine -:L·:·.-·-sz· PFIJ NI·«».6«-«sz-»«··sp«
111 111-Ic-
Ikittetwstkassm Ritter-stumme« - · gxcijdszgiå xielkckciditisen Pleskausche Straße,

· u en r .
-

-- - etc: etc. Die Steine sind bei allen Bauten des Herrn Bau— ""J-—u·BXkZnhof,arfMeine GalloschewPreise werden bis auf Weiteres folgende sein: « lUSISVSTS HUb b E II! DOTPET ZU SSIISIL :
N·d· · «« ' '

- RI.SK. » . «
.-·«."8« "«««""«EJ«""«"«" «« ifäikåkfiiixk . . . . . i «: s? I? ssssssssssssswisssssussissssiisssHssf Jst-s; Ists;- ssss Dsg Fee-s« n«

h ihn h
"

, « . . · 2 15 —.———— J! e F esgnen -zu veruitethemm?«-.ki..i. ;- : ;- .....2 J: s» : uusuuoiuuasusuososos gzzeskzzzszzizzgzzusizz,«H..k»...» «»

ganz hohe « G, ·1, d » , · , , , 4 ~ 40 »
· i - . · S - e! ettn

. . : : 2;«::«;«2.:;i:«-.. ....«.
~

s»
»

It— Eis« wotitassoktsistes sag» ««
—.—-,- siissiiiisiL

d
Nisdkige Fisaueiisualliisclieii mit steifen Backen und· W« EUI gesäumlgesh freundliches «Mitnn - . T·i-Fit ..i ~ 5 · «« ·

·'

W ~
» »·

s;«kk;»-,;.-».:x,
»» .

»
.-,»·,; W arsohauer

· Inmitten«
Absätze. gumm·i-gtisiel. s. .

· · «. · · ·
· · · · · 2 « 30 I« · ist igitllilöltieln und Beheizung fiir 40 R«

onna— aiiiiiiei- tiefe! .......
. . . . 3 «, -—Zxkk» n ·- a « b o h Dr« DIE« C» U« llskmlskllsll SOIIMOLSCIS

niedrige ltnalieiisuallosclieii mit Tanne-Futter .
.·

. .-. . 1 «
» 25 ~ ·

- «, Wollen-Futter . . . . . 1 » 50
·

·

·

· ·

hohe« :
, w»li.»-p«.,,, ·»··· 2 » 25 ; llanien Z« Kinder Pronienadeustieieln F- Fcliulien I),-zj«s»»»»»·»d «· »· Aug·niedrigem.Mädelieiiscallosclien mitsteitzkineken u.Ti-jcot-ls·’.

, 90 ~ von den renominirtesten schuhsnachepllleistern aus Warschau
· steif. Backen u. Wall-F. 1 « 5 s- empflehlt Zur gefalllgeli Beachtung Mit dem Dampf» ~Aiezqkxptzc«iqngken»«mhohe sammt-Stiefel ...·..·.-. . . .

. . . . 2 , 5 , . 27. August hieselbst an: HHn Kxkchoaum nebst«uisiikiäs s(i«i;2--es·iip-ci2« m« ists-s. Haks- .2. war-Fixie- », 90
,

i das Warsohaueir sohuhwaarendllagazin FzzkzicikzzdszzizsimsizzksiszzigxzziHchzsinsmik-g,hohe minnt— tiee . .
. . . . « .

. . . .
. .· 1 «

65
,- . 7P ss . - M- EIF H; stssks netpnive

sämmtliche sorten stark vertreten. Verkauf nai- gngsg than-Hang. « NFOZ g« KBUPLLJZXFWZ 6 e WMZJLTFJHEpEeTrT--likxxigkpsäeiixyjöu «»

. ««

. u .
. ..

.· »Ist«-ks As · r ,
a r

Kocbbcekrs CPTID LPCTVUZXVIPJT GEIST,
gings-gewisse. . gings-grause. ouuuosoimsuoooiuouou käme-gesäugt; ists-T?-



- trieben» kund.
ausgenommen: Saum· n. jjoheqszsesttagk

Ausgabe um 7 Uhr Abt-i.
Die Expedixion ist von sub: Morgen«
bit« 6 Uhr About-I, mitgenommen voi-

» 1—-3 llhr«Mi»ttags, geöffnet.

sue-M. d. Ughi-etwa v. «9-«-11 Vom.

-.-.-—-..............--..

Im; nsDstpsat « «

jährlich« Im. hatbjähktich 3 Abs. Ei·
dietteljährlich l Abs. 75 sey» monatiisk

« v 75 sey.
».

, stach answättsx
iähclich e gibt. so« sey» hatt-i. s m«

« so Los» status. s Mit. S.
Illeue iirpifche Zeitung.

Ansicht» de! Ssfttste b« 11 Uhr Vormittags. Preis für die fünfgeipaltene
Ioxpuszeile oder dem: Am« bei dreimaliget Jniettiyn i 5 sey. Durch die Post

eingehende Juierate entrichten s sey. (20:8)fg.) für die soc-prasselte.
Se chzeh nier J ah1eg an g. III-Instituts und« Ins-rate vetnitttlne in Rigax H. Lang-Mk,

uonienssnteaiu in Malt-« M. Rudolsss-Bnchbandl. in Revati Buchh.apv. Kluges Dir-Ihm; »in St. Petersburgx N. Mathisseiy Kafansche Brücke « II; m W ar-
« schau: Rajchman ä Juni-let, Smstptska « 22. .

Abonnenrentsans die ,«,Neite Dövptsche Zeitung« werden« zu jede
Zeit errtixegeirgenonrniem

illaser lilamatarr und are Erpeartiai
sind. an den Wochentagen geöffnet:

Vormittags von 8 bis l Uhr
Nachmittags von 3 bis 6 Uhr.

. Inhalt. -

est) Irapgrkkzbgitechkslieue Zeit« über Ostseepro
vinzielleä Uriiversität-Nachrid)ten. Neue Anleihe. Fellin
La1ides»gyrnnasium. Ri ga: Reorgariisastioii ver städtischei
Elenientarschrrlerr · R e v a l: Communalea AdministrativeeM itau: Neues Blatt. Lib au- Jubiliiunr St. Pe-te r s b u eg- ,Zur Kaiser-reife. i« .Hof-Nachrichten. sP l e s ka u
Arie·- dem Ghmnasiunr T i f l i s: Glückrvunsch-Telegramm.

Neneste Post. Telegranrnie Loeales
Von der-»— Das-Pater· Gewerbe sAusstellung 1I. TodtenlisteKirchlicl)e-?llacl)«r·id)ten. Hand« u.«Börs.-Nachr. , »— «

s.f--zserrilietorr. Zukhnndertjiihrigen Erinnerung« an Jmxnasuuel Fiant und das; Erscheinen der -,,nritik der reinen VetniinftÆ
Mannigsaltigeä ,

« s s s exkiiaiitiliner Tageaiierijrlpt »
· Der. 29.« Augtisl («l0. S«epte«rirber) tsst

»Die Zwei? Kaiser - Zusammen-kauft- irrzDanzig
tseherrsrht das Interesse des Tages««:.».,.s11·icht» irrer» sür
die näcbstbetbisiligtetr Völker, sondern inizexjlsalls der
ganzen Sphäre internationaler Interessen stehddieses
Ereignis; diircljaiis im Vordergrnnde." Die Spra«che,
die es redet, ist nicht Inißziiverstehern ein Hauch
des Friedens und der Freundschaft weht uns ans
Danzig herüber , ein Fgauriss dessen ijerrrhigerideri
Einfluß ganz Nord: nnd Ost- Europa stritten· wird.
»Nun-Eines« —"—" schließt das ",,Berl. Tgbl.« eitlen
bezüglichen Leitartikel —- ,,rvisseri wir: daß die deutsche
Nation in ihrer Gesanirritheit den Wunsch hat, auch
rnttRnßland in guter« Freimdschast und in Frieden
z» leben, irntsdaß es der schönste Erfolg ist; wenn

idie jscrsarrsrirerskicrcft der beidentjiekrrsijzerü in Danzig
dieses« frenirdiiarlibirrliehe «« FriederiszVerhäliiii÷ «« von
Elkenein besiegelt: hilft« —- szUnd diesem stssisöneu
Erfolge dürfen wir mit festen! Vertrauen entgegen-
sehenx seine Brirgschaft findet dieses Vertranerr schon
in der Llrt und Weise «« der. ganzen Zirsarsiiineirlsuirsh
welche sich schorr durch die äri«ßer"err·11irrstärrde, die sie
tiegleitery abhebt von Znsamnieirkünsteii ähnlicher Art.
— Ostn Danzig selbst circnlirte schon seit der« vorigen
Woche das Ger"·1"icht, jdasz cirn Freitag dieser« Woche dort
eine Zusammenknrist zwiseri dem Kaiser Aiilheltir nnd
dein staiscrLilexarider l 1I. von Rnszland stattsinden werde.
So weit die ,,Danz." Z.« bisher über dieses Gerücht sich
zu informiren im Stande gewesen, waren nur«-Frei-
tage voriger Woche in der That telegraphische Mit-
tlreilnngen an die Chef-S der Danziger Behörden ge-

.Feuitieiun.h i

Zur hundertjährigen Erinnerung; airzstinninnuel Kant
und dass Erscheinen »der, ,,Kritik der reinen Vernunft«
lici Hartkuoch .i"-n Riga im Jahre 1781.

»

" - (Schlnß.) s « « "

Jn Betreff der mehrfachen Beziehungen Kants
zu unseren Provinzeu tind zum russischeii Reiche
verdient Fzolgeudess besonders hervorgehobeii --zu
werden. Ju den Jahren. 1757 bis 1761 war die
Provinz Preußen von den Russen besetzt, die ver-
eiuigte Piilitärz und Civil-Verwaltung hatte in
Köuigsberg ihrenszSitz und an der Spitze derselben
staud als russischer Gouverueur der Kanzler Nikolaus
v o n K o r f f. Für diesriissischeii Officiere, welche
während fünf Jahren ihre Staudqiiariiere in Königs;
berg hatten, las Kant Vorträge über Physik und
physische Geographie und lebte mit ihrieii auch in
Aesslligeiii Verkehr, und im Jahre 1759 ersicchten
Eh« die dort studireiiden Knrläsidey Vorlesungen
über den deutschen Stil zu halten. - Schon während
de! 15 Jahre als Privatdoceiit (1755 bis 1770)
hatte Kant ein stets gefülltesAitditorinmund der
Kreis· fskslet Zuhörer verenehrtesichxkuiit jedem Se-
mester. Llcainetitlich schkpsspsp sich die ,dmsmjsxvpx
Gründung der Universität Dorpatjzahlreicher als
jetzk VVkk«st«IIdkI’eI1de1iLiv-, Est- und Kurlätider enger
«» ihn an« J« den Jahre« 1755 bis 1765 wurde»
alleiu 53 Balken·innnatriciilirt («s. Eckqkdt Liv-
land im is. Jahrhundert p..558), und nach gleichem
Maaßstabe gerechnet mögen von 1755 bis«1804,
dem Todesjcrhrc -Ka"i1t’s, in Köuigsberg weuigsteiis
200 Ostseeprovinziale stndirt haben. Wen» dies«alle auch vielleicht nicht regelniäßige Zuhörer waren,
sc) werden sie doch «sicherlicl) den Vortrag— des be-
rühmten Philosophen nicht versäumt habenanzxp
hören und Viele werden ebenso; «wie- der 20jährige
szHsxper bleibende Eindrücke für Ydas Leben inszihre

langt, welche den Jnhalt des Gerüchtes als vollkommen
begründet erscheinesi ließen. Während die Berliner
iuspirirteii Bliitter sich« »in ihrer Ueberraschung sehr
skeptisch gegerzinber der» äliachricht verhielten-»da× am
Freitage die Zusamuieiikcinft in Danzig stattfinden
solle,.währeud sie meinten, das; eine solche-Entrevue,
wenn. sie zur Ausführung gelange, n ich-i siu :Dan-
zig vor sich gehen würde, wollten andere, besser-Un-
terrichtete wisse« ,. »daß die. Zwei7Kaiser-Begegixung,
wenn nicht in Danzig selbst , doch. »in dessem-Por-
hafen und zwar in N en s a hkr w a s s: e-r Tsich
vollziehen werde. Dem» ,,Berl. TgbM .--wird··dar-
iibeyiwie foigt, geschrieben: »Der Chef der Admi-
ralität ;ist»«hente (Mou.tag) Eliarilniiittags von hier nach.
Fiiel abgereish wo er Nachts 12 Uhrneicitreffeii wird-
An Bord· Sr- Maj. spRäde-r-Dan.ips.hacht ,,Hohen-
zollen« begiebt der Viinisterzsiihi nach Dauzig,- wo—-

,au·f·, der Rhede tret· Neufahrioasser »das« kaiserliche
Pauser-liebt:nggeschwader unter Befehl ·.des Capitän

,zur Seen. Wickederkbereits zu Llciker gegangen-sein.
wird. JDie ,,Hohenzo1leri.i-«. geht allein bis« Dceuzig

,l·)inauf,· dort wird unser Kaiser— am· Freitag »Noch-
inittags (in dem- officielleii Prsogramme der-Kot:-
serreise·uacl) Konitz zu den; Pkanöversii zist über die«
sen Nachmittag ;nicht«- disp.osiiist) an· Bord. der.
,,Hoheuzoller·ti,« und aus dieser« mit dem K r.o n -

»p r i n .z e n und sehr» wahrscheinlich auehsdeni Kö -

nig e « v ou R. un: ä n i e Ist. , »dem. Kaiser. Alex-
ander « lII,· i.n e,e · e n t.--g- e.g e-.u fcah r e n.
Kaiser, Alexanderszzrvird . «. . auf - der Rsphede xvgon

Neusahrwasser eintreffen. Nach szDauzig. konunt Kai-
ser Alexander ganz bestimmt -n in) i , die Eutrevue
findet exitweder ·an Bord der« ,,Hohenzollerii-« oder
in Neiifahrtvasser ..Statt.« »—- Ein gesterns,·iiach dem
Drucke unseres Blatt-es uns zugegangen-es Special-
Telegramni bestätigt( im Lseseiitlichseii sdiesapbiigen
JnforniatiocieziigdesxBerliiier Blattes. - Der Danzigrr
Diipsfcklkx zkkfpkgss jst Sei. Mai« 2dersK s i« s - s— II: AOI s—- x -

a n d «e r »genau: um 12 Uhr» Rtittags·.qzixfx-der.cDari-
ziger Rhede eingetroffen. DiespAbssahrt Kaiser Wil-
helms nach Neufahrwasser erfolgte zum-;V-1-Uh.r.
«Da·»s·.»,lgeni·eixisanie»Diner sollte aniBortisider
,,Hoheiizolle·r·ii« stattsindens , . - · »

Wie zwenig Genaues und Zsutrefserides auch; ist-ber-
dje preußischezu Llnsgleichvcrhaudlunqeri der
Curie bekannt jsein mag» das Eine steht ·f.e-st,»daß
die Curce nachztvie vor»··d»ie»Au.shelui1ig des Gerichts:
hofes siir firehlichitsAngpflegeiiheiteii als Vorbed.-in·guiig
für· die »-Cone·esji·on der Anzeigepflicht

« bezeichnet,
während »die Regierung verschiedene Auskunftsnitteh
bisher erfolglos, in Vorschlag, gebracht hat,;urn- »das
bestehendieGesetz in« dieser Beziehung uicht formell
aufzuheben. Die neneste Versiou, Jvouaclz die Be-
fugnisse des gedachten Gerichtshofes auf das Staats-

baltische Heirnath··i11itgeii·onirueir haben» ·Ueber- einige
der"sdort. stitdirendeu Balten zhat Kakit eine besondere
Tittel geführt uusdxuiiter diesen— zeichnete sich Johann:
Friedrich von LFunk so sel)r"airs, daßKanbbei
seinem friihzeitigen Tode jeiies»«riihreIide. Ti«ost«sch·rei-
beut ,,A«nj"k»eiisz1e Miitter bei dein Tod»e.si",hres"·Sohties«,
nämlich auszdie Frau· sAgnes Elisabeth von YFunt zu
Kaiwen »und. Kalyren in« Knrlaiid richtete (ge-dru·ckt
Königsberg 1760 in 80 10 «S.). Eine andere Kur-
liitidische «Dame, die Frau Reichsgräfici Eharlotte
Ainalie v« o« n ·K e h s e r«l i· u g k , Geniahlin des
Reiihsgrafen Heinrich Christian, geb. von. Truchsesz
zu .Waldburg, hat den größten Einfluß auf Kaiiks
eigene· Arisbilduiig gehabt, iudenr »diese geistreiche
Frau· als die Tonangeberiii «der· hishereu Königs·-
berger Cirkel Kam, derieiuige Jahre (·bi·s 1755)
in ihrem Hause als Erzieher gelebt hat, in den
Mittelpunkt des höheren geistigen .-Lebeiis hineinzog
und ihu bis zu« ihrem Tode («1s791) zu der beleben-
den Seele ihres hocharistokratischeiis « Salons zu
inacheii wußte» · - . .

· Kaut wurde von der St. Pestersburger Akademie
am 28. Juli 1794 zum ordentlichen auswärtigen
Mitgliede erstaunt. Das Diplom ist voii"der;be-
kaunten Fürstin Daschkow als Präsident der«
demie und) von dem jüngeren Euler rinterzeichiietz
—- Der erste Dorpater Professor »der Philosophie«
G. B. J a e s eh e (vou 1802 bis l839) kannte als«-
früherer Schüler Kanks und als Königsberger Do;
cents das System seines Lehrers sehrgründliislj und
trug die» kritische Philosophiemit großer Pxäkisipxkik
nnd Klarheit vor. Durch ihn ist ein Thei1sdes.
handschristlicheii Nachlasses, z. B. Notizeii und Mär-«
ginalieti von« Kinn, an »die Dorpater Universität-
Bibliothek gekommen und wird gegenwärtig · voiisz
Prof. J. Erdmann einer sorgfältigen Durchsicht und«
Prüfung unterzogen. — Jm Jahre 1863 hat Prof.
A. v. Oettingen eiu Privatissimuuiüber die Kritik«

Minister-trink iibernostnsisen iverdeti -"sollen, hat einige«
Wiihrssthcinlichkeit für sichz ein ähnlicher Vorschlag
waIkschon-— früher einmal gemacht wordenx Zunächst«
wirsdäntasu die Wiederbesetztitig der erledigten Bischofs-

. sitze zu erwarten« haben. «« ·

»Das desinitive R es u l t at de r«""p·r e n ß i -

s eh! ein Volks-z ählung svom1. December 1880
.;.·ist,s-ii.iuiez die somit-Dr. Engel herausgegebene ,,«Sta-«·

2 tistische-Correspondeiiz« mittheilt,« s nunmehr bis auf
«.zw·ej Läckrn gewonnen. s Diese Liickett betreffen die«

Haupt-«:znikdi--Resi»denzftadt Berlin· nnd die Stadt«
Braslatus Ergänzt man diese Lücken nach den zuletzt
ermitteltetc Bevölkernngziffesrki," so hat der preußische
Statt-f am -1.ts«December-1880 im Ganzen 27,278,395j
Betizohner gezählt. " — · i ·

»Ist B o nsn ist am» -4. September nssStxl die ·
,-diesjä-hrigik -»Gene«r·ul-Versatnnilusng derKatholicen ·
Deutschlands« eröffnet wordenwsslkan weiß, welche«

, Rofksediese Wanderversatiimltrtiig während« des kirchens sz
politischen Kampfes spielte: in ihrsconceutrirte sieh

soie polksthiiniliehe Asgitation zur« Anfeuerung JdesMuthes nnd-s TderUsAuisdrinerOder clericalen · Partei. "

»So iwirdes nichsrWunder nehineii können, wenn die
sdiesjährigeVersammlung einigerntaßeiräti der Stint-·
nisuntzcx des« Triumphes «-"verlanfe·ii · -soll»t«e".« «"Eit1 «· vor-

-—läufiger telegraphischers Bericht; der «,,«Germania«»i läßt«
dieselbe schont-erkennen ; es hiei÷t’"dar·in«:s" ,,Die»28."
Generaläieissammliicikx der ikatholjiketi Deittschlaiids»wurde--·durch«xdenTsLatidtagssAsbgeordneteii» und O«ber- isbiirgernteisteri cis-D. ;Kaufmann« ·eröffi1e"t«««.·«««· Exrsellenz » ·

..W ihn— -d»t«sh- o rstspivrcrde beii11"-«Ei1itritt««·iiis" ·«dei·i·«sPer- E ·
samtnltingfaal mit braufendem Jubellsegrüßtx«·Präsi-«
denisizsreiherr tsvons Böselagers»sbrachte« ein iHoehsz auf

«

,Wxindthorst -a"c«i(s. -Wi«;i«tdl«hctr·sk«···«acc«eptirtes Beifall «

sderiVersasnuusllsug fiir dasläentrusiir undtliracljteszein «
Hoch -auf. sdie sRlyseinläirder Wind «Rheinsländeriiififeu·aus. Viele» «·Abg"eo«rd"iie"te« sind ««ge"gentvärstig."«sz« Dass»Mein-r» ist -herrlich,«sder" Flng·gc«nfchlirnick«in«· der Stadt «·

"gro-si;artig, die Stiinmittig gehobenP öder«
dauertnorlj"unablässiszg""·f«ortszs«« « J ««

. Der Såchsifrhe Landtag ist am 4. September)
n. St. von Könige initieixier Thronrede feierljch er-
öffnet wo.rdeki.,—..,,,Gert1k gedenken wir«Al-les«szis«kih"kiß.t es «
.-i.n- der. Thronriede,ss·,-,«der ArtH inrvelcher vor e"inen1 ««-

halben ·. Jahrhunderte sntisere 4 Verfassung· geigriindet :
wordenist».- Ssieixst nssi·ch-tsm"i"t«eineniisetisältsiijnen «;
A slp b r. u ch ider Vergangenheitsenkstanden

, sondernaus keiner «maßvo1J-e31·«Entwickelung: hervorgegangen. ·

Hatte« der. Cusrstaatsxsaschseii Tschoci seiitJahrhxuidiesrteii «·

eine Vejrtrettcikgs in der Forn1"«des««ältereiz· deiitscheu
szStäikdekveseiis besessen-«. nnd - in trei1eni·· Ztisannireik «
».wi·rken mit-dieser eingeachtetessCiilttirlebeci errungen, «so --galt-es» vor siinfzig Jahren, tinserein Staate eine«
neue Organisation-Jst! geben, damit er« befähigt ·«

der praktischen: Vernunft— gdhnlieti Y und Jdariiufijesifixe
akademische Festsebrift «·««ve1««öffe11fli:ch«"t (Kisiisit’s« ,Pfl,i·ch"t- j
begriff» in Beziehung auf unsere Zeit( Dvrpat

I1:·865)", sowie, auch in »der» vbenerrvähnten Schrift
»,«,P-vr jixczJahsresxfs .anf den mit Kanst verbunden-en
Freundeskreis xbedeutender Mkännerz wie ·"Hxerder, «
Hämaun nnd sHipsoeis welche: bekatix1tli"cl)Jnnseren
Prdvinzenssiahe staiideiij vizelfacl)"hirigewieseii. Dem- rselben Thenrg tvidmet «Js·ilitcsi» Eckardt ein Capiiels «.
sespix1es«-B1iehes: ,,.Atn1o 1765«- 9(-it1 »Die baltischen «
Pxskoviiizeii Rußtaudssc Leipzig 1868 p.is123—ksz15"5). «

Zndieseikk Frenndeskreise zählte-s »Mir-h« der. Rigasche
Kaufmann« JohsshrisnB e r e n s nnd der Rector "

L«·i«11d·si»«s»er«, swelchex .erst.» in Königsberg
Dqknschulcollegtzkzdarin bis-Wiss Recior dersRignier
Dorn-schaue» darauf wieder in Königsberg Professor ·der Dichtknnstwar (-j- 1-776). " ." i «-

sDer esisiivzige Brüder« Kant«s,» »welcher. am Leben» ibliebz spskihreiidi die beidenFanderekrxjiktig starben. war
der K v, r l ä n -d i s chze JP fsar r erJohann "Hein"·- ntjch -.K—ain t.. Derselbe« war gm «28: November 1735
geboren, studisrte Theol»ogie"««;«iind trieb« nebenbei Ge-
schichte und »Philologi»ej" kvar.,z«nerst» mehre Jahre-inKtiflaxld»«Hai1ssle"hrer.»uj1d erhielt-darauf. das Rectovak
in JMitijIi und 1780,die Pfarre von Alt-· und Neu-
Rdhdsvs Die« Brüder correspondirten nichifleißikz
iuit einander, jedoch sgeit"179o »wir-der Thäufigesk
Beide make« s gIHichJ eurer-zisch, Yjedpch de: Philosoph
von besonnene"r.,;..sein··Bruder dagegen von rascherGpvlükhsartz Letziereni wird persönlische Liebenswirrdizzk »
keitebeitsalls next-gerühmt. Kant setziineinemTestamentedie Kinder dieses i. J. 1800verstorbenen Bruders und
seine: anderen Blutsverwandten, cils gleichberechtigte-
Ekbrtt fürs; den größeren« Theil seines beiläufig« c.
2,1,000 RthL betragen-den dnrch größte «Sparsa'nikeit«
enworbenensssNachlafsess ein.· Leider« wären die Be«mühutigettslftzesss jetzigeti « Predigers Brnsche »Hu A·1»ts-,
Rirhdetisden Briestpechsel Kjgritss dort. aufzusinden-«

wiirt3e·, die größeren Aufgaben des össentlicheii Lieben-Z
dieses Jalnhunderts zn erfüllen. Zlizir wissen; niit
welcher Unisickpt und Opferbereitschast umn- damals
gehiindeltztisnd in welchem Frieden sich der Ueber-gang aus dem älteren in den neuen Verfassung-

"staa«t vollzogenihat,"1nid« dankbar erinnern wisijxus
hente der Männer, · deren· batriötischent Lsirkeii wir

Ydieses entscheidende Ergebnis; znsd)reiisei1.«s«Steht
inanaber an dein »ha«lbh·ijiidertj"ährigen«Abschlnsse der
"Wi«r"ksanikeit einer«7sdlcheiiOrganisation, so sühlt
nIai1««sich«inohl a1if"gefd·r««d«er"t, die Frage z1i·beant-
Worten, s was! sie; in· einein Zeitrannie geleistet hat,
in weslihenies gaffst, Ansssriiivhe« des Volksleben zu be-

sriedigeii ,·« wie sie so unffasseiid in» . keiner« früheren
yZeitperiode aufgetreten« sitid."".··.· Jn der Thatbedarfes nur eines Blickes· szjauf« Dnkss wassziii diesen »fii«nsfzig
Jahren in«Ges"e«tzge«b1k1i«g·Kind Tzerivaituirg »g«esche«het1

ist, mn sich bon der· Fr«i·i«·c»lgtb»arkeit"j"lunseres 7neuen
Versassnnglebeiis zn überzeiigexix· Justiz nnd Ver-

·walt'nti"g,·"·Finanzverfassnng ifind Steuern, «das·-Heer-
iivesenJKirche nnd Schiilesdas Recht Ioer Gemeinden
und des gewerblicheiiYLebeiis haben «völlig· neue
Ordiiungenferhalten,· iiiid oszft iist es nicht bei einer
einmaligen Iinigestaltiiiig "«geb«liebeii. i Sis ist unter
Mitwirkung« «der Stände der· jetzigetisz Verfassung

"1«1nser" Staat ein völlig irei«ie·r"» gew"orde"ii««".«."·«v. ·

««Hsoszlland«"hat« sicijkszzixszBegiiiii dieser"W»y«che
ein TM in ·i«—st e rkwekclss e «t«««böllsog·e«n. szDer bisherige

«Mini"ste·"r" des"·Aeu÷er«11·,e"1)an L ·y ··n"·d»e n; ist zum
7Fiiicinzniiiiister· und an— sexiijer Statt »der« bisherige
-hvaändtischeszceesqudthi i» Veijiiiig v; keifig o n; su s s e «» e,
zinn Ntinister kdes fAeiisßerix ernannt wordseiiszEiii««·Ber"l:ine«r"Bla-tt schreibt hierzu· :3 «,,«Herr· ·v. Rischussein
seit· "«l««ci·«"n·«ge«re7r« hier · a·«c·c«redist"i«rt »« gehört« zu szden
«lieberisivkiirdikgsteii«« und geschätztesteiis Pcxsöiileischkeiteii
in der Ziertrniit niit
dexixssckzezi Vekheizttsxikisseks,» »Ist« dies« ihn-i« txzkzffezixfichs »"h2s.k;hi2-

idsssiski Tzssjijsischssxe -·,Us17s)«e·k1,d.7.iH·öLaiid, i iene ··f·ie.tssidlichesi’Bez"iehnngen · a·usr·echt«f·zü· erhalten; und« zu« ·« befestigen,
tpelche dazu beitragen «k,i5·tc11en,s» bei den bziszslxer recht«franzbsenfreiiiidlichsii " »»å»f»t»i·edejrläiide«r·ii», aklniiikig . jdie
jSyksiikatyieci jük"Djeiitsk151iiiid«zx-" sesxpisehekxxns «

.e ««.T·JVJI.D»«.PCVIS sklld JdjssszsS. a h! e n ohne«
sbesbiidedre « cheiisfälle ·««tser»ln·cif«e»iij Nur in Belleville
hezricsesijzteslebzhaftess« Treiben« und» »« ungefähr dieselben

»«"Sce«i"ieizi,»sii)««si»e »ani isforigeii ·»S»«p1nitag,« jeddch szniit dem
3Ui1«te·«rsihiede,"szd·a"«ß die"·Nach·ri·cht· "v·v«n »dem · Wahlsiege
To«i1y«·R·e·1) i·«ll on den « gambettistisehszen

Tsandidatesnsz Sick iiiit HJube·l···begr1"cßt» wurde. An
Izal)«lreicheii·«·Priigeleiensz ztbischen Æshciiigerii beider
»Par«te·ie1is·ha"t es natiirliefs « iiicht gefehlt. Damit ist
Gainbetta nun; endgiliig ··v"on seine-n« Journalisteiiedhiiesjszalle und ejede · piälitische Bedeutung geschlagen
worden( Jin siebzehnteci Bezirke hat« der Jntransi

veirgsesiichz sz obwohr ei; J.»j,872 vermutete, »daß sich
daselbst ein« ConvoltitJdecszBriefe gefnndeii hätte.

« ·«·Der"«Biograso«h Kan«t’s, decnsichszdie meisten-Diver-
steheiide11«»D"a"te«ii entiioniiiieix habe, F. Schubert,
fsehliejßt szsseiiiis Urtheil mit den Worten :« ,,Kant"n;ar
"großsz"iiixd beivunderungtyiirdizzj durch seinen Geist
nnd den Umfang seines Wissens, doch nicht minder
groß steht« er da durch feiiien Ch«arakter,»die· Festig-
Xe«"it"«feitieis·"Willens, «·«se«iiie Wahrheitliebe und ächte
Hinnauität K a nt lebte wie e r l ehrt e!
" Aiif die Bedeutung Kauks hier noch näher ein-
z·ngeheii,»w.ar« nicht geboten, ivohl aber bednrften die
Persönlichen« Beziehungeii«Kai·1t’s-»szic unseren Provin-
zen«·" durch« die hier gelieferten Hinweife einer Auf-
frischutigf nndmanche iiieht allgemein bekannte That-
ffacheti beweisen dasfiirrcns Ostseeprvvincialeii dar-
»aus resultirende:kinteressaiiteste Factnny daß unser·
geistige-s Lebe-n bereits vor·100 Jahren hochent-
wickelt« gewesen ist,«"-da es im Stande «war,t die be-
ldetiteisdjkeiisMätiiier jener Zeit eng mit un·.s.szi«c ber-
Xuiiipfeiis Eiudnns besonderslnvchehrendes Zeicguiß
glegt für uns· ab, daß die K r i t i k d e sr -r e i n e n
IV e rsn u nf t- »die vollendetste Leistung des«·deiit-
schen Geistes« (nach H. Hettner) bei H a r t k n o d)
ti n R i g a erschien. —·— Dke vielen Anekdoten aus
Idein Leben des» großenFMannes sind hier ganz eiilseris
xgaiigesk worden. Veekkivardcgi ist es,-daß der Mann,
Jvelchereiii neues «Weltsystern, die noch ieisk SEUEVIVE
j,«,«Kant- Laplacesche Theorie» von del« EUkstEhIMZ» V«
Hitnmelskörper aufgestellt hat, feine V»«kekst«dk» sp
Hut wie gak.·z1icht vkklqsfeir nnd in seinem ganzen
Leben keine weiterejReife, als auf eine Entfernung
Don einigen Meilen unternommen hat. ,

An die Stelle einer icur auf dem Gefühle be-
-g·r»ündetei1 Sittenlehre sesztzte Kant svor 100 Jahren
je« Hi. yeigesseiregr Begriff der Pflicht. Nicht Liebe,
suicht Neigung-find rein: kisittliche Beweggründh " nur
die Pflicht um der-Pflicht Willen, ist moralisch und

Sonnabend, den 29. Lkugust (10. Septembeinj ISSL»Es? j99g



gent Henri Marey nur dadurch über den Gambettisten
Villard gesiegt, weil der famofe Oherst Niartin trotz
des Protestes färnnitlicher repnblicanifcher Blätter,
ausgenommen ,,Siäcle«, dessen Redactiosc er ange-
hört, seine Candidatur aufrecht erhalten hatte. In!
neunten Bezirke war der Sieg Rancs unzweifelhaft:
R a n c mußte wieder Deputirter werden, weil
Gambelta beabfichtigy für ihn das Polizeicninisteritttn
wieder herzurichten, wie folches unter dein erstM
und im Anfange des zweiten Kaiferreiches bestalldekk
hat. Jm inneren Paris haben die Wahlen nicht
die geringste Anfregniig hervorgerufen-

Am vorigen Sonntage hat zu Neubolirg in der
Normandie die Enthüllung der Statue
D u p o nt d e l ’ E u r e ’s unter Stoė FAU-
lichkeit in Acuveseiiheit des Kannnerpräfidekrtem des
Justizmiuisters und « zahlreicher Celebritäteu der
Politik stattgefunden. Der gefeierte Jacques Charles
Dnpont de l’Eure, am 27« Februar 1767 zu Nen-

bonrg geboren, ein ausgezeichneter Jurist, hat unter
der Republik und dem Kaiserreiche hervorragende
Aemter bekleidet, und war einer der eutschiedenstesi
Gegner Napoleorrs während der hundert Tage.
Louis Philipp ernannte ihn zum Justizmiirifter und
Großsiegclbewahreh doch trat Idupont schon nach
sechs Vionatecr zurück· nnd gehörte fortan der Oppo-
sition, gegen die Regierung des Biirgerköliigs an.
Am 24. Februar 1848 war er Präsident der
Kammer. Nach dem Jahre 1850 zog er sich von
der Oesfentlichkeit zurück und starb am 2. März
1855. —- Ueber die Reise·des,Kammerpräsidelitesi

nach Aienbourg berichtet mau der »Nai.-·Z.« daß
Gacnbetta dieselbe in Begleitung des Justizmiuifters
Cazot augetreteir habe. Jn Louviers fand feierlicher
Empfang Statt und wurde das Frichstück einge-
nommen. »Der Correspondeirt der ,,Nat.-Z.« rele-
graphirt: Bis f jetzt scheint -- Gambetta correcter
Weisedem Jnstizminister den Porrang gelassen zu
haben. Beziiglich des Empfanges in Louviers ver-
dient erwähnt zu werdens, daß and) der katholische
Pfarrer mit seinen Vicaren anwesend war und den
Minister mit den "Worten begrüßte: »Es lag mir
daran, Mitglieder der Regierung zu begrüßen, um
ihnen das Wort unseres göttlichen Herrn zu wieder-
holen: «,,Gebet dem Kaiser, was des Kaisers, gebet
Gott was Gottes ist«. Cazot anuvortetes »Herr
Pfarrer, die Repnblik ist nicht die Feindin der
Religion, und nur die nnversöhnliihespFeinde der
Regierung können Sie der Religionlosigkeit be-
fchuldigenckk Es wird nicht mitgetheilh was der
neben dem Piinister stehende Gambetta zus- dieser
Versicherung gesagt hat, der gerade- vor acht Tagen
im Circns mit seinem zukünftigen Unterrirhtsminister
Paul Bert jeder Religion den Krieg erklärt hat. i

Nachdem die Aerzte in Washington lange Be-
rathnngen über die Nothwendigkeit einer Lnftveräm
derung des Präsidenten G a r f i e l d gehabt haben,
sind sie, wie schon kurz gemeldet, zu dem Errtschlnsse
gekommen, von der erst beabsichtigten Ueberführung
des Patienten aus ein Kriegsschiff abzustehen und
ihn an die Seeküste, nach dem Badeorte Longbranch

i zu bringen. Es wäre übrigens falsch aus der Orts-
veränderung aus eine Besserung in dem Befiuden
desKrankeri schließen zu wolleru Dieselbe« wird
vielmehr durch die erdrückeude Hitze in Washington
und ferner dadurch bedingt, daß um diese-Jahres-
zeit in Washington das Fieber stark aufzutretetr
pflegt. —- Mit den behandelnden Aerzten ist man

übrigens nach wie vor äußerst unzufrieden. »Wir
Alle«, wird n. A. dem »New - York - Herald« von
sachverstäcidiger Seite geschrieben, ,,wissen, wodurch
Garfields große« Hinfälligkeit veranlaßt worden.
Vor« sieben Wochen wurde auf ihn geschossen. Die
Krigel zerfchnieitertes eine Rippe und setzte sich in den·
Miiskelii des unteren Rückgrats fest, ohne weiteren
Sehnt-ein, als eben den Brnch der Rippe, zu thun·
Man hob ihn auf nnd sagte ihm herzlos, daß et

tödlich verwundet sei. Es war aber nur eine Verlegung
die bei richtiger Behandlung einen kräftigen Mann nie-«
mals tödtet. Irgend Jemand aber verfiel bei ober-
flächlicher Prüfung anf die Idee, daß auch die Leber
zerrissen sein inüsfe, weil die Kugel sich gegenüber
derLeber festgesetzt hatte nnd daß Garfield deshalb sterben
müsse. Mit diese-n granenhafteii Jrrthunrbegcinn
seine Behandlung. Jst das Chirnrgie? Was« in
aller Welt hatte ein Wnndarzt in dem Momente
zu thun, als festzustellecy daß die Wunde zwar eine
gefährliche zu sein sch e i u e, es in Wahrheit aber
n i cht sei. Der erste Eindruck, diese falsche An-
schauung der— Aerzte nahm, leider von ihnen so ent-
schiedenen Besixy daß sie es nistet-ließen, durch erneute
Prrisuiig ihre Fehler zu verbessern« Sie standen
einfach und ruhig dabei, um ihren berühmten Bestim-
ten ,,leicht« sterben zu lassen. Es läßt sieh dem
wenigsteiis nicht Conseqiiesiz absprechen. Denn wenn
ein Plan-I, wie sie. sagten, »unter hundert Chancen
nnr eine hat, zu gefnnden«, was sollen sie ihm
dann diese eine Chance noch gefährden, indem sie
mit Lancetteii an ihn herrimoperirteir. Wenn die
Voraussetznng aber falsch, weint er nicht unheilbar
verwundet, wenn nur die blasse Fnrcht ängstlich ge»-
wordener Aerzte den Jrrthiiiii hervorgerufem dann
geht viel werthvolle Zeit durch Utithätigkeit verloren·
Und das ist es eben, was geschehen. Denn man
ließ die Zeit, in welcher die Wunde in einen für
den Patienten möglichst günstigen Zustand versetzt
werden konnte, vorüber gehen, man ließ 21 Tags«
verstreicheiy ohne die wnndärztliche Hilfe- dnrch Ent-
fernung der Knochensplitter zu bringen«. . . Unter
allen Umständen erscheint es einigermaßen befremd-
lich, daß die behandelnden anierikanischeii Aerzte in
einem solch verzlsveifelten Falle nicht die Hilfe ihrer
berühmtesten eiiropäischeic Collegen in Anspruch ge-
nonnnen haben. «

unerfreuliche Nachrichten bringt das transat-
lantische Kabel aus Neu-Mexico. Eine Abtheilniig
anterikanischeri Militärsx ist im Staate Nerullliexiko
von ansstäiidiscrlsen A p a ch e - J u d i a n e r n nie-
dergeruetzelt worden und die Eventualität eines all-
gemeinen JndianewKrieges ist nicht
ganz abzuweisen. · » A

« Jnlnnd «

Institut, 29. August. Die ,,N e n e Z e i i«
fühlt sich nach längerer Unterbrechung wieder eins«
mal gedrungen, ander Hand ihres ,,Rishanici« .-

augenscheinlich der einzigen Quelle, ausdie sie ange-
wiesen — den Ostseeprovinzen ihre Anf-
merksamkeii zuzuwenden. Zunächst reprodncirt das
Blatt die kürzlich anch von uns wiedergegebenen
wesentlichsten Bestimmungen ans dem Projccte zur
Neorganisatioii der Banergerichtsbehördecy sodann
läßt sie sich ein Telegramm über den weiter unten
wiedergegebenen Lzeschlnß der «Rigaer StV. - Ver-
sammlung hinsichtlich der Reorganisatiori der städti-

schen Elementarfchiileu zugehen. Die bezüglichen
Daten werden-von folgenden telegraphisclzeii Aus-
rufen begleitet. ,,Lettisihe Sihiileii giebt es hier
nicht, russifihe Schulen existiren hier sechs. » Obgleicli
die Letten nnd Rassen zwei Drittel der Bevölkerung
ausmachen, errichtet inanfür sie nur zwciclkissige
Schalen. D a m i t (?) nicht· eine Beslätigiiiig von
Seiten des Nkiiiisters erforderlich werde, hat der
Curator die Bestätigung ver-heißem« —— Auf der
dritten Seite des russischen Blattes folgt eine lang-
athmige Rigaer Correspondeiiz des Herrn ,,tjstishaiiiii«,
welcher zurEriväriiiiiiig der Gemüther ein besonderer,
leitender Artikel der Redactioii nach der in letzter
Zeit beliebt gewordenen Praxis vorausgeschickt wird.
Correspondenz und Leitartikel laufen im Wesent-
licheii darauf hinaus, die im Wesenbergscheii in
Scene gesetzten Lindenbergscheir Unitriebe als völlig
harmlose hinzustellen und den ,,naiveu Wnusch der
ostseeproviiiziellen Bauern, sich »der Krone« zu«
fchreiben zu lassen«, nur als einen gewissermaßen
natürlichen Ausdrnck des Strebens nach Verbesserung
ihrer gedrückten ökonomischen Lage zu charakterisiren.
Jene Wesenberger Vorgänge, wie sie sich nach dem
»Rishaiiin« übrigens auch im Pernauschetc wieder-
holt haben sollen, dienen der »Neuen Zeit« sodann
als weiterer Beweis dafür, unter welch’ furchtbaren:
Drucke die Bauern der Ostseeprovinzen zu seh-trachten
hätten. Es lohnt sich wahrlich nicht , diese uud
ähnliche Klagen und Anklage« ernsthaft zu wider-
legen; übereinstisiiuien können wir nur mit dein
von der »Neuen Zeit« geäußerten Wunsche, daß
eine allseitige Erforschung der agraren Verhältnisse
der Ostseeproviuzeis von Seiten der Regierung an-
geordnet wiirde, um so endlich ein richtiges Bild
von den bezüglicheii Verhältnissen zu erhalten. »Wir
wünschten nur, daß nicht der ,,2)«tishauiii« oder Je-
mand von seinem Schlage mit einer derartigen
Euquete betrant werde; wie gewissenlos der citirte
Herr mit offenkundigen Thatsacheii unispriiigtz be-
weist n. A. die Mittheiluicg, die» Pastoreu hätten
auf der letzten Synode in Woluiar beschlosseiij »daß
das Patronatsrecht keinerlei Niodificationen bedürfe.«

—- Aeußerem Vernehmen nach ist auf der g«estri-
gen Sitzsung des Conseils der Universität der jüngst
zum Architekten des Dorpater Lehrbezirks ernanute
Pernauer Stadtarchitekt nnd Jngenieiir R. G -u l e k'e
zum stellv. Univer«sitiit-Llrl«hitektes1 gewählt worden. -

. —- Ju St..Petersburgei· Börsenäkreisen behaup-
tet sich hartnäckig das Gerücht von dein demnächst
bevorstehenden Abschliiß einer n e u e n a us -

w ä r t i g e n A n l e i h e. Auf diese Eventuali-
tät weist u. A. auch das Steigen der ritssischeii Wech-
felcotirse hin. « ·

—-— Unser Landsmann Dr. Goswin Frhtn v ou
d e r R o p P, zur Zeit Professor der Geschichte am
Polytechiiikiisii in Dresden, hat, wie die Rig. Z.
erfährt, einen ehrenvollen Ruf-an die·Universität
Gießeu erhalten und denselben angenommen.

II Jtllitl find, wie wir aus dem ,,Fell. -Anz.«
ersehen, -in das Livländische Landes-
g y cn n as i u m im August d. J. 13 neue Schüler
aufgenommen worden; die 9 Gymuasialclasseii wur-
den in diesem Semester von 170 Schülern (98
Alumnen und 72 Exteriieri) besucht. In die Vor-
sehn-le zum Laudesgymtiasiitirn welche mit dem Beginn
dieses« Seinesters in die Räume der alten Llnstalt
übergeführt worden ist , wurden 4 neue Schüler
aufgenommen, so daß die Vorschule 15 Schüler zählt.

In Uigu lag der letzten Stadverordueten - Ver-I
sammlung als erster Pnnct der Tagesordnung ein .·.

vom Stadt-Schulcollekgiiicti neu ausgearbeitetes Proä —
ject zur Reorganisastion der- städtixsz
schen.Elementarschulen vor, welches, z«
wie die f. St. n· Ld. referirt, vom Stadtamte «
acceptirt und an Stelle des von« seinem eigenen »Re-t -»

ferenten ausgearbeiteteti Reorgatiisatiotiplaties znni
Lltitrage erhoben worden war, nachdeni es- fiel) her- -

ansgestellt hatte, daß zur Bestätigung des früheren
Projectes, tvonach die einclassigen Eletneiitarschiilei
in dreiclassige umgewandelt werden sollten, ein legiss
latorischer Art erfordcrlich wäre. Durch einen sei-».
then aber würde die jErledigtiiig dieser dringlichenÄ
Angelegenheit auf unbestimmte Zeit verzögert werden,
während für das neue» Project die Bestätigung ohne-·»
Aufenthalt erwirkt werden- könnte, da der« Curatorj
des Dorpatschen Lehrbezirks coinpetent ist, die Er:
richtung zweictajfigeis Eleineistav nnd Kreisschiileii ««

zu genehmigeti und bereitsseiiie Geueigtheit kund-
gegeben hat, das Project des Schnlcollekiiiitti zu·
bestätigen. Die Versammlung nahm das ganze Pro-
ject an. Nach dem succesfive zu realisirendeii Plane «
sind in Aussicht genommen worden: Drei zwei-
classige Kreisschuleiu zwölf zweiclassige nnd 3 ein-

Tlassige Kuabenschiilett und 7 zweiclassige icnd 4 ein-«
classige P?ädcheiisch1ileti, im Ganzen 18 Knaben: «

schulen mit 83 und 11 Wiädchettsdnileii mit 18 Clas- ssen. Die Bankosteti für die neu zu errichtenden·-
Schiilhätiser find auf 306,000 Rbl., der Etat, wel-
cher sieben der bisherigen« Zahlung der Stadtcasse
zu städtischen Eletnentarfchrslzwecketi (25,900 Rbl.)
einen neuen Zicschuß von 5220 RbL erfordert, ans62,900 Rbl. verauschlagt worden. Hiervon ent.- I
fallen aus Gagenetat und Qnartiergelder 56,995
RbL Das Schnlgeldist für die Kreisschtileit aus
je 20 Rbl., für die ztveiclassigen Schulen der inne-

ren Stadt auf 16 Rbl., in den übrigen Bezirken
auf l4tRblxAund für die einclasfikfeti Schulen ans
8 Rbi. festgesetztiispszsp ·

Ztlch III Keim! t)ab«ec1,««g1eichwie in Dorpay auf
der ersten nach den Ferieu zusainmesigetreteiien
Stadtverordueten-Ver"saminlnng
die Verhandlungen über die E r g ä n z u n g - ,

steuern zum Unterhalte der Friews
äädensrichtewJiistitntionen den wich-TYtigsteii Pnnct der Berathiingeic gebildet. Es gelangte
znnächst ein Schreiben des estläiidischesi Gonverneurs
nebst einer Vorlage des Departements der indirecten
Steuern zur Verlesnng. Das Resultat der Abstimmung
formulirt dieRen. Z. dahin: die StV.-Vcrs. beschloß,
gegen die proportionale Theilung der Einkünftei
von den genannten Steuern (vo·n Patenten, Handels-
scheinen und Billeten und einein Zuschlag zu der
Krouiiiitttobilienstenet) zwischen Stadt nnd Land zu
protestiretn resp. um Abänderung dieser Bestimmung
zu supplicirein da die Stadt zu Gunsten des Landes
dadurch unverhältnißiniißigbelastet werde. V -

« —- Wie man dem ,,Rev. Beob.« mittheilt«, weilt
augeblicklich der Beamte des Nkinisteriitsci des Innern,
"Staatsrath Mj a s s o j e d o w, in Reval. Derselbe
ist vom Ministerdes Innern abconirnatidirt worden,
um Daten über die Ursachen der gegenwärtig unter der
estnischen Bevölkerung zu Tage getretenen Bewegung
zu sammeln. ,

It! Osten! ist« soeben die«erste Doppel -ss)c’ununer
des vom Pastor L« K att e rf e ld redigirteti
,,Boten aus dem Mitauer Diacouissetsp

allein des Menschen würdig. Wohl ging Kaut in
edler Einseitigkeit zu weit, indem er »als ein zweiter
"Drako seiner Zeit, die-« eines Soloiks nicht würdig
war« (Schiller) Asketik predigta Aber« das O.lieiisch-
heitideal inoralisdier Reinheit und Unbeugsanikeit
des ewigen Sittengesetzesh hat kein Weltioeiser der
Welt jecnals eindriuglicher vor-gehalten« Wenn Zu-
riickgeheii aus· Kant Fortsehreiteu heißt, so gilt das
nat so niehr in der traurigen Gegenwart, in der
ioir Zeitgenossen! bestiiiszt die "Wnthausbri"iche des
ineufehenseiudlichety alle bürgerliche, staatliche und
iszittliiiiis Ordnung bekiinipfendeii Nihilismiis vor un-
seren Angieii selieii konnten. Kauf-s Einfluß ans dieHllioraiität ist ein unermeßlicher gerne-sen, möge er in
der Jetztzeit nicht niinder kräftig wirksam sein!

- ——-...F.»Anieliing.
Jklaanigfalliqkm

« »Es» Presse! inSteglitz theilt in der ,,N. Be.Z« Mk« VAB El· kürzlich die vollständige, von Mo-
Zalst spkbst Aefchrielseniz in allen TheilenCUZIUMIIIXIEIIIEVTE Partitur der Nunimern VII. undDE« Vks Rsqlsletkls gesunden habe, nnd erbietet sich,allen Deinen, die» mit Liebe zur Sache auch die
uöthige Sacbkeiintiiiß verbinden, diese seit 90 Jah-
TEII VEUVIW gekllsltbte und wie durch ein Wunder«erhaltene Reliquie zu zeigen, « ·

«« DCZ fPNIkfchE Köniqspaar im
S e e st n r m e. Das spanische Köiiigspaar weilt
zur Zeit an der baskischen Küste, wo es die See-
bädser gebrauchh Ende der vergangeneu Woche ent-
schoß sich nnu das königliche Paar, auf dek imzhaseii von Santander statiouirten Fregatte ,,Saguiito«
eine« Spazierfahrt in( Meerbiisen von Biscaya zu
machen, und wurde zu derselben anch der eben in
dieser Stadt weilende spanische Mariueminister gela-
den. Als das Schiff auf hoher See angelangt war,
Etbvb siül jedoch plötzlich einer der in diesen: Meer-
bktsen uicht nngewöhulichen gewaltigen Cyklonq der
VI« Fkegatte wieder zur Küste zurücktrieb, wo sie ans
einen Felsen aussieht. Das Schiff erhielt dadurch
FIIIEII heftiger: Stoß, und stürzte in Folge dessen der
Marmeimiiister von der Brücke aufs Verdeck hinab,

wobei er einige leichte Verletzungen davontrug Das
königliche Paar kam glücklicher Weise mit dem blo-
ßen Schrecken davon.

—- Eine entfetzli che Katastrophq mit
verfiel) alle neapolitanischeci Blätter beschäftigeiy hatvor einigen Tagen bei Jschia stattgefunden. Zweideutsche Damen verließen inGesellschaft von vier
italienischen Officieren den Hafen von Jschiain einer Barke, die von zwei Schiffern gesteuert
wurde. Die Herren wollten fiel) nach der Militöiv
vadeanstalt, die Damen nach dem städtischen Bade von
Porto dIJschia begeben. Kaum war die Barke aus-
gclaufen, so brach ein heftiger Sturm los. Die
Schiffer steuerten Cafamicciola zu. Der Sturm
nahm jedoch derart zu, daß es Frist gelang, die
Kiiste zu erreichen, und die Bak trieb auf die
wildbewegte See hinaus. Der Zustand der acht Per-sonen in der kleinen Nnßschalq die von dem wüthendenTornado gepeitscht, von den brüllenden Wogen
krachend auf- und niedergeschleudert wurde, war ein
euisctzlirher Die Schiffer« hatten alle Besinnung
verloren, die Dann-n rangeu verzweifliingvoll die
Hände, die Osficiere versuchten es, die Barke zusteuerin aber alle Anstrengung-en waren vergebens.
Plötzlich warf eine Welle den aufrecht stehendenCapitiiii Gerace über Bord und im Nu hatte ihndas Meer verschlungen. Die Angst der Schiffbrüchigen
wurde durch diesen Vorfall auf’s Höchste gesteigert.
Endlichssetzteii die jungen Schiffer die Ruder ein
nnd versuchten es, Porto d’Jschia zu gewinnen,
aber der Sturm war stärker als ihre Arme, und das
Boot kam dem Hafen nicht viel näher. Wieder
schlug eine volle Woge in's Boot und versenkte diesesnahezu. Mit der Kraft der Verzweiflung fingen die
Officiere an das Wasser anszuschöpfety und dann
wurde von Reisen; ein Versuch mit dem Rudern
gemacht. Die Küste war in Sieht, aber kein Boot
wagte sich hinaus, keine Menschenseele ließ sich amStrande sehen. Der Abend brach an, und es wurdeVllklkel auf den rollenden Wogen. Jeder der Schiff-bkUchsgm sah den Tod vor Augen. Da beschloßder Genieosfizier Baio, sein Leben für die GefährtenZU Tagen. Er wollte es versuchen, an's Land zufchwtnimeii und die Schiffer zu alartyirein Derbrav« tut-ge Maus: sprang ist-s Meer, kämpfte mitdem Aiirfhe der Verzweiflung gegen den Sturm und

die Wogen, aber bald waren seine Kräfte erschöpft,
und er verschwand in dem Gischt und dem Dunkel.
Das Meer hatte ein zweites Opfer verschlungen.
Die Fluth trieb die Barke gen Ponza hin. Die
Schiffbrüchigen liammerten sich mit Verzweiflung
an das Fahrzeug, welches wie ein Spielball hin-nnd hergeschleridert wurde. Die ganze Nacht hindurch
kämpften sie mit Sturm und Wogen; ein «Artillerie-
officier, dem die Hände erstarrt waren, fiel über
Bord, allejn eine der deutschen Damen besaß Kraft
nnd Energie genngk den: Sinkenderi ihre Hiiirdezn reichen nnd ihn wieder in das Fahrzeug hinein-
znzieheru Endlich brach der Morgen an nnd der Sturm
ließ nach, aber erst gegen 7 Uhr kam ihnen ein
Obstschiff roon Ponza zu Hilfe und nahm sie an Bord.
Die Geretteten befanden sich in einein unbeschreiblicheu
Zustande der Erschöpfiitikp Von den beiden Er-
trunkeneu wurde bisher noch keine Spur gefunden.

--Aus den Memoiren eines-Ge-
richtsvollziehers erzählt das »Kl. Jour-
nal«: Der im Allgemeinen nicht sehr angenehme
Beruf eines Gericbtsvollziehers birgt oft auch sehrheitere Niomeute in sich, die meistentheils durch die
nicht selten den rirwüchsigsterr Humor in sich ber-
gendeu Auskunftmittel eines findigeu Schnldners
hervorgernfen werden. Das neneste in diesem Genre
sind die ,,Couiissennsöbel«, die ein er-
Underischey von Manichäerri hart verfolgter Fabri-kant in die Welt gesetzt hat. Der Mann hat einstbessere Tage gesehen, hat Uriglück gehabt, ist betro-
gen worden, kurz, er ist fertig. Sein jetziges Ge-
schäft zwingt ihn, oft Leute in seiner Behausung zuHERR, welchen er seine tlägliche Lage nicht zeigen
will und — darf. Da der Gerichtsvollzieher ein
stätrdiger Gast bei ihm ist nnd auf jedes einiger-na-
ßen brauchbare Stück Möbel sofort sein Siegel
kleben würde, hat er sich in origineller Weise ge-
holfen nnd bereits eine bedeutende Anzahl von Nach-
ahmern gefunden. Das vorher bei dem Anblick
einer anscheinend ganz behaglichen Häuslicthkeit v·er-gnügt lächelnde Antlitz des Gerichtsvollziehers wird
plötzlich umdüftertz denn das Wort ,,Coulisseirniöbel«
ist an fein Ohr geschlagen. Er rückt eine ganz
respectabel anssehende ,,Comrnode« von der Wand
ab und sieht, daß das Möbel nur »in den Gräterr
hängt« , denn es besteht nur aus Deckplatttz Seiten·

und Vorderwand, an der durch Leisten und aus-geleisiite Srhltisselbnilysen sehr sinnreich die Kastenmarkirt sind( Auf gleiche Weise präsentirt sich ein
Schreib- refp. Kleidersecretär , « äus deren schönpo-
lirter Hülle ihm ein leeres »Nichts« entgegenstarrn
Einige sehr lnibsche Stahlstiche sind ebenfalls vor
dem Mitnehrneti sicher, denn bei riäherer Besichtigiing
zeigt sich, daß ihnen die Pirppiväiide hinten fehlen
und die Bilder erst zum Glaser geschickt werden
niüßtern Die entstehenden Kosten würden den Erlös
übersteigen, also bleiben sie hängen. Brmnmend
ging er von dannen, im Stille« »Enropens über-
tünchte IHöflichkeit« verwünschend —- Eine zweite,
schon länger bekannte Specialität ist die

,,
g e m a n -

e r t e« Einrichtung und der Erfinder derselben ein
Theaterfriseur in der Elsasser-Strasze. Beim ersten
Anblick inacht der ,,Salon« desselben einen gesällig-
vornehmen Eindruck. Marmorplatten und Brocat-
spiegel überall , aber Alles —- niet- und riagelsest.
Die »gemanerte WirthschafM verdankt ihr Daseinder Bestimmung, daß Alles, was niet- nnd nagelfest
ist, vor der Hand des Mannes mit dem schwarzen
Sammetkragen sicher ist. Das Glas der Spiegel
ist mit unsichtbaren Klacnmerii an die Wand gegypst,
die brocateneri Rahmen dito. Der Fuß der Tischeist elegant verkleideter Manerstein ,

die Ntarmois
platten- mit Cemeiit an ihn gebunden. Hebt man
die seidenen Kissen vom schwelleriden Kanap6, dann
grinst der nackte Mauerstein hervor , und seufzend
geht der Gerichtsvollzieher abermals von dannen.

— Hohes Alter. Auf Kreta starb kürzlich der
älteste Einwohner, Konstantiitos Artos, welcher das
seltene Alter von 118 Jahren erreichta J« feinerJugend war Artos Knecht bei einem reichen Müller,dessen Tochter sich sterblich in ihn verliebte. Durch
seit« etsteFran zu Vermögen gekommen, wurde er
Landwirth. Zuletzt hatte er seinen Wohnsitz in
einem Dorfe bei Retymno arifgefchI«gEU- WV e! Uvch
im vori en Jahre zum Ortsoberhaupte gewählt wurde.
Mit Agktos stark» de: älteste Ftetheitkämpfer de!
Insel Kreta. Unter der Hektschaft von zehn Sul-
tanen hatte er gelebt und gegen sechs Sultcme ge-
kämpfh Vier mal wurde er proscribirt und in die
Verbannung geschleppks Akt-IS befand sich bis» zusp
seinem Tode im vollen Besitze der geistigen KrÆi
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hause« erschieuem Der Inhalt der ersten Num-
mer ist folgender: « Im« Namen Jesu sei? SE-
wagt Pastok Fköhticiys Hei-agents. Nstttheilimgsu
aus· der Arbeit der Barmherzigkeit. ZUM Segel»
wärtigen Bestandes der Diacoiiissesthäuleks

In Filum ist, wie die LibJ Z« bkklchkeki Vsls l«
unserem gestrigen Blatte erwähnte 50-j ZU) k i g?
PredigespJiibilänni desjPastors an der
Libaner tettischeix Gemeinde C. R v t t e r m u n d,
festlich begangen worden. Der wortführende Bür-
germeister und das Stadthaiiptz mehre Anitsbrüder
Vertreter der Gemeinde wie .des lettischen Wohlthä-
tigkeikVekkikks statteteti dem Jubilar ihre Glück-
wünsche ab. Mit dieser Feier tritt der treue Seel-
sorger in den Ruhestand» s s

St. Meter-barg, 27. August. Selbstredend be-
schäftigt auch in St. Petersburg die K a i s e r-
Ziisanirkeiikuiift in Danzig auf das
Lebhafteste die Geniüthen Um so auffälliger zer-
scheiut es, daß das seit der Suspension des »Golos«
Wohl grlefetsstse Blatt, die ,,Nene Zeit« , sich darauf
beschränkt, einfach die im Extrablatte des ,,Reg.-
Anz.« veröffentlichte Mittheilsiiig von der erfolgten
Abreise St. Maj- des Kaisers»abziidriickeii, ohne in
ihrem politischen Theile auch nur mit einem sllsorte
auf dieses Ereigni× von so großer-politischer Trag-
weite zicriickzukoiiirnein ·— Die beiden »deutsihen
Residenzbliitter betonen übereiustiiiititeiid die einineiit
friedliche Bedeutung der Zwei-Kaiser-Zcisaiinneiiknnft

— Die Rückkehr .K»K. VI. der Großsürfteii
Ssergei und Paulilklexaiidrowitsch
11ach"St. Petersbnrg soll, wie die »Nein» Zeit«
nieldet, am Freitage, deu"26. d. Mts., erfolgen. »

«s.sklksltnts, 25. Llugnsi. O, Die hiesigen Au-
st a l t e n sind für das neue Schziljahr (Angust-
Musik) fast sännntlich bereits eröffnet worden; "es
feiert nur noch bis zum l. September das Militär-
gyciiiiasiuiin in welchem die Reparatureii noch nicht
ganz volleudet. ·Der neue Director des letzteres: ist
seit etwa zwei Wochen angelangt; der friihere, Herr
H a a s e, hat seit einer Woche die Stadt verlassen.
Wer iutparteiisikhseiiieii Rückblickaufdas Directorat
Haase wirft (vpn,Septeniber«»1874 bis Juli 1881)
kann nicht umhin, einen großen Fortschritts in der
inneren Eutwickeluiur des Gyintiasitiui zu constatiren.
Die schauderhasten Viassetischülertischh die— unge-
schlachteii Lehrertische sind-durch»Katheder und zwei.-
sitzige Bänke ersetzt worden, welche allen schiilhygiæ
uischen Anforderungen eiitsprecheip »Die iBibliothek
hatein stattliches Aussehen erhalten in ihren neuen
schön geschciitzteii Schränken und. dem werthvollen
geistigen Inhalt der letzterein ssZtiiii alten, oft indis-
pouibleii Klavier ist— ein Physharnionitiui und ein
thenrer Schröderscher Flügel· hinzngekonnnein was
innnerhiii auf die« Förderung mnsikalischeii «Geistes«
in der Lliistalt Einfluß hatte und Veranlassung gab,
niusikalisehe Unterhaltungen, resp.-Schülercoiieerte· zu
veranstaltein Eine eigene dankeustverthe Schöpfung
Haascks ist die -,,Bibliothek für arme Schüler« welche
ca. 50 Schüler mit allen nöthigen Lehrbüchern nnd
Schulmittelri nnentgeltlich versteht. «»Ueber die leb-
hafte Betheiligung Director« Haascks an der Aufgabe
und Wirksamkeit der Alexanderälcewski Bruderschaft
(mit der Tendenz der Unterstützuiig Unbemittelter
Schüler) haben wir in dieserZeitniig bereits refe-
rirt. Jm Zeitraume von 7 Jahren— ist die Schüler-
zahl von 200 auf ca. 300 gestiegen. Ein anderer,
ernster Geist weht durch die Anstalt, in deren innerer«
Verwaltung, besonders· im Unterrichte, Ordnung und
Pünctlichkeit eingeführt ist, an welcher -es früher
vielfach gemangelh Beim Nichterscheiiiesi der Lehrer
wurden die Schüler nicht sich selbst überlassen, son-
dern die Stunden wurden stets benutzt, um die

Kenutuisse der Schüler in den Hanptfächern (alte
Sprachen, Mathematik und RUssischJ zu fördern. —

Die —- wenn uns der Ausdruck erlaubt ist — mehr
innere Thätigkeit des Directors Haase, mußte noth-
wendiger Weise, eine so zu nenuende äußere, auf
Gewinnung einer billigen Popularität abzielende
ausschließen, wie wir letztere bei einem anderen,
ebenfalls geschiedeneu Director, in- auffalleiider Weise
erlebt haben. Mit Ponip in Scene gesetzte öffent-
liche Schnlacte, interessante aber nicht tiefe, auch
nicht belehrende öffentliche Vorlesungen mit dem
Schwindelapparat künstlich beleuchteter und erleuch-
teter Bilder zur Verauschaiilichung,- u. s. w. ; jugend-
Jiche Tanzgesellschafteii in den Räumen der Anstalt,
lebhaft« gesellschaftlicher Verkehr mit den einfluß-Iszeschsten nnd populärsten Persönliehkeiten der Stadt
UUV Provinz —- all-’ solch äußerer. Glanz fehlte der
Wikklamkeit des Directors Hause, der, ein gelehrtes,
zUkückgezogeiies Leben führend, nur der strengen
EVfÜUUUS seiner Dienstpflichten oblag. Keine Massen:
begleltmlg mit obligatem »Hochriifeii« fand bei seinerAblahkk CUS Pleskaii Statt; nur ein kleiner, der
Vbekstell sJntellkgUlz Migehöriger Kreis, gab dem
Scheide-M« M Geleit. zugleich ab« hekzucheinwarme« Altsdtuck der Anerkennung der stillen und
Sekälllchlvlelb ab« Vestv schätzeiiswertheren Wirk-
samkeit des früheren, nun nach Wpkpgda scheidessden

; Schuldirectors «
Inn) ans Tislis ist, neben zahlreichen anderen

ååDepescheii von Nah und Fern, dem dentscheu Reichs-g;kanzler Fürsten B i s m a r ck ein von d« »Nj,d»
1Allg. Z.« wiedergegebeues Glückwunsch - Tekegkzmnkanläßlich der Erinnerung an den Sedan -Tag von

. dortigen dentscheu Reiehsaiigehörigen zugegangen.

Von der Darunter Getverbeszlusftellnng li-
Daß die diesmalige Gewerbe» sAnsstellung einen

bedeutenden Fortschritt unseres Gewerbes gegenüber
ihrer Vorgängerin! aufweist, tritt u. schon darin
zu Tage, daß wir daselbst mehre Jndustrieu vertre-
ten finden, die vor wenigen Jahren überhaupt noch
garnicht existirtein Wir erinnern nur an die bereits
besprocheuen Leistungen der Dancpf-Waschanstalteu,
an die aus Arrohof in EstlaiidvonrJngenieur R.
v. B a d e r ansgestellten Zündhölzcheiy endlich die
ganz vorzüglichen Erzeugnisse der» erst seit wenigen
åljtonaten hieselbst bestehenden K o r k e n f a b r i k.
Schon durch die Anordnung nimmt. diese letzlere
Ausstellung-Gruppe das« Auge gefangen und die An-
erkennung kann nur steigeu, wenn man jene seinen
nnd scharfen Schnitte an den verschiedenen Korb
Fabricaten, jenen Weisn- und Receptur - Korken von
festestem Ntaterial &c. näher iu’s Auge faßt. -—

Aiißerordeiitlich iustructiv ist auch eine Mnsterung
des Fabricationbildes der hier bereits rühmlichst be-
kannt gewordenen A r r o h o f’.s ch e n S t r eich-
hö lz ch e n -—— jener in papierartiger Glätte sich
hinziehendeu Holzstreifeu zur Herstellung der Hölz-
chen selbst, wie der sauberen, fertig gekerbteu
Streifen, aus denen fifch die Behälter der zuHuisp
derten vereinteii feuerspendeiideii Hölzcheii zusammen-seyen. — Den Sachverständigen lenken wir endlich-
uoch auf die sauberen Erzeugnisse des Universität-
Ntechaiiikers P. S ch u l z e: nicht nur durch die Art
ihrer Ausführung, sondern auch dank« dem Umstande,
daß sie fast alle, wie der überaus sinnreiche Wind-
Stärkemessey von dem Fabricafiteii nach eigener
Eoustruction hergestellt find, verdienen sie besondere
Beachtung« - " s

Und nun lenken wir den Schritt zu dem Neuesten
das uns die Ausstellnug bietet, zu der L eh r-
m i t t e l - A u s ft e l l un g. Eine Ausstellstiiig
für sich fast bildet, ebenso» wiessdiedaraiif folgende
Feuoult’sche, die von Carl K r— ü g e rzhieselbst ver-
tretene Abtheilniig, welche die zahlreichen buchhäiid-
lerischen Schätze der berühmtesten Firn1en—«Deutsch-
lands fiir Uuterrichts-Zivecke. in» sich vereint. Schul-
bücher aller Art, Atlantein Globeti·,»d,ie cieben trefflicher
Llusführiiiig durch ihre» wohlfeileszii" Preise "««sicl) doppelt«
vortheilhaft auszeichnen, Rechneii sMaschineiiJvie
die große sWunstorffer von Fgelwiiig in Hanuoverz
Zeichnen-Vorlageii , unter kdenen namentlich die in
Relief fich als besonders instructiv empfehlen dürften,
die Heitmaiinsche Collection von Lehrmitteln zum
Anschaicung-Unterricht &c. &c, bieten ein weites. nnd
ergiebiges Feld fiir jedensPädagogeijzTjeiccJFelds wie;
es fich bisher uns uochssirie zuvor. erschlossen hat
und für dessen Bestellung »wir Hm. C. Krüger uns
aufrichtig zu Danke verpflichtet fiihletik i

Einen der am Wenigsten prunkhafteifEündtdocis
werthvollsteii Gegenstände finden wir gleichfalls in
derKrügekscheci Abtheilnng : die von GymnasiakLecgrerG. B l u m b e r g ausgestellteSchnlbaick der« br-
schule des Gymnasiunn « sauber und solid szinder
Ausführung und wohlfeil in« derHerstellnngst entä
spricht sie in vollstein Maß-« allen— praktischen swie
allen hygieinischen Anforderungen. c Es« sollten,
meinen wir, in: Zukunft »in« allen szsunsereiiScihicleii
nur derartige Schulbänike accgeschafft werden. —"

Eine ähnliche weite Verbreitung wünschten— wir auch
dem daneben stehenden strefflicheii Stehpult nach dem
System Professor Jaegeks in Stuttgart, ausge-
stelli vom Universität-Fechtlehrer -.-P. B usr o : . man
sollte nie vergessen, wje schwer jede— andanerndei
Sitzarbeit Körper sund Geist unwiderbriiiglich -schä-
digt und. daran: schon bei Zeiten die heranwachseudeJugend an die Steharbeit zu gewöhnen suchen. ? «

Außerordentlich reichlich finden wir» die verschie-
denstenLehrmittel in der Abtheilnng von F e -"

n o u l tspund .Concp. ans St. Petersbiirg vertreten.
Die erdeuklischsteir Modelle, pädagogische Spiele,
vortreffliche Wandtafelm . Lehrmittelsz ·für xtden Art-«
schauung-Unterricht re. sind hierszin größter Reich-
haltigkeit und niesstspgiiter Qiialität«ver"treten. Etwas»
abschreckeiid wirken allenfalls die ausgestopften Thiere,
zumal wenn man sie den treffliehiairsgestopfteii "ein-.
heimisihen Vögeln der auch sonst für unser landisches
Schulwesen sehr beachtenswertheii Ausstellung der
Parochialschule zu Fee n nzer n gegenüberstelli. —-

Um so« reicheres Lob verdienen auch in der Fenoult’-
schen Abtheilnng die Schnlmöbelz unter· den Schul-
bank - Modelleii kommt eines der Blumbergschen
Schulbank sehr nahe, während ein anderes , noch.
einfacheres System mit Klapp-, nicht mit Schied-
vorrichtnng am Schnltischqgleichfalls volle Bearb-«
tung verdient. Besonderes( Lob beansprucht« ein,
allerdings nur für den Privatgebranch bestimmter
allerliebster kleiner Schreibtisch mit« äußerst praktische-n
Verschlnß des Dintenfasses ·

· Auch bei den übrigen Ausstellerti szstbßt man in.der Abtheilnng der Lehrmiktel aufkksehrl beachtens-
werthe Objecte. Wir geben uns der Hoffnung hin,
daß diese ganze Ausstelluiig für, unser .Dbrpater
Schulleben nicht ohne heilsame praktische Folgen
bleiben werde. « », —-nke—. .

Todtknlistr. e .

Hermaun Julius S chu l z e, s am 21. August
in Moskau. — «

»

Apotheker Wilhelm K h m e n t hfakl , s· im W.
Lebensjahre am 23.«August in Moskau. "

Carl K r ü g e r , sum den 24. August in St.
Petersburg. « - «

Kirchspielsrichter Georg v. S e e g e b a r t hzu Waiwara, s— am 24. August in Merreküll.
Frau Doktor Jeannette B i e l e n st e i n , geb.

Lembke, s· im 84. Lebensjahre am "24. August in
Mitaiu «v Peter v. V o fz , s· am 25.August in Revai. i

Frau Katharina S t a rr
, geb. Med.em,« s— am

25.«August in Riga. « . »
·,

II; Liddh Ellinor R an ck, 1 Jahr alt, -s- am 25.
August in Riga. · « « "

. Frau Anna H o r n e m a n n, geb. Erasmu«s,s· um den 25. August in Riga. - «

FrauChristiue Louise Ei) l a n d t, geb. Win-
tergrün, -l- am M. August in St. Petersburg

Hirchlichc Nachrichten.
Universität-Kirche.

12. Sonntag nach Triuitatis Hauptgottesdienst
um 11 Uhr. Prediaen Maa- B o n w e t f eh.

Am Schluß des Goitesdieiistes Collecte zum
Besten der Tanbstiimnien » lMittwochz Wochengottesdieiist um 10 Uhr.

sz Prediger : sind. theols T o m e r g.
Nächsten Sonntag Abeudniahlsfeien Die Beichte

Sonnabend m» 1 Uhr. Meldungeii dazu Freitag
vom«4—5 Uhr im Pastorate.

" · St. Marienkircha
Am 12. Sonntage nach Trinitatis Hauptgottes-

dienst mit Beichte und Abendmahlsfeier um 12
Uhr. Collecte zum Besten der Tanbstiimmeiiaiistalteiu

- PredigerzWilligerodesz
Am Montag : Missionstunde um 5 UhrNclchmkkkags

im Pastoratw

c ,- goralkn »s
«« Während auf der Gewerbe-Ausstelliiiig bereits

die Preisvertheiliiiig erfolgt, tritt die specifisch lan d -

ivirthschaftliche Ausftellung heute ins Le-
ben, womit uusere diesjährige Ausstellung i für die
uächsteii Tage ihren Höhepunkt erreicht. Die Ab-
theiluug .der slaudwirthschaftlicheii Niaschiiien und
Geräthe ist-auch in diesem Jahre überaus reichlich
besihickh vor Alleui von Ed. Friedrich in Dor-
pat, Franz M eh e r« ans. .»Reval,j H. H. e h e r
aus Riga und C: Lanenstein aus Reval.
Besondere Aufmerksamkeit verdient die nicht genug-
faiu zu enipfehleicde Gntgesellsche Brntinaschiiie mit
Aufzuiht-"A),sparat, ausgestellt »von J. A n s ch ü h» -

Torniahofx — Was die diesjährige T h i ers eh an
betrifft,- so liegt sder Schwerpikiict derselben« wohl " in
der Pferde·-"Abtheiluii g; nicht nur über-
trifft dieselbe quantitativ die Pferde - Ansstelliingen
früherer Jahre, sondern wir finden sdaselbst . auch
Pferdevoirloorziiglicher Qualität. -—- Die R i nd -

v »i.e h - A bszth e i lu u g» dürfte hinter der« vor-
jährigeii Ansstellung etwas» zurückbleiben; - wie uns
scheinen will, ist hier von Seiten der Expoueisp
ten die diesjälnige Ausstelluugs vornehmlich insihrer
Eigenschaft als» Zu chtv i»e.,h m a r kt ins Auge
gefaßt worden, indem verhältnißuiäßig sehr viel jun-
gesu1id7fast dnrchivegsderkäufliches Vieh ansgestellt
worden ist —-.- ein. Umstand, der für den praktischen
Laiidivirth nur einen Auziehiingpuiict mehr zur«Auss·-
site-innig bildet. i . « «-« s

» L
xsjskdnsjqdt,ksi27-E" ·«T"A«ii’giist.? Heute-T« Vormittags If«

Uhr kehrten »die »ersten Schiffe« von· der »an»sländisi;h»eiisz
Fahrt« zurück-ji weklihei zum« Bestände« d""er"-E"s"«cädre im«
Htillen Ocean unter Admiral Lessoivski gehörten,
iiiid zwar die »Klipper ,,Najesdiiik« und ,,Rasboiiiik«.
Beide Klippercsitid gleichzeitig aus Kronstadt aus-
gelaufeiy am 27. Octoberdes« »Mar"i»nekiii»iz,ist»ei«tust-i?- jiic""«sBeålHeitün«gsk«dejsf""Oberxrominaiidireiidezxz des- Htabschef F imdk » sfanfåkrerk
sinken, unternahm« eine Seefahrt ajuf »dem Klippe-r·
»Opritschiiik«3 behufs««Priifü"ng"desselbeiix«"· "

« .JJ
Iuiili,«27. A«ug»tist. "Nachdeui derjsVersnch, sdenBrandszder Naphtaquelleii durch Dampf " zu T Cfåscheth

erfolglos geblieben, wurde ·a1«x""f- Aurathen der «Nap·htha-
Jndustrielleii Nobel nnd Beuckendorfsz sein, Erdwali
um«-» die Brandstätte gezogen, unt« dessenjHilfef man
dnrch seine« große Wasferiuengedeii Brand zukerstickeii
hoffåj Die örtliche Admiiiistration verhält sich ganz
unt ätig. ; . «. «« »

« Wien, 6. September (25. LliigiistJ »Der deiitsche
Botschafteics in Paris, Fürstvoii Hohenlohiyjist hier

-eiiigetroffesri..2
»·

« .

London, Z, September (25. August) Bei de!
in Canibridgesshirje soeben stattgehabten -Wahl eines
Abgeordneten« für das« Uiiterhaussxist iaii kStelli
RadwelPs (conserv.), welcher sein Piaudat nieder-
gelegt hat, derzssneiiei Candidat der confervatilsen
Partei, B.i·iliver, zohne Opposition gewählilwo»rden.

. sparte, . sYSepteiiiber (25. AngiistJ Der -eng-
lische Uuter-·Staaissecretair Dilke passirte gestern
auf seiner Rizickkehr aus» deinBade Bonrboiil«e"«·Pai
ris und staitete den Pkiiiisterii Tirardgiiid zBarthes
lenih St. Hilaire Besuch"e"’abE' Die «,,A"g·ence":Havas"«
erinnert bei dieserGelegeiiheit andie Erklärunger
des Präsidenten des englischen Handelsniiiiisteriutr
Chamberlain betreffend den» englisch«- französischer
Handelsvertrag wie an« die englische Thronrede unt
sagt, dieser Besuch lasse die Wiederaufnahme de;
Handelsvertrags-Verhandlung-en hoffen; wie ja aues
antorisirte Stinimeii schon darauf hingewiesen -hät-
ten,- daßdieselbeii nicht abgebrochen» wären. i

Tclrsgfhrniuimkc " «

der Ju t ernHT e leg r a p h e» n -Azg e n t ujjip
" Drum, Freitag, 9. September "(28.-Alig1ist).
Der ",,Ndd. AllgY Z.« zufolge· beabsichtigt die preu-

ßische Regierung an den Landtag eine Vorlage, - be-
treffend die; Wiedererrichtuiig einer preußischeii Mis-
«»sion beim bäpstlicheii Stuhle; gelangen Izu lassen.
DkefiXNiaßiiahme habe spmit Concefsiouen an den
Tömsschetl Stuhl oder mit Zugestäiidnisseii von Sei-
jtctsdisfcsniihts zu schaffen Die Regierung habe
durch Herrn v. Schlözer derzCiirie die Jdahiiigeheiide

Absicht-des Königs initgetheikltz auch beim Papste sei
Geneigtheit vorauszusetzeii,» durch eine »in Rom be-

stehende Gesandtschaft vorhandene oder spetwa entste-
iihende Divergeuzeii ohne Mißverständniß leich.ter,

als» bisher, zum Anstrage zu bringen. «

Dünste, Freitag, 9. Septemer (28. August) Kai-
ser Wilhelmj der deutsche Kronprinz »und der Groß-
kjetzvgg von MecksenburkSchweriii sind heute in der
Frühe infu- 6 Uhrksidoii der Bevölkerung enthusiastisch
begrüßt, hieselbst eingetroffen. i « -

Die. Fahrt der kaiserliclyrussischen Yacht ist durch
starke Nebel aufgehalten worden; "man sieht« daher
der Ankunft Kaiser Alexanders III.- erst am Nachmit-
tage entgegen. Aus diesem Grunde ,ist.- auch die
Ukspkünglich "auf 9 Uhr Morgens festgesetzte Ab-
fahrt Kaiser Wislshelms snach Neufahrwasserj sowie
die Einschiffuiig auf die Yacht ,,Hoh«eiizoll"erii« bis?
aus Weiteres verschoben worden. · .

Spcciakälelkgrumtue «
der Neuen Dörptscheii Zeitung.
iGestem nach dem Drucke unseres Blattes uns zugegangen)

- Hauzig , Freitag, 9. September (28. A-.igust).
Die rufsische Flotille traf heute erst um 12 Uhr
Mittags auf der hiesigen Rhede ein. —- Die Ab-
fah«rt Kaiser Wilhelms nach N swa er erfolgte
um V,1»t1hr»Niittags. — wird an
Bord der·—,,H"oherizollern« stattfinden. « »

-sJanzig,"Soiinabeud, 10. Semptesriber (29. Au-
gust) Die Begriißtirig der beiden, Kaiser fand
gestern um 2 tIhr Nachttiittags auf den ,,Hohen-
zollern« Statt. · · ·

»
« — :

Jhre Majestäten , Kaiser .Will)elui" nnd »Kaiser»
Alexander. III, fuhren um V, 44 Ulus Nachmittags
unter« dcm Geläute der Glocken und« unter Kanonen-
douner in Danzig ein. s « . ,

« Nachdein »Diner im ,,Ar-tushofe« erfolgte am
Abend die Abreise Seiner Majestät des Kaisers von
-Rnß1and. , —-————«—. «

«

Hering, Sonnabend, 10.Se.ptenii»ser (29.August«).
Ueber die- gestrige Kaiserzsufanniienkuuft find fol-
gende Details bekannt geworden : » - .

spiBeide Monarchen hielten sich, sichtlich tief er-
griff-irr, lange umarmt und küßten Sich mehrmals.
Eine gleich herzliche Begriißiirig erfolgte zwischen
Kaiser Alexander I1I. und dem deutsche« Kronpr.iiizen.
Hierauf wandte sich Se. ålliaj. der skaiser von Nuß-«
land zu längerer Uuterrediing an den Fürsten Bis-
marck «—- Sodann wurde ein Dejeuiier vservirt. —-·

Unter strömend-ein« Regen fand die« Auffahrt der
Kaiserlicheri Majestäteiis nach dem .,,Artush-ofe« zum
Diner Statt. . ·· « "" »

» Bahniiertehr von nnd nach Dorthin; ·
Vor: Dorn« nein) St. silgzetersvnrgjc Ubfahri 7

Uhr 16 Miit. Abds·« Ankunft in Taps» 11 hr 53 Miit.
Auges. Piikbfårthrt voäi FHIpEHZLZAIFhiH Indus. Ankunft
M . c . 133 « III· TM! c(

-Vonekgorliscfir nach« Respekt: Abfahrtgt Uhr« 11 Miit.
NtittagE Ankunftsssin Taps 6 Uhr5Min. Nachts« Abfahrt von
Fett-As» 6 35 Min.-Abds.- Ankunft« in Nevai "8-Uhr

·

. s. . -

L;- Vtlptit St. Perersburg mich Dort-at: Abfahrt 9xkiihk Abt-s. Ankunft in Tnps 5 »Ur» 58 Mai. Morgen«gbfahrt ltzoikhssasäs A? Uhä 49 Min. szlliorgenä Anknnt in
. « « 5 »in. « arm. ». « sorkbsrn nennen-ist, Dorn-sc.- ,Avk;;k»x:g.; 9 «uh,x 87 Miss-
Morxna in Sabb- 11·.» III· irr-Vorm. »Abfahrttågrisiiicrpsykcdklhrss Min- Mittagstc Ankunft in Dorpat 5 Uhr

U. . - .

V· A sv d Z«t «st-«·v u --disp L» -cz st desaOerteserversiandenJf er«
.

e ca «

·« T. Die sPrei e Eder FahrkBilietek , .
«? Fziräasktwnsjek xsssli Lgilätlfseöå 98 Kop-
-’. ae .: »so-». ae s «;

« «t en sit t:1.C1;6,Rb1.71Kp.sank. «e:..,2.«ee.s»,. 2 Rufst-s IF«
«

»Hu-zu Dorpat nach ·We enber : sz·1-. lasse 4 Abt.
uisKop., 2. Classe 3 RbL 69 Korb» Z. Elasfe l· Rbl. 89 ice-e.« ji«-on« Dorpat,,.ng»ch »Hätt- PetptäbmjnrgsiksskkxiJslssss 14 -

20 seyn» e. Ciaskzzkgjx-nxpk. 69»nvp.,--3:k.;;1asie25jsebr; 46 Kost«
. , f ,

. Kinn, "26". A4igust. der Nacht von Sonn-
Haben-d auf Sonntag entlud sieh über der Stadtzunterströmendeangjkegensgusfe esikii»-zheftigses- Gewitters-«; Seit-
kdenkhabens Iwir das sch·ö-iist"e klare Sonn-vermutet. bei
skeinerEWärrne von 15 bis«20» Grad. Es ist»anzu-iniehirieri,« daß diese Wißtteruåigtdiz nocht aietiszrefugrelnitdeu Feldarbeiteii au eror enli « tm. er iitz » a e.
«Die erwartete Zusul)«r··»vou·’frisehemspGetreide bleibt
noch»«i,niiuer" aus. JDiese getauschteii Hoffnungen
rnachen fich».«besondgers» in Bezug iiuf Roggenrecht
fühlbar. In ,1oc0 wurde 120pfuudiger R o-g g e n
zu USE-z« nnd 12772 Kop. auf ultimo September
zu»1-26 Kop. pro Pud gemacht und bleiben dazu,Käufzer, doch wird tvegen Mangels an disponibler

-x.kW»rrlare sehr Wenig angebotem Hafer flauer;
auf Lieferuug bis» Eint« cgøeptenrberP tigcirbde.Kpp.» auf October« «8 sei» »4 X, op. pro su eza
und blieben dazu Abgeberz da in der riächsteti Woche
größere Zufzithreszti erxvarxtet werden» »Von altem
S ch la g «lje,«""i«»r1 a« m e n befindet sich in loco nur
eine Partie,"«f»ür«-welche«»167«·Kop. pro Pud gefordert
wird, doch hat fsich bis hiezu noch «keui Kaufer ge-

funden. S aele i ns a m e n und Ha nfsa m e n
ohne Geschäft;«—— Schiffe sind ein Ganzen 1450,
davon 1305 aiismiisländifchen Hafen angekommen

"«und 1439 ausgegangen. . - « . ·

eilliontsbctictjt «

a Er Börse 25. August 1881. «»

-« «;

l gsz.«zs:»"e,;,"
»·

« «

s« Wem. Bett. Keins.z» OknnnAnuihe 18-7 . . . .

».
»— » gis« «90--,

», » -«,,« - 1878 . .- .--—- ers« Ins-»
z,- -,« » 1879 . . «.

.
«—- 9174 ges-«

554 Livl.-Pfandbriefe, unkundb, . . »«
— 100 N·

who; Rig- Vfandbxz d· HVPVIH-·VCP--T- «- 9872 97V,
HZNKigI·-·DåetfisbEif.1«tt»-«h00 «. — », .. . « . . -—»- 94 « 93

i5"»»r. k.,,......—-—Birltisthe Eisenbahn d 125. .
. ·

. .

—- .112V-« —"

»k-««xizfelegraphisfciier Zerrissen-trink»
St. Petersbiirger Börse. «

« ·
»

» — .28; August -188·1. .
" « W ei. f l

»

»« . -

sLondonjss Mut. eilst-d .e C. f« ZEIT-s: THE-FAUS-
Hamburkn s --.,- -.1, . . . 222sk .223 ReichksUi
Paris, e. , . . . . XII-H 276 CON- .—- Forrbss nnd Aufen- -ouk e. —

« ««

-

« . · ...229 B-,228«-»G1D-YIMTIJZIIIiTTZT ZYYFTY . «. 225» THE, LZZVZ IF;Z? ZKTRIZ2J"L.«Eain-.i Ein. eilt s» O»-
Nignaziinnbnkhkk erkenn-neuen( 450 II» F, » IF«Bologxeliybinster Wiens-RGO. «. —- VJXK V» «« «

«

Pfandbrxzdez Rusfk Bxdenisrreidtitäspxizelås »L25»-»«,»(gi1d.
· . rot: o sur ·

,
·

««

«

. : , Berliner Bzvkies .-

ocnJa Sei-m. (28- Augustl 1881
h -WtchstizkYschjsfssz PFÆ TM» ».

219 s. 25 vkkichspk
Z Mospsteskdikxo 10«0 Stil-D «;

« « jkscieeeiiitsszilsiRuss- Ckeditbi . X« a, W« August mal· ·. -

FMGGTIJZYUFFYEYFEJJZV «
« · «« :"

« · »Für die Redaction verantwvttlichx ,
· Dr. E. Mattiesem onna. U. Haffelb1att.

M III. get« xbtptsäje Zeitung.
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Die Herren ntuil(l. the-ei. Hnqox ·WEWMMWMWMWVVZ «? «?- -I »? «; F «

». «
GiinU) er ,· August -L-"-»l)..ci.L-u-i»;i.«kx, - iIJ l· ·
Jlspj Johklllllss llsdcs solle« IPOIOI ·- · ·· «l« l Flor-Liebling tlesssttsigtsrscotssis I ·

III« U9HDEEYE-EZ·C··II ,
låsxxnb .v-o n jgcdzknt til-»« -·;-»-.-«3:),1,;11l,«I11 e,l.- E» J. »·».»H»,. ,«,««»,sz«-1;·,--z(;,»,«·jz·»»- l · hat a» · I beginnen an: »nnnhst.esl Montag, il. 3»1. I 7(). Vorstellung. Souis t a g , den

H«.»— « »Hm D» Um» sEpkz »«, Mk· i» ans Wind-alten nntgelkonsii Jan. sie-« s! I - Jes okdnerzaorps I Anzz Abonds d Uhr. »kleine.- Aninolclungkxn I Zu. Aktgust 1881. Auf vieliachcn klikunfclz
Hskitkkfjili D ei) ·; uch I u hat«-»« die? s Kraut-ji« Jsinimtss Eitsktissait Zins-I YOU« , «s» - - I lUFUIDE tsgllell W« IU-—-1·.-: Uhr Vor— neu einstudirh Robert und Berti-cui«-

llltltssksjkjk Usklzssszk "· · · «! »«l’.ilsit. Tochter« cliks risrstocsbcnxkki·-. EUUZLU l.:9«kU«doUUc3s-« Clzszos djsMksss WITH-Eis SUVLSSOU oder TiclisftigisikVaqiritscskdxsxi Große-
« «·« l— «-s« « · l» kksxzkkseks lieu-rinnt. Um 8 Ullk EINIGE-s- DSUU EINIGE· ssigzskkiglg Zjjsssspk » ..Posse mit Gesang und Tanz in 4 Abtheii ?

.4.-otpat, De« .24..·August .1»8·8l. «,-.·· · .
·· ·»·ha.use bei2uwohnen. . .

«

« km; »; z, G Nssd M s .-

. » .
«»

» ·»
»··· list-tot · lJlt«yk·olU· xI · .

.. .--.«II-(.ss-«-lT-'ghkct-. w ·· L .
· »»

jchiedenen Cympomstein

HEFT-s» »«S».-»gs;»3;»;;.-:k-:ks.k«»r»g- .sEEk;GI,E;II-«Z« ssicicgf«-ss,.-iigxssxkfkaigsks«spupEl; » Essig-«- ·-· cis-i.-
Dic Hecken stmjkL Jus-« Adam a» Uwänszzzzcheksp»sszkzjzssjzuk»Es· Zbudemzæn dnvxhieftgen-spochschule, viel Dokpiltcf «llallflwcl«kcl««vcl«clll-

»

"·"·«

·
B «tfi·l"»u I! TAl!l) c» weil. Edlsulkd » »G..asz"mg aekzhaoqwzspthsszhaft um. uns· loei der Bei-sung unsere! Mobisien » - «-»»-· 71, Vorstellung. Mvnt a , » den

-Hz»ck z » W» Oe» Pol» Yufred ·. »aszszsz»owekbeaeisses -- zbkhxioK ;»:«i. sag» dann: ihre» Dienstag·- clen 8. September ZIIIUJIUYFZILI lsykjilåzajlslclvSzchtåefxilZYllH »
’»»»

.»-».
,

·’- « ·.·.« - « way-G yszszay .
««

» ·« » : «». ,l!c CU

sxtksk T« · W «««««’s«l"«’ »Mit-is« d. ge. issi o» s. ssis o» «« Erz: iggkjxsrsxghkkxkzkiW»r z.-i«,k«:s"
«. (

« »»
« s » ———·—T—-.sz, - »;

. .« »» ···Dorpat, den Augustlsst · · Abends 8 Ullls tm seist-le ils-s Lkzcsyzs Je - Jzksjkzjswkwkzz

N· IRS-tot· tlltszplgvlltb g f litilllllWkkglksllsksdllllss YCYYMCØIFIZ · Exliikiing l) Uhr Altes-MS. Fisltkilxlsllxkgäsä YAVLEUAIMTT Fstsgektbllckxv
Dir Hckkkll studd.· Ins-d. Gkygok Bllduugzzejlslss Eli-keins dek;l3kntnnt- gzzoxskjsgseatåsgxkeasog:gztzsxxzålläg ordnuyng sind· bisn··lfcscci·nezis·dlz·ag, Flor: llllmngkrk s Um«

V«I· U U· lsl l« El «« l« U·SI C I· UTTV VPS WsslnpwdUCekllGkls · . l» sl-·. dann lkexpcådition sdo celjoumni. 3" septsembek C» 9I"ZUI·9iCh9U« Der BefUchdi el e r Bot« fiel
». d«? sl T, der oben Idie "·«—"h.—·sp—·«"—-"—«" Das. Isäsi sum. I» · ·« -

,

l·l·liivekllllilnlnulnfgks h AUWHHETHUHZSTOSTI sältekzssggsszellkilåläne bklssus sfsszhes disk« die ergehe-ne ·"—··«··—"··—·"·-····.·«·7PWL »·V·D·I·k·1l·edne s: gaanudszllv eslxeckrlknåjetrgelihtes ;
x»,.-p«k, »» 2-«-»A..g«sk w. - s l es »

«« s e ««
«» s« srssss ·moeswwocpo «gslsisiiisi.

»» s
- e New» Mwkmw ;

Nr. 991. · Sectetaire .51i..,-.Toiaibe»rgs -.
s -· «» - · · Jwohnungs Veränderung' m» W· d« Fa· smh Im ··« « : «"-« · · · ·» O · I

Von Eines« Eidletiäliathesder-Kaisers: eine »
·»

VOM I— Allgllsl El« J— Eil) WOIJIIC l ·

Kiste.
lichen Stadt Dorpat wirdsdestniistksllft H— ·"- - - · « «· «»« ·

~
ICII sclllllsssslkässs (D0U1l)(·’-1«8«) lW« WSISSST Bkllsts STUQM Rjsskm Ohr«

»
bkfqnut HHHUHHH Daß kpm.l« Sep- «-«: »Ist s· ». Ygzzkszsz s? «» »! ». » s sl .F«»··; ·. ·,

«;"I«·-. us, llllwkkll slek Ells’elsbl"l·lcl(e. Zgklcllkjttedlneizt Haare? akk cleklstijrn
d» J»

-

»

» «. »; J. »» - », .
- h . . .».«, I D . CSCKZJI Elle-In .

III« P,

.»ipiir-..d.srkti Tlinthhause eine usardocklkk · :·"··?-:i·· 2 II: · -«·«« S· · »: · « Cl· lgcleerlseftllslilsplkkx
-.«Fllsshl"nm Illls-dk·0;-s:ich"ke Eil-nd List! - J: · . " · « · - . « sternherg Johanniskstrasse Nr. IS,

» »F«hriiinickisfchlitteiruttotsionls .-01·—1·i0I1·-tet iliiabenx «· «

- k 9..F......99".,Z..811111""119 WT8ckO1"2U1)1"I1«1g8I1—· »»

»·s(2«g9 zspzxkkzzzszfk »«.l.de»,·s·9kk«..»· » Wir-worden uns boinijhäxk durch-gute und danerhakte Arbeit, ,sowie . II(
·

AK Abreise-sahe.
»Dorpat».Ralhhau3» de»»2»4sz»A»ug» 1881. darob bilxligst gestellte Preise das Vertruuensunseiser geehrt-en.Auftrags-geber s Dem geehrt-en Bublicum Dor- »i. Eh. Botjch.

» Im« Name« Um» Von» wegen» EinssspEdlkn zuerwetnben und, zu. erhalten undsersnohen wir eluen--hohen,A;clel« und. ein patsuncl der Umgegend die er— -

- Rathxgdkk Si dr- D· f«
« geehrtes .—P.ahlloum, -uns«bel Vorkommen gijtigst mit Anfträgen zbenhren zu »: gebenstexxnzeigezdassiah meine -i « · Ilsqklttliltiäikltk »-·jll·klkidk.

»····

" »F Vspa : wollen, ..k,iir.(lorenxbnsteikszunkiihrungiwir stets Sorgestisagexrwekdgg -- - »· . s » o I Hure! Donov» HH ·» T—-» I»nlzburqerzjlclfter — » » « -· « «.

T t l- , ··t. , tanfehe tieblt
. ·

«

» » M« zum. Hochachtung » l ·», » · , , , och er aus He met, v. Kruger aus ArrolkLvhky

Nr. 1291. Qbexsec·k.·, Qkzihmgkkksxsp .
»» ·, ·- . .- » «»· · « · » - aus D»»t·esden,-Hobe·Fg und Schaue nebst Genitali-

· f·irwWxzzzsxskkszkzxkzskssnkkz -,L»11.-SS.(D-tI-s-«G Es» ILSIJIS.ME-NQ»IIII. f YOUICET SEDDSSEVTESSS N« I? I HIIHFUZH·F;EIIIFI- FUTIZL M 111-«!- Jsbssmssn

jksin Eis-risse« »»x2«i·q:, sit-seinem«- asn «« · ZU· iDospcomptois« slkeml days-neigt sich ·Neu-rjcisse »Na-·
« ·.·

« » ·
- VI» I» --· ««s»" · Jgash Zck sCi! YL sck

« UHZGPPOGET » ·Währen(l cler Dauer· »der Aussstellungs enipfelile . WSEVISIIUSIITUMEDIIIIIECIISD WIIIISOII - Xseurejndeesllknseetiblk Will; älxssållxllk·wallk·nnki«ki·l)dxxei
«i»dsrasxsssicsicsleesssxtsprsoohsxnnd,Aste« mein Lawer von · · - «· s"’s;l"lk9lehsbe« E·-·-?«»S·lgs·k·"·tz« Asllchutz «« Genmhlln M

-«·««"««··2·" SUWZE ««ck··E««s- HEXE«- 0il"«’«««l" · · D · · I I · - .·i · . . ·B.ul3hbin(ler » ·, Budbeath nkllltnlszGetilxlllsinakcitdcsgktlixtiuukzaclllcg
- -I »Aber-Arbeiten ... te« l Eis-»lstsitsssisgsgssssiiikis

:»..s«k..k-.--,»--«-»«-. »« «———-————-. .»«I» - s « ··· «-»· i -

« · « It! cdzkic Fest! z« cis . III· Sen, "·—""T"«—·f—"«·"·" ··a3otel«-..;-t.« Pkkkissosusgj HHL Lands-sit)
-E«s ' · « «·»" , » . " · · «« · «· · ·«· "· « ' »» , ·-. ·

»»

N ·, ·. U« v..Wortmann aus Livland v.«Stryk aus Nin -lidiasangslunden - -k«««-.- sssssrssskssesssolvsksess
i:

.«·
. ; » · Eittgassstssøsise »F. 7 Llnllollszelkjsxpszdltlon Eil; cällusprl Yoschle aus A··e··8bmg" Gustavlw

ittehme Ich von 1-—3 spUhk Ngchmxttqgs honlgsbeksp i Pl« K» M- « ekle Vkjlebsk FULL, Jakvbfvn und

entgegen Anna sKiihtt s «Ein junger Lands-Ach, DsäneYiiuaht szlcaeisili llåhdgdsslidls hart· · "·N·årr·t·p·a azkiesieslePcllk Lzcllllloglekscjctxiirdakcllralglkcrii
Pctersbulidcc S.-t.raiße-·:-Vr.s- 331 «

« - ««
- Deine stelle« nie.

··

· «garantir·e«n· den Herren Laitdsviirthesk CEMVIIsUUVGIDIV Ost« Lltvdes -
—·-————«—H——————.t

l Tr————————el’l’ehlspch«dW· m· « ' . l
»die »pl»eiselzeliu»ejslgs» IF) Als» Oss Bsäälklaggxidlffsclseaioilgiåfsy»lst-Fran-Jzgd dxtetkätzzzixtgnijkzsznuehrerkFäixeediszsäzohzsige päomåtetßefordersunH ·von spAnzeigen an BSeIISYeHZXSbZIFI väuknåkzaickkisansalsszhpklxxzsklh

JIILIII · szovglischtsf smxiläänxäklegtse l Wirlilischulll sxelien gzurs Zlxiilxållgrkxl Sklglllesllytktlkeellplleyx ·J·tlslllflx·?·llkltltazt·tle dssltn Neu«Sal··s· Baron Slaclllbeksl AUZ Mk·
» -- · I·- »·· « -

·: ·· » «: , - .
«»

- . -»«

«·»«· bslkstts lsältzssglts auf »l?;«dt»g11·t-A»c7hs»en, l END-U—
·

Olierten ..s.ub D. szsclltpkänigt .sertio.ns.tarife, Kostenanschlägh Nathmnd lknxpziillerllelks ngezlplt···ls«xk,mklfl··i·i·i··au(kclldiukssoisighl·cl«
j,- ~ If, »I« » . - oino«pkosszgb·,lxexmit;vexzdook«2gnilzzeiaen EPLIJZLILESFLHEIICIIU llsZtgsksExpdi :A·l»lskU-Idft iU »Alle« JnsertionWAngelegenx · VIII« j·Stael v- Hoxstein aus Walvhof, Dr. v(

·

- sssliaksåibngcs ·onxpü9hlt· zuzänssorst E » « . i« . ». . theilen gkatisssund trauen. . . ZUVMEIHIEU Usbst Gemqhliv aus Atti-hol, Ba-
»» « · « » billigen Pzkejgxzxjs »»».pjxp»tp·t,·szlzgs»t·els· l · . ·» , . Annahme,wn.Qffekten«unentgelkkjch».— steil; ZIHLIVTZaIIItTLLIIJFrCIZILIIIZ I: Petersburg

cis-in- oisssitätdis ist: »oui- tiitiiscx Yo» Wegs« suk"sstt-lss-sckeMdkssskAxdextss seist-Kost« gut-sinnst« iwssdess f- - Wiss« Inn» R-i«,«kk,-«.i3ä"siss22m«
»Jetzt nhkamslllø skmässigt sind. ·. slsislltgst m! · , fws Laxidz,-,gesncht.nAnmeldungen im scssxs ·

,

-« ·« · l Askkctszspsatztler dz.Tapcknise-zitsei· l Hüte! d-usNord, Nr. 2. - -·- -«·g- - «. Vom. Lands«
»

ljllsetnse ·Skyn·hmalqrkul Issssssxssssssssssssse-sssssssspsssss Ilsie-ists» »s- iisii vsssssiii sag» sxxkassgirkkkrisks
z. ·-- · - · z« ··C

·· «-C«C «T · « « J ;- il sbeneknntetsflkegenstände Akft · ··"EVMMTS Andreas· « s«·«’t. P· b ·«

.

- ioh:
jkgzsskkzskjzkjzs m« gzwmzzjjgtznsjszzk Dame» «« «« » ,-» ·» » « Im» »Es rot! geübt, kann sich ins.·cechcl- aus der verschlossenen Riegenjittelst K «·

emem e» «« «« a«. an« RCPPVV
«von«3«lEkbl.·so, K·(),p. Cl) uqd«theuror, l·Pkilutk·l·lJ-«·s·ti’s"·fel"llxlljsålllmljiigen f; Damen »2 · gckxfzsauchte sKalgfcha-t, zkpziche»z« z, . . «. · : , , I den -26.» August-c. folgende Gegen— txt Nlpnkieivig und .Kauf»m. Predell nebst-Fami-
soii 1-l«1.-»1i1.·4s copy-du«« visit-i- J-.-.si2p-3so--, sikgiisiississspiisiisis iEnte eklallrene Vierter-in stssdssgssssosicssi Winde»- sis lässt·F"«I«H«"7åls"««sp""·1EMOEE VII-»s-

zswnkscsiaciek sama-chin- mik anxkpssnan schs«-Psiskdsgixs ;ipsx«is-i,-I,t--·s·-It--fis-»..-.-)i-soe- ». l» .

- «

.
lasset-sorgsamen w as. Dkeschmnschine »« K« VIII« «« "«l""’w’«-G""""D«lchsp«·

—-» - s« (« «,
« k rasch-m, Schutrayzen empfiehlt - I? CUSEW kZUk Uctch der» Schkvaxtzjchen 30 A - · . . »s» Opp Ue f Bruder aus Kur-illa, sind. Reich

Sohlen litt· Herren von «4 RhL —»
- i -

·»»
. I - · . i . .

«

rsohin lang, 4 kleine Riemen 2 aus Odesfa Tele r ·l -s . S , s - : Methode gearbeitet hat, focht eure Un- » - » . .
s -2- . Mphmmschavtkss Nester aus

.75 Kopszab und theukelsz »»
» ·D.·.;,T«I·I»CF·I- »»t·e-I«U·k·9tr. Ist. 29. steaung zOffemn sszb «o K— Z, 6X« und 7 Arsohisn lang, emg wes» Rtga, Farber Frecbera aus Tolama, Organist

. »» w»«»,.9»,»·«». Essoktisefiljzche . ·« I »C·Mattzefengs Buchdls G Ztsszck Mk) --Wassekpamne, ein cliamut und lag-steige. FTPP Gts St« Johannisy Parochiauehkek
. » schuhwaarenspMq »»sp»-in , » »» » » » · » - · g ..-. ·xp·e ·· -» n - ssss «

«, MIIHP P NO; erbeten. or Anlcauf »wir-il »gewatlnt. Dslssxnsbst Tschtss «« Genuss-i. H. Niei aus
»

W«
«.

·, - Vlp V
· C. Xlssiillck lUIIIYHOIISX up? - ålkdrläsåblislsäzaåzen Eine— große · sps algsslkgxxgxglxe Fing-h«- bFHå Maus» Rest

im gegen B· Eh» g· er· te« un» exnps e 2211 -·· .,··0p.« .·- « »« I - «? II« ««

.·"." « »·« , « . Its, vn erg ne ohn und Tisch.
—·"···"·"J"—··"""""""F·"—"L·Z""4·EFLJL das Paar, sszaie »auch zgtxte Herren—EVEN·slllvkllhllgenlchcYalls CHOR-Obst! und oxrcleres Fusswekk Jagd: vers-riechen Haus sProf. Reiher, eva- Ck "k9sFIIZI9·FkI-llklk uns-km, sjkicheisnhu nebst Frau äussilllijcäkiihk
in der «Tec·i)elferixhk·kilj» HhIHU-"S·x··k«Hße,»qUf· l) THIS-III« 89E9.11—7--D3«3:l’ » I Tethilleklchek Vckg 38.

·

·Kc·jtel«-st.1·::1-sRe Nr. Z gllsllksssauk TFkCllkspLUki- Gxmlklbellbsk Mk,

DDMgIUIIO gelegen. list ic- ..vir.taufeii. H· A« IMILIISP Wiimodpusist eine » T« i 111-i«- IT set-kamm- . . vellgckeMiåich TlFI«-F"Z«FFFLZ«««h"l' Grund·

·· Talellllk »fkUd· lplgssxds Gegenstände zu; · RstVsTssszkUssesjk l ·Fqmilie,skwohkkjkjkg .·. I.s’i,ik Diskussionen-»Ha- tjiictcekeicas »Es Ksddgjerx KabEl aus Eoesvlslrekslbczckiånbcllcqsl
.v szkau Hin: Veklchlkdenze M« exhallcllc . EEIUE Pakne Flut HEPVLTKZ 8· · ···«··· - . s· . »Ik»ksdat,tercicnCslvietlekveklkäuketn · Tallhvb Lnw a« Beckhossz Kann« Schelllkin Um)

. Hex, U» Drehb»»ank» eme Habe« « z bot! Zlmmekll z? Ve.T«.ltttcthEn.-»NEI)«
ebank . ~- sTsp -«·- - »« · «s - sEI

-- UUY relspes alte . Und UCUE - «? D» N» her
——·—-·-;-—-—- - Klllespe, Weldemann und Adolf aus Fekcjn

. VIII! TFHUJJD ;äweizVckarmodfspgaåteir und elf! Igjilw l Ækesuoht werden ~. xszsSåtkboucsszellpe ·-Fibi·cf;ihrt. RHHU Gukinann
ss Jus-ragen. s«» w» swer en iig verkauft tem- - ·s« . .« »: ·.

«

. ·««
«» - «« im» im« isoiiigiiiids

u Ha ·«« ««"·"««i«" Straße Nr-»22- sVgsziis -8-.vis».lo oh:- . wzsssjeusohsljss ·BJOOO lIIUDOI
Es. US INIJ »lst-s grossen« Phsloilesstlrou its» ist zu verwischen -E·s·-I·I·x·l·n·-·x·s-s·T·-. Eises? efsslswlszlssgsfjllsnassek 4090 . ·Y·«ml«l·lch«lll"«llkl«

storngstcn Wird verkauft. Zuskkkagen »Ihr 12 Rl)l. und eine hohe 111-seitens Nr. 1-·-9. Daselbst zu;ert’kagon. g Pkooeht Nähere« Fig· Idn’ Zslltsssp .MUVUILDCMPFLVDIIXOCLIangten am2B.Aug.

hej s« --. · « km— sghksx h , « · "-·-——j,-s—————
. . « .

EIN« N: kss DIEWst M- HHL Bat-m Sollten, von Sitze-s,
. Pnkcomknxssgk Blanhekg «» « e en, »wegen Mangels an w » vsio N 18 he; D S -

—sss————-.sp ..5p».....-»·.—»

- Lvdumichcy Jivanokxz Saum,
-- - HAVE! lIIM VII! ILOIII SIEBEL-ZU«- ·- L, u zog» Heil-ern, Stempel, Wendenberg Hukt Böqin

.·—«:Nk--- von 10««"·11 Uhk vcklllitcsigs YYVZIMCIIIVI Von 5 Und 2 ZIMIUOW · · · ··RVU««UVW- STlMME»GkÜUbetg:Frll.l3eidlnall3:
- ' »Da-sehen. Peplerssstrasse Nr. l. Eine grosse - . Ystzixheästssikztdkxcä und 11 Passagiere von den

· · llkllles Zedäm i· ; . N «· «

- « - L ·
«

·· I) les »sz . C VU · » - . ··» . - Mit den; Dampfer Dorpat fuhren 29·

superpbospbat
kklscllcll Pdktlitlldkllemcqt -Ful-

cler beliebten Marko-irkkortislc·unda» : Zåoekelni lslxizezikxersf· day, unschäd, Qzkl9«wzg9h9»-stk, Nzz 23 abzugeben« sind zu Vekmiethsn Oarlowa-Str. Nr. 27.
kkjsghgg Hgsqhszkxajk ;He Itte xetvsgsv c« et! wilhbeliebe .

- . · ·- -—.-sp;—""" Æittktnngsbkohachtnn «:

.
-

. E sich zu -»-wenden olmtra eN. IS,sliumtntskketbkiotnen d: sschläuoliol Michait Ponjags ·· ß r ans smc -- 0 ans we! lmmer ·»»-»»

verschieden» vakeaaszkebkktikel —————umständehajslxxfetdessrutein-e» von zwoi Zirntnern Cmit ;.Mgublgn) Jnit oder ohne Möbel sind tu vermie- Z Innres-II ;se-mp. Iåzfl W« IF»
empjiehlt lijagtesjährige ·gg » T: xäkgtilsseilhllsn Itsttrgxsg »Es-use Nr. 12 Jr. is: »F »O« O— IRS s w III·

l« Netto-ruft. Näheres wiroertheiltsAlexander- IIHIOIOIIIIIIIIILI:L» l«·v »« « .»«»« W« Höhe, Mzpsszz s» »» » Vs;-;«»s·-"Sspisiiiis-E:"
· «« ·" T; smlsl lh dt.’ h Il st - von-Z imm undKii «« Ob -·

· « ej Es! V« THE» -.«—·"—« s—- —— - 1

III« Wll FWIWDS i St« NIFZT iå"si-TT.«T-ps-T"«sz’ «« leitneksc«l·«»eg»H·-T·cT·se z« veFlÅiTlTc-·T·i·s- steil» ML————3·—-—1· l Mk· Tisllilil szl Tl zolssl ·
vskscixienenek Sekten, neugsttzx »und Paasisiesssissjohisaag « , hcres iksderxHswdluvg Oberleitneso Ia vekmiethen IOM.I 5719 l i 18121 705 —I 2"9 111 T J
bester Constrnotion, sind« vorräthjg l·« Ckkksgsty so wie kleine ,lllolllll«ls« AM gkyßcn Markt. z» z» d» Pkgmggzdgzpstkasse b LYE -FY:3.I-«l-1:8.l·»I-5l -—l -
in grosser· Auswahl im Pianofortw l kycclluulissn « die-sich entweder« für · Eins freundliche Nk 3 gggkjijhgk dem Hzzsl L

M Mit« VVM 7- September il WITH
htagazjnspfon H Studente« Signa» oder als Äbstszj e· Z. ·.

·.
'’ g

.

C OPCIOU Exlkeme der Temperatur-time! m den text-nH, : qmiktjer de 7 S » shölegene aus 2 Ztmmern bestehende 15 Jahren von: 7. September Minimum: -; 286
kfjtzetsk»str.slt.i2l. dazu esebznu es kann stanraum · · . B warme aaackslcschss Nähere Aus— leim Hab« We« Maximum: "l· 17-08 lM I«

» so» 9371 Uvhrwdztldäxllaäxå Zu besehen von-L Zimmer-n tu Vskmietliea Peters- knnkt ertheilt der Aeltertnann Nicolay I "-mTSZVIEMVOI « III«
YMIVECTJJJS Nr« S· PkOMSIIBCSII-Stk« Nr. Z, im 2. Stock. Fortsetzung-der Aqzcigkq i« z» VHWN

Vva:m-Eeutut-qsst«tu. Don-»den 29 m« um. · " « ""««—"——T—·——JT«—J———————--s « w 111 Verlag von C. MHFHHHY



eagse zu: neuen oxpHei!

- ’llseh-, Sange» Wand—-vekslctse--a«gs-Gesellseliat ·»» ·

· a · sowie-keine sieae Ariel-anspan- snijs lz)otvtssl»ldresst»tetfz«ferne! 8118

»
»»

. · ; s so s kam, Ins) n .—— .
,TnMOSKAU · · ff» - »·

« ·«

ekumicspitss abzog-non) Ins. s. v. EPTIISVEUIIESHübernimmt Anträge auf aus verzluntem·»Elsenble(·-h, Messing und Zu:
··

en. llg ·
·

Lebens-und Feuer-
»

C. SGFSSHØQOØOFSF
. - -

-· · ·
» am Vorrede-»Ja.YVETSICIISITUUMPOSCU uncossusuesuuoeucces

äu ekmässxigtäg Pkämiensåätään ihren· . · . : · sgenten Eis· einst· un · ··g,·» S » -s e«. o» . : «. ·
·«

«·

(:....se--H-;-i-n,wiss-is. 8 lkesnes ekilasszsi.agek set! «

P aussmeiner eigenen Brasuexsei und. vorzügliches eehteskextexsburgek B- Hi« s ."v

- s e«
- 111-s gestellt-Heu sässsfd das-I« «·gszTHSsOZDU··«ZZZYJEEYFFIFTZSIY O

. ·«· «--.—.« eh« dir Essen— an.··uns- es ers-n ·. »
·

· « ·
· Eektxgs · » « - Æsfxlxlealijcyssiijzllki lEIEOHJ Rittetsstig.,- ·ange·nommen. 0eTa·s·l·-Vekl(auf· V

o0999 -ide· Moses-einstens
stI8t2kI"8·0I«ksse!’slė-IUOssowohl ggwjjhdheheerz wie .a.ueh time— ; - -:"-·’-I- -

rikanizseher Constkueiion etnpüeliitszissuks - AUC . » - «. Z.nkgslxsjähxigescakeutxe
»die« Ytanafortekeizfabtrk sey-ist««2ekTpilligk-x-kk2i-2pi· z» : «

- - · - « « «·-Ec"ms Geh« Bisoclcj «« « . «

CIIDIIFIS N« Blumenszzwiebeäts
·

· · g trafen soeben aus liaarlkm ein und empfehle selbige zubilligen Preisen.
· ·7.-"«!3W-«39 """V«I·HCIKV«·H · i Jota. Wiens-111.
·«· sind vokrnthig m dem

ø«4aHQi7;«E?«,Z;7;»
· «

«· "
», Hi» Fee-ein.- Dskicxtst est-gehe Meissner— e« Tische-»«-

siigmk izääjkispnz Ywaykxmsuafesen semin- Pemä ge«
sitt« äsbkåstlshtdäctststsvz SIUETELHI 3 Abs. 20 Logik, Hecspjdjksseidisäemese me« vers«
lsåstsksskzkseek IPIEDFPIMPOPHCU Und saftig-siege»- spszlixcantlsszefsskcseeseey wins Gusse-VIJYFZZIYHYFIZTZZMUsSszCDSV «« dissiqeepiissssssijks wes-sie» e «

n«ssssk-·s-igszs«iipgxiss;is tgfskk Esset-or« .



·- 88»He -g(eu-Y»ptskhezeitang- VI!
·

« R · h FeueksssssecurankcnninagnieDle Zweite ussiso e « In«euer-It ecuran sfllompagnie .-sAI-MÄUII -.X, . · « z . Grunwcaliital Ema-wo ’EbI«"s·«sp««
Begründer Im Jahre 1835 nebst einem betkäeiitiielien Besen-refund.

empfiehlt - e i Agexxt sin nor-pat-Bobss 111-note Hm« «5,.«,««,EVEN: «» DCVPMF VMYZ UMFCCCVC fselinalcenburycs-.Bucficiø«uelcereä).
——-—-——·«Gesctsakts Frasse-eilig.

Dem eehrten Publicum zei e hierdurch an, dass ich hierselbst an der ZUk bevokstehencken F «
l· · «- s · ·

7P umenaden Extra-se tlaus Tränlinek gvis a vis Eötel London sit! ff s « V Vliiisirs Fisisiki d ilaiussciiiseiilesdescisiiii « ' alsLE- ««
eröffnet habe.

»
· d dasEs wird mein eikrigstes Bestreben sein, durch prompte Bedienung iän . · · «soliditat dei- Preise mir das Wohlivollen des geehrten Publieum zu erwer en

und dauernd zu erhalten.
H h ohwngsvoll Äl d S Nse« 00 V« - Nr. 6 exan ers— ers. r.s· jxsssscsssOsClo zu bedeutend herabgesetzten Preisen

mit« daselbst wes-les- - ditzttctstsststs . .neu-st- e wsuiczpasstoiz
Kln clhctspalslen H trifft jeden Dienstag und kkestag jaquets,alkegenmantel, ,· · - « Damen— iiekrenwäsebe ffrische lievaler Getiseidikkresslieke »,,»,«·,, «« 3«»»,·,»

-

ein und ist des« Alleinuekliaui derselben tut- dort» . ferne» z» gmssek Auswahl
»

I« HSITU Alex« SIMOU T keinen—s« isatist-·l·aselienti"ieliek,Isbskissssss VIII« . Zitze cketone I« iialblein,Dei-nat, den 24. August; 1881. « « D.
«« wonene d halbwonenellnrnatek Agentuk des· ltevalek Pkesslieisabki Ukstss UII

Kleister-tote. -
——.—.——·-» «l'i"ill’s F« Sakdinen iEinjungesgutempfohleneshdadehem Eil! Ehcpllck

,
·.

I s
«« ht ' e stelle als ol feiner, ucheu eine Stelle auf einem Zlkssksinckclkskpwunskccafililctmerjuugfer guts— ded Mann als Kleiner oder kdolkeksctittkzeth

auf demLande anzunehmen. Adreesen Auf»seher,»die Frau als Meter-in oder zur Ohne. · . « · «
bittet man sub M. S. in Mattiesecks Aussicht über den Vle»hstand. Gute Atte- Zkejmmsp z, sBut-bät. u. Ztgs.-Expd. niederzulegen. , state liegen vor. Naheres Petersburger v l ·

·
; · »

»—————-—T"——"·—-—«—— St ß35 H sPikkats neben Pohlmann «« EVEN«
- iBin tiiehtjggebildetunzserheiratheter beikgleMsö has v - Brodjmz Ha· z Hazzszz » » -

·«

Ausländer der gute Zeugnisse aukzu- . ..? Gkkäqsns Wiss-Js-weisen bei, sucltt eine Meile. Nähere-s s

sjue grösser» partie« .in der Neu-Kusthofsehen Biernieder- bestehend aus sZimmern, ist zu Ist·
lage, im llotel Belleviie.

· « Inst-then I7Jfer-str. Nr. Z, klaus HaberL z getuohszlkWilliam Jenischs -

Fismerilcanisoher Familienscaceeskkw NII S, AlsxsDd9l"-Str- N1·-6«
ins. i a Pfund 35 Kop., Nr. 2 a Pfui-u 20 und 25 Kop. « - Haus BEIDE-ges-
Eomdopstdizctisr Sag-is sstpåiodtko IF. t f d h o»»Dieser ausgezeic nete aee is er este rsa z iir in ise en aee ««

F( r— «·
»

dabei nahrhaft und der Gesundheit sehr zuträgliehz untersucht und attestiri H bertlge adsz ·auf dem lialtlsclieti Ptllyteclllticlsltl ztl EIN, daher auch« allenbliaukfräuenh zu El· s·« III! Ober«fhl .- Z h ben bei den Eesre l-·s-. sein«-lei- .lnsel« ern . not: en— - « .Ttlkqlssqfjifnh Nunitltilelikib Aufträge vdn den Herren Wiederverkiibfeisn nimmt « - " j . «
gern entgegen Herr 111-km. Erst-se, BUT, Marstalhstrasse 6, . GceneraLAgent kur
die Ostseeprovinzen. s ·
IQOIIIOOIOIIICIIOIIIIOOIIIIOO «

ÄGGIIIJGII Ellgllschell Anziig»e, Jaquets F« seines-räche «
· . halt vorrathig und werden Bestellungen

( «« akäuftdtieselbent wiåe auch auftan e promp un zu aussers i igen
. « Preisen in kiirzester Zeit ausgeführt

- im Herremsarderglåenkseschäft· von
« l« Ptltttt

·

am! Nr.4, Alexander-SU- Nxk 4sit et· lms lieu- I. I. m Abreise halber ist ein gutes take!-vskkauri hinigst s körmlgss « «I »F PLUTUS« -
, · billig zu« verkaufen Allee-stk. Nr. s,I I

»- Eaus Fuchs. Zubesehen VormittagsOGO111111000000 v— 9—12 ll Nachmittags s. 3—6 Uhr.



leuc Dön-kschk Zeitungcrk«eäcist.s:sslltt, s «

ausgenommen Sonn« u. hehr« sesttagx
P slnsszkbe uiu T Uhr Ahn.
J« Expezkigiyu ist un: s up: Morgen«
di« 6 Uhr Abends« ausgenommen von

1—-—3" Uhr; Mittaxgh geössnevh
Zpkkchx h. Zxdxsktxpu v. 9-u soc-i.

;
.-

, -.--« z. ;,

its-nd,- «s ziiibjihisch i»- .NI-k.
»vkektesi.shrtich «1«"Nb1:’75«-kop., myuatki
.;«« .J75Zsop« , .

· " -- Mozarts-Hätts-
" lckdvlich-.sisxb»c.p5o.stop., han«-«: ikxdi
! SLLLDH Vierteil, s Abt. C.

Kunst» de: Jus-»te- bis 11 Uhr Demütig-gis. pack« für die fünfgeskaltene
Kvxpuiyily oder deren Raum beLdreiysgliger Jnfzttion i Z sey. Durch die Ppst

. enzgehettdr Jnieratk entrichten 6 END. (2»0 Pf« für die 8orpuszeile.
S e eh z eh1n tkr rg a ngs » thun-neu« sxssuiektte vetnjttelnejnjshigqz H.,L«ngxwitz, im·

nennen-Haksan; in Welt; M. siszypolssxBjcchhaghtzg iuNeva1:Buchh. v. Kluge
· « Sttdhmj in St; peteriburgg N. Plgthtsseuy Kqfausche Bisses-ZU· U; in Wat-

" » fchaicssfdjkhman ä- ssrendletj Senats-km «« M. " . .

a It»öonirementg
auf die »Nene--Dörptschei Zeitung« werden zu jeder
xzseit eiitxkegeiigenoiiimern

»

-. . » » s —

linke; Einen-nur . und: dikllkcpeiditian
sind ans den Wochentagen geöffnet:

Vormittags s-von««8- bis« 1 Uhr HNachmittags« von 3 bis 6 Uhr« --

e s ask-ist«( « « r .

Poniiichek Tage-heim: "

«, l · «
Jnlcindss Dsorpatc sErntebericht aus Liblandx Er-

nenuungen Aus dem ,,Eest»i- Kirj.— Sehn« Vertrau-Prediger - Wahl. R i g a: Erwartungen. St. »Peters-barg-« Zur«Kaiser«»Zusammenknnft. Hofdliachrichltenx Er«sparnisse Pleskam Welikaja-«Brück»e. «. Bach mut-
Steinsalz-Lager. Baku: SJinphtha-Brand. , «Neueste Post. Telegrammeh s«L"ocal-es.

k PriimiirungiListe der U· Dorpater Gewerbe"-Au8stellitng.
? «82«11"d-- u. Börs.-Nack)r. « .

»-5-,-"-«-scii!etoii. Der Schnusrrbarty Elltannigsiiltsigeßt ·

" Hist-Einstim- Eiiiakiksevekiciiisz »«
sz

«

De« at. August (»12. Septenxhetz 3881
Die Kaiseiesusaninieijknnft in Danzig ist iinnä

nieyr eine— vnlizygciie Ti).istsiidzc, nachdem Berliner
osficiöse Organe die Ankiindjvgiiisg derselben rineh saui
vorigen Vcittipoih als eine »indiscre.te«Recla,iiie« der
YOaiiziger Zeitung? bezeichsiist .,l)atten.» szDatsL »Ge-s l)einiiiiūisolle, rvelihes durch. die leicht .·»erk.·lär»liche Zu-
xiickhaltniig der« ,osficiösenkPreßorgaiie HiibersdiesesEreigniß vsersbreitet worden, »l)at selbstredeiid zu« den
xnannigfaclisteii Conibiiiatipiszieti Veranlassniig gegeben;
indessen beginnen die Ansichten über. die Bedeutung;

T desselben sich schoiiszzii szklärezi nnd alle Zweifel. iizber
den eigentlicheii Charakter— der» szcsiitreviie zu ,bese-i»«t"igeii.
»Es« kann«, rnird u. A; dergntoriesitirteii »Nkagdls.Z.««
geschrieben, »als »sicher angenpcusuzeir werden, daß die
»J1iitiative zur He1-beif1’ihriiiig, »der« -Be·ge»gii1i»cig» des
sdeiitseheii und Russischezi sfaisers iniHitibliif »Auf

«« die Vianöner »in Sxsestpxerißeii nsyiizStszPetersbnrg
ausgegangen ist, slånn dort wurde dein Dentscheii
Kaiser« an··heiI·iigestelli,, einenszaiiss prenßischerri Boden
gelegenen Ort« siir die Znsaiiinieiikiiiist»irrt-zugeben.
Die Sache ward so »rein-irre»gekhi1iieii, das; die rnszsjsche
sdotschaft in, Berlig3».erst; ans. Dnnzig ««dIi1"ch«-DF-s1
russiseheii Gciieraleoiisiil dadon erfuhr« als die erste
Zeiiiingiiotiz lsereiss no1lag. »D»1irch.die Gegenwart,
des Fiirsteii Bikzuinrck . », gewinnt« die Znscunnieiikl
kunft eiiieii hyihpplitisihegz »Charak·ter.niid dürfte nnch

die Bedeutung einer Piahnnnnnng für. gewisse« Pariser
Kreise haben, in denen— nuiu letztehin wieder etwas

- stark iu Chancnninnisnuus »gearbeitet.«hat. —- Noch,
richtigen— und. objektiver ist die»«-Bedennt·nnng« der Dann-

, zigerZusannnnnnennkunnftsiu der vonn Berlin! aus, osfihciös
bedienten Prager ,,Bo»heniiia« »u«iederge1egt. Dannach
sei es ein Herzensbediirfikiß desKaisers Alexander

aenvesenyzseinnenn Großoheiui »pen«sönnlich als «be»fre«nin»n»de-
». ter Nachbar» zu, begriiūe"nn, da er» ihn« seit« seiner

Thronbesteignnnng- noch nnicht,gese,he,ni· und bisher» seine
Absicht, ihnu einen Besucln .zniszsnnacheni, enoch Jnnichtsznnr
Annsfiihrunng habe bringen können; KaiserAlexannder
hätte »deshalb bei denn Deutschen! Kaiserspanigefraat,
ob en« ihn iu Danzigs besuchenn könne, und diese Ann-
frage . wäre nnatiirlich sofort bcjahennin beantwortet
iyordeny · »Ein-Tini darf gewißxf so sagt zder Corre-
sponndenits ,;in der bevorstehendenn Znsaninnneukunists»ein
deintlsiihes Zeichen der freundschaft-
lichen Ges in u u ins; erblicken, iboni innelcher die
Mouarelnenn beider Nachbarlänndert zu einiander beseelt
sind z, nnicht nuiuszder ist die. —"sr«i«»e d l iche Bedeutung
der Begegninnnig zu verkennen; siespgielit eine Gewähr
dafür, daß Kaiser; «.’cs"lexa«nnder·lll. annzspderspStelslninng
Iinnßlanids ·zn Deutschlands, wiesicunter seiszuennn Vater,
KaifenjAlexiznnden· II» sich enntnviekelt hatte, nichts ge-
ändertzu »sehe«nn ··nvn"nnnsclnt.« .——- Und in derszThat
bezeingenn alle »bish«ei- bekannt »genvord,ennenn.Detai-1s der
Zufannnunennknnnnst selbst denn enninennt friedlichfrennnids

ischaftlizchnxnn Charakter"jd«ersellnenn, - e · . «.

.»»Ueber· das u-sann»n nnenntre ff;e-n" der·
b e i d en M o n an« eh e u haben uns Jiu allenn nvesentå
lieben Pninnctenn »die Speci»al-Telegraninnne" unseres
legten: Blattes,»ziennlieh» ausreichennd Auskunft ertheilt.
Die Stadt Dannzig» befand sichseit Mittwoch iu ge-
xaditznr fieinerlmfter «Aufregnsnnng: es galt die Vorbe-
reitungen zu treffen« zum festlichen Eunpfannge der
Piojnnarclnene sowie zur Ausnahme der» zsnhlreichenn
Gäste in ihrennisGes·olg«e» rund des-dorthin; znn»ni«-Ehrenn-
diennste beonjdexteni Niilitärek ÄDie MittnnoclyNnznnnnnner
der »Dannz. .Z.«» sehreibt über diese Porberezitnnnngenne
»Auf» denn »Legetho«r--Bahnn-hofe innerdenn alle-Vorberei-
tninnknenn znnniszEnnnpfanngejnn gleicher Weisewie vpk

zweiJahrenn lnei Annnvesennheit des Kaisers,getroffe-nn.
»Der» Ennpfknnzngssaloni zweiter Classe wird. »vor-aus-
sichtlizinznnr Vdrstellnnnng den· Behörde-u dienen, währen-nd
das zKiknnigszinnnnner site« die "höchstenn» Herrschaften
reseruirt bleibt. · Zur Deeoxrationn der Bahnhossge-
btinnde ·«nverdenn die. Laubgewinnde von Ssnvaroschinn
nunsszgelifesfert werden» Bonn Bahnnhofe anns nuird die

Festskraßesz dnrcli Flaggen-unstet» Laubgewindez er« zu
e;i»11er,viJ-,, triumphalis gestaltet, durch die Fxleischeri
jgasstz dann.ibahrxfcheioilschHirn-des nnd Ger-bergasse,
von hierszzaxis die Langgafse, de1rLarigen1narkt, M.i-lch-
kanuengasfe s. und« Langgarten bis. zum Gouvernements-»
hause, wo Kaiser Ælhelm logiren wird, geführt.

»Znr,Aufs1ah»u»1e Sr. Majestät zzzvixd niaxudein Lieber-
ioege-»ams-,·«Oliviier,spThore

, wie es auch «·svor,. zwei
Jahre» e geschah, ein Extra-Zug, bereit gehalten— werden.
An jener »Stelle; wird wie darnalsgeine fest1,1"-ch.ge-
schmückte Rampesserrichtetz rveshalbsder Verkehr auf

sjeuer Uebergangsstkslle sitt» die Dauer« der. ganzen
Wort» gesperrt »bleibt. « VonrHoheiithore »aus bis
zum «.Olivaer, Thor -»..wird ebenfalls eine Feststraße
er»r,i.ij1)tet«.». .» .—»— Anch iZn Bis. r «l-i n? galt es nach
mannigfachen 'Richtnngen hi1.1,--i Vorbereitungen zu
treffen. So, schreibt us. A. das »BerI«,-.Tgbl.«.«: ,-.,,5.Il-uf
der. hiesige-II. r— II s si i ichrc v B vstsrch sitt herrscht

iuiläßlich derJKaiser-Entrevir-e. eine sorege Thäiigkeit
wie .sspe·-,it- LangenIs-Uicht, zu bemerken-war. .- Fast das
ganze» »hier anwesende Botschafipersonal."2rvird-- die
Fahrt nach: Danzig unternehmen« DeknsBotschafter
n. S s·a b n r o vgzschließeni xsichkkder Botschaftrath
v, A,r;a p eins« ,un·d kdie Secretäre au.«sx Wie
xkiezszxqpixiskks generis-et» hatte sich kinFotge starke:
Nebel die Ankunft Mai» des-Kaisers» Alexander
in »T)a·crzig;beträchtlich verzögertxi statt in, den Mor-
genstnnkcseri »eiuzntreffen, langte die »Dershawa«-.erst
um Ist« Uhr Ncittags auf der Rhede ans« Seit dem

»sxühe.-xisz Nkorgeir schoirk lag die» »kaiserlichx ndentsche
Yaeht »Hohenziollernf«, in. vollstern Guirlandenschniuckcy
segelsertig an; ·.B«"ihnh.ofqu-ixi.. » Eine prächtige Ehren-
pfortrz lesen Jisir sin einer Depesche der ,-,«Jnte-rn.
Tcsl.-s.)·l-g.«, fiihrtesprsotn Geleise zu dem erwähnten
Schiffe. Für den Kaiser war zum Bord der-««-,,-H-o-
henzoklerM ein Steg gebaut-s? DersxasBnLjsziihosz dex
Fluß, das Qnairifer waren sreichiniit Flaggen-ge-
schgniiekt nnd- ain«Bahtgrhofe»war» eine Ehrencompagnie
anfgestellt «.-.Zahlreiche . Volksmengen belebten» den—
Qnaikz Vier Panzerfregattecr und der«Aviso »GrislI-«e·«slagen in Patindeaufstellsing feitiichcderxMoletn «· sDer
Deutsche Kaiser: nnd .;der« Krone-seines, sBeide Ein russischer
Unifornn begaben»;-sich.-:2um:-12IX,- Uhr-«: nach Neu-«
fahrwafsen Fi1rst- Bismarch welcher« Borsmittags
eins; einstiisidige Asndkienzs beini Kaiser hatte; vfolsgte
irniriittekftsar «dekn.-Wage.srssdesKaisers. »Der Groß?-
herzog von: P2eckIeicburg«-trwg. ebensalls russifche Uni-
forsrns Das-Gefolge swarss.i"voransgefahren,- ebenso
die Mitglieder· der— riissischen Botschaft« in« großer

»Unisortn. Der« Kasiser,»xder- Kro«;.s-r.inz« inndspFfirst
Vismatckuswurdcll Hauf-der Fahr: nach den: Bahiihofe

svoni xfden xSpaliersldildetrdert Schulen nnd - Gilden
Jnthnsiastisschi begrüßt. .s- Um 1 Uhr Ptiitag-ss- strafen
Kaiser Wilhelm, der« Kronprinz nnd. Frirst Bisrnarck
in» Neusahrwasser ein«. ssDer Kaiser sclniti diedEhkem

gcompagniex ab,--»b«egab sieh »dann-aus die; »Ho«hen-
zollernsis wo Stosch die Commandobriicke bestieg. Der

Kaiser trug russische Gseneralsnnisorny blaues-Or-
densband nndePaletot..- - Das Schifs fixbr nun durch

den fiestlich decorirtenHasen auf die Rinde-«, wo ihm
»die - Yachtm »D«ershansa-«-«,l von -Saiutschiissen «"des
Panzergeschwaders begrüßt, entgegenkam. Bei-de
Yachten »fnhresnisatrr deutschen Geschwcider vorüber,
legten ssich dann« Bord an Bord« Zwei» kleinere
xrussischei Kriiegsschiffei « folgten »der Kais krussisclpeii
.Y.acht. Gegen 2 Uhr« fand aus«-Bord der »Hoh·en-
-;zoller-n« ;d;ie« herzliichsie Begriißiiiig .Stat-t. Kaiser
Wilhelm erwartete i K; a i s e r l e x«a n. d e r an

«d;e1j—Königstrc-ppe". Beide Monsargcheii lnelteinkeiirander
eine Zeitlang sunzarmtsnnd-küßten »sich mehrmals,
sichtlich tief ergriffen. s.-Gl·eich:.l)erzlichsxtvar" die Be-
grüßring mit« dem--Kronpri11zen. Kaiser Alexander
wandtestsichsr dann zu demFürsten Bisniarcksptnit dem

..er»"l-arige Zeit sprach. .Hiesrauf:wurde das Dejeuner
ieingerrionirnen Unter :strömendiein- Regen fand F um
.-sech)3.- Uhr. Alieikdssdie Auffahrtzurtt Artushose Statt,
wosxin Jaller s Eile , ein Diener . hergeisichtetsivarzj :

Was diesbeispsdieser -Zr1san1u1enk-ul1fi. iriszcht direct
Betheiligten .-Reiche anlangt, so list das Ereigniß
allenthalberi so siiiuszerst übejrraschend gekommen, daß
.manj-Llnfansgs- kaum im ».Stande gewesen zu sein
scheint-,-:sich« Rechenschast-süber »die Bedeutung szssdessel-
ben zu— geben. « Namentlich— gilt - dieses« s vom -W--i—e -

n e r H o se, wo zdieLKaisekZnsammenkunstAarfangs
vviele politische Combinationens entfesselte: die Einen
saheni darin einen einsacherr ConrtoisieeAct des Kai-
sers»»-.Al"exander, die Anderen wolltecr »darin«- Jeinezsålrt

sformellen Abschlussses »von - Verhandlungen; erkennen,
die« ihr« vorangegangen sein Emiißtsetn Nach Ueber-
windrcng des ersten Misßtrauertsy als könnte Lin-»der

Entrevue ein Symptom« den, Asbkehrung Deutschlands
von Oesierreich serblickt werdensxksaßt man jetztniuch
ins-Wittens-,dieses«Erei-gniß .:üsberei-nstiinmend-7 als. - ein
ssür die oesterreichischen Verhältnisse nun günstig— zn
deutendses..aus«.T-T"Jn. Ewig-l an d. mißt iman idem-

selbeu geringe Bedeutung« beizxsans F-r.a n »Er-e? i) eh,
wo die Ueberraschung sicherlich: keine geringe» gewesen«
sein diirftezls liegen noch« keinezNachri-chten-svor. s «—

Krug-liessen« »
i ».

Der xS»ch-uusrrlinrt. » »

»· , Eine Erzählung se)
·« f s

. .:..VVV. sz
A. P. Stoiioshenkoth

Aus dem Russischen übersetzt vpn B.«C o r d i. l.

— "Laiige« ist's her« Z— Vor uieiszig Jalneii oder» iioih
länger n8ird’s» gewesen sein ——- da wurde ich zum
Mitgjiede de: Llszdehsversaniiiilnng gewählt. Von
Jugend auf hattexichiiiix Militär gedient, dazu noch
in der Cavallerie , nnd daher, ivisseii Sie, wollte
ich niich nicht mehr auf solche«Sp«itz»findigkeiteii ein-
lassen. Da ’bat» mich abet der Adel:«j,,Dii darfst
Deine Krästeder Gesellschaft xnicht entziehe-it, sagten
sie; ,,l)ast schoii genug Pflaumen getrockuet« ——-- sie
inaehteii sieh nämliäy darüber slnstig , daß iehspans
Oposelyiijaestanince "Daz»u sqiiiilte"n1ich" noli-h nieines
Frau : ",,d"iene "l"iebei««—, sagte sie, »als· daß zu Haiise
dnnnnes Zeug nmchst nnd mit Diarja Wlassounia
Piariage spielst!« (Wir hatte« nämlich eine Nach-
Vsitiik einen rechten· Pi-ldfai71g, szdi·e»·.siiit Recht singen
konnte: »Meis- Lcvcnstinif iFHLiJep iijud,Lust.-s«). D«
war denn niehtskzii Eniaiisfeiikss swilligte ein» ;

« Nach zweitWocheii erl»)i,el»t"i·cl) »ein Papier, iuelchesDIE Vsstatigiiiig dezr Wahl» durch deikcGonveriieur
IIUDT DE« Befehl enthielt »sufort.·.-n"ach- Ernpsaiig -,Die--

»zz)ssljkgxåctsstsiwqks .- . - ! , .«;

. E FVWUlch Storoshenkcy n'mmt unter deutet-««JEIIEVIZIM Klssntuisischen Dichikkzpipkxkiiiussigek und. sechszig«-JCVUI .TsktkssSchkVtschetlkv- Pkarko Wvwtscheh »P. KulischUz VII« W« kskpokksseUldO Stellung ein. jVon" seinen grö erenETUVIUUSCV Und— VVCUM siUd zlsneniien sStechin Mel«,der Mutter Segenh ykdjartiischqxs Mark» Z« VekfltschteskDie vorliegende tkleine Erzählung zeigt« uns deuxkjchjxzg TzzkenkSWTVFHEUWT JVTE 93 ·« U! der uaturgetreuen Schitldepung derCharakters und-Pest» vslkstbümlichedi Humpk ysivvkixite Sid-ltggckzeuko Lragsfräth igüdettiislliilitäisdienstk inachte in den JåhiCU
zum: Diesen. » «. , , schenfafzug m« ."."«’ «"’«"—««« ««

E, E I. « ·t «. " · - " -M s«zessss-kxkissgkksIikxkexieåsslxgxkgsekisdDes-ssie»
skdkmie m« Kunst« eiaesskkdaiuk m sjzksksg Mk«

«« dem Cbtsttkfkttsdestor zu ervichteuden sDenkm legsPkoslktkcis etklmKe wiss« SWWIHCUTT ststbssskm sähe« IN: as« Sgiemngeekr
, n ! « - » » L» · » .

I

Dunst? eskwsåsltsigsatlttå Fvlgk Mk« Ist! Kriegevekhaltenen Con-

fes in Poltawa zur .ivorschriftr«iiäßi-gexxi Eidesleistiiiig
zu erscheinen« «. : —-

- Tsa holte meine Frau «— den— «Mili—z-Kaftark aus den!
Koffer hervor, besserte die schadhaften JStellens ans
nnd packte« rnich schne«ll auf denjWageiiz sogar von
ällarjir Tslassoxvncnließ sie« mich nicht Dlbschied.- zieh-
men : sie ahnte nicht, das; das Unglück schorraufsnich
lauerte. - s— «

. , .· . lL - sz ; « - " -

Am Sonntag; leisteten wir iiachdeiirspGottesdieirste
den Eid nnd fuhren aus deisKirihe zu 11nsei«en.1"Präsi-
deinen« «znr PräseixtationR zsfuhreii »vor. nnd
traten in das Vorzinnner; ein Diener irr-langen!
Rocke und langen Striimpfett steht « in der Thim
—- sNun , empfängt« er? fragen wir. —»— Leider
nicht, antwortet er: «,,·S»«e"«i1·1e.Exc·e»llei1z·gernheii nicht
zu empfangen; Sie sind aber szgewiß so sreundlitjp
zuschreiben« Und Dabei wies er« auf ein Buch :iu
grünen! Eirrbandy »das— ans« »dem Tische lag. -Wir
sahen Ieiuauder erstaunt— an, znckteil mit der Achfel
und standen ganz verblüfft das« »N«l·in»,"iijeiiie Hkslfk
ren,«·.usarntn zögern Sie? bitte schreiben Sie L« —-

»Ja was soll das bedeutet-L« fragen Jpin ——- -,,«-««-T5o
wünscht es« Seine -Exce.llenz,« antwortet er. s s

Da rietheir wir-hin«1ind«·he"r wasj das« wohl sitt»
ein verljextess Buch sein szkshxniiexs Der Eine
das, ist gewiß; ein» »g2llbuin,«i«il» tnelchesszxniali »zum An;
denken Verse schreibts und pfeildiircldböhrte Herzen—
oder Täubchen zeichnet; »der —Anderessagte: vielleicht
cvill der Präsidentnnserehatxdschrifts keunen-""lericse·«n.«f-
—- Der »Die-net« »aber bat fortszund fort ·· usw» sagte;
,,l»i«t·te· schreiben, Sie, aberszfxjrscljreiben Sie« «doch.-l«·«
Dass-we nyxiu»osxxsfjewits·zi) Piickuschi Wahn, are.
der« schri«ftki·iiidigste- von· msx Allen: »den« er auf»
Ende, wir versteheii nicht znfrpreildeir kuahin diesFeEs
der, dachte ein Wrsszilcheii » nach 1irid·»schrieb·":· »Ich
ergreife die Gelegenheit,nur«-nein Åiunigstes Beilestt
sub· mein herzliche-s» Bedauern anszUfptlecheux sdslßs
nich » unvorhergesehene Uniständesrdxs Glückes« be-
raubten, meine. Hochachttirrg nnd Ergebenheit auszu-
.srücken, in der ich die« hohe Ehretzhakezii verbleiben?
Erd. Excellenz allernnterthäiiigsterspsz..» . 11nd««jdajk«
n1ter-1nacht"e« er einen so »hübsrh.en« ,SFhti»ö-k»kel.» : Hi?

tpie sollte er- snuiisiiicht schreiben hat- sselbstTssziir
den Hariptstädteri gelebt nnd xweiė—«was—-sichs schiekt
Darauf gab der-uns die Feder »-«-«—«—- wirspaber Wische«
voicihr znrück wie vor dem leibhaftigen Gottseibekuns. Der Eine schickt den Anderen vor: nimm Du!
nein, D« cniszßzt sie xiehineu solt ich sie
nehmen«; du««iiiiißtaiifaiikjetijTarsen die Anderen, denn
Dnsbist der größte« Spixßvossel in« gaitzszOpvschlljcs
Jclg nahm die schreckliche Feder· " und « da"chte: was
soll-·«ichskihiiiceigentlich« in’s«Alsbun1· schreiben? Jch
tauche die Feder in’s Tinteufaß und »will Jschreiben-
tauche sie nochinals ein « nichts ikwnmts mir» in
«d«e.n»Sinii, machYivas Dri.wi-llst; außerdem-drängten
sich die Lliidereki alles um mich? heruins utn Tszu sehenwas »ich schreibe, der«Dieii·e·r,»"ab«er Zbaticls niiichjte
krsiich beeilen; Ich zaudeiteiind zögerte ,——z endlich« fällt
gnir ein«: vielleicht li-ebt er das-zschöiie. Geschlecht,
dssztvill ich. ihm eine» Freude machen;- uahm« dieFeder und schrieb ineisueiii Strich: « « s »

- »Und« gestern Mehlklööchen und· herite MehszlklösZFn, « · »Niem Schatzcheiy Du glerchst einem blühenden riechen.»Und Knöjdet gestern und Knödel heute, " « L
« Mein Schiitzchens Du bist rneines Herzens »Freude.« « - -

Uritettfkhriebuiiclz nudschloß srnitkesineiti schwang-
volle« Schisörkell Da faßten and; die Uebrigen sich
ein xHerz Titud schriebe-sitz« der Eii1esz»n1ei11«t»e: ; « ««

. « MZU prüfen der Tinte und. FederSchärse , -»Diese Worte hier aufs« Pastzier islzswersefsz · ,
· «

Andere« betheuerte " sei-ne · ,,.tie«fste Ehrerbie-UTVLD der, verstorbene Nasar Semenowitsch Jupit-
Tabi1netz-Bulanenki aber ,,ergriff zu«g»lei"cl,i«die-Gie·lez-«
geirheit« um· eine. Klage« sgeghetszi"««seii·seu» NaHXJbaHY abzu-fckssEU- Weil« »der ihni einen Triitbaii aufgegessenN
Wähkkllkfwir so sch"riebeii, schiitteite.sich. »der wider-
liche Diener-aber nor-«- Lachenzxx i » «»

»Seine Excellenzsztvird Ihnen Ynichst sehr« dnnskbilzksein«, sagte. er. « «« « «· » «.H.; «« · ;
».

«« »Nun, wenn? weiternicht isst«,. antwortete. ich,
»spi- habeii geichkikrsezxsi so gut"e-wir.kou-:teur,;- se: seiest
HGB-ja; gewünscht, mag— er»j·sich-in- s-eiiien«-sreieit«Stunde-idaranerckdgetirs - «« is;77 Daraufjfrrhkeki »wir« ·in«ui1sz«se«rie« Wofhiiusisgeirsniiscdz
THE-ALLE! siidchts regiert-T« Aug-in jxjiøch Eins. Sesmse;1.be,u.Schierke-dringt- mik oder. rdkkichtrsdiekxqxkseisk sspgzapisxsi

»Bitte zu lesen-«; sagt er, -·:,,iind zu unterschreiben«
Was .soll das-heißen, -dachte ich,« unterschreiben innd
swiederunterschreiben«- 1alssrob7s- so leicht-wäre zu
unterschreiben-I« Ja) las i——-dals stand weitefueichts
Jsim -Papiere als: · ,,Seinc Excelleiiz der HerrsPräz
sidiånt ersucht die Herren sBeisitzer morgen um 710
U"hr· Vormittags« unausbleidlich bei ihm! sich ein-
finden zu wollets.«« Aha! ---denke ich, eine— Einladung

sszsnin Frühstück !— Setzie mich, shin und schrieb ,,Werde
nichtsverfehlen zirserscheiiiesri ,

irrer-des das Brot— und
Salz— nicht verschmähen«- Unds wer-konnte auch
ahnen, was für ein Frühstück das« war! Andseren
Tages— waren - wir püncilich knni spzehn «1I-hri«betm-
Präsidenten versammelt. »Wir« gingenienSaale a-uf
und« ab. Es schlug« -e"lf,«aber« er selbst ließ sichssweder
sehenzssnoch wnrdetsdas Friihstrick anfgetragen,- und«

sess war doch« schon shohe ZeitYeiII Qlsrijknchen szu trin-

- « So ließ er uns bis? zwölsxUhr · warten; endlsich
Tritt-see sauss - seinem ICabinet · in« voller "Unifo-rm,
weissen Pantalons und eine-n- Ordeii am Halse.
Noch »in der Thür richtete er« schon seinen-s Blicksarif
auch-und wurdesseia zweniglk bleicher-»! Wir Alle be-
grüßten ihnkÄEinigsze tuurmelten«»ich« habe die Eine«
er alieir würdigte« keinen? eines Blickes Eund fuhr ge-
trades Weges aus michs-los lind schrise iuich sank
»Bei wem sind— Sie-I« Ich« sehe ihn!- erstaunt""a«n"
ämd sdenke,—ser ist am Ende verrückt-geworden;
warum wäre ser sonst so »wüthend? »Aber er» -sschrie«
knoch lauter: —,zJch· frage ISie, beiwetii Sie sind«
»Bei Jhnen«, antworte ich. »Und werssbinich ?«

dabeispwtrrde er: aber-geradezu, grün vorszWuthz
»Wer Sie sinds? «· natürlich - Fedor Jwanowitsch !«

Für— Sie bin« ichY nicht Fedor Jwanowitsch z« schrie
set wiederzsgich bin Gure'-Excellenz, der Her-r Präsi-
sident,Jhr-Chef, —nieisn- Herr« .;. weiter konnte
siert vorsÄrgeekeinsWort mehr hervorbringen. ,,Psui,
dachte· ich, sDn bist wohl toll« geworden oder hast
xzu viel Bittergurken gegessen l«- Ader da schrie er
schon( wieder saus- oollem Halse; Bei wem sind
Sie-A« ---»Be"i" EwXExccllenszF sagte ich —- nnn
meinetwegen; sdachtesiclzkich kann— dir »ja— diese Freude
auachenlsxspslber Twsie ssindiSie erschienen I?- ariiworieii
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. »Das Fahrwasser in welchemsich neuerdings die
· Pkkllßifche Kitcheuholiiic bewegt, wird durch den

. icachfolgeiideii Artikel der hochofficiösen »Proto-
. Correspffgeiiiigend gekennzeichnet. Die Anssichten

auf denFrieden mit der katholischen Kirche,
lesen wir daselbst, haben,in der letzten Zeit erfreu-
Uche Fvrtschritte"sgeniacht. Wenn man die Ursache
des Streites und den Verlauf des Kampfes zwischen
der staatlichen und kirchlichen Gewalt überdenkh

» wird man es jedenfalls «fchon für einen Gewinn
halten können, daß beide Theile einen Standpunct

« SETVVUIIEIT haben, Wölgcher eine Verständigung wenig-
stMS UMöglichkL Die Besetzung des bischöflicheir
Stuhles in Trier zeigt, daß die Möglichkeit in
einein Puucte zur Wirklichkeit geworden; sie giebt
ehe: euer; eine gewisse Bükgschhft dafür, Saß die

versöhnlichen Gesinnnngem welche dieses Grgebuiß
herbeifürten, auch eine weitere » Annäherutig und
Verständigung im Gefolge haben werden. Die
Staatsregierung hat ihrerseith bei dem kirchenposlitk
schen Kampfe « niemals (?) die Zwecke des Friedens
außer Acht gelassen-und stets ihrenWunsch, zu
einem friedlichen Verhältniß zu gelangen, betont.
Jn diesem Geiste sind ihrerseits anch stets die Ver-
handlungen gefrihrt worden, welche in den letzten

» Jahren von Zeit zu Zeit mit Würdenträgern der
katholischen Kirche zum» Zwecke der Herbeiführung
eines friedlicheir Zustandes stattfanden. . . Die
Grundlagen, auf welchen der Staat seine Rechts:
anfprüche gegenüber der katholischen Kirche vertreten

· und aufs dem Wege der Gesetzgebicng zur Geltung
gebracht hat, stehen heute wiedamals fest und sind

« dnrch dieVersiiches zur Verständigung nicht erschüts
tert worden. Andererseits hat der Staat nie (?)

die Erwartung gehegt, daß die Katholische Kirche
auf die nach ihrer Auffassung unveräußerlichen Grund-
siitze ausdrücklich verzichten werde. Als unser Kaiser
von Frevlerhand verwundet darniederlag, hat unser
Kronpriciz in Stellvertretung feines Vater in einem

, Sihreiben anden Papst erklärt und anerkannt, das;
es nicht in des Kaisers und vielleicht auch nicht in
des Papstes Macht stehe, ,,jetzt einen Princpienstreit
zu fchlichiem der seit einemspJahrtatisend in der

«» Geschichte Deutschlands sich mehr als in der anderer
«« Länder fühlbar gemacht hat.« Zugleich aber erklärte

der Kronprinz sich bereit, »die Schwierigkeiten,
swelche fiel) aus diesem von «den·Vor»fahren über-

kontmenen Conflicte für beide Theile. ergeben,-- in
dem Geiste der Liebe zumFrieden «und.- der Ver-
söulichkeit zu behandeln, welcher das« Ergebnis;
Nieiner christlichen Ueberze1rgung»ist.«« Jn diesem

. Geiste der Liebe zum Frieden und der Versöhnlichkeit
sind mehr nnd mehr die Verhandlungen geführt
worden, um einen Weg zu finden, welcher, unbeschadet
der sbeiderseitigen Grundsätzq nach dem Ziele der
praktisch zuniichst liegenden Wünsche, nach einer

sz thatfächlicheii friedlichen Verständigrcng und einem
versöhnlicheii Nebeneinanderleben der beiden Gewalten
führen kann. Und von diesen1-,,Geiste der Liebe
zum Frieden und der Versöhnlichkeih welcher das

Ergebnis; ihrer christlichen Ueberzeugung ist«,- wird
die Staatsregierung sich imJnteresse der katholischen
Unterthanen des Königs auch ferner· leiten lassen«

»Sie, nrein Herr, wie sind Sie erschienen? Wieder
was Neues dachte ich und gab zur Antwort :. »Natür-
lichmit pflichtschuldiger Ehrerbietung« —— ,,Erschei·nt
inanettva in der Weise mit mflichtschnldiger Ehrer-
bietung bei seinem Vorgesetzten? so sehen Sie sich
doch nur selbst an«. Jch betrachtete mich — Alles
in Ordnung: die Medaillen hingen, der Gürtel
hübsch roth, der Säbel ander Seite. -

Nun wandte ich mich an meine Collegeri und
fragte: »,,Wisset Ihr vielleicht, was Seine Excellenz,
derHerr Präsident, unser Chef von mir wünscht ?-«

Aber was da mit ihm geschah, vermag ich kaum zu
erzählen: er stanipfte mit den Füßen, die Augen
waren blutunterlanferix »Mein Herr, Sie ver-
weigeru Jhrem Vorgesetzten den Respect, Sie beob-
achten nicht den gebührenden Anstand, Sie verletzen
die gesetzliihen Vorschriften; ich werde Sie in vier
und zwanzig Stunden dem Gerichte übergeben i«

Nun hielt ich? aber nicht mehr ans. »Was soll
das? wenn ein Grund vorhanden ist, können Sie
mich anch Nsort dem Gerichte übergeben; erlauben
Sie nun auch mir die Frage, und dabei zwirbelte
ich meinen Schnurrbarh was Sie denn ieigentlicls
von mir wrinschen? Oder hat mich der Ade! ge-
wählt, damit «Sie iliich anschkeieq spsIenM Und i»
D« HTZE Um« kch dazu mit dem Säbel — bei
GDTD kch W! CUch schvtl heftig geworden. Aber
er: . ,,Schweigen Sie, schrie er; -Sie wagen noch
St; reist-stinken! Sehen Sie doch im Spiegel wie
Sie vor Jhrem Vorgesetzteii erschienen findt« Er
führte mich zum Spiegel; ich sehe: der Kastau ist
zeige-hakt, die Elliedaillen hängen und alles Uebrige
—- Alles ist in Ordnung. »Nun sehen Sie jetzkws
»Ich sehe aber auch nicht das Geringste von dem,
was Ihnen an mir so mißfällt«. — »Wie nichtsw
schrie er wieder, aber wie durften Sie? wagen mit
einein S ch n n r r b a r te vor mir zu erscheinen ?

Sie stehen jetzt im Civildienste und« daher ist Jhnen
der Schuurrbart nicht gestattet« «·

»Aber iiätten Sie mir das doch gleich gesagt;
ist er mir nicht gestattet, so kann ich mich rasirem
das Schreien hätten Sie sich auch ersparen können;
der Gonvernenr und· selbst der Minister würde das

Wie aus dem Haag gemeldet wird, ist daselbst
am— vorigen Donuerstage der Prinz F ri e d r i ch
d e r N i e d e r l a n d e gestorbeck Prinz Wilhelm

Friedrich Carl, »ein Oheim des regierenden Königs
der Niederlande, ist im Jahre 1797 geboren. Er

’war mit einer Schwester Kaiser Wilhelms von
Dentschland, Louise Augnste Wilhelmine, vermählt.

JuEuslnnd sind die vor einigen Tagen als
bevorstehend angekündigten sogenannten » T e st -

w« a h le n""« vorüber und in den beiden Wahlbek
zirken von NordsLincoliifhire und Nord -Durham
gegen die liberale Partei und gegen
das Ministerium ausgefallenk In beiden haben die
konservativen Caudidaten mit ziemlich bedeutenden
Majoritäten gegen ihre liberalen Gegner den Sieg
davongetragen. Für Nord-Lincolnshire wnrdeJames
Lowther,- der frühere Staatssecretär für Jrland unter
Lord Beancoi1sfield’s— Regierung , gegen Oberst
Tomline gewählt und für Nord-Durham Sir Gevrge
Elliot — . , " l «

Die Sachlage in Tunis wird von der französi-
schen— Regierung ungleich günstiger aufgefaßt, als
von Seiten der öffentlichen -Meiming des sJn - und
Anstandes. Jn" dem Ministerrathe vom 5 Sep-
tember(24. AUgUstJ erstattete der General Farre
über die Lage in Algerieki und Tunesieu Bericht.
Danach wären die Truppen in ihren Stellungen
nirgends von den Jnsurgentenbaiiden bedroht und
auch im Stande, jeden Angriff uachdrücklich zurück:
lzuweisen Die Offensive würden sie. indeß erst im«
October ergreifen, wenn sie die nöthigen Verstäsp
kungenaus Frankreich erhalten haben würden. Bis
dahin werde«in Tnnesieii die Besetziing der wichtig-
sten Küstenpuncte durch— Trnppeiikörpeiy welche auf
Kanonenboote gestützt seien, und in Algerieu die
Durchstreifiiiig des südwestlichen Theiles der Pro-
vinz Orau durch fliegende Colonuen genügen, um
die Rebelleu in Schach zu halten: Der Kriegsm-
ster erachtet, daß es ganz unnütz wäre, die Verstär-
kungen schon jetzt UachAsrika zu befördern, da vor
dem October nichts Entscheidende-s unternommen
werden folle nnd die Truppeis nur nmsonst dem in
Algerien herrschenden Typhus -ausgesetzt- würden.
Ungeachtet des letzteren Umstandes seien die Angaben
der Blätter über- die in» der algerischen Armee herr-
schende Sterblichkeit übertriebens Dieselbe betrage
augeublicklich 5,8 pCt., würde aber, wenn- die Ope-
rationen schon jetzt begäiineiy leicht auf 15 pCL
steigen. ·

In Aesllbten hat der Stand der öffentlichen
Dinge— einen recht beunruhigendeu Charakter an-
genommen, seitdem icn Kriegsmiiiisteriiiiii ein Wechsel
eingetreten ist und -der neue Kriegsminister D a u d
Pascha, ein Anverwandter des Khedive, rücksichtlos
gegen die eingerissenen Mißstände vorzugehen be-
gonnen hat. Daud Pascha soll u. A. ein Rescript
erlasseu haben, das allen Regiments-Commandanten
untersagt, sich künstighiu brieflich an den Minister
zu wenden. Alle Eingabem Beschwerden und Petiz
tiouen seien . an die »Vorgesetzeu« zu richten nnd
nur durch deren Vermittelung dem Minister zu
nnierbreitem Man erwartet, daß diese so selbstver-
ständlich erscheiuende Anordnung viel böses Blut

nicht thun. »Bitte nicht zu raifonniren, sondern zu
thun, was Jhnen befohlen; daß Sie heute noch den
Schnurrbart a,brafiren, und wenn nicht so werde ich
Sie arretiren lafsen.« » fSchluß folgt)

Der Untergang des Tentam «

Ueber den entfetzlichen Untergang des »Teuton«
liegen folgende nähere Nachrichten vor.

- L v n d o n , l. September (20. August)
Jni der vergangenen Nacht ist an der südafrika-

nifchen Küste der Schraubendaxnpfer Teuton mit« un-
gefähr 200 Passagiereu untergegangem Er war
am 6. August von England abgedanipfh hatte Ma-
deira und die« Capstadt berührt und war auf dem
Wege nach K n y s n a und Port-Natal. Bei der
Abfahrt zählte er 240 Passagiere; davon landeten
ungefähr 84 an der« Capstadh sodaß die Uebrigge-
bliebenen mitsammt der Schiffsmannschaft über 200
Köpfe zählte-r. Wie aus den nun veröffentlichtenSchiffsregistern hervorgeht, tragen sie fast alle eng-
lische Namen; deutsche giebt es vier darunter nnd
einen politischen: Mifs Nsz2oschinski.

Dienstag Morgens verließ der Dampfer die
Capstadt nnd fuhr an der Küste» entlang, bis er
gestern Abends um 7 Uhr bei Qnoin Point auf
einen Felsen fuhr. Einer anderen Nachricht zufolge
befand sich der Ort der Katastrophe zwischen Cap
Point und Eap Agulhas. «

·
Die Küste ist hier felfigund rauh, nnd einzelne

der Höhenzüge laufen aus dem· Inneren des Landes
in die See hinein, hier und dort riffartig aus dem
Meere emporsteigend Jeder derselben weiß manch
traurige Geschichte von Schiffbrnch und höchstek
Noth zu« erzählen. Eine heftige Strömung kommt
dort von der Küste Mozambiqne und Madagascar
her; sie hat drirchschnittlich eine Schnelligkeit von
zwei Meilen in der Stunde, reißt aber oft ein
Schiff an hundert Meilen den Tag unbarmherzig
mit sich fort. Selbst bei ruhigem Wetter erfordertes die Geschicklichkeit des kaltblütigsten Capitäns,
sicher durch die Klippen zu stenernz im Sturme aber
Ist auch der erfahrenste wehrlos. -

Der Capitäri des Teuton, Manning, der, sovielman bis jetzt weiß, mit unterging, war einer der Beste«der UniomDampfschifffahrt-Gesellschast nnd hat sichsichskllch nicht leichtsinnig in diesesKlippenmeer gewagt.
Wenn· ihn irgend etwas dazu bewogen hat, so ist es
V« Elfkkspchk zwischen ,,Uniou« und der Donald
Cnrueschen »Castle Laie« gewesen; vielleicht gedachte

machen und vielleicht zu treuen Unorduungen führen
werde. Die Lage der Dinge wird von einein Correspork
deuten der ,,Köln.,Z.« irls eine sehr ernste bezeichnet.

Aus Nord-Amerika kommen inuner neueajpioisiss
Posten. So wird unterm 9. September (28. August)
von dort tetegraphirt, das; im M i eh i g a.n’scheri
in Folge ’von WaldbrändetH Dürre unr- Tlsasscrs
Mangel eine furchtbarer N o t h st a n d herrsche
Hunderte von Menschen seien bereits umgekommen
und Tausende seien brod- nnd obdachlos

, Inland ».

spinnt, St. August. Die bereits erwähnte, vom
Departement für Laudwirtschaft auf Grund der Ans-
weise von Privat -Landwirtheii znsammengestellte
E r n te -« S t at ist i k ist nunmehr in ihm« Vet-
ösfecrtlichrckig im ,,Reg.-Anz.« bis zu« den Ostseeprm
vinzen vorgefchritten Aus L i v l a nd sind dem
Departement im Ganzen "15 Correspondeiizeii , dar-
unter 5 aus dem Aretisbiirkz’scheri, 4 aus deszm Per-
riauscheu, 2 aus dem Fellirrschekr nnd je 1 ans dem
Rigaer und Dorpater Kreise , endlich noch 2 von
landwirthschaftlichen Vereinen, von denen einer ein
estnischer Verein , zugegangen; —- Das kalte Früh-
jahr und die lang anhaltende Dürre bis tief in den
Juni-Monat - dahin etwa läßt sich der für Liv-
liindsierstattete Erutebericht zusammenfassen —— wirk-
ten sehr nachtheilig auf das W in t e r k o r n ,

dessen Ertrag durchgängig hinter dem Durchschicittsk
ertrage zurückgeblieben ist; nanientlich fielen die
Ernte« auf den höher belegeuen Feldern schwach
ans. Viele Roggenfelder wurden« zudem im Festh-
jahre umgepflügt lind mit Sommerkorii bestellt. Jn
den gut organisirteir Wirthschaften des Dorpater
Kreises, wo der· Durchschnittsertrag an Roggeu zwi-
schen 14——15-Tschetw. pro Desfjatine schwankt, er-
wartet man in diesem Jahre nur 8-—9 Tschetm
von der Dessjatine « Jm Pernauscheri wird von den
btitrerlicheti «Pacht-Wirthschaften nur der vierte Theil
des Dnrchschirittsertrages erwartet, was von einigen
Corresporidenten auf die kurzterniinirteu bäuerlicheu
Pachtcontracte, die meist nur auf 1——«3 (?!) Jahre
liefen nnd eine sorgfältige Bearbeitung des Ackers
arisschlössem zurückgeführt —— Das S o m me r -

ko r n , rianientliih die frühe Saat, ist im Allge-
meinen gut gerathen, bis auf einzelne Ciegeiideii im
Pernaiier nnd Arensburger Kreise. Jn einzelnen
Wirthschaften des Dorpater Kreises hofft man 25
bis 28 Tschetwert Hafer von der Dessjatine zu ern-
ten. — Der F la ch s ist fast durchweg vorzüglich,
vielfach so vortrefflich, wie seit langen Jahren sticht,
gediehen. »« Auch dies, Kartoffel-Ernte
verspricht, mit Ausnahme des Arensburger Kreises,
sich zu einer guten zu gestalten. —- Größere Hagel-
schläge sind ebenso wenig wie das Vorkommen schti·d-
licher Insekten« für das verflossene Jahr in sLivlaiid
zu vermerken gewesen. —- Der »H- e u - E r t r a g
ist beträchtlich hinter früheren Jahren zurückgeblie-
ben; der Klee - Ertrag war nur in den südlichen
Kreisen Livlands ein befriedigender. — Aus K u r-
la n d sind dem Departement nur 3 Correspondersp
zen, aus Est la n d gar nur eine zugegangen.

er durch die Küstenfahrt den Weg zii verkürzen und
dem Casile-Dampfer zuvorziikoinmen «
« Der Untergang des Teutou erfolgte erst nach
mehren Stunden. Nachdem er um: T Uhr auf den
Felsen gerathen, wurde er wieder flott und wandte
sich zur Rückkehr nach der Capstadtz aber das Leck
war so«groß, daß »das Schiff nni 11 Uhr Abends
sank. Bis jetzt weiß man nur von «dreifBooteiki,welche mit einer erin en An a l von Jnsaseii en-
kamen. Die zweig rstegn, die Tal) Simons Town laii-
deten, enthielten s? Personen, vön denen die Mehr-
zahl Matrosein Der Capitän Nianiiiiig, wurde
eine Zeit lang mit den Fluthen kämpfeiid gesehen,
ehe er verschivands Gegen Mitternacht langte ein
drittes Boot gerettet an, welches den zweiten, dritten
und vierten Officier, drei Matroseiy zwei Heizer
und einen Kuli enthielt; ihrer Angabe gemäß sollte
ein viertes Boot« mit c. 40 Weibern nnd Kindern
unter Leitung zweier Matroseii auf dem Wege fein.
Hoffentlich bestiitigt sich die letztere Annahme, soiist
würde der Umstand, daß hauptsächlich Nkatrosin sich
retteten,- ein böses Licht auf die gerühmte Ritter-
lichkeit der englischen Seeleute werfen, welche Wie·
Passagiere vernachlässigtem um ihre eigene Haut in
Sicherheit zu bringen. «

Was für ein-grauser Tod den Verunglückteii
zu Theil geworden, läßt sich annähernd aus der Ge-
schichte des Schiffbruches der ,,Birkenhead« schließen,
Sie as· 25. Essai tlswksaskssan derselbeå Stxkllyeim - an er oin ·aii . war ein rup en-
schiffz sie-g hatte üherysw Officiere, Soldaten und
Matroseii an Bord, von denen 438 unikamein Bei
schönem Wetter lief das Schiff auf, barst in drei
Stücke und ging sofort unter. Ein Theil der Jn-
spssell wurde durch die starke Strömung an die
Käf« getrieben, ivo sie entweder von Haifischeii
Weggerifsen wurden oder. sich in den masseiihaftenSæschlingpflanzeu verwickelten und theils ertrauken,
theils pp» gefräßigen Fischen aufgezehrt wurden.
DE« Ueberlebenden wissen sich noch der gransen
Aklgstschreie zu erinnern, mit denen die von» des!
Haifischen Gepackten in die Tiefe sanken. Diejenigen,
welche an’s Ufer kamen, mußten nackt, ohneSchUhe UUV
ekfchöpfy über eine mit stacheltgeiiGewächfSU bfdkckke
Küste wandern, bis sie entfernte Farmhcltlfek Ftkelchtem

Letzteres Schicksal wird des! PCssCATCUU VFH
»Terz«-u« wqhkscheinlich erspart werden, denn die
Hilf« ist dieses Mal nahe. Die Regieriing«hat«so·fort
die »Didp« hingesandt undsdie Fllniilpub ithreA gute» im Sü en angewie en, en e er e en enjege mögliche Sorgfalt angedeihen zu lassen nnd sie

Diese spärlicheii Notizeu bieten ein im Ganzen von
den livländischen Verhältnissen nicht sehr abweichen-
des Ernte-Bild.

—- Als Glieder des ev. - lntherischeii General-
Consisioriiim sind, wie die Z. f. St. n. Ld. erfährt,
Allerhöchst bestätigt worden: zu weltliche« Gliedern
der Wirkls Staatsrath v. S ch i l i n s k i und
Baron H. Sie m P e l; zu geistlichen Gliedern
die Pastoren F c h i« m a n n (St. « Petersbiirg-
Petrikirche) und P a u ck (Mesotheii).

i — Die zu Ausgang der vorigen Woche hieselbst
Cbgchaltene Sitzung des E st n i fch e n l i t e r a-
T if ch e n Vse r e i n s (Eesti Kirjameeste SeltSJ
Hilf, wie wir« hören, zum Austritte der geniäßigteii
nnd gebildetsten Elemente, der Pastoreu Hart,
Eisenschmidy Jürmann, Dr. Kreutzwaos Dr. K. E. Her-
cuantfs re. 2c., aus dem Vereine geführt. Wir hoffen
demnächst« Näheres iiber die beregten Vorgänge
bringen zu können.

» In Pekuuu ist, dem dortigen Blut-te zufolge, von
dem Rathe der Pastor L e m e n t i in· Kielkond zum
Pastor der. St. Elisabethäkirche gewählt worden.

Nun, 28. August. Die Besprechuug der D a n -

ziger Kaiser-Znfa«m me ukunft schließt
»die Z. f. St. u. Ld. mitfolgendem Passus: »Unsere
wärmsten Empfindungen begleiten unseren erhabenen
Herrscher auf seiner bedeutsamen ersten Kaiserreise
hinaus, wie auf seiner Rückkehr, der wir mit froher
Erwartung entgegenstehesk Jni Zusammenhange mit
dem eben besprochenen Ereigniß laufen in unserer
Stadt Gerüchte um, die Riga noch näher angehen,

iiber die sich aber zur Zeit noch nichts Zuverlässiges
melden läßt.« -— Allem Auscheiue nach haben sich
die angedeuteten Erwartungen nicht realisirt - ·

St. Peter-barg, 29. Angust. Allmälig, freilich
noch immer mit sichtlicher Zurückhaltuiig beginnt
die rnssisclze Presse sich ausfiihrlicher über, die K ai-
set-Zusamnienkirrifi in Danzigaus-
zusprechen. Die ,,Ne«ue Zeit« knüpft-in ihrer Frei-
tag-Niiirimer- an die Kaiser - Znsnmmeukiiiist in Ale-
xandrowo an und meint, auch jetzk gelte es vielleicht,
einige Mißverständnisse, wie -sie gbeispiesweise sichaus dem Verkaufeder Libau - Romnyer Bahndälctieii
ergeben könnten, zu beseitigen; sicherlich . werde die
Danziger Entreviie vollen Frieden zwischen beiden
Reichen sichere. szJn seiner Sounabeud-Niunmer
protestirt das« Blatt gegen die von einigen Berliner

Blätter» iu der That recht ungeschickte Behauptung,
die Danziger Zufamriienknnft werde auf die Stellung
des Grafen Jgnatjew und die ganze innere, Politik der
Regierung znriicklvirkern Was diesen Pnnct betrifft,
so halten die »Nowosti« sicherlich das richtige Nkaß
ein, wenn sie sich über das Ereigniß des Tages,
wie folgt, äußern: »Die Zusammenkuuft Ihrer
Viajestäteii der Kaiser von Rußland und Deutsch-
land bildet ein Ereigniß von weitgehendster politi-
scher Bedeutung, besonders »in Anbetracht der Ge-
riichte, die in der letzten Zeit in der europäischen
Presse auftauchtetr und denen zufolge zwischen Deutsch-
lnnd und Rußland ein gespanutes Verhältniß einge-
treten sein sollte. Nach der im März erfolgten Ver-
öffentlichung des Programms, dem unsere Regie-
rung in der äußeren Politik zu folgen beabsichtigt,

riöthigeufalls wieder nach England zirrückziibesörderin
Es ist noch unbekannt, ob die Passagiere, die nach
Knysna bestimmt waren, sich in der Capstadt aus-
schifftern um vermittelst eines Küstendampfers weiter-
zufahren; es würde dies riatürlich die Zahl der
muthinaßlich Umgekommenen bedeutend verringern.

Wasden ,,T"enton« anbetrisfy so war er ein
eiserner Schraubendantpfer von 2309 Tonnen Ge-
halt nnd 300 Pferdekrafh Ei« maß 332 Fuß 9
Zoll in der Länge, 34 Fuß 3 Zoll in der Breite
und 25 Fuß in der Tiefe. Geschützt war er durch
sieben Bretterumzüge «

«

« «

L o n d o n, Z. September (22. August)
Eine erschütteriide Nachricht kommt soeben noch

aus London. Es wird telegraphirn Die »Uniou.
Steamship Company« zeigt an, daß die für Knysna
bestimmten 44 P a s s a g i e r e des gescheiterteii
Dampfers »Tenton« nicht, wie angenommen
wurde, vor dem Schiffbruche in Capstadt gelandet
wurden. Sie haben sich daher beim Untergange
gleichfalls auf dem Dampser befunden. Drei der
für Knysna bestimmten Passagiere, William Barrettz
Joseph Allen und ein Mädchem Namens Jizzie Roß,
seien gerettet worden.

Jtlasnigsaltigtx
Dritthalsb Millionen Deficit. Der

Pariser »Soir« schreibt: ,,Große Bestürziiirg herrscht
in der, ganzen Börsenweltz ein sehr bekannter
Fimmciey Her: Fåiix ZEISS, Welche! at! de! Spitze
der ,,Banque de l’Uniou Finaneiöre in der Rne
Richelieri stand, ist durchgegangen und hat die Casse
mitgenommen. Das Deficit wird auf zwei und eine
halbe Milliou Franks .geschätzt. Herr Fålix sollte am30. August starke Differenzen auszahlen, erschien
aber nicht auf der Börse. Die Creditoren waren
hiervon. überrascht und begaben sich nach Schluß
der Börse sogleich »in dieRue Richelien Als sie«
dort- ankamen, sahen sie gerade die Commis die Lo-
cale schließen. Sie fragten, wo HMJ Fökix sei,
underhielteii zur Antwort, daß sie es sucht wüßten,
und daß ihr Patron sich den ganzetkTCg uber uicht
gezeigt habe. Man erstattete nun die Anzeige beim
Polizeicommissiirx der sogleich TEUIKUUTEITUchUUA ««-

stellte, wobei alle Gasse« IesV, VVTSGfUUVSU wurden.
Der Flüchtling wurde spglerch gerichtlich belangt
und wird aus? ECfIESstC V97sVkt1k-«
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erseheintdie gegenwärtiges Kaiser - Eritreviie als ein-
dringlichster· Beweis dafür, · daß unsere Regierung
von dem aufrichtigen Streben erfüllt ist, di« gUkeU
Beziehungen zu den übrigen Ptächtets z« MICHAE-
teu, die durch vierjährige weise Politik V« Vekflols
senen Regierung geschaffen wurden. Das Gtspellst
des Parislavissriris , das sich it! V« EVEN! Zeit
zwischen die beiden Nachbarreickye gestellt hatte, muß
wiederum verschwinden nnd dem Vertrauen zu der
Uneigenniitzigkeit nnd Fklkdkllslikbe des Msslschkll
Volkes Platz machen«

«— II. KK HH. die Großfürsteu Ssergei
nnd a n l Alexandrowitfch sind am 28. d. Wiss.
wohlbehalteii in St. Petersburg eingetroffen.

— A« sichersers Quelle meidet der ,,Porjadok«,
daß man tin Firiegsdljliuisterinru in Zukunft eine
Ersparnis; von 10 Millionen Rbi.
zu iuaeheci hoffe, ganz abgesehen davon, das; die
pecnniäre Stellung der Officiere sverbessert toter-
den soll. « - " e «

Ju Zlllcsltau hat, einem Telegrauun der Fjteiren
Zeit« zufolge ,- die« örtliche D·nnra beschlossen, von
der Stadt. .nnd««Landschas"ts garantirte Obligationen:
im Betrage von 300.000 Rbi. behufs Vsfkhllsslllkg
der Mittel zum Bau einer B rü ck e ü b e r di e«
W e l ik a j a. auszugeben. z e «

In Moskau! ist «n,ian dieser Tage aus falsche
2 5 - R u b e l s eh e i n e uercen Ninsters gestoßen.
tOieselbe1rsolleci, namentlich was die Wafferschrift
und das Porträt anbelangt, ganz vorzüglich den
iiehtesr Siheineii nachgebildet sein. . «

Dei Zdachmttl foll dieser Tage ein großes« Stein-
falzsLcrger von etwa 11 Firdeti Sllkädstigkeit
eutdeckt worden sein» ·»

. "

Ins Hain« wird untern! 28.s d. Mts telegra-
phirt, daß in Folge des N a p h t h a - B r a nd e s
in derKrafsilirikotvsschenFoutäiie bereits zehn Naphtha-
Etgblisfetrresits vernichtet worden seien.- Nähere« Mit-
theilungen über den Brand sind den »Nowosti« zu-gegangen. . Die ,bez1·rgliche Fontaine ergießt fiel) in
einen åltapiha-See, der »6 Werst lang und etwa 2’
Werst breit ist. Die Tiefe des( Sees oder Basfius
lseträgt nicht iiber2 Fuß, so daß derselbe während
großenshitzse uichst selten austrockueh Das Schan-
fpiel, das der See während des Brandes "darbietet,
ist ein furchtbares. Der ganze See ist mit Wolken
schwarze1r—Ra"rich·es» bedeckt, von defsen dunklem Grunde
sit-h eine Feueksziikies pp« coiosssuet Höhe Gar-hebt.
Der Rauch und die Gluth sind bis zu dem Grade
heftig, daßmainsfich dein Feuer höchstens auf eine
Werst .»näherrrkatrri. Bei abnehmenden! Feuer steht
eine neue Gefahr bevor. »Das Feuer kann. nämlich
unter die Erde dringen: und eine Explosionx h«r-vor-
rufen. Weun der« Brand« nicht in «Folge irgend
einesZufalles aufhört, so werden ca.«4«V., Millionen
Cubikfuß Nabhtha oder weit über 5 Ptillioneii Pnd
verbrennen. »Auf der unter dem Winde befindlichen
Seite werden auf einer Eirtferiiiitig von 3 bis 4
Werstalle Bäumhxkåegeristäiide nnd Gebäude mit
Ruf; bedeckt. Es brennt auch die von Naphtha
durchträiikte Erde« . » . «» - " « f

PrämiirirngsLifte
der il. Dorpater GewerbeiAusftelluirg

im Jahre 1«881.
« Bekleidnuq -. Gegenstände. . i

Große Silberne Medaillex Ewald F rey m u t h:-Dorpat für Dankes» nnd Herren-Wäfche;
Kleine Silberne Medaille: Wa s ch a n st a l t

i u D o r p a t" für Wäscherei und« Plättereiz
Kleine Silberne Medaille : Schuhkuacher Bu ch --

h o l tz für· Herren-Fnßbekleidnng; i
« Bronce - Medailln F. T r ä n k n e r

, Firma
R ö p k e, für Handsihuhiuname-Arbeit;

Anerkennung: Th. " S k e m p e l - Reval für
Wäscherei und Plättereiz »

Anerkennung: L. E. D m och o w s k h n. Co.
in St. Petersburg für wasserdichte Atänteh Leder-
Jacken - re: - ». ·

· " « » « Leder-Waaren. »
« GkVßE «S1«lbt’k11e Diebe-file: R. H ü b n e r - St.

Petersburg find« diverse Oberleder;
Kleine Silberne »Medaille: A r n d t - Dok-

pat für Sohlleder und Oberleder;
Kleine Silberne Medaille: A. T e n z - Dorpat

für. SattlewArbeiteuz s
Brouce-Medaille: C. R. H o r n b e r g - Dak-

pat für Juchteu, ·Wasserstiefelsehäften und Essai-
pagenleder ;

Bronce-Medaille: . F. W. G r ü uw q 1 di-
Dorpat für Sattle«r-Arbeit. « · .

». Anerkeuiiiingx F. S e ru e n o w - Dorpat »für
FDaitler-Arbeiten. .

—- Zszdottå und( Stein-Waaren. s
Große.SilberneMedaille: H. S t n r m - Dor-

Pak fnr Kachel- undhThoipWaarenz
»Große Silberne Medaille: C. K o p ijo wski-

Revis! fUt Marmor-Waaren «

» Blsvttcedllledaillet O. Z a st r o w - Heiligensee««a::s;::..:::::see-»Es«-s - iUnd Sandsteiltxsplskbeit e e m a n n -Reval sur· Fliese
«Na tun« ,

-

Kleine Silberne Sjljtlltegaiolleeikußfåpinsllxti l d -Dpk-
pat für geräncherte Fleixfch-W«m-k»·« - i
· BroncekMedaille: eirobert B « e kk k «; - Dpkpztsur Lagerb1er. «

ssssgxsxxssrsggkkkzsss T; »— V s s g i« s ««

Bronce-Medaille: « . . le '
-

Dorpat für Cigarren »und gapshrosj s ch b a U e r «

isheuiilckie Industrie.
Große Silberne« Ntedaille : R. von B ad e z» ,

Arrohof -in Estland für Zündbölzchen nebst Fest-ki-cattonbild. - . ,

Große Silberne Viedaille : B. F r e d e r k i n g-
Dorpat für dwerfe Seifein . «

Kleine Silberne Medaille : F. M. S eh m i d t-
St. Petersbiirg für Toilette-Seifeci.

Kleine Silberne Niedailln L. S ch l a f f h o r stse Co. - St. Petersbiirsg für Knochen-Mehl, Knochen-
.-. chrot, Tifchlerleink

BroncwMedaillez G. Ro f e npflanze l«

für Poudrette ans Zaum. - »
»

«
Anerkennung : von W a l t e r - Repshof fUk

Knochen-Mehl. «
Papier. g «

» Kleine Silberne Aiedaillm fiir W eil ing s: Co.
Göös-Jhveskyllii. »» -

Anerkennung: M alv ck für eine Liniirällkafchine
in Arbeit.

Polygtaphifche Gewerbe.
Kleine Silberne Iliedliille : O. H. S ch ü -

uia n n - Reval für Gi«civelit«-Llrlzeit. (Siegel).
Bronceälltedaille : H. C. L a a km a n n - Dorpat

für Bnchdruckx «
BrouceMtedaille : S eh n a ck e n bn r g s Buch·-

driickerei für Buchdruck
Anerkennung: W. J n st - Dorpat für Drucke

fachen. "Lebt-Mittel. - «
Ehrenpreis Goldene Medaillei P. S et; u lze

für feineimechariifcheii Jnftrliitieute zu Schlilzweckeik
Ehrenpreis Große Silberne V2edaille: C. K r ü -

g e r - Dorpat fiir feine Verdienste um die Dorpater
Lehrmittel-Aiisstellung. «

A. Schulhäufer.
Llnerkennungc der Sehnt-Verwaltung desKircly

fpiels L a i s für Schulhcius-Pliiiie.
Anerkennung : Verwaltung der P a r o« eh i a l -

f eh n l e z n F e n n e r n für Schiil-Eiiirichtriiig.
O. S chn l n: o bi.liar.

Große· Silberne Ntedaille : N. F e n o n l t ei«-
Co.-St.iPetersburg für kClaffemTafeln mit Schiefer-
Ueberzug, Schiefer - Zeug, Schiefer - Masse; farbige
Kreiden. « «

Bronce-Medaille :» der St. Petersburger Anstalt
für pädkigogiflshe Hilfsmittel und Spiele, für Geftelle
zu Latidkartein « «

D. Sch«ul-Utenfilien.
Kleine Silberne Viedaille : F e n o n l t s: Co.-

St. Petersburg für diverfe Schnl-Utenfilien.
Bronce-Medaille: St; Petersbnrger Anstalt für

pädcigogifche Hilfsmittel und Spiele für Jltenfilietizum Unterricht in der· Naturkunde
B. Lehr-Mittel des Elementar-Unterrichts.

Kleine Silberne Vkedaillet der St. Petersbtirger
Anstalt für pädagogifche Hilfsmittel, für belehrende
Spiele. f . .

Kleine Silberne Tlfcedailla Fen onlt 81 Co. für
technologifche Collectionen zum Elementar-Uiiterrich»t.
, Bronce-Medaille : S a g ow s k i -St. Petersbnrg
für dasselbe. l
,P. L·ehr-Mittelfür·Religion-,«

Ge"ogr«aphie- nnd Geschicht-Unterricht.
Große Silberne Medaille: Jnftus P e r th e s«-

Gotha für die großen Sydowfchen Karten. »

Große Silberne Medaille : Dietrich Rsie i in e r-i
Berlin für Globen. - -

Große Silberne Medaille : E. Hö lze l in
Wien für Päßlers Bilder» für Biblifche Gefchichte,
Langks Bilder zur Gefchichte und geographifche Cha-
rakterbilden i - » «—

« Kleine Silberne-Medail1e: Ernst S eh o t t e O—
Eos-Berlin für Globen, Tellnrieu nnd Planetarieir.

Kleine Silberne ·Medaille : Th. F i f ch e r -

Kaffel für Keils Karte von Deutschland. . .

Bronce-Medai·lle :- Ernst H e i t cna n n -Leipzig
für Gumiiii-Relief-Karten. «

Anerkennung : Nie» K o l b e r g - Dorpat für
eine .Relief-Karte von .Liv-, ·Eft- und Kurland naeh
Seydlitzx . "

» » » —
Anerkennung: N. F en o u l t s: Co. für Bilder

ans. der Gefchicl·)te- Rnßlaiids nnd der Biblifkheii
Geschichte. " , « . . »

G. Lehrmittel für Mathematik u. Physik»
Kleine Silberne ållkedaillw Fenonlt sr Co. für

eine Collection Phyfikalifeher Jnstrniiiente. «
«

Kleine Silberne Medaillu der St. Petersbiirger
Llnftalt für pädagogifche Fgilfsiitittel für Veran-
fchaisliihliiigniittel zum Reihneiisllnterrichh
II· Lel)r-Mittel der Natur-Gef chirh te.

Große Silberne Medaille : Th. F i f ch e.r -

Kaffel für prähistorifiije Wandtafeln von Haushofeis
nnd natnrhiftorifche von Leuckart.

Große Silberne Medaille : F e n o n l t se Co.
für Lehrinittel zuin Unterricht-in der Naturknnde -

EroßesSilberiieMedaille :" Dr. K a rp on) i tf rh-
St. Petersburg für pathologifehe Modellin «

Kleine Silberne Medaillet Ernst H e i t m a n n-
Leipzig für zoologische Waudtafelci von Leutemann

Kleine Silberne Medaillw Eugen U l in er -

Stuttgart für Wandtafelii in der Botanik von Wes.
Kleine «« Silberne , Niedaillu Parochial - Lehrer

L ü d i m o i s - Fennern für ausgestopfte Thiere.
Bronce-Medailler i M e,i n h o l d s« Söhne-

Dresden für Forwerg’s Blatt- und Blüthenforniein
I. Schönfchreiben, Zeiehnen n. Reißen.

Große Silberne "Medaille: W i n cke l m a n n
82 Söhne - Berlin für Grainmatik der Ornatnentevon Jacobsthal und Archivfür ornaineiitale »Kunst.

Große Silberne "Medaille: W. N i t f eh k e -

Stuttgart für Tafeln von Boeckler nnd Vörlagen
von Herdtlr.l «

Kleine Silberne Ntedaillu E. H e i tm a nn -

Leipzig für plastifehe Holz- und Pappgjjkpdkaej
Kleine Silberne Medaille: M e i n h o ld und

Söhne -in Dresden für Wandtafeln für den Zeichnem
terricht von Schmidt.·

Kleine Silberne Medailled N. F e n o u tt F«
Co· für Modelle zum Zeichnen und Wandtafelii für
eleinentaren ZeichneispUiiterricht von Adamek. - ·

K. Schul- und Lefebücher .

Große Silberne Medaille: C. H. L a a k m a n n
für eftnifche Landkarten und Schiilbiicher namentlich
für den Rechneikllnterricht von E. «Kallas.

Große Silberne Medaille: S ch n ake n b urg’s
Verlag für eftnifche Schulbücher. e ·

Mnsitaliithe Instrumente.
»

, «.

Kleine Silberne Nkedaillu M o r i tz - Dorpat
für zwei Stutzflügel

Bronce-Medaille: B n f eh für eine Harmonik«

Diverse Apparate nnd Instrumente. z
Die Ausstelliing von P. S ch u l z e ist in der l»LehrinittekAbtheilung berücksichtigt. 1
Große Silber-ne Vkedaillex R, G r e in p l e r l

für chirurgifche Instrumente und Ortopiidifche Aps .
Parole. «

Anerkennung: P. B n r o für ein Stehpult nach
Prof. Jägers Modell. «

Anerkennung: C. A. T r e u m a u n - Wesen-
berg für Bibel- nnd Gefangbuchhakein

Holz-Industrie. « «

Große Silberne.s)J2et-aille: N. K o lb e r g -Dor-
pat für vergoldete Spiegelrahsneru —

— Große Silberne Medaille : J. K u f i ck für Mö-
bel-Tifchlerei. - -

Kleine Silberne Viedaillex L. B a n d e l i e r»- »

Dorpat fiir Speisezimn1er-Möbel.
- Kleine Silberne Medaille: B r.e h e r - St. Pe-

tersburg für Korbmacher-Arbeit. .
Broncedlükedaille der Dorpater KorkecpFabrik für

Kot-ten.
Anerkennung : Alexander S u k o w s k i· - Dor-

pat für xKorbnnrchevwArbeitx " "
Olietall-Juduslrie.

·

« .

Große Silberne Medaille : F a n nf ch uisi d t .-

St. Petersburg für Weißblech. - -
Kleine Silber-ne Ncedailiw C. G ro s s m a n n-

Dorpat für eine Hufeifeii-Collection.
Anerkennung: Z o tu m e r m e h er »und K u -

l i s ch e fis "- Vioskari für eiserne Betten. "«

« Trausoort-Nlittel. « .

Kleine Silberne Vtedaillex G. F i« f ch e r - Dor-
pat für ein Coupå im— Rohbam »

. Edelme1all- und Kunst-Gewerbe.
Goldene Wiedailln E« D r of s für Kirchen-

Geräthe ·—- Ehrenpreis «
Kleine Silberne Tlltedaillu M. A m b e r g -Dor-

pat für gemalte Holzmnstenk . ««

z Auerkeiinung :- Frl. O. J. L u n i n - Dorpat für
Lederbliiiiieiu " - «. « «

Anerkennung: Z w e i g e l« i - St. Peters-
burg für künstliche Blumen aus Reis re. "«

« . Kurz-Waaren.
Llirerkeunungt O f o l i« n g - Dorpat für

Laiibsäge-i)lrbeit. « - ; . «

Gartenban e
· Große Silberne Medaille: J. D a u g u l l -

Dorpat für diverse Zweige der Handels-Gärtnerei
fpeciell für Cultur von, Coniferen für freies Lands
und Arsraiigernent künstlicher Blumen und. Jmmon
tellem «

« «

» « « Weibliche Handarbeit. « ,

Große Silberne Vledaillez Frl. Ecnilie Mark-«
hoff in Kndding für eine Collectioit von Hand-
arbeiten ans ihrer Mädchenschule « · « « « « «

Den Schiileri.niien dieser Parochsialf«chule:
Bronce-Medaille: Der Srhülerin J. Treu-»

fe l d für ein »Handtuch uach rufsifcher Art, TM.
nderfon für Weißnaht nnd-A. Reinwald
Yfür einen gehäkelten Rock.

Llnerkeiinuiikp denSchülerinneir L. Tomusk
(7 Jahre alt) und E; Luhha für Handarbeit;

Broncieilliedaillek dem FrL E. B aranius
""in Dorpat für Arbeiten auss ihrer gewerblichen Fort-

bildungfchule· s -· · , «
Bronce-Medaille: der Eva G olde in Rujen

für 2 Stiick Wonekisgeukri . «
.

,

«BrocIce-Medaille: T. Bronfchin Nauckfchen
fsür I. Stück WollemZeugz ; . i «

« Bronce-Medail1e: Fu. L. Margkaris Tarwast
für eine Collectioii von Handarbeiteii aus der .Parochial-
schule zn Tarwastz z » .: . s -

Anerkennung: der» Anna P a l dro ck tin Dorpat
für Wolleiusengz .

« Jlnerkennnngs der Lisa Ksuus in Kahafer für
eine wollene Decke. . » f

Tliniizen nun den Iijrrljenlüirljern Eurem. «

St. JohannjGGeineindexf Getaufn des KaufmannsA ·Fa»hlberg Tochter Caecilie Luise Amalie Pr o el"a -

matt: der Brennereimeister Friedrich Ferbinand Kerstenmit Amalie Hnmpf, geb. Schloß. Gestorbem der.
Tifchlernierfter Otto Robert Salt, 57 Jahr alt.

St— Nkarien-Gcmeinde. Getaufh des Theaterdiresp
tors E. J. Bereut Tochter Elifabeth Henriette Margarethq
des T1fchlers«E. Sonn Tochter Rofalie Emilir. Ge-st v t»b»e n :·des J. Berting Wittwe Käse, 8314 Jahr alt.UUkV2FfitatskIkche. Getauftu des Prof. Dr. WilhelmStieda Tochter Anna Chrrstiane Elwire Auguste Ge-stor b en: Fu. Helene von Schwanebach, 64 Jahr alt,

. Frau Caroline Tuuzelmann von Adlerstug, 42 Jahr altSt« Petri-Gemeinde. · Get auft: des Peter SaksSohn Johannes Friedrich, des Carl London Sohn ArthurEd·uard, des JohannKandsi Sohn Alexander. P r o c l a-m : r t: Mantel· spindrik Magi mit— An Pungoki. Ge-storben: des Tischlers Märt Pasjel Sohn Oslar
Johannes, IV, Jahr alt, des Beter Pusep Sohn PaulFrtevrcch Woldemay 5 Jahr alt, ittwe Luife AndkeisohmIN« Jahr alt, Alexander Stamm aus Kannst.

Focalea »

«

«« Ein K a i f e r t a, g voll Festjubels und —-"Ge-
rooges war der gestrige Tag unserer Stadt: dieWshsjlden Fahnen, die zum »Feftgottesdierrste in den.
stadtischeii Kirchen versammelte« Sihaarecy die Jllu-nnnaiiori am Abende wiesen unzweideutig auf die
Bedeutung des Tages hin. Nachdem sich der am
Morgen stark bedecjteHiuirrcel aufgehellt und dem
schsllstetlfvsstiigeir Sommerwetter Blau« gemacht, sah
Mut! fchon in den Vormitiagsstiindeic buntbewegtes
Leben auf den Straßen der Stadt sich enstalten.Der allgeineine Strom nahm mehr oder weniger
feine Richtung nach dem Ausfteclungsolatze hin, wo
m des! Mittagsstunden des Publikum sich in solchenMassen emfand, daß es zeitweise keine leichtc Auf-

» gabe wiss« durch die Rotunde der Gewerbe-Ansstel-luttg,«d1e, trotzdeici gleichzeitig im Freien die PferdeVvkgefuhrt wurden, dennoch den hauptfächlichsteii
Anziehuiigpiiiict für das Publikum zu bilden schien,

»den» Ausgang zu erreichen. Wie-wir hören, istubrigens auch der Sonnabend ein für«die Ansstel-lung-Caffe überaus ergiebigerTag gewesen.

« (Eingesauot.) «
Die geehrte Redaction wolle mir gütigst zweiBemerkungen zu dem Referat über die Dorpater

Gewerbeäzlusstellung gestatten. »Die eine betrifft denvon L. B a u d e l re r- ansgestellten S p·«e i f e -

tis ch , von dem das Referat der letzten Freitags-Nummer urtheilte, er dürfe in sofern seinen Berufnicht ganz zur Zufriedenheit erfüllen, als der Raum

zwischen der Diele und der Tafel etwas zu iiiedrig
sei, wodurch die Kuiegelenke der Spetsenden m keine
sehr bequeme Lage gerathen dürften. Da es etwas
befremdeud klingt, daß eine Werkstätte, die nach.
gUkM Mustern arbeitet, etwas liefern oder gar aus-
stellen sollte, das seinem Zwecke nicht entspricht, so
DE( Uslktkzttchueteir wie so Mancher die Ausstellung
Besucheiide den Tisch näher in Augenschein genommen
und den danebenstehetideii Speiseziiiiuierstuhl von
gewöhnlicher« Höhe« besucht, Um sich daran zu setzetkLlllerdiiigå zeigt der im sogenannten deutschen Re-
naissancesstil gefertigte Tisch andcke Verhältnisseals ein gewöhnlicher, aber das liegt am Stile und
nicht aisc«Peisfertiger. Man ist gewohnt,"Tische mit
hohen Fuszeu und schmalerZarge zu sehen, darum
dürfte stinkt-non) dem bloßen Augenscheiiie leicht
urtheilen, das; nicht allein der Raum zwischeii"Fuß-
boden und Zargh sondern daß der ganz«- Tisch etwas· l
niedrig sei; setzt man sich aber daran, so erkennt
manzdaß er nicht höher sein durfte« nId daß unter
ihm ganz respectables Unterschenkel Platz finden. —

Die andere Bemerkung gilt dem von L. V o g el
ausgestellten aber weder im Katalog uoch im Referate-
erwiihnten Tisch mit Miisikiustrinnenteii«. Derselbeträgt eine reichhaltige Sammlung von billigen und
werthvollen Jnstrumeutem aus renonnuirtesi deutschen
Fabrikem die wohl beachtet szu werden verdienen«
Namentlich sind die sehr gut imitirten Geigen und -
die zahlreichen und. mannigfaltigen Clarinetteu er- . »«

wähnesnswertlx «
. · . « Mit Hochachtung « « «

»- . Lange ·

. » illeuiene Voll. sz
Dcltischporh 30. Angust. »Seit heute Mittags

aukert auf unserer Rhede eine kgl. dänische Yacht
begleitet von einem dänischeu Panzerschiffe Von
dem Hiuterinaste der Yacht weht, conibinirt mit
der dänischeu die rnssische kaiserliche Flagge, und
geht; das Gerücht, Jhre Majestäh unsere erhabeneLandes-Untier, »befiude sich in Gesellschaft ihrer hohen
Eltern auf dem Schiffe. -

gtonsladtj -29. August. II. PMB. der König
sund die« Königin --von Dänemark haben heute« Abend
auf« der« Yacht »Danebrog« die Riickreise nach Däne-
mark angetretem « Der däuische Kreuzer« ,,St Tho-mas« war bereits am Morgen, nachdem er die
russische Flagge sali"1"tirt, ansgelaufeu und hatte· beim
Tolbinhiinsteiichtthiirin Anker geworfen. Die Klipper
,,«Rasboinik« und ,,Najesdnik« werdender königlich
dänischeii Yacht im FinnländischerrMeerbusen das

« Geleit geben. . - « » , «

Berlin, 10. September (29.; August) Der Kaiser
ist heute in sder Frühe aus· Dauzig wieder hier
eingetroffen. « « · « « .« , .

Heim, 9. September (2»8. August) tfp«"e«ute"«j«·um-«
zikkgeiten 4oo0sj Soldaten;»wir 30 « Gesetzt-keuschen
Palast Abdin, forderten» die Einberufung der No-
tablen szund die Absetzung aller Minister. Der
Khedive stimmte-« deniiPkinisterwexhsel zu. Este-den
Cousuln vorher zuigegaiigenes Circular constattrh
da÷ diesDemoustratioii Tnsichtgegeu die— Europäer ge-
richtet sei. Man glaubt allgemein, es werde eine
Occupation auswärtiger xMächte nöthig werden. «

l Sperialsslelrsgraiums e s ,

s« kd e r« N e nein! sDsörkp tsschestt Zesi t- u u g; »
Håltigsberfh Montag, II. September (31. Llugust).,

Aus znverlässiger Quelle wirdf«jder««,",Köngb. Hart. Z.«ans Danzig gemeldet, nianseijain den maßgebenden
Kreisen außerordentlich befriedigt «vo«u dem Ergebniß

»der Kaiser - Zusammenkunft.s« —"— Das Einvernehnien .
zwischen Rußlaiid und« Deutschland sei durch die -
Entrevue neu befestigt worden; ebenso hätten auch
die freundschaftlichen « Beziehungen Rußlands zu

«-Oeste«rreich eine Stärkung erfahren. Die Entrevue
habe einkentschiedene Kräftignngdes Friedens her-

· beigeführt « «-

. « Balniverkehr von nnd nach Dornen.
- Von Dort-at nach St. Petersburgf Abfahrt 7
Uhr 16 Min- Abds. zAttknnft in T s 11 hr 53 Miit.-
Nngts Abfahrt von Taps 12 Uhr 31agJtin. Nachts. Ankunft
tu t. Peterö urg 9 Uhr 35 Miu. Vormittags. iBote »Dort-at nach Revah Absahrt 1 Ulg 11 Oliv.

- Mittags. Ankunft in Taps 6 Uhrs Mtn. Ruhm. bfahkt VOU
Taps i; Uhr 35 Nin. Abds Ankunft in Neval b« Ubr
37 Max. Am. . - ·

Aktien-St. Petersburg mirs) Dort-at: Absalni s)
Uhr; Ahds Ankunft in Taps 5 Uhr 58 Miit. Mor ens «
Abfahrt von Taps 6 Uhr 49 Nin. Morgens. Ankunfot in
fdnrpat 10 Uhr 52 Nin. Vorn-c. s

Von Revis! nach Dort-at: Abfcåhät 9 Uhr Z? Miit-»
Mor eus. Ankunft in Taps 11 Uhr 58 ’n. Vorm. Abfahrtvon Eaps 12 Uhr 28 Min. Mittags. Ankunft in Dorpat 5 Uhr
33 Mit-i. stack-m.

Bei Angabe« der Zeit ist überall die Loealzeit des-
jkxesmaligen Ortes verstanden.

·

. lcrisukissvikciechk. «
R i g a e r B ör s e, 28. August 1881.

· « « « · Gem Bett. Kauf.
··

576 Orieutsslriteihe 1877 -. .
.

« —— 91 VI«sei-H «, ,, 1878 —- 91 Ins-«59 «· » ·1879 -
« — — . —« 91 Ast-«.

556 Livlsz Pfand-Riese, unkündb .
— 100« 99 «

5Fj,-c««'R1g; Pfand-irr. d. Hypoth-Ver. ». ..- 9814 IN« -

«5»J·iz-.R1g.-Duu.Eif.·i-.10tI . . . . .
—- 94 93

5-.2-Kk1.21«e«fpvk. » u. ... . . —-
— —-

Baltlsche E enbahnd l25«. . . . . .
— 111« »—

· « Briareus-reife Jan gross) »

F« pk. TouueR.«.««.« Wimsspa neu. — nor« "l . « ««
. . . .. 7 «·Sepdipikiisksise ZTFFEZEpZFTBYYJss ,« .

.
. mit« ge Nu.z Strömliuepi Tonne .s . .

. . 15 .- 20 «, —
Heu r.suv ss .«

.
. . . .

. .80nop-StrofpcPuv . . . .

Frau. Eisen, Heim-sicheres, i« Steuer« F— Bett— — »« b!
« ezogenex in Staunen prx ers. . . 40 ·

seen-spon- Bskte piz pkx Faden · - - - s Abt— 50 Kop-
— do. asauueirjholzpr.ifedsss - - « - 4 »— 50 -

SteinkpblesrpcPuv . «
- · · — -

·
«—

-
A)

«

Engl. Stetntphtentbeet PVTOUM - - - -10 »,
·—

«.

sinnt. Hvlgeer pr. Tonne .-
. .

. . . 9 .
—

Zie3e1pk.»«i«-«im»««.«d. .
. . .

. . . 1.«-—-YYEZ.« Jung« , - - -
- · - - · . , .Kaltpägelos tett««vk«l·«kouneq.««.« . . . . .

. . 1 Rot
·

« Für die Nevactiou verautwbtslichfi—spw«w
Dis. E. Mattieie u. Angel. A. Dass-I« it,

gut« xsdtptiche Zeitung. 1881.M 200.



Die Herren stinkt. jun: Adcinix
Baron T"aiive, meet. Ednaisdszz

e n« ck i n g, 1nid.·oec·. Pol( Hilft-ed z
t ri ed. t e r haben die« Universität «;

verlassen; - . s
Dorpatxden 25. August 188s1. L

· Rector Bächlein. «
Tit. 977. i»- Seer F; Tdmvegzz

. DieHerreri sti1dd. wird. Gregor
Baron llngernsSteriiberg
nnd Samuel Thaler haben die
Universität verlassen. " « ·.

Ddrpah den 27. August« 1881. » »
« « Eliector Nichttun.
III-Jst Secretaire F.»Toml3—c3g s

Von dem Dorpater Stadtamtei
tdird hierdurch bekannt ge,niacht, daß j
die sriilseio bei Petraleiimbseleiichtiikixx
benntztken Straßeuisaternen --——s

circa 200 an der Zahl — welche
sieh in einem durchaiis brasuchbareii rZixstaiide befinden, ,»sedoch. ivegen j
Einführung der Gczsheleiichitiing ent-
behrlich« geworden- sind, demnächst—-
verkauft werden sollerix In ssolcher

Veranlrissung werden alleDiejenigei-i,
welche» solche Laternen käuflich an
sich zn liriiigeik kennst-here sollten, des-
mittelst aufgefordert, sich im Locale
des Stadtamtes zu melden, inoselbst
five-r sdeiiPreis das Nähere« zu er-
fahren sein wird; ’ « ·

«

H Dorpah Stadtamh den 25.· August »1,881.
·Stadthaiipt: G. v. O«ettiitgeii.,
«« s " Stadtsecr..M..Sti",l»lm-1rk.

- e VoxiEiiieni Edlen Rathe der Kaiser·
lichen Stadt Dorpcit wird dkssinittelsszt
bekannt. gen-acht, - daß-Juni I. Sep-
tember« d. J, Vorniittags 10 Uhr,
vor« dem Rathhanse eine verdeckte
Ftihxrxiicicitisdrassschke nnd ein

m a n nsschlitteii nllctionis
lege verkauft werden sollen.
· Dort-at, Rathhaus, den 24. Aug. 1881i,.
Im Namen und von wegen« Eines Edlen

«: Nathes »der StadtssDorpat «

. Iristizbiirgermeister Dupssen
Nr, 1291«. Obexseetx Stillinark».

ÄURE Tgssjitjxkåckzzx »F,- 1881.M 200.

E« Zur« bevörfsitehenden "
!!ssatss011 T!

ejcnptiehlt ,s - -

s - » das— « »

Engliscbe Magazin
« Nr. S, ·Ail-Sxand.SYk-Stk·; S

zu bedeuten-I ltetsaxbgesetsteiicktseisen
JUC .xI-I0II0S.WI.I« »

Eies-Its!- Fi I,s»·pltet».p,aletzuts,. , u »s Instituts, Hefe-umstrickt, » n »Same-sei s« stsssswäsptxe u -nckavattes s· Stils-we» » ; .

ferner in» grgesek Auswahl
keinen— F« satist-Taschentiic,lier,
Zins, 111-eigene F« statuten»
Diyeisse Welle-ne und lialbwollene
Kleielersioffez MPO «.

s. Tiilks cis-rinnen, I
spitze-stünde« MPO MPOllloiree—sFjliiJss-zen, n »cremes sz «( «» «ers-sann;- n ( spxtzggVaseucsepvnesp , i «
Bkodikixe äu— F« Eins-sitze,
Lin-lerne Dame-naschen

Eäcustssäitssni Mit-CI:
« eine« grössere Partie

Kopf— E» ?Juiiiege«tiieiieI-
Nr. G, A1·ex:iI«1de1·«-"St1·; Nr. G.

» · Haus Elöklingeic · sz
-

Wusserstancigiaser
Küolieapuinuen - «

· emgilljxtgg Aussen-knacken. .
uslvassslsikte unu eiserne Sag-sinken» -

, Brunnen« und Zwisciieuventilssze ·
sfiamntksteigse um! sliamottlsbnf

iiehlt - , »

» Ekxisisltxkljynltk
EYSXBCTEOMCYGEY
Puironens Fningcitaseiieu
Reises-offer. Tsejimissisuty starken-s» und
D2MslI-säilSl, ein— und zweispännige
englische Pierclegeschinse eine gut ek-
hailtene icslesche auf Patent-»Aehsen,
eine Brust-like mit Verdeck und einen
Sbassibliaucs eniptiehlt zu äusserst
billigen Preisen und nimmt Bestel-

" langen nufs3ttler ckz Möbelqirbeikisll
» billigst an

»

·
A. Teils. sattler Fz "l"ilpt—7zl(-1«e1«

yittetssttasse Nr. 4, Haus Liebling.

IJIBGGCY

Ml· QWHEMEDOGTSOSGOO So mater« . eajer
Wetilsirir-ef1ii.Gi-8iilschajt H « ? BEIDE-s- Wss DAMA- ———

.

««

—»sp m » « I. «» tun« l. August. d. J. als) wohne. · « 72·gz;pxske«k1UUg«·Djenstqg,d.1. Sept
. dgl» Ujjkjzskk -Sjtzu«gza z ARE AU—""«I·II«"« END; ich sciiiessstrasse cjisuubixikzsiz 188»1- Auf vielfachev WUUfch- UEU UN-

»

· · · · «: · « · H N?- lsp knivsselt riet« lCtt«-',’olsbl«i·i(kZ-"e. - lwdkktk TWYIUUTSIYTEY oder T« Tükkk
ku n n Irrt? in »cl·111g N? Vls l) UND! x »» «je«·

»
. «; « , « » « in -Verlin Große Original-Weise· mit

s« : k fi « den. «
W . H H ziskkxlsgiqltk lixiclisiiiisisiksg ; Gesang um) Tau; i» s Bitte» v. EmiiBE « «’·«’"’7«’«P·’t««·0l9«"" - i —Dams:i-sc1iiisidesi-i. E Voll· Musik V« A« CDUIMz I ·.

so« g H« « « einsam» ums.
if« ·

··

· »; «· . sieht-»aus Nikel-it« - ; ODOOJHMDOWDGYQ i —.-—-

iifjågfkxzxksiieiisxifseix Hirn-sinkt in gssossijii »; es, : « Eki»g1«isclie, französjselie u. russisehe Der Besuch dieser Vorstellung
«« ·· · ««

.." » « . i g. kk’""k" PMB«
· s i »Ist auch Ntchtmitgliedern des

. UUICZTPCCEJ ·— ·;
«· ««’««-’·’"«·««»· s II h - N— b« M

itjiandwerkewslzereins gestattet.
· » · « P » . »« «. «· I · , . wijiise e zu ei·t ei en. Hi» eres «er-· ————-

7773 de« r.,«:i·«."kc,«,-Gn· ldqteQ i O · . · C D l stlsasse Nr»
-
q—-··u·

·
··

g:««'«-k«««’ «! SOYMIE «« END« «7·«?««««- OJFEXVMP « «— - —T'—«——««··t t · : Csttsrieitiie Tit» n« uns) Ltlsts iel voseit) S· E. esiiijzfkkiøixiä C. itfesttsiesepiss Brief-dir, set-ist l yKsLtÅsKafaii · Cl« unverhenaseietvi t ·
«

Sardou
(

·
. c « P n

Zt·(-.si.-E:rz-ecl. ·— . . · . »— i G W H : ·. r h s"··"""i""«·····«sz« - · sssx — .
..

· - - «« « ·«

- ists-Iw- i g
· · · - « · » . . sigen großen Wirthschast conditiqncrt het- Yen z« beziehen·
« IF· i . i j- Fj es« «; s« tkspiskt«kks«stütz« sinkt? Z«-J«ZL"7I-«-2-F.«LI r «

·

»

«— — J ·« n e ung.· su .«. e· -·
. E« GYI THE· C. MattiesenB Buchdn d- gtgxExiiedition s u.

· ·« . . :L -Isls.«m.azah1 -—e"VM"«-.—————-——-————1«-

· «« «

l· f t V! ««olpet·1E-7ie0·e1 bestei- Qualitäts IF« Pmpkolllenek - « Yulgezehbnet Von
» ie ei« i. a- »·11n » H «, . ; ·— 0 O BE . Friedrich Kredit-walks.

·

- loco Ilmazatil is sihtiirq its-sie, toco vors-at l? Abt-pro wills; ·· · —··-;—

« . · · ; « . . «·

«— » · J - H— wird inne. Landen-sucht. Anmeldungen z · Am; dem Efigisckzkq iihkksstzk

·
··

« ferner: · T) III-E· Portiek d».kzs«k·l—qtgl—rii·i—dl·gis»dz·· I « w»
··

«· — · ."

zsvsi »
»

·

.ser(5kt»s-
. . Ein Diener . » ». s.i-«.«-

· J( · «« — «? « ». -
» und ein Korb; u·t empfohlen, werden l ehexnuPibliothekak end. Punkt. Akadeiicie der

: kslxk H· · für-s gis-w gessen. Aukueivuugen im i« Wssssssschsxfksss sskssspi Mstglssd D« sssplistm
«

«!
, — . «;«:1." Hexe: du sie» v Nr 2. " i l «st"«7ch"«-C«""7ch«7« DU.D""««» .

»: Cl ·—

, ;·-.·H"··»E;-I» J· s ——··—-—«—---H»-"-"——·«—·«"—·« . «,
«·-

. I G · Wiss« L! .-«·;· s· « . «·s··-«·:··. XII-s: ZIÅTOITV »« s ··'s".«".« · n:- -,»«
«

·, -·
«

·. «»
«· h · ·· · · · ». « ». l Zweite Hatftesz· ·

·

«
«

—
«!

· · «
.

»· ·
»

e
«· Groß 80 178 Und VI Seiten.

fete etc. Die Steine» sind bei allen« iiauten des Herrn Bau« · »Im Fahre-i geiibtz kann sieh in Tecliels wiss« Preis bwck 1 N» 20 K was«
·«

.·

. · - · WMPO ,’ « ’ MPOQJ
« meisters H ü b b e in Dorpat zu sehen« · » ·» « - · - ESH»Z·I·IGJEI·FZI;·»J·»W

»·»»··»·»·, ·»·····»··» D»kp«k, Apkzk 1331.
·«

« « · · · .
«

· h, . i es« sjr.3«stties-.-2i-.imkskuszsrw»—kipi—vuxsixssssmm- -

·

· ··
·

-

«. M «»

Jszlkjtteksstrnsscch . . . Ikittesssstssusstks Welche! Mlt He! Qchlvaktzfchen Methode Kikohspiele bete-geilen Gute Kurs-ist-s Laut Preiseourant in Nr. 198 der »Neuen Dörptseben Zeitung« verkaufe : xkkkllllhfllchcelkjcseltlsm Fache ellspäechenpe ist die ·
ich bis auksWeite·i-es· «. : — i f JIBLZTCVFUZSJZIT h K«.h ·

G . h H . H H s» - «« s» - i c» von
»

I! es!
. .· · J . » »· · vom I. etober c. an sI Physik(D« Eise. T . CI CII Ente ers-direkte Meterm «·-

«·

·
. .

· .
.

. · «
; . «« · di l« ««’tszcl·d«Selwa ’ en· Au der Kawa ’chen

DE» EVEN« was-W- Im T1EEZCLJEVSI4KOEJT O«- SEHUBEO Eskachszzusshlsgs Z« St« Nteethbsgergeeakisxitri·ah«it-s Yucijkbiurktz ·«zsl·is-« Fvtftel stehst! Ei» gukeilsges
Pstsksbusgsk ED·sI·0s·PI«8!s8II« . M« · strick-im- Offekteu sub o. K. durch jagt»

km ; H» · « B« A« igsfgggxsszk C« Mattiefews Bucht-r— di Ztgs»-E·xpsd- Rsopiieähiicid
————————-—————-————44«—-—Y:-——T—«· XIV-Efeu·

-.

·
»- i « —--·—-—-— Und zwei gut drefsirte Vorsteher CSetterJ

«- Ejnjungzs gujszempkohlsznes Mädchen, zum Verkauf, Nähekes ssnielbst OF«·
.«

. . ·
. ; « · « ·

·« A d· - te·v rwalticti in. awat r. «a.
. . Am Z. September e. beginnt hier in Dorpat ein Iitslststkllkslls ·« VIII: eine Stelle-als » »

—————f4Y·«-———9L
·«-» z. für· Damen in der Anfertigung von « · znt de Inämelsläsllg F Am 28. d. hat sieh ein

·»

» » ·
«

» m an eanzune·men. Frass-n · ,
«

»·· I ' M ·t « bittet man sub M. s. ins. Mattieseiks «
»

. · » · 0 -e. «« I. -«'· ·· Yuchdks U« ZCESJYXPCL Vledsfsssisgs mit weisser Brust, einem Rjssim Ohr,
»» · · I r . « » . . . « OF dssoiigitiigiiss Haare» so» d» sszcirp
· · Die Modelle zu den anzufertigendon Arbeiten sind in der Handlung »«

«» - « »
·«

.
E« · und hgsszhgjkizgggm Barte, vgkszqiskk

» desjjlerrn ist«-Finger· ausgestellt, woselbst auch Anmeldungen bis zum
«

III[ PITIIHIIOS . Dei· ehrlielie Finder wird gebeten,
,

·« Beginndeis Cur-us angenommen werden» . « - - «
-« J« verschiedener. Zotten, neuester Und gttensetlben iånhllalksesteksk III-HEXE;-. · i « « «« « : ·« «— «·

.

I« ern e o aiiniss »He-see ,
,

.««.. -·.--.t.-.-;:-;«.— CICYO s-«««««j s« PFSPEIOHLHTUSKHLTTIFII sizdpjxgsxäkkklzs gegen stestlllmstig wiederzubringeln
«

. i ·

« . Z . Msgssip « ei« s»as · . · « Hstsz»I·.tr· 3 Zimmern wird Vcklniskllsäte·in-
-«2eiiiss.gebrauclites-Gott-III,eine Isa- Z VEFTSTVEVFFVIGEU · Uhlksp Jislßek cFUf » «

ystrassey III-us v. Klot
ltsstzlics., zwei lltsosiojslietp und ·; YDFFITIIUTI J· VIII« Zst stssxäsämiü ET EinessEIksckeijeTfsFine —-

·»e·i·ii· scgtscsohlltfctss stehen zum I Das« l lm sp Sen. e - g z ! IVCSU If« .C I·U«·--»s- s « .
Jxspxspkkank heim · Bett? alufemDvexilchzedeng z Jan;Kornäxszglachs anäislfgeeignczktzmit II».—u—«—YY-ZEYPHEYYHY·ÄHFL·LL— E baonke ·eeiii·ee.T·reidpce·n iilte und neue sikidngxtqciit I« reskkäktien TIJTTITTUTTITTz-- M. 7"-"-·"·msp""" peteksbukkWk Skkasssz

. »IIIzII-’10·(Is « Flknstex und Thüre« mitSch1ängen-.epgiszspespixsgis"kiaxiiiopii.
»

·
« YTHZ:-»—L—-—-————————————

wcrdsaevermietlietuxxd 2 Pianiniks Ver· YkfYTHYEVVEÆlkstkLFlkqElL IN. Yvcksnhvfi M! d« Rizzafchen SM- Ist
ksssss Domgissdss skk;»»-».-». . cm Speicher . - z— - « 1NV 1.·l·)·····4."s t· ··l)·e"· eide s » . -

»«

··

. » « von· zwei iminern (n1it blenden)· on· · l«
··

ep An· »w · n s lwozet . new. Kegekx is« de« FITchZÄ VVCX KPUU zu Ickmictllsn in dem Hause Nr. 12Bretter F« llallken s 4. . . . .. . sie-sen. « Weite« tm« —.« T.
HJÅ

·· z. C ·
A« ··""-""——·?s ""·····.—·’"«"·—"——·1—"

vom Teehelkersehen Felde. unweit der « W· · ·

« i · VVckeUhVlsscheU KVUSS VEHHCUU · · »
.Bisenbahn-«Ueberfahrt, ftp-Illig w»e·s"·ksuft- i - O .--—.—------.—.—»-.—»9.L·«LELIL—

·

«
- «« · ·« l lU . I sind· zu verkaufen Pleskausche Straße, i» Eine isenoviiste freundliche, warme. m« OCSIjOIIUS Möbd silld U« VERME-

« s zm l Isiss · Hauszdxiszixhacdt i Intuition-Wohnung
—

: 7,-«s:· .:-.---. «; J; »Es· ·.k:«—-: · « ·——·-«.IT·-«s -«-·«.«·.".-. « · b · R· -G ’l·-
·

lI ZU tue aus lmmersu es e en evsowupuwuuno «« »gi,-»s»i«,«fzzk««gxsx,ke,ezs ZH;;Js«.;.;E· »» Studente» wozmuag
«

·« ..·- · — « "d,b·H »

-I · « . AeGhtien «
· J ksåssrsksglslshulgebau e e· szkrn

ist III verwies-thesi liahn·hof-8t·r.s " · · « . - » . « Hnus Frei. Bei-ener- Näheres daselbst
«

«. « I, --
« s! « - ·« . · ·

.

.- o - « beim Hauswäeliter zu erfreuen.s« « -I.J D« Egid-ist«· ·— «» « . « · - llresi Icolinutlgen IP ·- s« ··., ;····· - i· ·; ; . aus Entree und Z] Zimmern be— I 2. Eh. Botsch.
·········· ·«

·

· · YFIJ ,.-" Ei! II« - stehend, mit oderoineseheizung -·—"··«·—··"«··«·-.«··————""«

i« ·« · « s «
·«

.
ehiiiig zu reinigt-sc» Petekshukgek I; - Yslttpfschsfffsllitts

. » - und · »lsctlrs«äse N; ösk Aueäi ein gilszckiczier . Zoxijåkkl Zafietkkkkraxsllhegxtnzlrexfxäctsgtääix ailn
»· « »;

· »» · . - .- ei erseran un »ein ios IS· . T
·« - ge,«Mrpserssssls ssskplsesst ( s« I ixxsz..»gskssigisx.s,.»s.gsk«i..isikxks«ers»nie-ex;

verkauft billigst · · · · ·
. G· qmmenwb . zycholichetxw Lguykins lLeFiedetY Golkl·chm·dt·« , - J ,
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jew, Schebskih Untekivaldy Kann, Hicfchheim,
xnik oder— ohue iuiiixei sind in, sie-s Zzzzzlåisssvkchssiszskjsizzs YTYHIFTEOH Jst-»Hei»---·x«". · · «« :c-.·. ·--’.E.J«.T-«i;·«'.1.-· -««--;« . «»j·-·-"-·J«:’js ««7·"1Z('«.-·i.·-««: :.f:".«-·ik—·4s5··.«·. .Z-T--·-.·— «Li-- XI -.·ss«-· -

· » · - o - e, e « n Un« ovan y-
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cis-s. is« Lsggieiss · IOMIIIMOMIH.»· - « » · · . · «. D« E? «« · « .,

Im Unterzeichneten Ver-lage ist er? - « kknns5«».kll. stklllllllsflss
i·»-·««"«TE«. III· «· . schienen und· in allen Biiuliliandliitis VIII! W· Sspkkwbkki
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« » « «»
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. ge?exxfåexesgigsstxsieesxiezi«Yxktgkchkgrsn Mist siikxmSsgk « xkisnd du«-h - r «
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M dtpIf kittmckfcheiiit ilsllss v
artige-konnten Sonn- t. hohe sesttags

Ausgabe In( I Uhr sichs.
Die cxpeditiou ist von s Uhr Morgen-
bis c Uhr Abends, ausgenommen von

1-3 Uhr Mittags, geöffnet.

START« d. Iedaetiou v. 9--11 Borg«-

Im( itkDsxpst .
kaum; Hain. hsxtvjkikpxtich z Nu.
bietteljähriich 1 Abt. 75 sey» ijconatim

75 Nov. «

statt) ««cnswatts: « "
jövsssch weht. sc) sey» hatt-i. s« xskkk

50 Tod» ist-mit. 2 Abt-H.

sucht» d« Stier-te bis 11 Uhk:Bomittagi. preis für die füufgespaltkuk
Kpspyszkuk pp« dem: Neun: bei dreimaligerzstzjextion i. 5 Kost. Durch die Post

eingehend« IMM- entrtchten 6 Los» M) PfgJ für die Korpuszeilk

, «» .-»«,AHTOMTEUEEM:-
auf die ,,2ltette«Dörptsche Zeii»·;i1-ig«" werde« zu jeder
Zeit eutzzegengenoniutetr. . « »

Maler Campis-r snnd darein-editionfind an »den Wochentagen geöffnet« f ·

Vpttnitttlgsi von 8,z«bis. l. Uhr, «

— Nachmittags von« 3 zlpis 6 Uhr. «

«« » Inhalt. »

- Ztellåttitdlchzz ifkspsceto eslixfskitrren in der Armee. Ordens-
vekieihuugseux Pressa. Heisa: -.A. Hoeppeuert St— Pe-tersbnrgx Vertrags mit China. Zur Kaiset-ZUfAIUMEU-lauft. Hof- u. Personal« Nachrichten. sPteßmaßregelung.Tageschronit Kiew: Truppen-Jnspicirung.

Neueste Post. Telegrammr. LoralesxAus dem Leserkreisr. Ptiiiuiikung -Liste der II. DorpaterThier-schau. Hand» u. Börs.-Nachr. «
Eil-entlasten. Der Schnurrbart II, Maunigfaltiged

iilalitiksidetsTageebkrichtq
· « « Deut. UT) September 1s8«1. i

» Z» des«Kaiieiezufammeianufriii Dann« arge-«
tieneNachriihteii von significatitereiii Charakter nicht
vor! Es genügt aber vorab auch vollauf, wenndasSpecial-Telegraincn unseres gestrigen Blqttes diezu
erwartende Thatsache tiestätigy daß die· Eritrevue »inden inaßgebeiideii Kreise« außerordentlich"befriedigt« vund eine neue Stärkung des lallgeiiieiiiexi Friedenszu Wege gebracht habe- «— Die Berliner officsiöse

Presse beharrt auch in den heute uns» vorliegenden
Blättern noch in tiefern Schweigen» E n g l a n d
verhält sich« dem Ereigniß des» Tages- gegen-then»
mit· einem« Gleichciiuthy der« tnißgünstigeni Schtnolleii
verzweifelt ähnlich steht. »Die ,,Tinies« benierkt u;
2)l.," das; von der Zusanilneiikiinftikeine neuen Kriege,
keine uecien««B1indnisfk-",-keine neuen Lliisgaiiigspitncte
der Politik zu erwarten seien nnd Europa ciachderxc
selben ziemlich genau· da sein werde, ·wo "·e«s« sich "
gegenwärtig befindej Daß man in Wien mit großem
Interesse die Entrevue beobachtet; versteht sich "vo·nselbst und ebenso natiirlicherscheiiitz daß man dort J
sorgfältiger» als soust irgendwo, ihre Bedecttuiig im
Allgemeine« nndganz speciell im Hinblick auf das
deiitsch «-" österreichische Verhältniß prüft( So iveit
diese Prüfung bis zur Stunde ein Ergebnis; liefern
konnte —- wird dem ,,Berl. «Tg"lsl.« untern! ·8. d.
Bitt» aus Wien geschrieben —- ist dasselbe in jeder
Hinsicht befriedigend. Dur-an, daß eine Erneuerung
oder auch nur eine neue Lsekräftigung der guten
Beziehungen zwischen Berlin und St. Petersbttrg
irgend welche abschwächende Wirkung auf das austro- «
deutsche Büudniß ausüben könnte, denkt hier kein

ernster Pieiiseln und da Deutschland nach wie vor
der treneszcs und loyalste Verbiindcste- ist, da· ferner
uachnvie vor der Grui1dsatz«gilt, daß »Unsere Freund:
auch die Freunde unserer Freunde« sein müssen,
kann nufn nur zu dem Schlusse gelangen, daß jede
Bekräftigung— der Freundschaft· Teutschlaiids zu seinen!
nordischen Nachbar naturnothrvejidig auch eine Be-
träftignng der Freundschaft des sLetztseren zn O-efter-
reich-Ungarn sei. , - - — ««

JDas telegraphisch bereits ausfiihrlichsanalysirte
rieueste Couunniqtiå der »Ndd."Allg. Z.« in derCillinrs
kumpFFruge lautet: »Wie nzir hören, trägt sieh» die«
königlicheStaatsregierung mit der Absicht, dem Landtage
eine Vorlage« iibrr die W ie d e r e r r i-ch«-t n n g
einer prenßischeit Mission beim
röinischeki Stuhle zu niacheirx sie Ygeht spdabei von
der Absicht T ins-Z, den geistlicheii nnd seelsorgerisicheii
Bediirsnissensz unserer katholisiheir Viitbürger «— nach
Kräften zu« dienen, indenksie für die·Wahrtiiig- eint«

Förderung» derselben dasyatntliche Organ bei der
Curie wieder« iu’s«Lebeii rustzxtvie es» bestanden hat,
und weliheti seiner Zeit abgestellt Winde, uichtjiir
Folge und« in« Verbindung uiit der inneren Gesdtzå
gebung Preuße1i»s, sondern zulr Wahrung der Würde
desøDeutscheiiReiihs gegenüber der szstarkeii Sprache,.
welche von Seiten« des damaligen Papstesiiii seinen«
Organen anitlich geführt worden: cöars Diese zum
Nntzeii der katholtscheii Unterthanen Preußens «tvieder-
herznstellende Einrichtung hat niit Concefsioiieii an
den« römischen Stuhl odergootk demselben nichts zn
schaffen, und« ist tein Gegenstand zweiseitiger Ver:
stäudigicng""wenu sie auch natürlich ohne illnnahtcieder« Wiederherstelliiitg dieser Beziehungen auch svon
Seiten des päpstlicheit Stnhles nicht in’s Leben treten «
kann; Die sStaatsregiercciig" hat durch Herrn von
Schlözer der Curie von der Absicht Sie. älltajestät
des Königs, eiiien Gesandten bei derselben zu er-
nennen, ,in dem Sinne Mittheilung gemacht, das;
die»-Defideria' derRegieritng itnsiiteresse der— fu«-««
tholischeii Preußen durch einen ständigeti Vertreter
in Rombesser wahrzunehmen sein würden, als durchj
zeitweilige Besprechungen und Verhandlungen an
dritten Orten. .

.« Der bezügliche Artikelbetoiit zum«Sithlriß die mit Geniiszheitanzunehmende Thatsaci)e, das;
auch derPapst zur Anbahnnng" seines regelrechten
diplouiatischeii Verkehres mit der preußischen Regie-
rung geneigt sei. · ·. -

- Die dentscheCeutrüilvPurlci hingegen verhält
sich, noch "iinn"1er ciußerst kühl gegenüber allen An-
nähiernitgversitcheit der Regierung. Die «,,Gerc"nani-.1« «
wirft die Frage auf: ,,Jst wirklich« Aussicht
auf Wiederherstellung des« kirchlichen Friedens Z«
nnd giebt darauf dienicht sehr instrrictive-Lliitlvort«
daß sie es nichtwissez sie glaube, »daß es bis jetzt,

Se chzzeb viere Jszazh Eis; tu! c;-
Obst-Muts nd Jus-rate vermitteln: in Zug» H. Laugen-is, Ucc-
nonsknsBureauz inWaltjPtRudolsss Buchhauvts inN·va1:Buchh. o.«,.ijc·lu.gcs Ströbvq in Stkpetetibrkrgx N. Mathjssety cafanfchzBküztk X Jkxu W at«

. schau; Rajchman s? Frucht-r. Senatprskä «? W. «

· weder« Papst Leo noch Fürst Bisniarck iviisziein
« Darnaiir scheint also die« »Hier-Urania« es fiir unbe-

- gründet« zu halten, wenn das Pariser clericalc »Uni-
, vers« sich in1ternr6. d. Mtå aus Rom telegraphireii

läßt, es habe an diesen: Tage die. l e -tz t e— Conferetizifvischeii denrCardirial Jacobini, dein preußischensistenhändley stattgefunden, »Diese letzie Confisreiiz
« «lle entsclyeidisnd gewesen» sein und zn einem voll-
j

sz
nmeneii Einverständnis geführt haben; Die
iiernisi s bemerkt iin Bisrlairf ihres oben erwähntensrtikelst »Die Aussichten-ans den Frieden würden

""s,ichjsfiiicht ersinnen, wenn die»Sätze, welche die ,,Prov.-
szTFdrrespÆ an die Spitze ihrer vierten Alinea stellt,so »verstac-isdeit werden sollen, daß die katholische-
Kirche«-stin- thar sei ciz i ii n, und im Eituze um;
auf den Boden der Viaigesetze stellen könne, wenn man
nnr kein-en principiellezr»und« ansdriicklicheic Verzicht
nuf ihre sGriiiidsätze verlange; Die Mkaigesetze ent-
lmlten«Besttiiiixiicugeri, welche dem Glauben und den

Lebensbedingniigeiris der katholischen Kirche absolut

i ?iderstreiteiI. Lsjjiers nachzugehen, h at a n ch» de r
s» a p st n i cht d i eM a chtJF —— In Regierung--

i Kkeisetit ,ist, wie wir beidieseir Gelegenheit erwähnen
wollen, die. Thatsache -sehr«iibel vernterkt irr-Erden, daß
das bekannte Ce11trtiIn-Wii"tgliied« Mo ufangs Esich auf«

der« Ykatholischen Generalversammlung in Bonn sehr
spentschiedeis gegen« die wirthschaftislieheiii Projecte sider
Regierung, die «ArbeiterZVeirsiche-ru·ng, dess Tabaks-
monopol &c. erklärt hat. ,

-"· « « - s « «

i Esi heißt, daß für den Fnldaxs r · B is ch oss-
·p o st e n der "Pi4o),issii"·«·-H Te Er z o g von der Berlineraszednsigskirche in Llnssicht genommen sei. Daßiges
rade dieses: sriedliebeiide ·"Geistlich«e, der bischöflicher7
"Delegat ist, vonspseineniiBerliner Posten-auf einen

Vis»chofsstsihl« gelaugeuesoll," ist» unr so weniger anf-
fällig, da ainzh i-die-«Meisten" seiner· Vorgänger in den
letzten« 50 »Jahsiren zu« dieser Ehreigekangt find, so«
Brinkstiariiii," v. Ketteler nnd Peldrains i«

«
«·"««"7«Viel«i·besproiheii« wirdkdieskkiirizlich iiii Busen; er-
folgte Besetzuiig spdes » Präsidenstuhleksder lpaiirischen
ssteichrathskanimein «"E"sikant1 jedenfalls «iein«--eigen-«
thümliches Znsannneintreffen genannt werdenx daß
gleichzeitig init der »Linbahnnng der« kirchenpolitischeti

Veissölznnsrg in Preußen einer der Führer der-Cen-
trnsnfractiokn der· erste «« Vicepräsident des« Reichs-««-
taqies , sFreilyeri· o o n i r a n ck«e«"n st e«i n ,« Juni«Präsidenten der iliairi«schen- Katmner ernannt worden»
ist«« Eine allzirlwhepolitische Bedeutung« wird der?
nnbefaiigerie « Beurtheiler « einer derartigen Besetziiirg
dieser« Ehrenstellniig snicht Tetnziiriiiinireit haben. -

» Kaum ein Tag ver-streicht, annpelcheni das Feine
oder andere der römischen Journale, denen man
intikne Beziehungen sznrnVisinisigeriutriizuschreibt, die
Fzkage der Allianz Italiens mit-Oesterreich-Dcutfkh- i

lkmd eins? Tiipet brächte. Lknld nsiisc ans das Ent-
schiedeiifte für einen solche-n Ilnsililiisz Wald-net, bald
wieder dein, Eifer« ein Dänipseis cinfgese-»—.i, M« ,j«(jxsz-
litt) iin »Popolo Roniaiio«. älieiicrdiiigs tritt-die
,,Jla«lie«, das Organs des» Tlliisioärtigeii ·Aiiiies, ssziir
den Anschluß in die Schraiikiein Sie. Poieiiiisirts gegen
ein Schreiber» das Lanza, der xzeiiiitseiie Un«tei«richis-
ininistey .in der »Dentschen Revin-.«» veröfseiitlicht
nnd in welchem er für die« Politik der fikcieii syaiid
plaidirtxhahL,».«-Oie«,,-Jtalie« sagte s-ilk.ili-esglicb: »G1ii.ck-
lieber Weise giebt es Solchisiz i1ii-lil.«-c—· ein-e Po:
litik der Jsolirsiiiig besürwortein nnr eine igeringe
Anzahl. Die Kunden-bringen -der öfsisiitliclieii Blei:
innig zn Gunsten einer engen. Alliaiiz niit Oesteirk
reich-Ungarii nnd-« mit Deutschland lialseii einesoxlihe
Energie gewonnen, daß Jedes Niiiiisteiiiini, welches
derselben nicht Reihnniig trage» woltlsizliiiiiiisii vie-«-
zehii Tagen weggefegt wäre« .

".»«. « « - .- .-

Der »Es; e r ro r i sm n s· d er L axn d l ig a iii
Island dauert fort. J« der Grafschaft--rMiinsiei·
herrschen, einem Berichte derhsäiiiiesjtf-7znso-lkie, kianz
helllose Zustände. sDie Polizei« ders Landlizias veriibt
tagtäglich die größten- Ausschreitiiiigcii.. Eintritt-»Ar-
beiter wurde jüngst von Ligisten ein Ohr· bis. Zum
Knochen abgeschnitten, weil er auf einen; Gute? ge«-
arbeitet,· von welchen: ein Pächter« exmittirtnwordein
Elneniskleiiien protestaictischeii sFariners wurde Eidie
beste Kuh igemartert nnd getödtet, sweil ier der Polizei

»M»ilch verkauft. » Einem anderen » Fariner swnrde das»
Haus» gepliiiiderh weil esr—,,boyeottirtes« Hei: gekauft
hatte. «Bei den letzten Assisen in Tieren» wiirde --eiii
»Eiiibrecher, der von 4 äliolizistcii »insila.granii ertappt
worden, freigesprochen nnd bei den Assiseii in« Cork
erklärte der: Kronanklägikir nach einein halbetiDutzeiid

«Freissprechiingeii,« daß er die Posse, »Verbrechesrnts den
Proceß hzus inacheii ,

nicht«« fortsetzen würde« Nur
das Gesetz der Landliga,-so heißt es in -deiii·"7Be-
richte weiter, zhat noch« Einigkeit«

JUEsPIViS hol! die R e de G a cnsbe t-t a— sei n
Ne n sb" o« n r ge durch ihreVescheidenheit überrascht.
Gainbetta hat— gesagt: »Ein politisches zoderk ein
Regiernngprogramm entwerfen wolleii, hieße« einen
Eingriff -in«die vollziehende Geivalt niaehen.«- Das
»Jo1irnal desisDäbatWt faßt dies« so ans: i Gainbetta
ist noch nicht mit sicheiiiizy wie« weit ei« gehe« will,

"ivei»l. er noehsnichtsiveiß, wie weil die neue Kamme-«;-
niit- ihn: gehen-wird! Daherlavirt er. Das »Par-lenient«, szeiii Organs-des zlieiikeii.s-Centriixii , .;beii»rtl)i-ill«
die Rede« ähnlich; i«esssschriei-bt: "s,-,Gai"iibett-asschwebt
sichtbarlichTsieit!eiiii.geTii" Vionateii zwischen zwei-teilt-
gegeiigesetzteii Richtiingisiix Jin Begriff, »dassz»Riideik
zu ergreifen, nierkteiz wie. schwierig ist, zn re:
giereii

, wenns niaii aliesSpriiiigfeiderii des? Staates;
außer Stand vkkksetzt oder versetzen läßt» Lilien: die

?
» Jeuillir»lun. H

Der Sshniirrbari
»· Eine Erzählung v

« " von e
h A.P·Storoshenko.

Aus dem Russischeu ins-siegt von V. C vix d t. u.
» (Schliisz.) «

Der Präsident stürzte jetzt aus die-Uebrigen los:
»Ich habe Sie versammelt, ineine Herren, um Jhnen
mein gerechtes Mißfallen über die Nichtachtung und
unverzeihlirhe Frechheit auszusprechen, welche Sie
gestern durch Jhre unstatthaste Handlungweise an
an den Tag gelegt haben.« ,,Dars ich vielleichterfahren, begann Pischtschi - Mucha, worin unsererinstatthaste Handlungweise besteht ?« , - «

»Worin? wie durften Sie« in mein Visitenbuchderartigen Blödsiiiti wie: Mehlklöschen und Knödel
und Klagen schreiben , als wär? ein PoststationkKlagebuch, während Sie doch nur Ihre Familien-Nanien vermerken sollten. Das ist geradezu eine
empörende Frechheitl« « «

.
- »Das Verzeichttiß unserer Namen« , begann wiederumPkfchkfchkMucha (o! der fürchtete sich nicht einmal

Vol« des! Teufel) ,,war Ein. Excellenz bereits zuge-
· stellt« wir konnten mithin unmöglich voraussehen,VCH Es JHUSU an unseren Namen gelegen · war,sondern glaubten vielmehr, daß unsere HandschriftZUUD UUfsks Stil Ew. Excellenz interessirten und da-

her war ein Jeder von uns nach Kräften bestrebt,seinen Gedanken und Gefühlen Ausdruck zu ver-
leihen, und dieses umsomehr als wir nicht wußten,daß Ew. ExcellenzC . . »Genug, genug«, rief er,(Pischtschi-Mucha war ihm kichkig überlegen) »Siesind ja wie ein Pendel, den man nur anzurührenff» braucht, damit er unaufhörlich« tickt. .

. Jetztz meineHerren, sind Sie» entlszassen , wandte er sich km Uns
·« Allez da. es das erste Mal ist , will ich's Jhnen so

hingehen lassen, tiächstexis aber seien Sie vorsichtiger;
ich scherze nichtgertt.« Sie aber, mein Herr« —-—"

und da sah er unter) an — rasireir sich sofort, ver-
standen L« «

»

· « " , "
«— »Wie follte ichnicht«, erwiderte ich, »ich habe
einen einfältigen Knecht Michalkm derineinenlsarten
hütet, auch der wiirde Sie versta11den«haben.« Einen
Lltigenblick schien es als wollte er mir etwas er-
widern, er winkte aber nur mit der Hand und eilte
in seinCabineu Auch wir verließen das« Zimmer«
und konnten das Frühstück,« welches er uns vorge-
fetzt, nicht- genug loben, als sich plötzlich unser
Secretär Thomas Petrowitseh zu « uns gefellte und«
mich mit Vorwürfen überfchiittetn wie man nur
im Civildienste einen Schnurrbart tragen könne?
»So schweigen Sie wenigstens«;, rief ich unwillig,
nicht nur ein Schnurrbart, · selbstein Pollbart thut
der Sache keinen «Schaden«. «—- ,,Aber was haben
Sie in’s-Visitenbsnch geschrieben ?« —— ·,,Kt"1ssen«Sie
mich heute, so küfse ich Sie morgen, habeeich ge-
schrieben-J« rief ich, und kehrte ihm-den Rücken. .

Jehs ließ mich weiter in keinen Wortwechsel mit
ihm ein, das Herz war mir so schon sthwerz der
Ärger verzehrte mich: so lange ich lebe hat Nie-
mand mich so angefchrien, noch habe ich mich so
gezankt, außer höchstens mit rneiner Frau. .

Ich ging in meine Wohnung, nahm sofort das
Rasirmesser zur Hand, seifte mich ein· . . . . schnitt
einmal . . . . schnitt noch einmal . . und mein»schöner Schnurrbart fiel wie abgemähtes Gras auf
das Handiuch.- Aberals ich in« den Spiegel schaute-
—- Großer Gott! — ich erstarrte, ich erkannte tuich
selbst nicht wieder. Gott weiß wem ich ähnlich
sah: Der Mund schief und die Wangen einge-
fallen und dieiNase schief— kurzuind gut, das
war cricht ich, sondern jener Jude, der» in Krementx
schug Schaffelle kaufte -k-»ja s auf der Stelle will
ich ssterben, wenn ichlügesl Zum ersten- Male in

meinem Lebenshatte ich meinen Schnurrbiirt rassiri,
ihätte ich gewußt, daß-ich so schäbig aussehen -nsiirde",
ich würde mich iiicht ;ras,irt haben und nvenn niau

mich anch dem Cierichte ii»berlie-fert,s ja selbst wenn ·
man mir alleiiSehiieii aus-dem Leibe gerisse1ihäite.
Und wem brachte das einen Vortsheih daß ich ohne«
Schnurrbart war? hat— ein Schiiiirrbart»je» einen
Menschen gehindert, zu essen ,« zu trinken oder treu
»und ehrlich zu dienen? Wie werde ich zu imeiiier
Frau zurückkehren? : Wie --Marja Wlasfowiia »unter
die Augen «« treten? Ich gedachte meiner Jugend:so Manche hattesbeini Anblick »reine-s Schuurrbarts .

den Mund gespitztj sd-«Manche hatte ihngekiiszi und ««
gestreichelh diesensSchniiisrbaisixsp So dachte ich
und die Thränen sflossen mir über die · Wangen.
Gi1ädiger3Gott, rief ich nnd schlug-nur die Brust, i
warum hast -du· mich so hart gezic chtigtcs

Jn Poltawa hatte« ich nichts mehr zu thun, weil«
ich« mein Amt "«erst« nach drei Tage» antretensollte -
—- und sd fuhr ich denn nach« Hause: « Wenn ich
sonst uacly Hause Tfuhr rief ich wohlf -,,fahr zu!
Kutscher, fah-r zu l« jetzt « aber ließ ich den Kopf
hängen und fuhr dahin, swies ein begnsfcner Pudels
und that den Miind nicht auf; nur wenn der Kutscher«
die Pferde antrieb, irieft ich ihm zu: »st·renge die -
Pferde nicht an,- Du richtest sie zu Grunde l« Ich I

wollte nämlich« in der Nacht zu Hause ankommen.
Als ich bei meinem Höfehen anlangte,swar es

bereits vollkommen dunkel« und auch im Hause
fchimmerte kein Licht. Kaum aus dem Wagen ge-
stiegen, wurde ich mit müthendem Gebell empfangen.
Pfui, ihr dummen Thiere! erkennt ihr denn euren;
Herrn nicht mehr; dachte ich, »und rvollte sie streicheln, «
die Hunde aber glotzten mich sstarr an und rannten
entfetzt davon. Ich— trat leise in's-Haus und« es war
mir so sonderbar zu Mutheals wäre das iiichtkniein
Haus. Durch das« Gebell war meine Frau erwachte»

ssie hörte· inseincs Tritte und? 1-ie«f·:-«-,,W.ksi· da"?«
»Das bin-ich« - Warum sbekttexisabcsr Die. -.Hxiisie-ks,c"«?
»Ich weiß nicht.« «,,So-komik«1e- doch« nsziiszherk sinarnkist
sebleicrhsst sDii eigentlisch lsieiite wie ein "Dieli-!«s - :

Gewöhnlich, wenn in) sn-aiiss.cgiiiise- kan- nnd rveun
es anch stnitteii indes: Naelzt«tvai·, wecktesiitixiiiiiniicti
Alte» planderte mit-den— K«itideisii-,Tkitßtessiriseiiie Frau
nnd auch) der spalten KinderiwärteriiiIII-ina- liefz ich

keine Ruhe; jetzt - aber verstand xich inichsgeralsiszii
nicht zu benetnnein Ich— tiäheiste Tinielysnieiner Frau,
sie s streckie »Mir« die Lirtne entgegen, tun: niiäi zn küssen.

»Parasit« hatte sie— niieb alver gekiiszt7,srilsssiespschosi rief:
T,,Wer ist das-«? nnd nieineiLitipeii lsetastetei Da
«aber schrie« sie laut ans: -«,,Ael) meinssftåtottt ein
Dieb . Jrina, Licht, «Liet)t!« Ich will« sie. be-
ruhigen —- bergeblieliis Mühe: niit -.E,1-änderi nnd
Füßen wehrt sie -n1ieh ab.- Forti Osrief -sie, fort!
Die Kinder erwachten nndisJriiiaik kaisnsicsniitexeiiieni
Lichte herbeigeeiltx «Eiitsetzst bjlickten stniich Beide an :·

bald warsiiciys — bald wieder nicht —- der«Sch-iiicrr-
bart fehlte! »Was ist geschehen ?«« fragte meine Frau,
bieten« nnd zitternd, wie im« Fieber. ——«—·-.-,,Bist-sDn’s
oder« bist Du? ni(ht?« ,-,Leidei« bin« s-ieh’s-.« -—,·,Wie
siehst Du aber aus, Utisetigei·!"«·- -,,Dii;,faiinsts Dich
freuen, antwortete ich zsjetzt werde-»ich« nicht sit-seht z«
Hase-se dnninies Zeug-Tniacheit«·soder.--1nit«LVEATIA
TWlassowtia Mai-jage spielen.«.- — »Warum TIJCH D«
Deinen Schniirrbart abrasirt«?« »Jch sskehk U»
Civildienste « —.1.das Tragen- eines Schtlltkkksskk ist
iiicht gestattet« »Er ist Lbetrnnkeii i -ode1·-»:l)at" den
Verstand nerloreii«,« riefJIIEEIIEsFIVU UUV spkitsJkiUA
an; dann brach sie in «Wehktageti ans— nnd init ihr
weintennatiirlich smlcktkke KÜWVV UUD JVHUC DE?
Hunde hörten den. Lärm nnd jetzt— ging das Ldenleii
und Belleu los, jsi ff« trieb-ZU Es sosarg,.--dasz«iei)
gern ans dem Dorfe- geftoheiktvärez jaruizcht nur
aus— dein Dorfe. — nein am, LiebsteninitsEben-Weit!
So— ging? die ganze Nacht-Hund zuletzt.·t»veinte auch
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Erinnerung an seine früheren Erklärungen, Auge-
wohnheiten und gewisse Einflüsse halten ihn znrück
oder-treiben ihn zuweilen sogar« uach der äußersten
Linken. Der Mann der radicalen Opposition! nnd
der Regierunginann streiten miteinander; bald trägt

» der Eine, bald der Andere den Sieg davon. Am
Sonntage hat der Regierungs-rann die Oberhand
behalten, und wir wütischeii von ganze-n Herzen,
daß derRedner von Neuboiirg am Allerersten die
guten Rathschläge benntze, die er sich selber gegeben hatt«

Aus Algerien kommt« die« Hiobsposh daß it!
Folge der Trockeuheit nnd schlechten Ernte an ver-
schiedenen Pnncteiy nanieutlich in der Provinz Con-
stantine, der Ausbrnch einer H u n g e r s n v t h
befürchtet werden Wisse. Die Regierung «soll schon
jctzt Maßregel» getroffen haben, um diesem neuen
Unglück vorzubeugen. Dein Gei1eral-Gonvei«neur
ist bereits ein erster außerordentlicher Credit von

«500,000 Franken zur Verfügung gestelIt worden,
um den akn Meisten von der Mißernte bedrohten
Genieiiideii Hilfe zu leisten. e

Nach einer iMeldung der ,,Pol. Eorr.« aus
Belgrad beabsichtigt die serbische Regierung, ihre
auswärtigen Vertretungen durch Creiriiiig von Les:
gatiouen in London und Rom demnächst zu erkiiiikzein

l Jm Schooße des portugiesischen Ca-
b in e t s sollen, wie der ,,Pol. Corr.««ans Lissabou
gemeldet wird, einige Aeudertiiigeii für die nächste
Zeit bevorstehem Der Präsident des Ministerrathes
und Minister des Innern, Herr Satupajo, sowie
der Finanzminister Lopo Vaz, sollen, einen: stark
verbreiteten· Gerüehte zufolge , ihre Portefeitilles
niederlegen. »

,Vou After! her erhebt drohend wieder einmal
. das Gespenst der C h o l e r a sein Haupt : in Anioy,

Schaugai, Bangkog , endlich in Aden hat der
unheimliche · Gast « bereits, seinen . Einzug gehalten.
Die Cholera erlischt -in mancheir Gegenden Asiens
niemals z« insofern brauchen diese Nachrichteiisiiicht
nothwendig den Ausdruck) einer Epidemie von unge-
wöhnliihem Umfange nnd eine ernstliche Bedrohnng
Europas zu bedeuten; aber sie-sind inimertiin dazu
angethan, Aufmerksamkeit zu erregen nnd zur Vor-
sichtXaUfzUfordernx Schon die Thatsache der einan-
der in kurzer Frist folgenden telegrciphischeii Mel-
dungen läßt wenigstens die Annahme zu, daß knan
es an Ort nnd Stelle nicht mit ganz gewöhulicheii
Erscheinungen zu thun zu haben glaubt. Die aus
Aden berichteten Zahlen der Erkrankungeis nnd
Todesfälle sind einigermaßen geeignet, diese Ver-
mnthiiug zu bestätigew Noch mehr leitet dazu die
Angabe der Orte, an denen die Seuche aufgetreten
ist. Shaugai liegt an der Ostküste Chinas, am
großen Oceanz Aknoysündlich davon auf der Insel
Formosa im chinesischen Südtneey Bangkog schon
viel weiter südwestlich in« Siamz endlich iAden am
Eingange zum rothen Meere, an der Hanptverkehrs-
straße von Asien nach Europa, deren Fortsetzung
der Suezcanal ist. Es kann sein, daß die Krankheit
an allensdiesen Orten isolirt, aufgetreten oder daß
die etwaige Verschleppiing von uutergeordneter Be-
deutung ist; aber man kann« es auch mit den Sta-
tionen einer stetig und daher bedrohlich von Osten

nach Westen vordringendery ernsthafter: Epidemie zu
thun haben. ,

.

- Aug; New-York liegt über die U e b e r s i e d e-
lung Gnrfiellsps Uach"LVUgb1’al1ch
eine ausführlichen Mittheilung vor. Der« Präsident,
heißt es daselbst, vertrug die Reise nach Longbranch
äußekst gut und feine Gesundheit scheint sich in der
Thal« dadurch gebessert zu haben. Als er das Weiße
Haus verließ, war sein Puls 116, und derselbe fiel
auf 106 als er Philadelphia passirta «« Zu keiner
Zeit während der Reise war er über 110. Auf die
Frage, ob er schneller zu reisen w1insche, antwortete
General Garfield »Ja, das rnöchte ich lieben« Die
Geschwindigkeit, nsiicde daher vergrößert. Während
der Reise wurde der Präsident heiterer· und seine
Aerzre drückte« große Befriedigung über die sich in
seine-n Befindeii venrertlich ncacheude Besserung ans:
Große Zuschaiiergriippeii hatten sich aus den haupt-
sächlichstetk Slsaliolieu längs der Route eingefunden.
Jnsdesoirdisre iu Washington, Baltimore nnd Long-
brauch war die Volksmenge eine sehr große. Allein-
hallseci ward der Präsident mit achtnngvollster Sym-
pathie en1pf-.nigen, — Dounerstage wurden in
vielen Staaten des Nordens und Westens öffentliche
Gebete für die Wiedergenefuirg des Präsidenten ab-
gehalten. szSäinmtliche Läden und öfsentlichen Ver-
gnügutigorte warenan diesem Tage gefchlossen.

F u l a n is.
» i

Demut, 1. September. Eine Reihe wichtiger
Niittheilungeu bringt uns die am 30. August, am
Alexander-Tage, ausgegebene Nummer des ,,Regie-
rung-Anzeigers.« Vor Allem finden wir, in der-
selben .ein Gesetz über R e f o r m e n im g e»-
sammten Heereswesen,d1irch welche die
wiederholt in der Presse avisirten Ersparnisse im
Militärbicdget erzielt werden sollen.

Voransgescbickt ist diesem Gesetze ein Nament-
licher Allerhöchster Ukas vom 23. August c., wonach
das ursprünglich auf 235.000 Mann fcstgestellte
C—o n t in g e nt der in diesen: Jahre zur Ab-
leisturig der allgenieinen Wehrpflicht Ei n z u b e-
rasenden auf- 212.0.00YManI1 reducirt
wird. ,

Das you! 23. v.«Mts. datirte Allerhöchste Ge-
setz über Reformen im Heereswesen enthält znnächst
zehn allgemeine Bestimmungen über E i n s ch r ä n-
kuugen und · Veränderungen im
M i l i t ä r - E t at zu Friedenszeiten. Dieselben
gehen selbstredend vielfach ins Detail; wir be-
schränken uns daraus, einige-der hervorspringendsteii
Neuerungen wiederzugeben, um den Charakter der
gesammteu Reform zu kennzeichnem Nach »Punct 1.
des Allerhöchsteit Befehls sollen in allen Regimetp
tern, in denen die Aemter eines. Rentmeisters und
Quartiermeisters etatmäßig pon zwei Officieren be-
setzt waren, diese Aemter in Zukunft in der Hand
eine-r Person vereinigt sein. Jn allen Theilen
der activen Jufanterie, in welchen bisher 4-et»at-
mäßige Freiwillige auf die Compagnie entfielen,
soll die Zahl derselben auf die Hälfte, d. i. auf
2, herabgesetzt werden; beim Unterhalt auf e i g e n e

Mittel sollen jedoch auch mehr, als die normirte
Anzahl Freiwilliger in eine Compagttie eintreten
dürfen. .JU" allen Jnfantckic-, Schützcicz Linken,
und Reserve-Jiifariterie-Batailloiien sollen in Zu-
kunft 7 Unterofsiciereti auf die. Coinpagciie entfallen;
die Zahl der jüngeren Uuterofficiere ist in jeder
Conipagiiie auf 3 zu reducirein Das Amt eines
MunitioipFührers (apatsosrtxnna) ist gänzlich auf-
zuhebein Der Etat für Dentschtschiks ist gänzlich
zustreichenz in Zukunft sollen zum activen Dienste
untaugliche Uuterinilitärs , welche »den Gehalt kvou
activen Gemeinen beziehen, deniOfficieren &c. beige-
geben werdens die Officiere sollen jedoch kein Recht
auf irgendwelche Verpsleguiiggelder für ihre Dentsch-
tschiks haben. ««

Den allgemeinen Bestimmungen folgen zahlreiche
für die einzelnen Truppen-«Gattuiigeir , für die Jn-
fanterie, Csavallerie, Artillerie, die Geiiie-Truppeii,
die TrnppewVerivaltungen re. erlasseue Neuerungen.
Die Zahlt der Hornisten und Trommelschläger soll
befchränkt werden, jede Jnfanterie - Coinpagnie soll-
100 Mann etatmäßig zählen, davon 96 bewaffnete
und 4 mit den wirthsehaftlicheu Obliegenheiten und
dein Officiorsdienste betraute unbewassnete Gecneine
u. s. w. In dieser Weisesind in allen Truppentheile be-
deutende Vereinfachuiigeii nnd Ersparnisse erzielt
worden. « " «

· Seine Maj. der Kaiser hat unterm 30. Au-
gusi c. Allergnädigst zu verleihen geruht: den St. Sta-
nislaus-Orden l. Classe dem decn-.Miiiisteriuin des
Jnnern attachirten und dem Livläicdischeti Gonverneur
beigegebeneiiWirkLStaatsrath S ch w a n e n b e r g ;

den St. WladicniwOrden Z. Classe dem Dirigireiideic
der Cancellei des Livländischen Gouvernenrs, Staats-
rathcv. Erzdorff Kupfer; den St. Win-
dimir-Orden 4». Classe dem Gehilfen des kurländi-
schen Gouvernemeirts-Mediciiial-Jiispectors , Staats-
rath Dr. meet. B i d d er , und den St. Stauis-
uns-Orden -«2. Classe dem abgetheilten Censor für
ausländifche Drucksachen in Reval , Staatsrath
M ü l l e r. « . —-

.—— Seine Maj. der Kaiser hat unterm 23. v.
Mts. dem Beamten für besondere Aufträge bei der
Ober· -.Jntendaiitnrverwaltnng ,

Wirth« Staatsrath
P a r u n o n)

, für seine besondere Mühwaltiiiig
und. reichen Spenden zu Gunsten der »unter dem
Protectorat Ihrer« Majestät der Kaiserin stehenden
Goldingeuschen rechtgläcibigeti Bruderschaft den St.
StanislausOrdeii 2. Classe Allergnädigst zu ver-
leihen geruht.

"——-Die von derLivländischen Ritterschaft
wieder den ,, G o l o s « erhobene und von derProcuratur
vertretene Jnjurienklage (es handelte sich um die
Angriffe gelegentlich der Rautektfeldsschen AffaireJ ist,
wie der Z. f. St. u· Ld. berichtet wird, seitens des
zuständigen Gerichts wegen mangelnden Beweises
n ie der g esch lag e u worden. Das genannte Blatt
findet diese Mittheilcing mit Recht in dieser Form
nicht ganz verständlich, da bisher ein Beweisverfahreit
noch garnicht eingeleitet worden und das Gericht so-
mit kaum in der Lage gewxseii sein dürfte, sich über
"Existenz oder Piaugel von Beweisen eine Anschauung

zn bilden. So viel stehe jedoch fest, daß dem Proceß
weiterer Fortgang nicht werde gegeben werdens. "

Ia niga "ist am 25. d. Mir. dei- Liviäiidische
Oberfisciih Hofrath Alexander v( H ö p p e n e r, im
Alter von 75 Jahren einschlafen, und init ihmeiner
der ältesten Beamten iii Livlaiid ausseineiii Wirkung-
kreise geschieden. Geboten am s. Februar 1806 trat
der Verstorbeiie, noch bevor er im Jahre 1825 -die
Universität Dorpat bezog, ini Zollressort in den
Staatsdieiist Nach Beendigung feiner Studien im
Jahre 1828 trat Höppeiier wieder in den Staats-
dienst und zwar bei der damaligen Civilobervers «
waltung, worauf er im Jahre 1845 zum Livläiidi-
schen Oberfiscal ernannt wurde.«-— Jii ihm, schließt « ·i
die Z.,f. St. u. Lin. den ihm gewidmeten Nachruf, «
wird« wiederum einer jener Männer der alten Zeit
zu Grabe getragen, welche den Schatz ihrer idealen
Jugendbildung im Leben zu bewähren wußten und ««

sich dadurch dieLiebe ihrer Genossen wie späterer Gene-
ration in reichem Maße erwarben. .

Si. Peter-barg, sc. August. Die neueste Num-
merdes »Reg. Anz.« veröffentlicht den am 2. (14.)
Februar c". in St. Petersburg Unterzeichneten V e r-
trag zwischen Russland und Chitin. sz

Die wesentlichsten Bestiinungeii dieses Vertragig
sind unseren Lesern aus den Mittheiluiigeii der nicht-
amtlichen« und auswärtigenBlätter bereits bekannt.
Was die Rußlaiid zu erlegende G e l d - E n t s ch ä-
d i g u u g betrifft, so verpflichtet sich China der
russischeii Regierung die Summe von 9 Millionen
Rubeln in Metall zu zahlen, und zwar binnen zweier
Jahre, gerechnet vom Termin des- Austausches der
ratificirten Vertrags-Urkunden - ab. Die Zahluik »

gen sind in sechs gieich Raten alle vier Monate
bei dem Bankhause Baring nyCoinrn in London zu .

leisteiy wobei die Stimme von 9 Elliill. RbL in
Metall auf 1.431.664 Pfund Sterl. 2. Shili. ge-
schäbt isti s

« ,
—— Die hervorragendereii Organe der russischeii

Presse stehen fast ausnahinlos dem Ereignis; der
Kaiserzusamnienkiinst in Danzig
kühl gegenüber. Die Mos,k.,Z. berührt die Bedeu-
tung« des Ereignisses selbst fast garnicht nnd sucht -

aus den anfänglichen Deinentks der Berliner
osficiöseii Blätter zu beweisen, daß Fürst Bismarck
nur äußerst ungern habe die Entrevue zu Stande
kommen sehen. — Der-Pvrji1dok« spricht sich direct ;
gegen eine Allianz Rnßlands mit Deutschland aus
und findet, daß eine ,,platoiiische Freundschast« · s
zwischen den beiden Ländern durchaus geringe. ·

— Der ,,Reg. - Anz.« veröffentlicht die nachstes
hende» Depesche aus Peterhof vom 29. August:
»Der König nnd die Königin von
D ä n e m a r ck— sind um 774 Uhr Abends. aus Pe-
terhof nach Kopenhagen « abgereisd Jhre Pius. die «

K a i s e ri n begleitet mit dem Thronfolger und. »
Großfüsten Georg Alexandroivitsch Jhre Majestätem i
Jhre Majestäten reisten auf der Yarht ,,Alexaiidria«
aus Peterhof ab und werden sich in Kronstadt aus sdie Yacht »Danebrog« begeben. Jhre Majestät die i
Kaiserin wird inorgen init Sr. Mai. dem Kaiser i
znrückkehren.« i — » l-,—— Seine Mai. der Kaiser hat unterm 30. Au-

ich. Außerdem zerkratzte ich noch meine Lippen:
Twenn ich den Schnurrbart drehen wollte, sehen
Sie, faßte ich — kratz —- an die Lippe und zer-
kratzte sie. ««

i Am anderen Tage war ich so traurig , daß ich
am Liebsten in die Erde gesunken wäre. Sagte ich
Jemandem Etwas, so gehorchte er nicht, die Kinder
wichen mir scheu aus , «meine Frau schluchzte , die
Hunde kamen nicht, wenn ich sie rief. Ich war ganz
rathlos. Dann besuchten uns noch die Nachbarn und

-auch Maria Wlassowna kam; ich aber mußte cnich vor
ihnen verstecken und mein Gesicht verhüllen , als
ob weiß der Teufel was» . . J Bei GottIs ist wahr.
Am dritten Tage war ich bereits ganz schwach,
konnte kaum athmen. Die Brust war mir zu eng,
der Magen that mir weh« (drei Tage hatte ich nicht
einmal ein Stückchen Brot in den Mund genommen)
iclywußte nicht mehr, ob ich einen Kopf oder einen
Klotz auf den Schultern hätte. Jch glaubte schon,
ich würde sterben und wollte den Priester rufen lassen.Da zu meinem Glück (der liebe Gott rswollte
wahrscheinlich meinen Kindern nicht den Vater neh-
men) kommt Grigory Grigorjewitsclx Sachartschenko
angefahren, dieser Raufbold, Sie kennen ihn viel-
leicht, — er hätte auch dem Teufel einen Proceß
abgewonnen — kurz und gut, der kommt angefahren.

'Als er mich sah, wich sogar er zurück. ,,Brüderchen,was fehlt Dir ?« —- ,,Mit mir geht's zu Ende,
der Tod streckt seine Arme» nach mir aus.«« ,,Ueber-
treibe nur nicht, dich kann man noch nicht mit einem
Kuüttel todtschlagen,« sagte er , aber mager bist du
allerdings geworden, wenn ich Dich so recht be-
trachte. »Bist Du blind,« rief ich, »den Schnur»
bart habe ich abrasirt.« »Richtig, das ist's; aber
warum denn das?« ,,ZU meinem Unglück bin ich
in den Civildienst gerathen und dort ist das Tragen
eines Schnurrbartes nicht gestattet. »Wer hat Dir
das erzählt Z« ,,Seine Excelleiiz , möge es ihm
dafür schlecht ergehen-« —- »Er hat gelogen, der
schlechte Kerl«, sagte Sachartschenkm »Du bist doch
mit der Uniform verabschiedet L« —— ,,Warum fragst
DU Vss ?« —— »Weil Du den Schnurrbart tragen
darfst, so lange Du die Uniform trägst« —— »Ist

das wahr?« — »Jch kann. Dir den Ukas zeigen«
— »Ach Du gütiger Vater«, rief ich, »Du schknkst
mir das Leben« Und vor Freude sprang ich aus
dem Bette nnd umarmte und küßte ihn ,

er aber
wehrte mich ab. »Aber so laß mich doch«, »rief er
unwillig, ,,das sticht ja wie mit Nadeln.« Sehen
Sie, mein abrasirter Schnurbart stach ihn.

Was man braucht findet man , wenn auch nach
langem Suchen —- aber man findet’s; ehe man
aber das Gesetz findet, welches man sucht, kann man
einen verborgenen Schatz finden. Nicht in allen
Städten wohnen Leute, wie Sachartfchenko -—" er
aber findet sofort ein Gesetz. Als ich von diesem
Ukas hörte, kehrten meine Kräfte wieder. Jch swar
froh als wäreich neu geboren. TNeine Frau berei-
tete uns sogleich ein Frühst1ick; wir tranken ein
Gläschem ein zweites und leerten frhließlich . zwei
Flafchen-. Dann ließ ich anspannen und fuhr mit
zu Sachartschentkm Damit man mich unterwegs
nicht erkennen·follte, hatte ich mein Gesicht mit einem
Tuche verbunden. Die Leute erkannten mich aber
an meinen Pferden und fragten, warum ich mein
Gesicht verbunden? -—— Jch habe ein Geschwirr auf
der Lippe, gab ich ihnen zur Antwort. . . . Als wir
bei Sachartschenko angekommen waren und er mir
den Ukas zeigte, war« mir, als sähe ich meinen ver-
storbenen lieblichen Vaterwiederl Jetzt wollen wir
sehen, Ew. Excellenz, dachte ich, wer« mehr Haare
auf den Zähnen hat!e 1v.

«

Nach Hause zurückgekehrt, hielt ich eine zwei-
monatliche Quarantaine aus, während mir der Schnau-
bart wieder wuchs. Und da küßte mich meine Frau wieder
und die Leute gehorchten» mir und die Hunde er-
kannten mich wieder; und mit Marja Wlassowna
spielte ich schon wieder Mariagr. Uuterdessen hatte
aber ein Briefwechfel begonnen; aus Poltawaerhielt ich eine Ladung nach der anderen: »Sie
werden hiermit aufgefordert unansbleiblich zu erschei-
UCU;« Tch aber antworte: »wegen plötzlicher Krank-
heit« u. s. w. Noch einen Monat ungefähr wartete
ich, dann· aber, als ich meinen Schnurrbart schondrehen konnte, fuhr ichnachi Poltawa. —-

Jn Poltawa zog ich sosort ineineci MiliYKaftaiian nnd ging in die Behörde. Als mich der Präsi-
dent erblickte, verzerrte er entsetzt das Gesicht. —-

,,Was soll das heißen, mein Her-M, ries er, »Sie
entziehen sich dem Dienste «und wagen es nochmals
mit einem Schsiurrbarte zu erscheinen i« -—— »Das ist
kein Schnnrrbarh antwortete ich, sondern erst ein
Schnurrbärtcheit , nach. einiger Zeit wird's ein
Schnurrbart sein.«»« Dabei hielt ich aber den Ukas
in der Hand wie ei« Brinvek seinen« Führer. O!
wie er da schrie, wie er mit den Füßen stanipste . . .

,,ich werde Sie in vierundzwanzig Stunden« . . .

—— ,,Ereifern Sie sich nicht«, sage ich »Sie machen
sich nur böses Blut, lesen Sie lieber-nnd halte ihm
den Ukas unter die Llugen.« — Jetzt kannst du Deine
Freude daran haben, dachte ich. Er las . . . .

blinzelte so sonderbar mit den Augen. . . die Lipg
pen zitterten . . . ,,Tho . . . Thotnas Petrowitsch,
was soll das heißen l« . .

·. Thomas las such. -—

,,Ein Allerhöchster« antwortete er( —- ,,Daß es ein
Allerhöchster i»st, weis; ich, aber wird der Schnnm
bart gestattet ?« Thomas weiß nicht, was er sagen
soll . . . ,,Wird gestattet«, sagt er endlich. Die
Collegen sahen« niich erschreckt an nnd dachten, jetzt
geht's ihm schlecht! ich aber sah Alle mit Adler-
blickeci an und drehte meinen Schnnrrbart . .

.

Der Präsident sah den Secretär an, "der Secretär
ihn, dann kehrten sich beide um, setzten sich still hin
und schrieben weiter als wenn nichts · gewesen wäre.
Aha! dachte ich, seine Flinte versagt.

Ja! so ist’s mir mit meinem Schnurrbarte ge-"
gangen. Ohne diesen Ukas wäre ich verloren ge-
wesen — und kein Hahn hätte nach mir gekräht.

Aaunigfaltigm
Von den Strahlen der herrlichsten Septem-

berfonne beschienen und unter dem kansendstimniigen
Jubel der begeisterteu Bevölkerung ist am s. Sep-
tember (27 August) in Hamburg die Statne
GottholdEphraicnLessingsenthülltwordecn
Der Markt und die breite Straße am Alsterbassin
sowie alle Nachbarstraßen prangten im festlichsten
Flaggen: und Blumenfchmucka Die Festrede hielfderPrediger der refortnirten Gemeinde, Spörri. Dann

folgte Festgesangz die Akademie brachte eine Jubel-ouverture zur Anführung. Die Statue, ein Werk
Schaper’s, erregt allgemeine Bewunderung; der
erste Bürgermeister Kirchnpauer hielt zum Schlusse
der Feier eine Anrede. Die Enthüllungfeierlichkeiten
schlossen um 12 Uhr. , z —-

——-DerSender der Knallbombeiisckhaak
te l n in Lille ist, wie wenigstens die conservativen
Blätter dieser Stadt melden, ermittelt, und wenn
die Angabe sich bestätigte,. würde der Fall einen
eigeuthümlichen politischen Hintergrund gewinnen.
Danach wäre der Thäter ein Schlosser, Namens«Wouters nnd zwar der nämliche, welcher zur Zeitder Vertreibung der Congre ationen, der Behörde,
nachdem diese fich lange vergebens nach einem wil-
ligen Werkzeuge umgesehen, beider gewaltsamen
Oeffnung des Jefniten- und des Dominieanerklosters
seine Dienste geliehen hat. Die Clericalen hatten
an Wouters, der stark verschuldet war, Rache genom-
men, indem sie seine Wechsel aufkanften und ihn
schließlich nöthigten, den Concurs anzumeldem Die
Liste der Empfänger der Bombenschachtel besteht
nun ausschließlich-aus Personen ," welche an den
gerichtlichen Verfolgungen Wouters’ Theil genommen
hatten und da Wouters seit der Expedition der
Mordiiistricmeiite verschwunden ist, and)- das von
dem Kntscher gegebene« Signalement seiner Person.
entsprichtz ist allerdiugs der dringende Verdacht vor-
handen, daß er die schtnähliche That verübt hat.Das Befinden der von der Explosioii betroffenen
Personen hat sich übrigens ein wenig gebessert.
Einem in Lille unilaufeiiden Gerüchte zufolge, hätte
Wouters sich das Leben genommen.

— Herr Ch. Gardneiz leitender Jngenieur einer
der größten PetroLExploitatio,n-Gesellschaften in Penn-
sylvania» welcher Hur Besichtigung der neuentdeckten
Petroleiiinqccellen in Hannovcr nach Europa kam,
hat, wie derselbe dein Berner »Bnnd« schreibt, weit
wichtigere Erdölschichten bei Dardagny
im Canton Genf endeckt. Nach ·den zahlreichenTheerdiirchsickerungem die man dort antrifftz und der
Mächtigkeit des imprägnirteii Geistes zu schließem
welche an einigen Stellen bloß 20 Meter beträgt,
müsse man dort in verhältnismäßig geringer Tiefe
auf ein bedeutendes Petrolenciilager stsßktn

—- Die Mormoiienerhalteii noch fvktwährcntZcizüge.
So traten mit dem Gnionpostdsilllpfer ,,5I8yoining«,
welcher am Z. d.Mtä von Liverpvvl Mtch Newport ab-
ging, nicht weniger als 550 Mormoiien die Reise-nach
der Salzseestadt an. Zu dem Contingeiit haben Deutsch-
land nnd die Schweiz über 200 Personen gestellt

H« 20l. Zins-«« Jfjörptscsfsr ;Tkikiintz:. 1881.



gnst c. Allergnädigst zu verleihen geruht: den St.
Wladiiiiir - Orden Z. Classe dein St. Petersbnrget
Oberpolizeimiiiisterz General - Viajor von der Stute

Vkajestäy K o s l o w; den St. Annen - Orden
I. Classe deni Kreisadelsniarfchall von Neu Akadvgsh
Um. Vice "- Admiral v. M o l l e r und de« St.
StanislanekOkdekk 1» Ciussk cccn »Dir-steck des De-
partements der Staats-speiset, Wirth Staatsraih v.
P l e h w e. «

·

- —- Mittelst Allerhöchsten Tagesbefehls vom 30.
v. Mts ist für Auszeichnung das Glied des EDU-
jejss das Nckkkistkkixsm des Innern, WirkL Staats-
rath G r i g o r j e n)

, zum Geheimrath befördert
worden. «

-— Mittelst Verfügung des ENinisters des Jnnern
vom 29, August c. ist dem Journal » S ch e r z «

(ray·1»1-)s das Recht des« Einzelverkaufes
entzogen worden.

—«——« Der bekannte· di1n. Oberst P a s ch k o w
ist im Wohlthnn unermüdlich. So steht er,jetzt,
wie die ,,Nowosti« berichten, in Unterhandlung
wegen des Ankanfes eines auf der Wyborger Seite
belegenen Grnndstückes demselben, auf welchem sieh
seine Volksküche befindet, uin dafelbst ein großes
Gebäude mit billigen Quartieren für Arme auszu-
führen. «

» ·

. Ja Hirn) ist, wie man der »Jntern. Tel- Ag.«
meidet, am As. ·d. Pits. Seine Kaifsp Hoh- der
Großfürst Nikolai Nikolajewitsch der
Aeltere angelangt. Seine Hoheit wurde empfangen
uf dem Bahnhofe vom GeneraliGonverneur Dreis-

teln und den Slliitgliederti der örtlichen Militäw
behörden. »

« PrämiirungsLifte «
der Dorpater Thierfchau i. J. 1881.

" , . Pferde. «
« Reinblüt,ig. «

» Hengste: » «
II. Preis, Bronce-Medaille des» Vereins :· Nr.

59 dem Hengste Moltke, Trabey dem Llrrendator
J o h a n n s o n - Lugdcn gehörig. .»

III. Preis, Anerkennung: Nr. 60, Bist» a i« ck
ji«. Traben demselben Vesitzer gehörig.

. III. Preis, Anerkennung: Nr. 69
, Traba-

Hengst , dem Kaufmann J. S ch m i d t - Felliii
gehörig. .

Sinken« «

I. Preis, Kleine Silberne Medaille des Vereins:
Nr. 97, Bedo, Traben geh. Arrendaior J o h a n n -

s o n - Lugdem «·

.

II. Preis, Bronce - Medaille des Vereins : Nr.
98, Prinzessim Traben-geh. Arrendator Joha nn-
f o n - Lugdem » i »Halt-blutige Schläge.

« Hengsth «
»«I. Preis, Kleine Silberne Medaille des Vereins:

Nr. 65 dem Hengste Omar, Reitschlag, Baron Un-
g ern- Stern berg- Annia gehörig.

· II. Preis BroncekMedaille des Vereins: Nr. 71
Fahrpferd, Trakehiier-Kreiiznng,« geh. dem Gesindes-
Wirthe Ado K o lg a »unter Woidoiiim

III. Preis Anerkennung: Nr. 51, Heugst Gollosy
Araber-Baschkir, geh. v. S i v e r s-Walguta.

Stntem
I. Preis, Kleine Silberne Medaille des Vereins:

Nr. 80, Fuchsstute mit Füllen , geh. dem Station-
halter J. R a u d s a zu Marien - Magdaletien in
Estland «

III. Preis, Anerkennung: Nr. 87 und 88, Halb-
blut-Araber Plascha nnd Netta , geh. Arrendator
Hersing- Laimetz »

, Arbeits-fern,
»»

· Hengste
II. Preis Kleine Silberne Medaille des Ver-

eins: Nr. 63, Dunkelfnchs, geh. dem Bauer Andres
L a a s in Repshof (Ueberfüttert).

II. Preis, Kleine Silberne Medaille des Vereins:
Nr. 78, brauner Hengst , geh. dem Gesindeswirthe
Christian K o p p l i aus Rathshos

» III. Preis, Anerkennung: Nr. 70, hellbrauner
Hengst, geh. dem Gemeindeschreiber M u i s t u s in
Ellistfen « -

III. Preis , Anerkennung: Nr. 72 , sihivarzer
gengkgiit weißem Stern, geh. dem Grundbesitzer

. i o. » .
-

III. Preis Auerkennntigt Nr. 74, Heugst , geh.
dein Förster R o o s· zu Händi unter Techelfen

III. Preis, Anerkennung: Nr 56, Hen«gst', geh.
dem Grnndbefitzer P.«« A i n f o n.

. Stutein
I. Preis, Kleine Silberne Medaille des Vereins:

Nr. 101, ArdennersEste (hervorzuhebeii , daß die
sonst hänfigen Fehler der Ardcnner bei diesem
Pferde nicht vorhanden sind), geh. deniGriindbesitzer
JaaksN i r k.

I. Preis, Kleine Silberne Viedaille des Vereins:
Nr. 79, geh. v. M o ll e r - Rosenhoß

II. Preis, Broncc-slliedaille: Nr. I02, Hellfnchs,
geh. dem Gesindeswirthe Jürri Kies el in
Hallick.

»

«

Preise der livläiidisxheu Ritter-
»

l ch of t : «
20 Rbl. dem Adam M et s für seinen Hell-fuchs-F9engst, »

15»Nb1. dem Hindrick P a u l s o n für seinenSchwetfzfuchs-Heiigst.
- n i u d v i k h. -

Milchbie .. Große: Shchlag
« Skkekb Reinblütig

I. Preis, Goldene Medaille des Ministerium:Nts 1 Ostlklelkb Seh« d« Gräsiti M a n t e u f f e l-
Saareiihof «

III. Preis, Anerkennung: Nr. 7, Fkquz Vkgitkkk
burger iniportirt, geh. dem Grasen Ernst M a n -

teufsel-Taikhof. -»
« Kuhe

« I. Preis, Große Silberne Pkedaille des Ministc-
riumc Nr. 4, Kuh Luna, Ostfriesh geh. der GräfinPia13teuffel-Saarenhof. -

Kleiner Schlag. IStiere. Reinblütig, ·
gJmp ort- Prämie des Hm. voii Sivers-

standen: Nr. 9 Angler-Scier Baldnr, geh. A. von
S i v e r s - Kusthof.

»
Kühe

I1. Preis, Kleine Silberne slliedaille des Vereins:
Kuh Dir» 14, Angler roth, geh. voii S e i d l i tz -

Pieyershof . .

Z u ch t e n.
II. Preis, Kleine Silberne Niedaille des Ver-

eins: Nr. II« und 13, 4 Stärken uiid 4 Bnllkälbey
geh. von S ei d l i tz - Piehershof.«

II. Preis, Kleine Silberne Piedaille des Ve-r-
eins: Nr. 10 uiid 11 5 Bullkiilber (Aiigler-
Rate-J, geh. von S i v e r s - Raiideii.

IlI. Preis, Anerkennung: Nr. 19 drei Ang-
ler-Stärken, Ausfteller O. Z a st r o w - Heiligenfee

III. Preis, Anerkennung: Nr. 17 Bullkalb,
Angler, geh. v. A n r e p- Lanenhof. ·

Kreuzungen edler Racen unter einander.
II. Preis, Broiice- Medaillex Nr. 30 Angler-

Breitenburgey geh. dem Arreiidator O. Z a st ro w-
Heiligenfee s

II. Preis, Broiice-Niedaille: Nr. «31 und 32
zwei Breitenburg-Aiigler Stärken, geh. dem »Arren-
dator O. Z a ft r o w - Heiligenfee «

« Z n ch t e n. ·

I. Preis, Kleine Silberiie Medaille des Vereins:
Nr. 21, vier Knhftärkem Aiigler Halb-Blut, geh. v.
E f f e n - Cafter. :

I. Preis, Kleine SilberneMedaille des Vereins:
Nr. 26, vier Stärken, Angler zspalbbluy geh. von
S i v e r s - Alt-Kufthof. -

II. Preis, Broiice - Medaille des Vereins: Nr.
22—25, drei Kühe, Aiigler Halbblnt und acht
Stätten Angler Halbblut , geh. deni Arrendator
H e r f i n g -Laiinetz. «

Fleifchvielk s
I. Preis, Kleine Silberne "Medaille des Mäul-

sterinin: Stier Nr. 20 Komet Ayrfchire, geh. von
S l V c I· s -Alt-Kusthvf.

II. Preis, Bronceälliedaille des Vereins: den
Kühen Nr. 28 und 29 Halbblut - Shorthorn und
Ayrfhire Kreuzung, geh. v. S i v e r s - Alt-Knsthof.
· III. Preis, Anerkennung: Shorthorn-Stier, geh.
v. Essen - Easteu (Jst wegen zu später« Mel-
inng iiii Kataloge iiicht ausgeführt)
Milehiiieh in den Händen des KleingrnudbefiizcG

II. Preis, Kleine Silberne Medaille des Vereins:
Nr. 47 Bnlle Paiinv, geh. deni Bauern Toennis
T o r r o k o ff aus Marraniaz dazu 5 Rbl.

Anmerkung: Zur Goldenen Nkedaille des Land-
rath von LipharkRathshof vorgefchlagenz Atteste noch
aiisfteheiid.

II. Preis, Kleine Silberne Medaille des Ver-
eins: Nr. 38 dein Bauern Andres K o f f i-Wafte-
mois bei Fellin iiiid 10 Rahel.

II. Preis, Kleine Silberne Medaille des Ver-
eins; dein Bullen des Jakob "W e i b e r , Gefindes-
Wirthen in Alt-Kusthof und 5 Rbl. ». , «

III. Preis, Annerkennniigt dem Stier Burk.a.»
Nr. 37, geh. dem Förster R o o s in Forftei Händn

III. Preis, Bronce-Medaille der Vereins: dein
Gefindes - Wirthen Märt S o e r u ans Techelferk
für feiiien Ballen iiiid 5 Rbl. (ist iiicht iin Kataloge
Assfgsfühsd « ·

III. Preis, Bronce - Medaille des Vereins : Nr.
46, Biille, geh. dein Grundbesitzer Ado G l ä fe r
ans Marraina und 5 Rbl. .

Kühe«
II. Preis, Kleine Silberiie Medaille des Vereins:

Nr. 36, Kuh Punnik, geh. deni Förster R o o s-
Forfiei Xcpäiidi unter ·Techelfer

III. Preis, Bronce-Medaille des Vereins: Nr.
As. Kuh Pierih geh. Alexander E ifenf chinidt,
Befitzer der Randfeppa-Mi"ihle nnd 5 Rbl. Y

III. Preis, Bronce-Medaillse des Vereins: Nr.
35. Kuh Luna, geh. dein Förster Roos. f

III. Preis, BronceJJIiedaille des Vereins: Nr.
41 und 42, geh. E. von K ö h le i« - AIiüita.

S t ä r k e n.
Anerkennung : deii Karvl- iiiid Lliiiiigfekfcheii

Bauern für ihre Zucht-Ricl,itiiiig.
S ch w e i n e.

- E b· e r. « i
«« I. Preis, Bronce - Niedaillezdes Vereins: von

S i v e r s - Alt- Kufthof für feinen Berkfhii«e-
Suffolk Eber Nr. 126·a«(fi"ir den kleineren)

II. Preis, Anerkennung : von J ii r g e n s - Ullila
feinen Berkfhire-Snffolk Eber Nr. 123.

II. Preis, Anerkennung: dein Arrenitator G.
R of e ii p f l a n z er - Lobensteiii für feinen Verk-
fhire Eber Nr. 119.

S a u e n.
- I. Preis, BroncesJjliediiille des Vereins : Arten-

dator A n f ch ü tz - Tornialiof für feine Berkfhirw
Sau init Ferkeln Nr. 121.

II. Preis, Aneekeiiiiiing: v. S i v e r s - Kufthof
für feine BerkfhiræSuffolk Sau init Ferkeln Nr. 126.

IL Preis, Anerkeiiiiiiiizp V. v. H e l iii e r f e n-
Nen-Woidoina für« feine Berkfhire Zucht Nr. 116,
117, 118. ·

S ch a f e. «
«"

»
Böckm ,

II.-Preis, Anerkcuiiiiiig : deni Arrendator An-
f ch ü tz - Toriiiahvf für feinen Eotsivold-Bock, (ist
iin Katalog nicht ausgeführt)

S d) n e.
I. Preis, Bronce - Medaille des Vereins: dem

Arrendator Z e n ck e r - Ccirolen für feine Zncht
voii EheviokKreiizuiig Nr. 106-109.

I. Preis, Bioncwslsiedaillesdes Vereins: N. v.
E f f e n - Eafter für feine Southdown - Zucht Nr.
113 nnd 114.

II. Preis, Anerkennniig: deni Arrendator O.
Z a st r o w - Heiligenfee für feinen Bock nnd Mutter-
fchaf Eheviot Krenzniig

B u t i er.
Frifche Butter.

I. Preis , Bronce - Medaille : v o n E ff e n -«

Easter Nr. 140. , .
1I. Preis, Anerk ennnng : Baron U n g e r n

Sie r n be r g -Karsteniois Nr. 144. ·

Dauer-Butter.
I. Preis, Große Silberne Medaille des Vereins

A. GerbewKaivast Nr. 141. » -

I. Preis, Große Silberne Medaille des Vereins :

N. v. E f f e n - Eafter Nr. 140. .

U. Preis, Bronce - Medaille des Vereins : W.
v. Berg man n-Rauge.

Käse. ·
l. Preis, Große Silberne Pledaille des Vereins:

Grafen M a n t e u f f e1-Ta1ki)of für Schweizer-Käfe.
l. Preis, Kleine SilberneiMedaille des Vereins:

grsafici M a n t e n ff e l-Saareiihof für Schweiz«-
a e.

lI. Preis Bronce - Wkedaille des illiinisteriniii ;

Dlrrendator F. W. N e p p e r t - SchlofpLais für
Fettkäfe nach Schweizer Art. ,

II. Preis, Bronce - Medaille des Viiuisteriuim
PieierekPächter C. B a a s ch - Jenfel für Schweiz«-
Käfe aus KerfeLlI. Preis, Bronce-Medaille des Mitiisterinin :

Arkendator R e d l i ch - Terrastfer für Schweizew
Kä e. - .

lI. Preis, Bronce - Vkedaille des Viinisteriunn
Vieieristen S t r e ck e i f e n-Wairiiastfer für Schwei-
zer-Käfe.

1II; Preis, Anerkennung: C. B a af ch - Jensel
für Limburger Käfe aus Kerfei.

Landwirthfchaftliche Aiafrljinen .

Kleine Silberne Medaille: Franz« M e y e r -

Reval für den einspännige« , den zweifpännigen
Pflug und Schälpflüge e «

. Bronce-T1Jledaille: H. S o h n s - Dorpat für
eine Brückenwage «

Anerkennung: J u e r g e n s - Reval für eine
Fenerfpritzr. « »

. Anerkennung: Franz M e y e r - Reval für di-
verfe Gersteii-Trieurs.

« Anerkennung: C. L a u e n st e i n - Reval für
die combinirte Schrotu1ühle. ,

Anerkennung: C. L a u e n st e i n« für eine
fchwedifche Doppel-Feuerfpritze. « —

Lliierkeniiungk W. R. Baron R o f e n - Reval
für eine Decimal-Wage, 3 Sack-Karren nnd eine
große fächsifche Saat-Egge. «

Anerkennung: FranJda A n f. eh ii tz - Torrnahof
für eine Brutniafchina «

Anerkennung : Schlofferrneister K r o e g er -

Dorpat für den bei Anfertigung einer kleinen Dampf-
niafchine bewiefeneii Fleiß. "

N a ch tr a g zur Prämiruiigliste der G e -

werve-Ausistellung:
Anerkennung: Frau E. F r i tz e n .f o n - Dor-

pnt für einen garnirten ToiletteipTifchx

- Lin-e dem Ycserlkrcisp i
Die Kreisschule zu Wesenberg

Vom 25. Alcgust 1880 bis» zum Schlusse des
Jahres 1880 waren für die »Lllexanderstiftung«,
eine Unterstützungcasse für hilfsbedürftige «Schüler
der Kreisschute zu Wesenberg, an freiwilligen Spen-
den im Ganzen 450 RbL eingeflossem Jm Laufe
des I. Semesters 1881 spendeten zur obigen Stif-
tung: Se. Excellenz der Curator des Dorpater Lehrbe-
zirks, Baron Stackelberg in Dorpat 25 Rbl. und
Stadthaupt P. Trellin in Wesenberg (zweite Spende)
25 RbL Während des August-Monats d. J. flos-

Efen an Spenden ein von dem Buchhalter S. in F.
25-.Rbl. und Kaufmann Kriek in St. Petersburg
25,Rbl. deninach sind bishiezu im Ganzen 550 Rbl.
gespendet werden. Dazu konunt noch eineini Jahre1859 von dem danialigeii Stadtarzt in«Wesenberg,
Staatsrath Dr. Brzesiiisky , veranlaßte Collecte im
Betrage von 100 Rbl. demnach zusammen 650 Rbi.

Wie bereits gemeldet worden, hat S« Was. der
Kaiser auf Unterlegung des Minister-s der Volks-
aufktärung am 16. Mai d. J. die Fundiriiiig von
Stipendien und Prämien an der Wesenbergschen
Kreisschiile zum ,,Llndenken an den Gründer dieser
Schule, an den .in Gott rnhetiden Kaiser Vllexarider I.
den Gefegneten«, zu bestätigen geruht.

- Auch ist aus Grimdliige des Allerhöchsten Be-
fehls vom .16. Mai. d. J. das Statut obiger Stif-
tung von dem »Gehiilfei1 des Vtinisters der Volks-
aufktäriinsz am·17. Juni d. J. bestätigt, welches
hiedurch den Spendern und sonstigen Jnteressentenuiitgetheilt wird: .

»Das Statut über die Stipendien und Prämien
bei der«Wesenbe-rgschen »Kreisfchule, zum ,,Andenkeii
an deu Gründer derselben, den in Gott ruhendenKaiser, Alexander I., den Gesegneten«:

Z 1. Mit einein Capitale von 600 Rbl., welches
aliläßlich der 75-jährigen Wirksamkeit der Wesenberg
scheu Kreisschule im Jahre 1880 von ehemaligen
Zöglingeii dieser Schule und von anderen Personen
gesammelt worden, werden zum Andenken an den
Gründer desselben, den in Gott ruhenden Kaiser
Alexander l. den Gesegneteiy Prämien und Stipen-
dien zur Vertheilung an die besten Zöglinge
dieser Anstalt fufidirt .

Anmerkung: Zinsen des gesammelten Capitals
können nicht allein zu Stipendien und Prämien,
sondern auch zur Anschaffung von Lehrnitteln, sowohlfür arme Schüler, als auch für die Anstalt selbst
verwendet werden.

Z2. Das imZ I. genannte Capitah welches als un-
antastbares Eigenthum der Wesenbergschen Kreisschiile
verbleibt, wird in zinstragenden Staats- oder vom
Staate garantirten Papieren angelegt. und in der
örtlichen Kr eisrentei aufbewahrt.

§3. Das Recht die Stipendien und« Prämienzu vertheilen, wie auch die Anschaffung der Lehr-
mittel zu bestimmen, steht dem pädagogischen Conseil
der Wesenbergschen Kreisschiile zu. «

Z 4. Die Prämien können in Büchern oder auch
in baarem Gelde verabfolgt werden.s 5. Von den jährlich einfließendeii Zinsen wird
der S. Theil derselben, wie auch die etwaigen Ueber-
schüsse zum Grundcapital hinzugethati.« — ,

So weit das Statut. — Es bleibt mir nur noch
übrig, den opferwilligen Spendern meinen tiefgefühk
testell Dank im Namender hilfsbedürftigen-Schul-
jugeud anszusprechen und hinzuzufügen , daß ich
auch fernerhin bereit bin die Spenden für unsere
,,Alexanderstiftung« entgegenzunehinem — Viel-
leicht fühlt sich noch ein ehemaliger Zögling dieser
Kreisschule gedrungen, dieser unserer Stiftung ein
Opfer zu bringen. «

« Wesenberg d. 25. August.
« «. « P..Martiiison.

jnrain2 »

TDeiii Vernehmen nach verspricht die nahe be-
vorstehende Ausstelllurig von Co«ncur.-

renzentwürfeii für« das Denkmal—
K. E. v. B a e r ’ s überaus reichhaltig und YOU)-
interessarit zu werden: bereits sind 16 Sklzzev
eingetroffen, 7 weitere sind rechtzeitig angemeldet
IEUV UDch 6——7 stehen außer diesen zu erwarten. Von
Elllllheiiriischeri Künstlern haben sich betheiligt :sp v.
VERMES, v. Wahl, Weizenberg Aus St. Peters-burg wird ein Plodell von Opeknschin eintreffen, dem»Vieister des vortrefflichen Sockelbildes am dortigen
Denkmal Katharincks lI. und Schöpfer des Puschkin-Denkinalsz ausszTiflis und Moskau haben Chodo-rowitsch und Ponieranzow Skizzeii gesandt. Am
Zahreichsteii betheiligen sich die deutsche« Kijusk
ler ander Concurrenz, und zwar neben jüngeren,
erst aufstrebende« Talenten namhafte Meister, wie
J. B. A. Doundors, der Schöpfer des sinnigen
Grabinoiitinieiits für R. Schnmann ·in Bonn und
der künstlerisch vielleicht vollendetsten Gestait am
Lutherdeiiknial in Worms: der trauernden .Magde-
barg; ferner Wagniiiller in München, der in - der
großen Eonciirreiiz für das Liebig-Detikknnl den
Preis davontrugz F2undrieser, augeublicklich bei der
plastifcheic Ausschniiickiing des Zenghanfes in Berlin
hervorragend betheiligt. Von anderen Künstlern
nennen wir Professor Pioöst in Earlsruh, der. den
Entwurf für ein Monnment gemacht hat, das zur
Erinnerung an General Werd-ers Sieg über Bont-
baki in Freiburg im Breisgau aufgestellt ist, Volz nnd
Günther in Carlsruh, Weidner in Kissingen, v.".
Schrötl in Dresden, Hertey Schüler, Steine: in
Berlin, Reusch in Königsberg, Wegeliii in Rom.
Besonderes sJnteresse wird es erregen, daß auch ein
Jtaliener mit um den Preis wirbt —- es ist Con-
falonieri in Mailand, der sich« durch eine Statue-
der Sappho, die. der König von Jtalien gekauft» hat,·
nnd durch. ein Denkmal für Papst Pius« IX. einen
Namen gelnacht hat. « »

«

» Weitre-it Voll.
»

l
Dahn 30. A1igust. Heute ist derNaphthmBrand

in der Krassiliiikowschen Fontäne von selbst erloschen.
Berlin, U: September (30. August.) Die ,,Nord-

dentfche Allgetneiiie Zeitung« schreibt: -Mit unge-
theilter Sympathie blickt sdie öffentliche Meinung
Deutschlands auf das- hochbedeutsame Ereigniß der
Kaiserzusanlmenkutlfh von welche-r sie sich.m.it" Recht
die wohlthätigsten Folgen für die-Erhaltung und
Befestigung des europäischen Friedens· verspricht.

-Das Blatt constatirt, daß sie denselben Anschauun-
gen auch in politisch arcredirten Organen »der russi-
scheir Presse begegne und flihrt den s. Z. erwähnten
Artikel des ,,Journal de St. Påtersboiirg« an. ·«

Häkchen, U. September (30. August.) Kaiser
Wilhelm und das Kronpriiizliche Paar sowie PrinzWilhelm Heinrich sind, von, der Bevölkerung entnhk
siastisch begrüßt, heute um 6 Uhr Abendshieselbst
eingetroffen. « -

«

Paris, U. September« 30. Angüst. Ein· Telegranim
an den Marineminister meidet die gestern« wider-
standslos erfolgte BesetzungSufcks durch drei. Ba-
taillone und eine Batterie Die französischen Trup-
pen wurden vom·- tunesischen Gouverneur und den
eingeboreneir Notabeln gut ausgenommen.

Alster, 11. September (30. August) »Das Ge-
rücht von einer» Niederlage des fkanzösischeii Detail»-
inents bei Gabes bedarf noch der Bestätigung:

s Tlelkgraimmk . .
der, Zittern. Telegraph«.en-«A«g«entur·

London, Montag, 12. September (31-. August)
Die ,,Titnes« schreibt: Die Herstellung der Auto-
rität des Khedive in Aeghpten durch eigene Kraft
würde am Meisten in Einklang stehen mit den
Wünschen der Politik Englands; die aegyptische
Armee aber müsse aufgelöst,werden. Einer-gemein-
samen oder getrennten Occupation Aegyptens durch
Truppen Englands und Frankreichs ständen unüber-
windliche Schwierigkeiten entgegen; es bleibe; demnach
keine andere Wahl übrig, als die Türkei zur Occu-

" pation Aegyptens aufzufordern, bis daß die Ordnung
« daselbst wiederhergestellt wäre. «

, Paris, Sonntag, 11. September (30. August),
« Abends. Die Journale sprechen sich im Allgemeinen

dahin aus, daß der Danziger Kaisewsusammenkunft
kein politischer Charakter beizulegen sei. Die ,,Rep.
fran(;.« meint, die Zusammenkunft sei lediglich ein
Act der Etiquette. Das ,,Jouru. de Debats« »be-
merkt, die Zeiten »seien vorüber, wo Monumen-
Zusaininenkünfte einen entscheidenden Einfluß auf

-die faktischen Interessen der Völker ausübtem

Stscciakitiriegramine
»der Neuen Dörptschen Zeitung.

St. Zzictkrilbutkh Dienstag, 1. September. · Der
. ,,Regierung-Anzeiger« nieldet: Gestern Nachmittags

um 472 Uhr geruhien Jhre Majestäten derKaiser
und die Kaiserin sowie JJ. KK. HHX der Großfürst
Thronfolgey die Großfürsten Georg Alexandrowitfch«
Wladimir und Alexei Alexandrowitfch auf. der Yacht
,,Alexatidria« in Peterhof einzntreffem

St. Peiersvurgy Dienstag, 1. September. Bei der
·hente stattgehabten Ziehung der II. innerenPrämien-
Anleihe entfielen: der Gewinn von «

200,000 Rbl. auf Nr. 32 der Serie 8414,. ·
75,000- Rbl. auf Nr. 10 der Serie 17003,
40,000«Rbl. auf Nr. 38 der Serie 9333 -

25,000 Rbl. auf Nr. 14 der Serie .10564.»
Quart-verirrt.

« d «

.
Au u 1881.Rtgaer Born« 28 GIMF Bett. Keins.s» Orient-Anleihe 1877 . .

. .
.

— 91 9072w. » » 1878 .
· -

- - —f 91 9072
ZZ s« » 1879 ,««

« ·
«

«.
«— got-I

524 LivL Pfandbriefq uzikündb . . .

—- 100 99
Eos-««- Nig. Pfand« v. vvpvth—-Vet- — —- 98s-,» 97s-
5,-.-.«Nig.-Dün. Eis. a 100 . . - . .

— 94 93
595 Krl. Pfdbr. », U« - · - - « —-
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··sp—n verantwortlich
Dr— E— NMMUUL COEC- A— Haiielblatt

»E- 201. Dei« Exidczsgsdxs «:31ssk8st«-sa. 1881



- . DieHerreit studtt matt. Ferdinciird
Hosffmsa n n und, altem. Arued

»
C: b e r h a r d haben die Universität
verlassen. «

« Dort-at, den «31. August t8«81.
» Rector Muskeln.

.sJ—ir:«1017.« · Sen. F; Trachten.
».

lEeetgefaredt.
.»«,, Bezüglich der Preisvertheilung der

.Gewerbe-Ausstellnng kann Einsender als
» erfahrener Fachmann nicht« umhin, Einiges
zu bemerken, um porgekommene Jrrthünrey

,«ttze»nigstens demPublikum gegenüber, mög-
lichst zu verbessern. Von den hiesigen Buch-

drUckereien sind u. A. dieFirmen W. Inst
zmit »dem, Llnerkennungs i. Diplom und
Schnakenbnrg mit der Bronce-Meda1lle
prämiirtund kann ich als Sachverständiger

,mein Urtheil nur dahin abgeben, daß das
«-Umgekehrte"wohl richtiger gewesen wäre.
Die Firma Schnakenburg hat z. B. eine
große Zahl Karten ansgestellt, »derenspm

,-Buntdruck ausgesiihrte Untergrunde und
»Muster sie aus Deutschland fertigbezog
und aus» welche bhnespjede Kunst ein be-zliebigerspText ausgedrückt wird ·—- eine
Mänipulatiom die jeder. miitelmaßige Buch-

»drueker versteht. Es handeltsich also nicht
um» Bnntdrnch sondern« um ganz

szgewöhnlichexi S ch war z d r n ck und selbst
der lciszt Vieleszu wünschen übrig. Die
Firma W. Just hatte nur in ihrer Officin
"»p,p»llständi»g hergestellte Sachen-aus-

gestellt und kcknnTchJT im Vereinjxnit meh-
« reiten« Fachleuten nur bedanernsdaßjjoiese

Leistungen nichtanalog den ersteren, wenig-
stensdenselben Preis erhielten. Die von
W; Just ausgestellten 2Formen , verdienen
das-vollste Lob-stund die Anerkennung jedes

- Sachkenners Namentlich die Form mit» der
sNenaissanekEinfassung kist sehr geschmaeb
vollsgesetzt Obgleich auch bei den Just-e

- »schen«A-rb·eiten mancher Mangel sich findet,
TUwas wir durchaus nicht bestreiten wollen,

spsind im« Großen und Ganzen dieselben
spdoch sviel geschmackooller als-die Schnakew

»burg7fchen«,. und —- was »die« Hauptsache
Iist — correct, was von denen der
anderen Firma nicht giliy Aus der Abtes;-
karte derFirma Schnakenburg die, nebenbei

.kbemerk-t,e in den Hauptzeilen aus. alten,
—- niimvdernen Schriften besteht, befindet

-· sich ein grober— Fehler. « Es heißt jeden-« «
z. falls »Prompt e ste Lieferung«, nicht aber

,,Prompste Lieserung«. Wenn aber»
nnc orreete Arbeiten den« Z. Preis er»-

«-halteu, so sind co rrcct e eines besseren—
Preiseskwürdig Ein Urtheil vosu Fach-

: männernwürde überhaupt bedeutend anders
ausgesallen·sein. —- ,,Dem Verdienstes seine Krone« —— das ist ja eben der Zweck

der-Ansstellungen. -
Ein« nnparteiischer Fachmann»

M 201 THE-«« «? iskskxxfkcsksks «.«s"sicss·s"siiezz. ,L881.
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kue illiirptschk Beitun. » ctfchcitt«ktllslts,
ausgenommen Sen- I» hqhe Heimg-

scnsgabe un; I Uhr Abs.
M« Expcdktion ist von s Uhr Morgen«u« c uhk Abends, auigeupmmkis »»

isssss Uhr Mike-II, gessszfiuet
SprcchL d. Redaetion v. Ist) VII-IT»-

« « Im« is Dur» · «

schlief; 6 Abt, hslbjährlich Z Abt.
Hiettcljährlkch «1·Rbl. 75 Nov« monatziö
«· · "75 sey.

. Rad) ans-ums: »

Icbclizy «; Abt. sc( Kop., halt-i. Z du:-
. 50 Tod» Effekt-Its, H? Abt. E) ·

sit-Ihn« set Stirn« bis 11 Uhr Vormittags. Preis für die fünfgeipalteue
Iksjsipuszcjlk oh« pkxky Raum bei dreitnaliget Jniettioa s. F« Kot-·« Durch die Post

»Hu-»ne- Jaiecate entrtchtkn 6 Mk. 120 spfgJ für di· ice-passive.

. i ««
,2t»noneiement5 ,

auj di« »E)keuc Dörptsche k3eitnng« werden zu jeder
Fett eut.ke,«zetcgellvmmcil.

Zinsen« sizinmptait nnd die City-edition
sind m« den Wochentagett geöffnet:

, Vcirusiitags von 8 bis l Uhr «
Raeiznnttags non Z bis 6 Uhr. »

- . Inhalt ·

Politiicher Tagesbekicht
Vom Kaijextcrge in Danzig. -

«· Jdzkiäaud Dvrp.a-t: Eine Krisis im Vereinsleben
Der Elim- Vologojp Adieu-Bahn. Neues Blatt. Rig a:
Jmpoxst Rigcss im ersten Halbjahre St. Peter s b n s.- g:
Feier tses Yllexhöchsten Jiantensfeftek Reformen. Tages«
chcdnit P·1»·e;Z-kau: Gesellfchaft zur-Hebung des Flachs-
baues. « « .

. T e l e sit« ein! e. L o e»a l e s- ’ Hand;- u. Böri.-Nachr.
g; euiigeeoah Das» Eifenbahnunglück in Chaxenxvn M a n -

nigfaltigessz "J .·» »

Yjisåitisptceek Neige-streckten« e
— . » T» 2. sit) Septenkber löst.

»Nach lnitgeisi»Ski)"tneigeis lmt nnn auch das Organ
desspFürstcsk Bieinmtch die «»Nordd. Allg. Z.-«, zur

Kaiierzzszuiammensztnnfetjn das-Wort er-
qriffeiy nnd- zwar mit so Itnircner Sympathie gegen-
über dem in Rede« fielen-zweit Ereigniß, wie» wir sie
just« oftsiIMcbenxvons-«denk Organe. des Fürsten! bei
ähnliche-eTäzxkjjwxsitseifseast zur Schau tranken sehen.
J « Qtksgnfprocheuiidsteit Lsjegensastze zu den«-Aen-ßersn-n-
gen: dcx epxzqlißchen nnd frnitzösiischeit Blätter. bezeichnet
disk« Tloxzvckatesnnenxnsle Organ »in feinen! iknder »Die-ur-
ftseix . Post« nieset-es « gestisigeir Blattes analysirteii
Likttjkel Das Ereigniß. dakst ein »in-et) bedeutsfamesis
anf welche-s die öffentlichks Meinimg Deutfelplaiidssiaiit
nnqetheikter Syinpathits .lsE.-kk--, ins-en« sie. sich »vor:
desexiselbeii ;n1it Recht die nsobtthkitsAste-ist«« Feige« sfiir
die Erhaltung— und Bckkstsgniixxg Les) eurppäischeit
,-F»xkiezdexxs«ve»ts,sptreche.- ..—- Ueber das nätnlichesTxhema
läßt fiel) die ,,«,Si. Pxlkttnß Z.-« wie folg: ver-zehnten:
»Die hente in Dgiizig ttattfindensde Znscnnnieskkinkft
unseres Fsknisers Utah-Königs mildern kicfsisclzetjspzkkailfezr
ist ein bedeutsame-Z Ltiizejchexi der gegenwärtigen: eu-
klkapåifchstt,Cottstcll.atioii, »wenn ihr anch eine folche
Wichtigkeit nicht heiznknessen ist, daß man in dek-
feklvenfsgewisseximaßckttseinen EWendepuItct der enropäxk
sgheiksPvltstik findet: dürfte. Wir sehen in· derselbe«
vor Lilien! eine nclntante Bestätigung« derjenige« Linie
Dei« Politik, tvelche Der neue Kaiser« von Rnßlaiizd
in« kläktkgrnsaxze ges-gen friiheise Eewatstnngeit sglekw
ihei sein-er »Tzipispsthest·e,sikgipsegOocinnetttirt nnd seitdem

bei jeden« Gelegenheit von Llteiiem bewährt hat:
nciciilicn en« fosxtdniierxtdeii Jnnigkeit der alten"Be-
ziehuiigeii zivisitseii den beiden Repräsentanten des
ricssischeii und des Deutschen Reiches, und dadurch
zugleich eine Bestätigiiiixs der bisher von den drei
Kaisers: gemeinsam befolgten Politik . .

. Unser
Kaiser-wird bei der Znsainmenkiiiift n. Az and) bon
den: Fürsten Bistnarck begleitet sein. »Wir finden
darin die Bestätigung der Ansithh »daß die Zusatnineik
knnft nichts ändern soll an der von. unseren! Reichs-
kanzler cnit tlareni Bewußtsein eingeleiteten allge-
meinen eicropäischen Politik, daß sie vielmehr— nur
dazu dienen soll, das Gewicht derselben in jeder
Beziehungnoelt zu erhölsexu Es ist nicht nöthig, die
Zusaiunieiikiiiift auf diese« oder jene Ferage-zii»deiiteti.
Es geniigtp daß alle-i Fragen, tiselxhe gegentvärtig
Europa bewegen, wie« ists-her sdiirchi das friedliche
Zusatninenlsalteii der Hanptntäelste ihre Lösiiinxsiiideiiwerde-it. , Das ist die» Sigtiatiiii. auch» der Danziijijer
Zusaninieiikniift«. ·—- Mchttvetiig wzürdedie politische
Betsentiiixg der Eint-ebne. erhöht werden«, wofern sieh—-
ein der ,,Neueu« Zeit«- niiterni sc. OleisgsustsanssBerliii
zngegangenesTelegrainni bestätigen sollte :" ,",«Ft"1rst
B iss ni a, r ck»«, läßt sieh das» ·r1«issij»:«be. Blattspnieldezz
»ist znsainine1i- Init denVrussicheiss sPotsehafjersspfiii
Berlin, v. S s a b n r o w» aus. III-einzig nach Par-
zin gereist. Ytan nimmt an, .»dnß dort diepolitsisicheii
Resultate» der bei der KaiserEZnsattinretiknnft"3gepflo-
Fxeiieii lliiterhaiidliiugeie ddefisizitiif ifestgestelltnxnd
soriniilirt werden«.solleti.«f»»,szspcsxiach-.wüede also die
Daiiziiger Entrevue nicht »nur« ini Allgenteiiieii das
feenndschaftliche Verhältuiß zwischen Rußliiiid nnd
Deutsihlaiid besiegelt» sondern anihtdeii"Aicsgangs-
punct für· ganz bestinimtq coucretes Vereinbarungen
bilden. . « i " «

Mit der von der ,,Nordd· Allg». Z.« angekündigk
ten Wiederherstelliitig einer prenßifchekt Gesandt-
fch a ft b e-i d e r C u rsixe Yshat der akcf vollein
Rsickztiziks befindliche: Staat ixslsernxalssp einen Posten
n« Culturkampfe preigzxegelkeik.z« Nicht« mit Unrecht
kann mit Bisziizx hxisrakkkf Dsge «,,Nax. - Z.« schreiben:»Im Frühjahre 1880 war« demaköniifcheii Stuhl Ldie
Wiederherstellnng der diplomatische« Beziehnitgeii
angeboten worden g e g e. n die« Erfüllung der A n -

ze i g e p f l i ch t. Miit Bezug hierauf» schreibt der
Botschaft» in Acker» Priuz Renß am 15. April
1880 an den Kanzler: »Ja) habe« benierke11;köc1nes1,
daß, wenifes anri- der Cnrie von hohen: Werthe-
seiii wird, nach heisgeftelliesn Fisiisdeii wieder in re-
geiniäßizxeii Beziehungen inii Preußen« zu leben, . sie·
doch kaum geneigt sein diikfi«.e, für diesen Voiiheil
einen Preis zn bezahlen.« Darauf er1vidertFiikst«
Bisniarck am 20. Ap1·il:!«,,Wenk1 diesWiedeishers
stislslsiiiig diplomatifcher Beziehungen fii1««szRoni««k"e i -

S e chz ehzut e g( Ja dsr c; a U: g«

. n e n Vortbigil bildet, fiir den— ein— P r e i s gezahlt
werden würde, so werden« wir darauf verzichten, die-
selbenochiciirls anzubieten, nnd daraus» nicht«« wieder«
zicrückkoniitieiM Sliiit dieser· Erklärung - vergleiche
man die rAnkii1i"dignng, daß die Wiederherstellnng
einer preußischen: Gesandtschaft beim Vaiicasi jetzt
beschlossene Saii)e·sei, und dass dies eine Hjfiirßregel
sei, zwelrlfse ·mit Concessioiieii an · den Isöiiiijcheii
Stuhl oder von deinselbeii n i ch t s zu schaffen hab«
Schritt sisir Schritt weicht die Staatsgewalt vor
dem Widerstande der Hierarchsie zuriick. Falk wurde

-e"is«tlasseii, w. Puttkacner shandhabte die Gesetze im
Sinne der« ,,-.nilde1iPraxis«-, das Jnligesetz wurde
gegeben, zioci Bisihtinpsverweser wznrdeii eingef.etzt·
und in ihrenspDiöcesen die Gehaltssperre aufgehoben,
ein neuer Bischof von Trier innrde ohne« Eid -«nnd
ohne vtl·)ai«säii)liel,)e" lkiitersrrserf,iiiig« iniferdie Gesetze
zkkgeiqss.s», -«-» jetzt wird yfficriikhll yieWikkykkphekstek
slinigssz der( Gesandtsihafr beim ,Paiiccin «« .a«ngek.üikdigt.
TDiezHierarchisezncber beharrt «b.i,s" zn diesetnAuge11-.

s..-,b:l.icke««-i11 ihrenrWiderstande -..gegeti die StaatsgesestzseI
«Von—szpersdsiedesnerfTSeitezi« ge:1-elb«c«t", sdjaß

» der Lands "«ini«» » « . znsäiiiciieiitrsekenjtketdehzik1 Ins« ,fügt ischpxtzihipzkik Daß Zdie Eis-her«-
fung .b.e1:eits--zu;s2ln«fai1g desaNovenibeswMonats statt.-

.»findensixwerde. An diesen. Angaberisläßrsichskaum
zweifeln, indessen ist die»Annahme«snichif·riihiig,«"daß

j»d;e»r««P«lai1-,"Ideii R"··e,i«,"ch»"·»ss,«g Hseifbsftc ein«-insge-
x«"1sfess;i" c1Iifki;sjqle,!:.e1pi:i-sei-« - Nssijch heiite.k.eesteht- wvie ver-
·—.lanxesxvdieziibsichhi die erste, : Sessiorr J- des Reichstages
in vier« zive—i-teu« Hälfte«desszkMoxiats « Novetnberk zu i er-

«s"««össk·iefiki. Jn atnfliiheii spsksreiseiiierkliisrt inian siih«die«Ssackher so, daß idszeiix rsrerißiselsen sisaiidtagse mir« das
. ziemlich eng »begrei1zt»e e n. a) o l i t is eh e
TM at e.-r.i al zugehen werde, während« derrifieichsi
tag vor— Weihnachten noch s den E it at— , i der siiur

«nnbeirächtliihekAendernngeii gegen den des Vorjahres
zeige« so«ll, zxi erledigenhabeii würde. .»Ei1I«Z-i1sam-
Yxexitageii der. J beiden« Paxrklamente spcinf kurze xseitswäre
danach sehr .wahrscheiiilich.. -.

- «— - i«
«. Einer« Mittheiliiiig derissz,,Kölii. Z.« zufolge wird

dszkr STozc i a l"i"" st" e. n Z Co n g re ß in der Schtveiziiiiiizspdöch staitfindeinnnd zipar soll derselbe« ans den
,-23. (11.) October nach· Bern eisnlsernfesswordeir sein.

Ju Frankreich ivird ineuerdikigs eine Conibirias
ist-on erörtert, ivoiiaiis J u l e s F e r r h ·sP-räsideiit
der Kammer« werde« solle, falls Ga m» b» e i. t«a"ihri
als Conseilpriisidexitx erst-sie« Daß; Lan» einer; szvollx

sstäiidigeii Ailiaiiz zwischeti Gainbettki u.i1ds,F-erry- beif-
-rig gearbeiteiswird, ist eine« Thaisachg die in einer
telegergplsisiili krasstszskszsiikttls ».-:wied.ersg.egel·),eneii- »Banket -

Rede, welche Ferry an: vorige» Sonntage -—.i..i1 St.
«Diå"gehalteii hat, ihre— vollesBestätiigiitcg"sfiiid"et.JsJii
derselben Isezeidiixeie Fern) «da«s"E«rge«biiiė «r"«:"ksi««9"c«esii-

this-kanns sind, Hafen« ziörqjsttelag n: Rigkxz Hi. Langewitzkduss
nouosenisareauz in Walt- M. Rudolfs« Bnchhanvlge insievatz BUT-h. r. Kluge
«« Ströhnyflin St. Petercburapgx N. Matt-Miit, Kqfanschk Bkim »« Ho; m W »«

i than: TRajchman skcsstendlc"r, Seuatottkaxss W« « ·

walzlecc als eine Niederlage »Den«H»rixiiisigxsiiteix nnd
Nionarchisteii nnd« pries isiesszakaßksii Fritz-as, welche
das Cabinel »in der verflossen-eilen sie-innerer H, Periode
dnrchgesetzt habe; znniSchlnsse endlich cnlszbilligcke c:-
miiEntschiedenheit die Ankflrlffis Ewi- mtsicalen Or,-
aane auf Gan1betta. .

··

· "««Ber«eits vsor einiger Zeit dies; i-«c—, das; Frank-
re i Juli« dein Sullun von Nsarokko in Verhand-
.lnng.stel)e wegen Verfolgung von algcrisilxeii»Jnsnk-
«-genten, die auf marokkanisches igsselsiisl über-tasiiteti,
Inn» sich daselbstzu «-vetprovi-.rniiren. Tsie nun der
,,Pol. Corr.« aus» Paris» gistnseldet unt-D, hat, »der

L«S1«1lta11«,- den: Wunsche des frallzlösisclscsi Cabineis
lvillfahrenly seine, Eiiiwsilligungs gkjaelieiis, daß die

französischen sTsrltlppeti in Lllgiers den Jnsurgenteiw
Chef Bl1-Atne1na, falls derselbe· »auf ijnkirokkanischeni

«· GebieteZilflliiht s·nell«e«i»E"soTl1te, Hiil»("1j« »die LÅsI-«Iji7ii.z·ei1jvdes
»s-L«ZTilkai1atsi hinanss»versfolg·eiisz·dziseseid·« ». « » .

"Jn Aegypteu habenssdie Dilige plötzlich eine
«« änßerstlsedrohsliche ILe1id.u-lig- zjesnonnneli « eine Ali i-«
"·s"«l i t ä r - Re ve d lf es hats siegt-ein) den ;K»hi-"dive"1szn1-

lek si.l)re1"l« WillksfiYbezlvlxngeii "·stel··lt»·xnzlinniehr »den
, »Ve·xhleih «kTest«v.fik-Pasljl)a’·s »« den! chenThrone
ernstlicvh in Frage. »Sel,len- lange( hat ·1nan- von

«,-Px.1xis, Jviei -.-auch xvottk Låondpzi ausqsauflnerksameti
Angesspjdie sVoikgängex -«4«n"i·«Kairo«—- verfolgt-Laub,- trotz

«dse»ksgxe«sekvseleii;«s · schesixzkbaks zzu jSizii-ist« « des ksehedive
lllxiutejcsdezzix»Ä"icsfühtjånnzjetis« Fvellhe die ,,T·i·n1es«»i«1achsdersssspipischejxinskkss lenkt-giesse Bist-cis in« dieses· Be-

»nie-helles.derlanllzaeeci». läßt«, ist der Airiglvohn schwer
gxzil Befestigt-n, «·di1ß-«E11g»land-:ai1 sden Gestaden des
«-N-«iles" etwas in) Schilde -f»l"1h»re, ckvdmögzlilzls eine Art
Revanche für Tnnisp Jedesiisjijlls ist die Lage in
saqikpxiexxszesskzzxßieskst txitische s »

» - i
« ,.HT,O·i.«eÅ-«»1xe"uesten» Nachrszichten salis Amerika-fide: das

kBefinden des Präsidenten: Ga Wild-lauten den
Unistäiideii nach -Eso-" befr—ied«igsei1d,-la-lls möglich; szAuf
den Znstandx Keainkel1·«"h»k«kt-«T"di"e« Ueherfühenijg nachCkongbiiänch anfcheitietjd ·"·«k·eine Ffchszädliche sWirkntig

;·geül»)».t»; die legen Nachxkichlespxiziheileii .kmits,, daß alle
Ermüdung verschwunden: isei nndxeine bemerkbare

· Besserung , «in - welcher Anna« wohl» · die« Folge· der
"Ox«lsyeeiindernng erblicken darfjszPlatz glsgliffeii habe.

»Vpm"Kstifeirteet JISDJLIUHTSL . · « ·
spiLitF spi»iz·iixjjslki·ei«, Hcxiilderzs zl«l»)c.il· stifüsheiz abexs nichtsnnfrenndlicheit HexhstnxorgetisQ —«— Hfo .stz«jzkeih»t»xz» A«

»die »·Danz;·szZ-.« untern! Szszsepteitibek (2·.8,.s2l»41,gnst)
H— »-brael) heute iiber»de»m·"ic1.lelsllaflzkkn IFestschcksuck

, PTICIUEICEIDEEI«««,Dsxlzj»gs"an, ·..«sEiii likichtikr Nebel sfiillle
PDJXI Ullldvikiijzz bewegte. und» —« er schien leiderzn stejijgeils soszdaßsixiail snifl idas -,«jo" berühtnle lind

« idiesiijalzdyppelt « erzpüljifcslste· Hoden-Zollexsnwener »in
jekslstxkschlå-sS.psitk .9Ltls«.—lI)«.:-I·2OLZ-1i1 sxxståst Ei«zu2·icriiin,se-
xesjjspssaiseks »·Wil·hjkjlji«ii«jsaili«Isisixlnnpiszzezll inar »das Wel-
len« freilich überaus» giinsligs ·«

" · s
s »Fenäiireinn. s »i

— Das» Eisenbahmmgliick in Chqrenton ««

Die telegisaphisisli gemeldete Katnstrophiy welche
sich am Z. Sexsteikilier in Charenton ereignete, schreibt
man der »Köln. Z» erstilli alle Welt mit der höchsten

Entrsüstnnzr gegen die Paris-Lyon-Viarseiller Eisen-
bahngesellsiiniftj anfder Unglücksfällc jetzt so irrege-
wöhnlidt häufig vorkonnnem daß kanns. eine Woche
vergeht, womicht Ziifaniitieiistöße stattfinden, weshalb
der Voikswitz längst die Buchstaben P; L; M.,·4s«die

sich auf rillens Wageifbeficideky mit ,,P0ur Ia Wort«
übersetzt hat. TNan klagt die Gesellschaft an, daß
sie zum Schaden« des Publikum ihre Ausgabe« auf
alle. inöglichc Weise beschränke nnd sogar die noth-
wendigsteci Vorsichtniaßregelsk unterlsasse, um nur· an
ihre Aktionäre recht große Dividende« vertheilen zu
können. "

Ueber die Ursachen, welche d-ie jüngste Katastrophe
herbeigeführt, erfährt man, daß der Piarfeiller
Schiiellzug AlMinuteai zn früh ankam nnd der
On1nibi1s-Zng, der nm 5 Uhr 23 Minuten von
Nkontargis abgefahren war, sich um 15 Ptinnteii
Vekspätet hatte, weil er in La Fette Lllais Waggons
Anhänger! ninßte, da dort der Musikverein dieser
Stadt, etwa achtzig Personen, der sich szn einein
TWsikfEstE Usch Brighton (England) begeben wollte,
i« PZII ZUS ENGEL-g. Unter diesen Umständen nimmtman an, Daß das Signal vergesse» nncsde, um den
Schnellzug zu benachrici)tigesi, daß die Bahn bei
Charentoii nikbt frei sei. Dekskthe km« Um 9 Uhk
20 Minuten mit voller Kraft (er legte die Stunde
in » drei Minuten znrück) dahergebranst nnd fuhr,
obgleich der Lokomotivführer Alles, was ihn: zn Ge-
bote stand, gethan, nm den Zug zum Siehe» zu»
bringen, mit furchtbarer Gewalt gegen den Quint-
bus-Zug an: s «« « «

Einige Personen« hatten das Herankomnien des

Schciellziiges beinerkt und dekirLenteii irrt· Ojkinibusk
»Zu»ge, der sitt) it! VeixnsgikiisitjegesetztJnndgsgezjade»den
Balmliof verlassen: -.»xsnllte«,zugeriisezis »Nein-r euch!
Risttet euch-L« . Esisssprcziigeikkxsiiiich ungefähr 100 Per-sonen sans den .Wageii . heraus-s, » trsobei sieh Viele
verletztein aber leider konnten— sichs nicht Alle ·in
Sicherheit bringen, j Der« Znfaftiineiist»o«s«z» war» einfurchtbarer. «.

««

»« « s .:

» Ein. Augenzeitgch der-sich im Schtiellszuges-befaud,
dessen Jnsassen allekiinvezrsehrt davon kamen, und
der dannbei der Rettung der Verniiglüekteii "iuithalf,erzählt »Wie folgt: »Ich befand-nich in: erstenWijzkeic
hinter der Loeotniptisye ijiist einem anderen» Herrn.Jch«sah, daß wir in eineStation einführen. Pliss-
lich wurde ich nach vorwärts geschleudert. « Zugleich
hörte ich einen? Lärm, als wenn man ein ungeheures
Brett zertrümmern, nnd dann furchtbares Geschrei.
Ich stiirzte znni Wagen, hinaus. Unser Zug rührte
fiel) nicht »niehr. «Eine Leiche. lag. bereits auf dem
Onai. Die Locomotive unseres. Zicges staiidvgerade
auf den Trümmern eines Waggoiisuni sie her lagen
die Trümmer anderer Wagen. Jxh eilte zur Loko-
motive. Unter den Rädern derselben lag eine todte
Frau; ihr Kopf, der ganz schwarz alissah, lag auf
ihren Füßen. Vor und unter der Maschine die
Haufen von Tini-neuern, aus denen furchtbares"Angst-
geschrei ertönte. Das Wehgeklage der Frauen über-
töiite das der Männer; es warfnrchtbar anzuhören.Man ging an die Wegräuiniing -.b,ei »der. sjch"»»ge-
fiihr zehn Reisende betheiligtem Der größte Theil
derselben hielt sich aber fern. Der mit im Zuge
befindliche Bruder des Königs von Sinn: und sein.
Gefolge sahen mehr bestürzt, als erschreckt« ans. Der
Anblick war ein unerhört schaciderhaften Jch habe
gesehen, wie man fünfzig verkohlte Leichen» ans den
Gräbern von Trameries herausholtejk JDies trat·
aber nichts— im Vergleich zuszdem gräßlirhen Aus»-
ssher »Die-Je! UpsIüs1.ichsI«I-s. zspes Qui:- sioß Jst-erst!-

hervor( sz Beim Wegiiäiiiciien Yder T1«iitni1ier"««st«ießeik
Twir auf7ijollstäiieigf«ueisstüiiixxielte Leicliexiz sithrikckliclisirhen « die. ·« Gesichter— a·s«ks,'«"«a1if «de«t««1«e1«i « n» «« iiFleissch

1srieh«r«««7vorha«n«d·e11" war. Fast Lille Todte -1««-i«nd«««Ver--
wittidete hattseii Wunden Yam Kepfei nnd aiiskden

Beiixeiu · Die« Beine waren aicJidrei«Yb,is« Vier Stellest
gebrdehens nnd sahesis an"s,h' als ob «eii1 Metzgeizflffie
sinsitdieiiisVeil durch-hattet! und ;z«lin·1 Verkaufehergserichtet

iAerzie warenHticht"aiiwesend. « nach« einer
Viertelstunde· konnte nian deren haben; «· Wirtriigesi
einstweilen« die Tddtenni11d· Verwilndetevit . sauf die
Kissen nnseres·"Zuge"s, die« tnaii auf das""T»rdt«trjiir
genvorfeti hatte. «Da«s Wegräicitieii war, schwierig
»wegen« der. «Locon"1otive, die über den «Triickiine«r««it«·«l«ag.
Schrecklich war das Geschrei Derer, d»i»e»-"1«1ach»«ih«re1c

Angehörigen! suchiens — Besonders herzsiertieißendwar der Jatnmer der Mütter nach« « ihren Kindern.
Unter den Verwnndetesi befand ein Knabe von
14 Jahren. Er« skiß "auf"eiii«en11"«Stuhle; -er hatte
ein Auge verlo«ren, »die Lsadekriuareii xihm wegge-
rissen worden und er hatte-kein ztiefes Loch in; Ober-
deine. Da eine Frau auch gerade mein Bein gefaßt
hatte, um nach ihrieniSohnezit verlangen, so« fragte
ich ihn, ob seineMntter nicht im Zuge gewesen sei.
»Ja, aber« siespist todt l«» Jch gehezur Frau zurück.
Sie— sagte knir ihren Namen. Jch gehe zu dem
Kleinen. iEs war ihr Kind( Jch trug« ihn zu der
Mutter; unterwegs sfagte er nkirt »Ich glaube,
daß ich eine Wunde am Bein habe: es« thut mir
furchtbar » roch-« Die« Winter. drücktze fein Gesicht
on» ihr blntiges Gesicht. Sie spwar schwereie vers-«
wundet als der arme-Kleine und hauchte bald in
einem letzten Kuße ihren lsetzten Seufzer« ans. Jhübeiiauf« den Trvttoirsüberall »Pe·r»str«;n1melte!«» Die
wund-ten» Iisttekk furchtbar. Sie wälzten! fern, ev»Schnxerz auf. der Erde» herum. Als» endlich genü-
gendespdilfe s.-..-es « war »aber 12 Uihr »Herr-pedes: —"—

ich
« fchrksilåe «Jl")«i"1«en«« ·k-i«ese·«,«««· iicZekj1 its-Ei) » einen«

Jtsslåsikxäzzeitix l)kc1»he-«» « « « « · s
««- Zkssssx Asssssktisssssssts siBesssxispsssess , Uns-DII« Yprigeii hyhen «Polisze»ksisis»akiitect» kann-n Inn« ,1»2I«-2

«Chci«13«ei1ty»1i «« Fii1;""»sz««Vi)»åjh-e"1·» l)at:t«e,s,,.ti1ii1i «·diis
bei iiegg11d,ei1»Fo1«sts 1JLqUir«.irt,

Qberbehtsszisisseii ankanseij , niainsastekssd ». s-i!3isETi.-ii"-i dEi«—.i1i-. Leg-seiten seit» Des«
III-Türk?EtiäiicijkkfpOxfgszszkxe»« ·.7Ih.(«1«t«t"ci-« « Nexii der» Askkkk«ssft«sljeissjBelsidiiisteiii«ibjii«dei«jabxriiYdeni Pith1sie1ii1i bei« »Ein-

heit«Eisenbsaljzzsizyf be3jsagt·«««1«ind" szman «« ließ
Nijzsikzianxkiiiz BeiiJsSd)"ii»p»j)i.-ji," ··n·-,«1)13ii«1 die Lseisiijeii

"«i·i.)«ox»k3«ex1(i«1sai7eins· Neieh fünfstijndigetti Elsas-steck
Htljeiite niajijsideiizAiitpeseiidei; endlich mit, ob »i»l)»re«Aii-

gehörigen ·«v"ei·uii"gl«äckt seien »Wer· niehti »«kat1j
dabei zu»herzzerkreißieiidetc Seeneiis Eines· Frau, die
dies« Stuiidensszlaiigspgetkkaiktet ,7" tin: Sfiaiisricijieji »von

Yihrem Mariae« zu· erhaiteiii«·,"sz«·s3iiei- sieh « i1»1·"«d«e«c1isZi1ge
«be«fat«1?5«, »Deine? pon eieieisi«"Becz:k-«1eiii« sjxötzliclj in
»tro«cken·ste"r Weise niitgetbeitfszi has; iiisis Mgixtii iiicht
todt seij ·S·ie"spra1iq« ·i-11««0ie"«.H"öhe", ·«l·iiip·fie nnd
lachte; «alle« «Welt glaubte, wüistsespiisahiisiiinig

sit-erben, ask-er ein Thränenstrokinentqiibsl daniiihijetl
Dingen ,»

Und sie iwai HjereifetÅ Zwei ander-e Fkiinen
bkfandeii "si"cl) ans « einei Bank; « Beide. » hatten ««il)«1««'-

«Mäcit·ier iniiZ1sge;-"die» eine weinte still not« sich Hi«-
»"di"e andere wehklagte laut; ersti nni »4 Uhk ojestaikekk
Man« einer derselben , sich« nach Bei» ToDteIIfJDIIPPEII
zu begeben; es ist die, welche so W« ianlkkieksps

»Sie trat ein; "·ih1« Akann befindei sich Uichi VIII«
den Tödteiiiz iniin theilt ihrniit, daß er giejsettet
Winde. Ihr Gesiehf wird bleich» sie ·lpat eine«
Nerveuansalt Sie kömmt wieder» zu sich, sie« lacht

»U1kd"wkik1t zu; gleicher Zeit; Eiidlicit denkt sie an
ihre Fkeiinditk "Sie kitfk Eh? zu: »Er isf gerettet,
er« istsigeiiettetiM « Die iitme Frau sstottertt »Wie-its
Mann lebt ?--« »Ach! nein«- —L envidewte die Anseie
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. Die Stadt hatte ihr Festkleid schon gestern Nach-
Mittags, als Fürst Bismarck in Begleitung feines
Sohnes, des Grafen Herbert Bismarch gefolgt von
Titus, dem vierfüßigen intimsterr Gesellschafter des
Kanzler-s, hier ankam, in der Hauptsache geordnet
und der Kanzler, der einen offenen Wagen bestiegen
hatte, sah wohl zuin ersten Male das überaus reiz-
volle architektonische Bild, welches namentlich die
Langgasse nnd der Langmarkt in solchein Schmucke
darbietet. Das Wenige, was der gestrige Tag noch
nnvollendet gelassen hatte, war wiihrecld der Nacht
fertig gestellt, nnd so fanden. den«« di.e verftohleiieck
durch den « Nebelschleier der Dämmerung blickendeii
ersten Sonnenstrahlen» die Eintags- Kaiserstiidt it!
vollständig geordneter Toilette. Auf der ganzen lang-
gestreckten Feftstraße vom Bahnhofe bis zu dein
Quartier« des Kaisers im Gouvernementshatise war
wohl kein Haus zu entdecken, das nicht inindesteiis
ein istlewiiide von Tannengrün oder Eichenlaub ziemte.
Die inexfteu Fronten schmückensBlinnertgtiirlaiidem
Kränze, Fahnen und Schleifen, Jnitialieir des kaiser-
lichen Namensztcges in Blumen u. f. w., Jllumina-
tion-Vorrichtungen umrahmen Fenster und Portale,
von Hunderten mit Laub- und Tanuengrün um-
wundenen Mastellen wehen Flaggen und Fahnen in
allen Größen nnd Farben; selbst von der Zinne des
fchlanken Rathhausthurmes flattern die Reichs- und
«Latrdesbaniier. Auf Langgarten markiren drei, von
Säulen und Laubgrün gebildete, mit Fähncheii nnd
Wappenfchildern gezierte Ehrenpforten die Einfahrt
in die Mittelpromenade und die Uebergänge von
dort zu dein Gonvernementshause und dem rusfischeit
General-Consnlate. Beide Gebäude künden den

hohen Besuch, den sie heute erhalten, ebenfalls durch
ein lebhastes Festkle,id, das sie innerlich wie äußerlich
angelegt haben, an.- , «

Kaiser Wilhelm, begleitet von dem Kronpritrzery
dem Großherzoge von Mecklenburg dem Chef des Miti-
tär-Cabitiets, Lserieral von« Albedyh dem Chef des
Civil - Cabinets, WirkL Geh. Rath v. Wilmowski

kund mehren Adjutanten, hatte gestern Abends um
974 Uhr in Berlin die Eisenbahn bestiegen und
ehrte weiteren Aufenthalt die Fahrt hierher zurück-
gelegt. Etwa 10 Minuten nach 6 Uhr fuhr der
kais. Extrazug, den mehre höhere Eifenbahnbeamte
führten, mit reichsbekränzter Locomotive hier ein.

. Der Kaiser, dessen niildes freundliches Antlitzkaum; eine Spur der Strapaze einer. Nachtreise ver-
rieth, trug die Uniform des 1. Garde-Rcgiments. -
Zu feiner Linken saß im Wagen der Großherzog
von Nkeckleiiburg in blauer Husareu-Uniform. Der
kaiserliche« Equipage folgte zu Wagen der Comman-
dant v. Schineliiig mit den Adjutanteti des Kaisers,
dann im nächsten Wagen der Kronprinz an der
Seite des Admirals v. Stofch. Jn den übrigen
Wagen fuhren die Herren des Gefolges

Bei der Ankunft des Kaisers am Morgen bildete
bereits in allen von dem kaiserl. Wagenzuge pas-
firten Straßen eine dicht gedrängte Menschenmerige
Spalier und begrüßte den Monarcheii mit enthnsi-
astischen Znrufeik Vor dem Rathhause hatten sich
die Mitglieder der städtischen Behörden mit ihren
Damen versammelt. Der Kaiser begab sich alsbald
in seine Gemächet · " i .

Gegen 9 Uhr Vormittags klärte sich- das bis
dahin trübe Wetter, das sogar vereinzelte Regen-
tropfen herabgefaiidt hatte , « auf und ein fonniger
Herbsthiinmel lgab Kunde davon, daß trotz des ge-
stiegeneii Nebels und der besorgnißerregendeu Prog-
nose die deutsche Seewar-te Danzig doch auch dies
Mal ihr ,,Kaiserwetter« haben solle. Aber nach
anderer Richtung hin zog ein fchlimmerer Unsternherauf. »Die bei dem herrschenden Nebel der legt:
verflossenen Tage befürchtete Verspätung der Kaif.«
Russischecc Hofyacht ,,Derfhawa« trat leider ein.
Eine Morgenstnnde nach der anderen verging, ohne
daß die zu fofortiger telegraphischer Meldung beauf-
tragten sküstenstationeii zu Hela und Rixhöft der
kais. Yacht oder des, wie man vermuthetete, sie
begleitenden rnssifchen Geschwaders ansichtig wurden.
Es kam der Vormittag heran nnd noch immer —

— »Mein Mann lebt, der Deine ist verschwunden»
,,Todtl« ruft das unglücklich: Weib aus und bricht
zusammen. ;

Aehnliche Scenen ereigneten sich in Menge. Ich
erwähne nurnoeh eines Borfalless Jm Augenblick,
als der« Schnellzug heranstürmte und der Ruf zer-
tönte: »Rettet Euch«, stürzte eine Frau ans einem
Waggon mit ihrerMagd heraus. Jhr Mann und
ihre beiden Kinder waren aber in demselben geblie-
ben. Die Fran stürzte nun nach dem Wagen . hin.
Man findet ihren Mann und ihren Sohn lebend
unter fünf Leichen. Die Arme ist ganz außer sich
vor Freude, ucnarint ihren Mann und ihr Söhnchety
aber dann fragt sie nach ihrem Töchterchem
Mal! fUcht nach, und die arme Mutter stürztzusammen, ·als ihr die Leiche der Kleinen ans dem
Wange» hetvorgeholt wird. s

Die Zahl der Todten, welche der Eisenbahn-
gefellschaft »Pour la matt« dieses Mal zum Opfer
HAN- bekkäsk bis feist W, deren Jdentität bis ausEinen festgestellt worden. Die Zahl d« schkpekvkk
wundeten, von denen 10 wahrscheinlich nicht gerettet
werden können, beträgt 22. Die Zahl der Leicht-verwundeten kennt man nicht, da sie zum gkzßken
Theile sich spfVTk Usch HCIEFE begaben. Die Leichen
wurden theilweise nach der Morgne gebracht, aber
nicht ausgestellt, weil ihre Jdentität festgestellt wor-
den war. Besonders stark wurde die Miisikgeselh
schaft von Ln Fertö Alais mitgenommen, welche sich
nach Brighton begeben wollte. Ein großer The«
der Viitglieder derselben hatte ihre Frauen und
Kinder initgenommen nnd sie befanden sich fast Alle
in dem letzteti Waggon, den man ,· als sie eingestie-
gen waren, dem Zuge hinzugefügt hatte.

Von den Personen, die sich in dem Schnellzuge
befanden, wurde Niemand verwundet. « Derselbe fuhr
mit einer solchen Schnelligkeih daß die Reisendem
Ue sieh in demselben befanden, nur einen Stoß er·

keine Depesehel DichteMenschenniengen wogten auf
den Straßen auf und ab, sich bald hier, bald VII;
zusammenballend und die Anspicieci der Kaiserbegeg--
nung discutirerid oder die Abfahrt des-Kaisers nach
Neufahrwasser erwartend· Jn der zehnten Vormit-
tagsstiinde inarsrhirteii die Gewerke mrtsihren Fah-
nen und Embleineih die Mannschaften der königli-
cheu Werkstätten im Paradedälnzuge auf. nnd besetzten
den Pronieiradeiirveg vom Hoheuthor bis zum gro-
ßen Jrrgartesk Dort hatte sich der Krieger-Verein
aufgestellt. Die Schützengilde stand iu Parade vor
ihren« Gildehausiu Die Schulen nahmen gleichzeitige
Llcifstelliiiuh die Aiiädcheii in hellen, mit blauen
Schärpesi geziertenGewändern und Blnmenbehälter
in den Händen, die· Knaben- mit Tnrnerniützerc und
Fähncheiu - « s

Anch die zehnte und elfte Stunde verstrich, ohne
daß die erwartete Ankunft der «,,Dershawa« gemeldet
wurde. . Vergeblich harrte die Menge in den
Straßen auf die fiirstliche1i.Gäste, vergebens eilten
die Sendboten zwischen dem Gonverneiuentshausq
dem russischen Generalconsulatiy dem Quartier des
Reichskanzlers nnd den Bnreanx der Behördenehefs
hin« nnd her. Der mit einem prächtigen Baldachiii
geschiniickte Llrtnshoß in welchen: der Freundschaft-bund der beiden Monarcheii dnrch ein solennes Fest-
mahl besiegelt werden sollte, wjirde inzwischeii auf
Befehl des Kaisers von seinen Schätzen an Silber-
geräth und sonstiger Tafeldecoratiou geräumt, denn
die verspätete Ankunft des Zaren machte auch dem

Kaiser einen argen Querstricli durch sein-Programm.
Das Diner im Artnshofh für welches ein Menu
von 12 Gängen entworfen war, wurde wieder abbe-
stellt und— die»Tafeldecoration, wie die kaiserliche
Küche siedelten schleicnigst nach Neufahrwasser über,
um das Festmahl in aller Eile an Bord der Hof-
yacht »Hohenzollern« herzurichten. «

Erst gegen 1173Uhr langte endlich die Nkeldititg
an, daß die ,,Dershawa« 5 Seenieiletr von Hela in
Sieht» komme. Eine kleine halbe Stunde später»be-
gab sich, in 10 Wagen dass Gefolge des Kaisers
nach- dem Olivaerthor ,

um den dort zur Absahrt
nach Neufahrwafser bereit steheudeu Extrazuge zu be-
steigen. Um 1274 Uhr verließ Seine Majestät das
Gouvernementspalais und fuhr nach der Rampe am
Olivaer Thon Der» Kaiser, in seinen Mantel ge-
hüllt, trug die Uniformzseiiies rufsifchen Garderegi-
mentsz an fein-er Sei-te befand sich der Kronprinz,
ebenfalls in russischer Un»iform.- «. · s«

Es hatte« sich inzwifcheti die niederschlageiide
Kunde verbreitet, daß diese Fahrt bereits der Ab-
schied des Kaisers von der eigentlichecr Stadt Danzig
sei, da die verspätete Ankunft der russischen Hofyacht
es leider, zum— eigenen Bedauern St. Majestäh nn-
möglich mache, den russischen Kaiser zum Besnche
Danzigs einzuladen. Die Schülerinnen schütteten
daher ihre Blumenspendeti bereits jetzt vor den
kaiserlichen Wagen aus und laut und immer lanter
pflanzte sich-der Gruß der Menge fort von Straße
zu Straße( Der Kaiser —,— welchen man ans dieser
zweiten Fahrt durch dieStadt mit Blumen förmlich
überschüttet hatte —«— blieb, auch nachdem er seinenSalonwagen bestiegen, nochläiigere Zeit an: Fenster
desselben nnd erwiderte huldvoll diejnbelndeii Grüße.

Gegen 1 Uhr Mittags lief endlich die telegraphsi-
sehe Meldung des Lootsen - Commaiideiirs zn Nen-
fahrwasser ein, das; die russische Hofyacht dem Hafen
sich nähere. Der Kaiser war etwa nm 1272 Ubr
in Neufahrwasfer angelangt, hatte dort die ,,Hohen-
zollern« bestiegen und war seinem kaiserlichen Gaste
entgegengefahren. Um 11,-4 Uhr verkündete lebhafter
Kanonendonner »die Begegnung der beiden Mo-
narchrn«. .

.
-

Die Schilderung der weitere» Ereignisse ent-
nehmen tvir dem telegraphischeii Berichte eines
Correspotidenten der ,,"Nat.-Z.«, wobei wir in unserer
Darstellung zeitlich noch etwas znriickgreifen

D a n z i g , S. September (28. August) Nachmittags.
,,Nach seiner Vlnknnft in Neufahrwasser — lesen

wir in dem bezüglichen Berichte —- besichtigte Kaiser
Wilhem die Ehrericompagtiie und begab sich dann

hielten, welcher durch die Kissen —- es waren nur
Wagen erster Classe -— abgeschwächt wurde. Dem
früheren Polizeipräfecten Andrieuxzz der sich in dem
Zuge befand, begegnete nichts Schlimrnes Die-Un-
tersuchung über Diesen Unglücksfall wurde am Nach-

niittage des folgenden Tages eröffnet. Dieselbe
stellte fest, daß die Scheibe, welche den Führer des
Schnellzuges benachrichtigeii sollte, daß er stillhalten
inüsse, schon seit einigen Tagen gebrochen wäre. Der
erst 19 Jahre alte Wcichenstelley welcher die Scheibe
zu drehen hatte, und dem manfVorwürfe machte,
erwiderte, ,,daß er seine Pflichtgetham nnd daß es
nicht seine Schuld wäre, daß dieScheibe un-
brauchbar sei.« —— Die Regierung wir-d jetzt endlich
Maßregeln gegen die Gesellschaft ergreifen müssen,
selbst wenn dadurch gewisse einflußreiche revublicm
nische Perfönlichkeiten einen Theil ihrer Dividenden
verlieren sollten. " « ·

« Xaunigfaltigen
Der Panama-Canal wird, wenn er

fertig -ist, einen umgestaltenden Einfluß auf den
Welthandel üben, —aber die Leute, welche zu seinerHerstellung sich hergeben müssen, scheinen nach der
Schilderung eines deutschen Geometers», der vor
Kurzem von dort entronnen ist nnd der ,,N. O.
Dtsch Z.« von feinen Erlebnissen schreibt, in ähnli-
cher Lage zu sein, wie« die armen Fröhney welche
den Pharaonen die Pyramiden erbauen mußten.
Die Llciszüge aus dem betreffenden Briefe, welche
hier mitgetheilt werden, commentiren sich selbst:»Man schreibt von denrhohen Verdienste der Arbei-
ter und der guten Kost bei kurzer Arbeitzeit Jnnianchen Blättern habegich schon gelesen, daß man
den Arbeitern dort 5 DolL pro Tag bezahle nnd
IIICU ihnen wiederum fkkie Rückfahrtk nach Ablaufeines Jahres geivähre Dem ist aber nicht so. Die
SWIZS LCSE IPES Canales, der sich durch endlosesSUMPHTIIV ·htndurchzieht, das zum größten Theilenur von itllltgatoren und giftigen Schlangen bewohntIII« ZEUSE fchvn von der außerordentlichen Ungesunds

mit dem Krouprinzen und dem Gefolge an Bord
der Yacht ,,Hohenzyl»lerii«, die alsbald in See danipfte.
Das Schiff fuhr aus dem Hafen zwischen dem auf
beiden Seiten ansgestellteii Publicniri durch, das in
lauten Jubel ausbrach, die Tücher sehwenkic n.
spDer Kaiser, in— russischer Uniforin mit blaueni Or—-
derisbande und Paletot, stand auf der Connnaiikm
drücke, freundlich nach allen Seiten grüßend; der
Chef der Admiralität, von Stosch, hatte den Capis
täriplatz inne. Der Kronprsiiiz und Fiirst Bismarck
saßen plaudernd zusammen. Der ganze Ariblick war
großartig. —- DieKriegssrhiffe hatten, als der Kaiser
die Yacht ,,Hohezn—zollern«« bestieg, Salut geflaggt
Alle Masten und Raen waren bemannt. Jetzt
donnerte mit mächtigen: Schalle über das Wasser der
Kaisersalut

Als der Rauch sich ’etwas verzogen hatte, sah
man die schnell herankommende kaiserlich rnssische
Yacht »Dershiiwa« direct aus die Flotte an der
Rhede, die mit der Spitze gegen das Land lag, zu-
fahren. Die rnsfiiszche Yacht gab« nnninehr esleichfiills
den Sankt, die Yacht ,,Hohenzollern« dampfte ihr
entgegen, die russische Yacht kam hinter der Flotte
links hervor, die Yacht ,,Hoheiizollerki« übernahm
daraus die Führung und fuhr die Flottenlirrie von
Links nach Rechts ab, gefolgt von der russisrlseci
Yachd Beide Schiffe gingen eine halbe Meile in
See und legten sich nebeneinander, so daß die russische
Yacht »Dershawa«, welche größer als die ,,Hoheii-
zollern« ist, letzteres hintersegelndes Schiff gegen das
Land verdeckte. Nnu wurden von der russisiheii
Yacht die Boote gelöst ; Kaiser Alexander besteigt mit
seinem Gefolge das eine, die Yacht ,,Hohenzollern«
giebt den Kaisersalut und zieht die russische Kaiser-
flagge auf.

Die Begrüßung der Ntonarcheri konnte vom
Pilotschiffe gesehen werden. Kaiser Wilhelm uinarmte
den» Kaiser Alexander, als Letzterer die Yacht ,,Hoheii-
zollerii« bestiegen hatte, nrehrnials auf das Herzlichste
Beide Herrscher— hatten Thränen im Auge, der Kaiser
gab in tiefempfundenen Worten seinem Schmerze
über den Verlust seines besten Freundes und »der
Freude, der: Zaren umarmen zu können, Ansdruck.
Nach der Begrüßung der übrigen. fürstlichen Herr-
schaften hatte» Kaiser Alexander eine halbstüiidizre
Unterredung mit dem Fürsten Bismarck, während
sich KaiserWilhelni mit dem Großfürsten Wladiiirir
und dem Staatssecretär Giers unterhielt. Nach
Mittheiluiig von unterrichteter Seite will man wissen,
daßGegenstand der Unterredririg Kaiser Alexanders
mit dem Fürsten Bismarck die ganze Lage Rnßlands,
sowohl die innere als die äußere, gewesen sei. Bis-
rnarck habe se»in Programm entwickelt nnd namentlich
agrarische und einschneidende finanzielle Reformen
empfohlen. «» » .

Als der ,,HohetizolIerii«-«- nach langem Stillliegen
auf Neufahrwasser zirdampfte,. erhoben sich unter der
auf dem Strande versamrnelten Menge freudige
Rufe, da die Befürchtung« absichtlich« genährt worden
war, Kaiser Alexander werde-alsbald auf die ,,Der-
shawa« zurückkehren. —- Kaiser Alexander inspicirte,
nachdem er den »Hoheiizollern« verlassen hatte, die
am Strande aufgestellte Ehrenwache unter den Klän-gen der russischeii Nationalbyrnnez sodann wurde
der bereitstehende Extrazng bestiegea

« In Danzig waren bereits alle Vorbereitungen
abbestellt gewesen ; qnit -Windeseile yet-breitete sich die.
Nachricht von der— Asnkkiinft der beiden Herrscher
Dichte Spaliere bildeten sich »aus der ganzen langen
Linie. "

"

-

« Unter· suuernießlichem Jubel und dem Geläute
aller Glocken zogen« die Herrscher in Danzig. ein.
Der Zug, wie er in kurzem Trade durch die Stadt
fuhr, bildete bei der wunderbaren Dekoration, welche
die alterthümliche Stadt in vollem Festschmiickiz die
Fenster bis oben mit Frauen Beseht, welche mit
Tüchern wehten, gewährte, den wirknngvollsteii An-
blick. Einige Vorreiter eröffneteui den Zug, dann
folgte ein offner vierspänuiger Wagen mit den beiden
Kaiserm Kaiser Wilhelm, schien mit Befriedigung
auf den Jubel des Volkes zu schauen ; der rnssische

heit des Bodens. Auch die Beinamen einiger dor-
tiger Plätze, wie z. B. Puerto Cello, ,,Grab der
Europäer«, oder ,,Fiebergrotte«, ,,Todeshauch« u.

s. w., wären an und für-sich schon dazu angethan,
einen Denkenden Menschen sabznhaltenJals Arbeiter
dorthin zu gehen» Es arbeiten jetzt etwa 200 Far-
bige und ca. 50 Europäer am Cauale und sind die-
selben beschäftigt theils mit’«Vertnessungeri, theils mit
dem Anshauen der Bäume und Schlin gpflanzeii für
das künftige Canalbett Die Arbeiten gehen jedoch sehr

langsam vor sich, da das dortige mörderischeKlimaso außerordentlich viele Opfer fordert, daß etwasdie
Hälfte der Arbeiter stets krank darniederliekusp Jetzt
schonbleichen bei dem Baue eine Vkasse menschlicher
Gerippe, und wie seiner Zeit« dieEisenbahnftrecke
zwischen Colon und Panama,-47"IX, Meilen lang, für
jede Schwelle ein Menfchenopfer forderte, so wird
wohl auch hier für jeder. Schritt vorwärts der Tod
sein Opfer holen. Bei der dort herrschenden Gewis-
senlosigkeit nur kann es vorkommen, daß beinahe
täglich Arbeiter, todt im Walde gefunden werden.
Medicinen und Aerzte sind spärlich, oder doch wenig-
stens niemals zur rechten Zeit und am rechten Orte
zu haben. Spitäler für arme Opfer find bis dato
noch keine genügenden vorhanden. Elende Baracken
sind aufgeschlagen, die nicht einmal vor dem Regen
schützem Das Essen, das man den Arbeitern ver-
ab"teicht, ist vollständig unzureichend · Dieselben
bekommen täglich dreimal Reis, desMorgeiis und
Abends Caffee , des Mittags noch ein ganz kleines
StückSalzfleifch. Brod giebt es niemals. Dabei bezahlt
man den Leuten, welche in einer Sonnenhitze von
nahezu 100 Grad die lange Dauer von beinahe
zehn Stunden zu arbeiten haben, den erbärmlichen
Lohn von Doll. 17 pro Monat. Davon gehen noch
die Regentage ab, an welchen nicht gearbeitet werden
NUM- Welche Kuustgriffe man noch gebraucht, tm!
es den Arbeitern zu erschweren, von dort wiederum
wegzukommem ist kaum zu schildern. Hin zu kommen
ist außerordentlich leicht ,

und beinahe von allen
Theilen der Welt bringen Schiffe Arbeiter« unent-
geltlich dahin, jedoch sind die Preise, von dort
wieder wegzukommem fabelhaft hoch. Die Panama-
Bahn verlangt für ihre 47 Meilen lange Strecke
den außerordentlich hohen Fahkpreis von DolL 25«.
Der Briefschreiber schließt mit der Bemerkung:

Kaiser blickte erstaunt und freudig lächelnd, fort-
während grüßend umher. Jn dem folgenden Wagen
fuhren der Kronprinz mit dem Groszfürsten W-ladimir,
Fürst sBismarck mit dem Staatssecretär"Giers.· Bis-
niarck sah ungenieiii angeregt und heiter aus. Die
Bevölkerung war durch die sich . jagenden Gerüchte
in eine Art nervöser Llufregrcicg gerathen, die sich
durch die Energie der Hurrahs kundgah Man
schien es als ein für die Stadt ehrendes Ereigniß
und als eine Satisfactioii aufzufassen, daß Kaiser
Alexander erschiene« war. Besondere Lliisiiierksaitikeit
nahm der Gras WoroiizomDaschtow in Anspruch.

Nach anderthalbstündigeni Aufenthalte iin Gou-
veruementsgebärcdh begaben s sich die HerrschastenEIN) dem Artushose, wo das Diner wieder mit An-
lkkettgiing hergestellt worden, nachdem die Vorräthe
bereits zum großen Theil nach dem ,,Hoherizollerii«
zuin Dejenner mit dem Strichen-Personal«abgegangen
WAML Skebetlzig Einladungen waren ergangen.
Unser Kaiser hatte den Kaiser Alexander zur Rechten,
den Großherzog von Tllieckleiibcirg zur Linken, Fürst
Biscuarck und Giers saßen den Kaisern gegenüber.
Ein eigentlicher Toast wurde nicht ans-gebracht,unser Kaiser trank drin Zaren leise zu. Der herrliche
Saal « war glänzend erleuchtet. Die Schtlklligktit
der Vorbereitung war sichtbar in der nnvollstäsidigeir
Decoration des Saales. Bei-der Tafel war es
stille; nur Fiirst Bismarck führte mit seinem
Nachbar, den: Staatssecretär Glas, eine lebhasteUnterhaltung. ,

Inzwischen ist Regenwetter eingetreten; trotzdem
gewährte die Jllnmination der Stadt einen prächtigen
Anblick; namentlich trat der Lange Markt und die
Langgasse, deren Architektur iipstillvoller Weise zurGeltung gebracht wurde, wirknngvoll hervor. Ben-
galiseheiFlainnieic auf dem Rathhausthurnie nndder
erleuchtete Marktbrccirkien waren Glanzpuncta »

· « D einzig, Abends IV« Uhr.
" s Die Kaiser haben Danzig verlassen. Kaiser
Wilhelm hat den Zaren nach Neufahrwasser begleitet,wo« ein rnssischer Aviso den Fürsten wieder an Bord
der russischeci Yacht bringt. Unser Kaiser ist alsbald,
nachdeni er vom Zareckherzlilheir Abschied genommen,
gleichfalls abgcreist, .

So wäre nnnsAlles vor1"cber, die erregtesten nnd
verwirrtesteic Tage, die je eine,Eiitreviie gesehen.
Ordre und Geaenordre haben « fiel) unaufhörlich
gekreuzt;.» schließlich fand Alles einen befriedigenden
Abschluė . .

" . »? n l g nd.
. Darum, 2.« September. Für das geistige Leben

des estnischen Volkes hat die verflossene Woche eine
schwerwiegende Entscheidung gebracht: innerhalb des
Estnisrhen literarischen Ver-eins
(»Eesti Kirjameeste Selts«") ist es zum offenen Brnch
zwischen densbeiden daselbst vertretenen hervorragend-
sten Parteien gekommen: die Begründer des Vereins
und tüchtigsten geistigen Arbeiter für die ursprünglich
von demselben angestrebten Zwecke sind aus dem
Verbande ausgeschieden und die Herrschaft in dem
Vereine, dem bedeutendsten des estnischen Volkes, in
welchem sich bisher die geistigen und wissenschaftlichen
Interessen desselben» concentrirtem .führt jetzt eine
Partei Jakobson Hans phrase. Der Verein hat seit
seinem Bestehen 70 Werke durch den Druck ver-
öffentlicht;« über 50 derselben rühren, wie wir aus
dem »Eest. Post« ersehen, aus der Feder derjenigen
Mitglieder her, "welche soeben ihren Austritt erklärt
haben. Kennzeichnet schon diese Wahrnehmung die
Bedeutung des Austrittes so genügt ein Blick auf
das im ,,Eesti Post« veröffentlichte Verzeichnis; der-
jenigen 52 Persönlichkeitem welche, so weit bekannt
geworden, bis hiezu dem Vereine Valet gegeben haben,
um. die Tragweite jenes Schrittes zu ermessen. Aus-

»So lange die Unternehmer· nicht ihre humanen
Pflichien erfüllen wollen, welche sie den Arbeitern
schulden·, »so, lange mögen sieh keine Deutschen dort-.
hin zu gehen bestimmen lassen.« Chinesen könntenes eher aushalten.«

— Ein neuer internationaler Ge-s a n« g w et t st r e it sieht für den August nächstenJahres in Genf bevor. Das provisorische Christus,
das sich dort gebildet hat, erläßt mit Bezug hierauffolgendes Rundschreibem »Wir haben die Ehre,
mitzutheilen, daß die Gesang- und Jnftrumentalveveine von Genf beschlosseti haben, daselbst im August
1882-,;sür Gesaugvereiniy Fanfaren nnd Haromoniw
Piusikchöreeinen schweizerischen Preiswettkampf und
einen internationalen Preiswettkanipf zu veranstaltemwozu »wir heute schon die Vereine der Schweiz und
des Auslandes frentidlichst einladeiu Diese Vereine
dürfen dessen versichert sein, bei unserer ganzen
Bevölkerung den zuvorkonimendsteti und sympathischsten
Empfang zu finden. Sie werden gebeten, fich bei
dem Präsidenten des Musik- und Gesangfestes in
Gens pro 1882 auzunieldeisp damit wir seiner Zeit
das Vergnügen haben, denselben das Reglenient

süber dieIILettbeWerbiingesH das Prograuuii der für
diesen Anlaß angeordneten Festlichkeiten, das Ver-
zeichniß der Preise re» zugehen szu lassen.

— B üffeljagd Das »Sioux City Journal«erzählt: Jn den Zeiten der Jndianer herrscht große
Erbitterung über die Art nnd Weise, wie im letztenJahre die Jagd von den Weißen betrieben worden.
Ueber 200,000 Büffel wurden in wenigen Monaten
erlegt und dürfte, wenn mit diesem Massenmordenicht bald Einhalt gethan wird, der mächtige Thier-stamnl binnen wenigen Jahren gänzlich ausgerottet
werden. Die Jndianer selbst tödten nur so viele
Thiere, als sie zu Nahrung- und Bekleidungzlvkckktt
unbedingt nöthig haben. Die Weißen hingegen
liefern das Fleisch an die großen Confetvellfsbkiketiab und verkaufen die Felle zum Preise von zwei bis
drei Dolkars. · Ganze Heerden vol! EktlkhketelhHitschen und Antilopen bilden die Bett« der kühnenJäger und fast täglich fahren die Schiffe schwer be-
laden in den Gegenden von Nebraska und Pellowstone
umher, die blutenden Bewohner des Urwaldes ihrer
Heimath entführe-ad. « ; »
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etreten sind von den zölf VokstaudeMitgnedemZllle bis auf C. R. Jakobson und Dr. M. Weske,
nämlich die Paftoren J. spukt, M. Jürmarin und«
M. Lipp, Lehrer G. Blumberg, Kapp, H. Wühnetz

Bergmann, B. Stern, P. Undritz und Kallas
Von sonstigen ausgeschiedenen Mitgliedern MTJIMU
wir noch namhaft den Ehrenpräsidenten des Vereins,
Dr. Kreutzwald Redacteur A. Grenzstekw Dr— RVleIsp
khAI, Dr· E. Jannsen, dann. H. Jtmllfenx DIE K·
Hermann, Pastor Eisenfchmidh Lehkek NESSVL Paro-
chiallehrer M. Wühner und - den Gutsbesitzer Kuppitz-
Nüggen Es sind diese Namen, welche, wie jeder
mit unseren Vekhältnißeu Vertraute weiß, diejenigen,
welche, bis auf die Namen C. R. Jakobsows und
M. Weske’s, bisher den lautesten Klang unter dem
Volke hatten —— es sind mit Einem Worte die Ver-
tieter der Jntelligenz des estnischen Volkes aus dem
Vereine hinausgedrärigt worden. So sehr Solches
im Interesse des Vereinslebens zu bedauern bleibt,
so unausbleiblich erschien doch eine derartige Krisis;
sie allein könnte noch den Verein in gesunde Bahnen«
zurückführen. —- Ueber die bezügliche Sitzung des
,,Eesti Kirs Selts« finden unsere Leser das Nähere
im localen Theile unseres BIattes. —

—— Arn 8. October c. .wird, wie wir ans der

,,Neuen Zeit« ersehen, eine außerordentliche Ge-
n e r a l v e r s a m m l— u n g der Actiotiäre der Ge-
sellschaft der RybinsbBolo gojer Bahn
abgehalten werden, auf welcher namentlich der Be-
richt einer im Mai dieses Jahres niedergesetzten
Spccial-Coinniiissiotr, die ein Gutachteti über die
Errichtttng einer· Bahnliiric B o l o g o je - R i g Z
ausarbeiten sollte, zur Beraihung gelangen Jvird

—- Soeben ist uns aus Leipzig ein neues rufsisches
Organ ,,R u ß l a n d«, eine ,,russische Zeitschriftsfür
Deutsche;«, zugegangen. Das Blatt, welches ein mal
monatlich ausgegeben werden soll, soll zur Belehrung
und Unterhaltung in russischer Sprache wie zur
Verbreitung der Kenntnisse über Rußland dienen.
Die erste Nummer enthält mehrfache, zum Theil
etwas veraltete politische und literarische Artikel,
erstere fast ausschließlich aus russischen Blättern«
Das Blatt wird von B. Manassewitsch in
Leipzig redigirt » g
« Kiyo, N. August. Ueber den J mp o rt R i g a’ s
wiihrend des ersteu Halbjahres 1881 enthält die
,,RigaschesBörseti-ttnd "Haudelszeitiing« eine statistische
Uebersichh der gleichzeitig die elitsprecheitdeti Zahlen
aus dem Vorjahre hinzugefügt sind. Die einzelnen»
Hanptposteti weisen mit geringen Ausnahmen eine
Veriniiideisitirg- des Jcnports für die Zeit vom 1.
Januar bis 1. Juli 1881 traf. So z. B. ist der
Sleinkohleniinport von 5,330,2·96 Pud auf 2,654,709
Bad, der Jniport landwirthschaftlicher Maschinen
von 71.716 aus 41495 Bad, der inoustrieller
Pkaschinett von 135. 440 auf 58. 142 Pud zurück-
gegangen. Erheblich haben sich ferner vermindert
der Jrnport von unverarbeitetetn Eisen, Gnßeiseiy
Soda, Düngey Talg, englischen! SalzCigarreitzl There,
Kaffee Der Consuiii von Weinen und besonders
von Champagner scheint, nach den Einfuhrlisten
zu urtheilen, ebenfalls gesunken zu fein. Dagegen ist
ein vermehrter Jcnport zn constatireii für· Gemeint,
Harzq Korkholz und Heringe.

St. Dtiklctslllitzh Pol; August. Jn vollem Festjubel
ist der gestrige K a i s e r t a g in der Residenz,
wie in den Städten der Provinzen hingegangen.
Der Gottesdienst in der JsaaksaKathedrale begann,
wie wir ans St: Pet- Her. ersehen, um Vzs Uhr;
von dort begab sich die gesammte Geistlichkeit in
feierlicher Processiori nach der Residenz des Metro-
politen. Eine nach Tausenden zählende Menschen-
menge stand auf« dem Newfki - Prospekt und obwohl
dessen» fru- vas gewöhnliche Fuhrwerk von früh
Morgens, an gesperrt worden, war er doch für Fuß-
gänger nur mit der größten Anstrengung zu passireiu
Gegen 11 Uhr fanden sich die in St. Petersburg
anwesenden Tlliitglieder der Kaiferlichen Familie, II»

Hist. die Großfürsten Konstantin Konstantino-
witfch, Nikolaus undPeter Nikolajewitfch, Nikolaus
und Michael Michaelowitsclz die Herzöge Eugen und
Georg von Leuchtenberg sowie Jhre Kaiserliche
Hoheit die Großfürstiir Katharina Michailowna im
Alexander - Newski - Kloster ein. Bald darauf fuhr

auch der Großfürst Ssergei Alexandrowitsch mit
dem Großfürsteii Paul vor, beglückwünschte die
Ehrencotnpagnie des Pawloirkfchen Regiments zu
khkkm Festtage und begab sich dann, Jhre Kaiser-
Uche Hoheit die Großfürstin Alexandra Josefonma
am Arme führend, nach der Kirche. — Nach
einst« Dejeuner beim Metropoliten verließen gegen
W? Uhr die Allerhöchsteti Herrschaften das Klo-
stEU lebhaft begrüßt von einer zahlreichen; Men-
schUIUWIgS. die ihre Rückfahrt vom Gvttesdienste
Abgswskkek hatte— -" Jn Peterhof und, wie ein
TETCSWMIU weidet, is! Warschau ist der Namenstag
St· Msjsstäk SOUZ besonders « glänzend begangen
worden.

r —- Jn der Zahl der im Ressort des H of-
m i n i st e r i n m geplanten Refykxkkefx ist» wie di«

JNSUE Zeit« skklähkh U— A. auch die cniethweise
sllebergabe der zur Placirung der Hofheqmkekx he-
snutzten K r o n g e b ä n d e an Private in Aussichtgenommen worden! Wie verlautet, wird der Etat

: Oder Palais - Dieuekschaft eine radikale Veränderung
— erfahren; sicherlich wird das Hof-Personal bedeutend

gdermlndert werden. .

—- Rlissischen Blättern zufolge soll in den ersten
Tagen des konnnenden Monats dieVeröffelitlichilng
der« von der besondere« Corumissioli unter Vorsitz
des Staatssecretärs Kachaiioiis ausgearbeiteten an ß e r-
ordentlichen .Maszreaeln, die i» be-
sonderen Fällen zu ergreifen sind, erfolgen.

—- Die Aufaiigs für den Alignst- oder 7Septeni-
lsilitUioiiat beabsichtigte i n b e r u f u n g einer
außerordentlichen St. Peter-shall«-
ger Giotto-Ja ndfcliaftversainticluiig
wird, wie verlautetz unterbleiben nnd sollen die für
sie bestimmten Angelegenbeitcii erst der liäihssrli regu-
lären Lalidschastversannnlung vorgelegt werden.

Für Blcsltun ist, wie alls St. Petersblirg ge-
meldet wird, das Statut Der l. Pleskancr G e selt-
schaftsür Flaii)s-»Bearlsei·—tuiig vorlix
Minister Coinitå dieser Tage bestätigt worden. An
der Spitze der Gesellschaft stehen der Fiirst Achnied-
CåirespTskliing1s-Khail, Rossinskh "Melglinow, Rosen-
bei-g» nnd Sck)ilolvski. Die» Errichtung— eitler ersten
derartigen Association in Rußland zur. rationellen
Bearbeitung des Flakhils nnd znmgeregelteii Ver-
triebe desselben wird der Regierung nicht wenig in
ihren Beniühiiiigeii zur Hebung des Flaihsbaiies
förderlieli sein.

C o d l c n li l! e.
Frl. Adelaide Florentine Tu h r aus St. Pe-

tersburg, f am 1. August in Baden-Baden.
Eduard K o t h e , f am 23. August in Moskau.
Frl. Henriette Katharina B e r g , f am 24.

August in Riga. iPeter L a u e r
, f im 78. Lebensjahre am 24.

rllngust in Riga. ·
Lolli L a n g e , f um den 25. August in Riga
Selma G r a f, si- am 26. Jlngnst in Rigm
Dr. meet. Friedrich K a p ff, f unt-W. Lliigicst

in N·c’oskaii.
·

· «

Oberfisciil . Alexander H o e p pze u..e r
, ,f im

76. Lebensjahre am· 26. August in Rigcn . s -

Alexander Carl Hugo S ta u« k ie wki czy f· am
28. August in Riga.,

«

..
-.

»

- .
Gottlieb Friedrich N o l t e ,-"·f am W. Ausgust

inRevaL «
»

. s·
l Forellen. .

Die Sitzung der estnischen lite-
rarischeu GesellschafHEestiKirj.Selts)
am 28. Angust wurde , »wir smir dem im ·,-,Eesti
Post-«' veröffentlichten Berichte entnehmen, von dem
Vice-Präses. Dr. M. W eske mit einem an die
Anwesenden gerichteten Danke» für ihr zahlreiches
Erscheinen —-—- es waren gegen 180 Viitglieder und
eine Menge von Gästen zugegen— eröffnet. Hier-
auf erstattete derselbe ·in Kürze Bericht über die
St. Petersbnrgeij Reise der. estnischeti Deputirteii
und schloß mit einein Hoch auf. Sie. Mai» den
Kaiser, worauf von der Versammlung die National-
Hhnilie gesungen wurde. »—- Sodann e,r-theiltc» der
Vorsitzrkide dein Pastor M. J ü r m a n· n das. Wort
zum Berichte über seine Fahrt nach Helsitigsors,
wo er als Delegirter der Gesellschaft an den 50-
jährigen Jubiläum der finnischeir Literatnr-(d)esell-
schaft theilgercomiueii hatte. Nachdem Dr. Weske
einige Bücher vorgelegt hatte, verlas serzivei Schrei-
ben des Pastors J. Hart; in dem ersteren zeigte
derselbe an, daß er durch häuslichesllnistälide vom

Erscheinen auf der Sitzung verhindert sei; im zwei-
ten erklärte er, das; er sich, nachdem er zehn Jahren
seine besten Kräfte dem Verein; gewidmet, im
Hinblick auf seinen jegige n Wohnort außer Stande
sehe, das Amt eines Vorsitzenden deczGesellsihaft
fortzuführen, und darum als Präseskdes »Er-sit
Kirj. Selts« zuriicktreta Einstimmig wurde Pastor
Hurt hierauf· zuni Ehtenmitgliede erwählt nnd
wurde ihm zu Ehren ein Hoch gesungen. — Hierauf
gab« Dr. Weske zu wissen, daß -, außer ihm und
C. K. Jakobson, auch alle anderen Vorstands-
initglieder ihr Amt niedergelegt· hätteiij Auf» die
Frage, weshalb sie Solches gethan, wurde bedeutet,
die bezügliche Erklärung werde später abgegeben
werden, wenn nach Entfernung der Gästedie wirklichen
Vereinsgliedey welche als solche ihren Pflichten dein
Vereine gegenüber nachgekvniiiieii wären, beisammen
seien, inn zu den Neuwahlen zu schreiten. Es trat
eine Pause ein. Hierauf proponirste der — ssturlsr
theoi. Al. S o e rsd, daß auch die anwesenden
Frauen an« der »Willst theilnehmen sollten und-als
man hlegegen opponirtez erhob sich der onna» theoL
H. T r e ff n e r nnd meinte, der Bei-bin ni""«"ü s se
auch die Gästc bei der Wahl anwesend sein lassen.
Mit großem Lärmeii ward jetzt die Bestisprnmiing »inn-
gestoßen, wouach nur wirkliche Vereins«- Mitglieder·

can« den Wahlen theilnehmen dürften. ,Vor..«der
Wahlwurden jedoch —— gleichfalls wider das Statut
— 49 neue Mitglieder ausgenommen. « Nunxbestieg
im Namen des zurückgetreteuen Vorstandes J. K a p p
das Kathede»r, um eine Erklärung-desselben« übers diez Gründe, weiche ihn, den Vorstand, zum Rücktritte
veranlaßt hätten, zu verlesen Kaum aber hatte er
einige Sätze gesprochen, als ·er unterbrochen wurde; J.
Tülk, L. Hesse und H. Treffner riefen Übermut: »das
ist unverschämtz der Verein wird beschimpft« &c. Gleich-
zeitig wurde gepsissety mit den Füßen gestampft und
mit den Stühlen gepoltert So kann der eher-i. Vor-
stand, welcher zehn Jahre hindurch diesVereitis-Ange-
legenheiten geleitet, nicht zu.Worte. ’Man schritt zur
Wahl des Präses Der Vorschlag, zuerst die Zahl allet
vorhandenen Stimmen festztistellem wurde abgelehnt,

nachdem Dr. Weske, C. R. Jakobsons und M. Mitl
sich gegen ein derartiges Verfahren ausgesprochen.
Jm Ganzen liefen 177 Zettel bei der Wahl des«
Präses ein; es waren abgegeben worden: für C«
R. J a k o b s o n 94 Stimmen, Dr. K. Hermann
64 Stimmen, Dr. Weske 13, H. Treffner 5 unt
M. Jürmann 1 Stimme.- C. R.»Jakobson erklärt(
zunächst, für das ihm geschenkte Vertrauen dankend»
die Wahl ablehnen zu müssen und schlug vor, di·
Gesellschaft möge, damit ihrsNieinand den Vorwurl
machen könne» sie wolle·« »die Mauern der Kirch·
niederreißen«, Pastor H. T r— e f f n e r zum Pkäsee
wählen. Dr. Weste drang in C. R. Jakobsom e1
möge die auf ihn gefallenen Wahl annehmen, unt

dieser erklärte sichjetzt in der That dazu bereit. Zum
Vice-Präses wurde nun auf den Vorschlag C. R. Jakob-srsns der Predigtaiiitscaiididai H. Treffner gewählt.
—— Hierauf erklärte Pastor M. Jürmaiiih daß sämmt-
liche ehemalige Vorstandsgliedeis aus dem Vereine
anstrateii und dieser Erkliiiuiig schlossen »sich» zahl-
keiche andere itnitgliedeisz sofort an. —- Anf Vorschlag
E. Tit. Jakobsoiks wurden, einsachniittelst Aufhebens
der Hand, die übrigen Vorstandsmitglieder gewählt,
darunter« drei, welche ihren Austritt ans der Gesell-
schaft erklärt haben (Pastor B. Sperrliiigh Kurrik .-

nnd Dr. Herinaiiiij — Nach einer Pause. hielt J.
K ö r w , slliitarbeiter der »Sakala«, einen Vortrag
aiis der einheiniischeii.Gesehichte. -- « .

«« An dein Preissifliige n am vorigen
Nikoutage Linden sich, wie wir dein »bezi"igliiiieii Pro-
iocoiie entnehmen, im Ganzen. elf Evncnrreiiteii be-.
.theiligt, und zwar an dem Verivciltcjr - Pslsiigeii »der
Verwalter G. Tenziiiiiiiii aus Warroi und der zuieite
Jnspector des Gutes Ali- triisthof,» Punniaiim
Hm Preispfliigeii entsprach Vernialxer T e n z ni a nn
allen zu stellendeii Anforderungen — sowohl war» die
Führung des Pfluges als auch die der Pferde be-
traf. Als Normalzeii der Zeitdauer des Pfliigens
waren 25 Ntiiiuteii pro 0,1 Loosstelle fixirt worden.
Verwalter P n·n in a n n zeigte Fleiß, doch war in
der Ansfiiliriiiig nicht genügende Sicherheit vor-
handen; die Fiihriiiig uiid Handhabung des Pflu-
ges konnten. iiiir den zweiten Preis beanspruchen.
Die Lösung der Ausgaben wurde in der Nornialzeit
bewältigt. ——— Zum K n e eh t s p f l ii g e n hatten
sich 6 Theilnehiiier gemeldet, von denen a l l ak
aus Caster und A r r o aus Alt-Knsthof den Ersten
Preis erwarben. Die Leistungen Bcider waren
durchaus gleichwerthige, namentlich zeiehneten sich
die Genannten durch große Ruhe im Pflügen aus.
— Zum Wettpfliigen gegen Zeit wa-
ren 3 Pieldiiiigeii eingegangen; von den Coucur-
renteii gab einer bei dein vierten Unigange das
Weiterpftiigeii auf; von den Uebrigen erhielt der
A l t - K us st h d. f’sche Knecht den Ersten Preis bei
eineni Zeitbraiiche voii 20 Minuten. auf«0,1 Loof-
stelle., Der C a stk r’sche» Hofsknecht war hitzig ge-
worden» und deshalb litt die Qualität des Pfliigens,
so daß derselbe nur auf den Zweiten Preis ver-
wiesen werden konnte. —— Beim Preispflügen zeich-
neten sich dnrch vortreffliche Leistung die« durch C.
J a c o b s e n ans Stockholm gelieserteii Hzjkelik

«»n1 a f o r s e r P»f l iisg e, aus und können« dieseslbeiiunseren Landwirtheii auffs Wärmste empfohlen werden.
-«« Nach Lliizeige des an. der Linden-Straße Nr.

Lzwohnhafteii Maurers Wassili K i s l j ä k o w sind«
deinselbeii ani 24. August aus seiner «Wohi1iing«s
Kleidungstiicke ini Werthe von 17 RbL gestohlen
worden. - «

«

. «Dek M dersQiiappeii - Straße ini Hause Nr.»3,
wohiiende Studirende C. v. G e r s do r ff That
derPolizei angezeigt, das; ihm in der Nacht »auf
de« 27. Allgnstberschiedene Kleidungstücke . und eine
goldene Repetiriihr im Gefainmtwerthe von 180.Rbl.
gestohlen-worden seien. Der Dieb war dnkcsli das
offene Fenster— ikn die PairterrkWohniing gelangt,- "
»

. An! 277 August wurde einein übelberufenen Kenn-
sekscizeii Bau-er ein Packen mit verschiedenen Kleidung-
stucken abgenommen und sind dieselben am heutigen
Tage von den unter dein Gute Pajus wohnbaften
Weibern .Marri K« u ssi k und. Ewa K ar k u-s als
ihr, ihnen inittelst Eiubruches aus der Kleete in der
Nacht ans den 27. August gestohlenes Eigenthum
wieder-erkannt worden. Die Kleidungstüeke repräsen-
tirteii einen Werth von ca. 70 Rbl. S.

--Miiiiiiigsiiltigce.
Die Berlinerä Ba ne rfän g er suchen nun. so-

gar die Kr ankeiihäuser für« ihr Manöverfeldaus nnd wurde eine solche iiette Gesellschaft kürzlich
in der. Neuen Charitiå eritdeckt,l wo daiiii die Be-
theiligten sofort dszie Anstalt verlassen mußten. Einem
Berliner Bäckermeistey welchcr sich als Paiieiit dort-
selbst befindet, wurden in einigenAbeiideii gegen
300 M. abgenommen; zu gleiche.r Zeit entdeckte der
Gerupfth daß er es mit falschen Spielern zn thun
habe. Er inachte dein Oberwärter Walter davon
illiittheiluiig nnd siii der Nacht zum Nlittwöislp legte
sich deshalb der Oberivärteis anf die Lauer. Eine
Gefellsehafhlaiis 7 Personen bestehend hatten sich
-ein abgelegenes Zimmer aiisgesiicht, wo des Abends
ein Eoinniers iiiit einein kleiiieii »Tempel« stattfand.

»Sämmtliclie ani Spiele Betheiligten wurden sogleich
·uot«irt. Die Gründer dieser netten Spielbank dürf-

ten wohl auch noch vor dein Strafrichter Gelegen-
»»heit« haben, iiberihr Unternehmen Bericht zu

erstatten. « ; » · » "
» — DerSposzait desPapstes. Jui Garten

s.xdes.-Vatieaiis werde-n schon Vorbereitungen 7.get.i«offeii,
damit der Papst beim Eintritt der kühlcjreii Jahres-
zeitz sich, wieder seineinu gewöhnlicheii Vergnügen, dein
Vogelfang mit Netzeii .(x0cc01i), hingeben. könne;

»Der Papst hat auch schon die Verfügung getroffen,
daū von den von ihm eingefangeiieii Vögeln die

xsisiiisshälftes für ;s.ei.ii»e«· Tafel zubereitet, die. andere
wieder den Spitälerii überlassen werden solle.

, .- Der Sich-a h von Persieu trifft Vorberei-
tungen« nm Europa zum Beginn nächsten Jahres
einen dritten Besuch abzustatteii. Er beabsichtigt,
einige Zeit in sämnitlichen großen. Hauptstädteii

»zu-znbriiigeii. z « ·
—- NeiiePietro leuniquellen in Sieht.

Nach dem«’»LüiieburgeIr Anzeigei«« hat einSattleri
ineister der Stadt in seinem Keller eine·hervorqiiel-

·lende Flüssigkeit gefunden, irelehe als Petrolenin er;
kannt wurde. Jn dein Dorfe Oedeme bei Lüneburg
werden gleichfalls Bohrversiiche von einer neuge-
gründeteii Geselschaft auf einem ölhaltigeii Grund:
stücke angestellh ·

—— Ein moderuer Blaubart, der den
vielgenaiinten Original jedoch noch beträglieh ,,i’iber,»
ist, wurde am 19. Augnst nach langem vergeblichen
Bemühen in Newyork verhaften Arthiir Merri i:
ist eiii vielverheiratheter Mann. Bis jetzt hat di(
Polizei elf verschiedene Frauen ermittel
die er innerhalb der letzten vier Monate geheirathe
hat. Etwa jede Woche eine. Frau, war sein Princip
Wie er das fertig gebracht, grenzt ans Wnnderbare
Jrttiintårhielt gleichzeitig« stets ein halbes Dutzenl

anstrengende Thätigkcit ließ, die Verwanieii der be·-reitsszsgeheiratheteii ,,Bränte« zu befchwindelir. Dir
TUSEstEU jungen Ntädcheii lockte Pier-ritt, der von seh?-
Ckslehniekideiii Wesen war, durch Jlnzelgeir in kircht
lichen Blättern ins Garn. —Wie sich herausstellt,
hatte er einen noch nicht ermittelteteii Cvtn«pliceii,
der tu der Verkleiduug eines Geistlichen die Trauun-
g« Vksllzogz D« Fall erregt ungeheures »Ausscstieii
im» wird sicherlich sehr »int·»eressaiite gerichtliche Vseiui
DOUDIY

" « Lüste der ·P»räniien-"Ziehung. ».

St. Peter-links, Dienstag, 1. September. Bei der
heute stattgehabten »Zi.ehiing der II. inneren Präuxikm
Anleihe entfielen: der Gewinn von « . «

200,000 Rbl. ans Sei: 8414 Nr. sie.
« «75",000-Rb.1. anf See. 170u3.s)kk. 10. « « «

4u,"000 Rot. auf Ser. 9333 se.
25,000 RbL auf Ser. 10564 Nr. 14.
10,sz000 Rbl.» auf Ser. 5944 Nr. It, Ser. 19113

Nr. 37., Ser. 12285.Nr. 34.. » ·

8,000 Rblsz auf Ser. 8461, Nr. 1, Ser. 9810
Nr. 37, Ser. 2915 Nr. 30, Ser. 5613 Nr. s, Ser.
18967 Nr. 7. "

sz
« s

5,000 RbL »auf Ser. 1956 Nr. 33,Ser. 13471
Nr. 24, Ser. 2710 Nr. M, Ser. 4437 Nr. 40, Ser.
18994 Nr. 5,. Ser. 19280 Nr. B, Ser. 5708 Nr.
9, Ser. 16065 Nr. IS. l ·

l,000 RbL auf Ser. 4653 Nr. 24, Ser.«2261
Nr. 32, Ser. 2570 Nr. 8, Ser. 7554 Nr. 38, Ser.
17906 Nr. 31, Ser. 5227 Nr. 10, Ser. 8370 Nr
47,- Ser. 7745 Nr. 16, Ser. 3608 Nr. 20, Ser.
15262 Nr. «»37, Ser. «1«4865» Nr.sz12, Ser. 12282
Nr. 50, Ser. 8515 Nr. ·23, Ser..16743 Nr. U,
Ser. 5109 10, Ser. 19877 Nr. 24, Ser. 3121
Nr. Ser. 1737 Nr. Y14·, Ser. 5551 Nin-IS,
Sei. 12098 Nr. 42.«’« " § i i

Esset-Nisus—Ertrags«ws « "
d e r N e««nse,snasz..-.D».ö r pst s che n Z ei tu n» g.

» peiktstsnrgzz.I;.Dienstag,«2.«"« September. Der
,,Regieriing»- Anzeiger« szveröffentlicht »in! It«

treff der Danziger "Kais»ex-4Z·iisai·nmesrikszriiif»t, eine Circu-
lar - DepeschegspdesJVerwesers .- deBsz Ministekitxtkl Its
Auswärtigem Staatkssecretiirs Stets, an die s"dilp,l"o-
matifchen Vertreter Rußlandkt im Auslande.

i · Die Bande naher Verwandtschaft und ererb-
ter Freundschaft, welche ·die"».s.b.e»i»den Herrscher» »der-·s binden —- heißt ««es daselbst beleuchten

»n»i«»ige die Beweggründes welche die»Gi·it«rszebue, Herbst«-
gerufen haben, wie auch den Charakter derselbenzzspsik
Die herzliche, aufrichtige Begegiiung welche UnsCXfJM
Kaiser -in Danzig zu Theil geworden sist , - hat voll-
kommen den Gefühlen· entsprechen, die u· eren Mo-
narchen befeelenk Diese Begegnung die t als« ein»
neuer Beweiskfiir die« Festigkeit undxDzxiierhastigkett
der Beziehungen , welche in so glküklicher Weise
zwischen den beiden Reichen· -«- zu deren Niitzen
und zum Wohle des« allgemeinenFriedeiis F— her-s gestellts worden sind. - .
- Handeln— und Bärten-Nachrichten. ««

Kinn, 29. Aszugust. Die Witterung blieb, wenn
auch mitunter von Regenschauern unterbrochen, meistheiter und— sehr warm. Die Situation- an unserem
Productenmarkte hat sich seit unserem letzten Be-
richte .-fast gar nicht verändert. Die Zufuhr oons

« R o g g e n ist« äußerst gering» In loeo wurdeljsW
pfd. Roggen mit 127 bis 129 Kop. pro Bad, pro
September bis Mitte Octobernnit 126 bis USE«
«Kop. bezahlt. H afer fla·n;» pro September zu85.-Kop. und pro October zu 84 Kop. pro Pnd ge-
macht» und bleiben dazu Abgeben Für, russischen
gedörrten Sch l· a g l e t n s a ni e n wird aus Lie-
fernng 163 Katz. pro Pud gefordert, doch .findeu
sich dazu keine Nehmen S ä e l e i n s a m e n und
H a n f s a nie« n findet» noch wenig Beachtung. Ja:Schisfsverkehre herrscht ungewöhnliche Stille. ImGanzen sind— 1467 Schiffe, davon 1315 aus aus-
ländischen Hafen, angekommen und 1461 ausgegangen.

Tetegraptjisther gon«r-»liertchi.
St. Petersbnzrger Börse.

· . I. September Ost. » «
", We«-ch"felieouir»"fss »

London, Z Nov. Anna» . . VI« 25879 Verm.
Hamburg, s , J, » « . 223n 222s-, nein-ein.
VIII« « 3 -

· «
-

- I· - VIII« ANY«
l Feinde» »und I:!.lgjstten-Courfe.Präitlieiupslnleihe kjcuriisssftioisp Hex. LZZJA By, 228 Gib.

PsxämtensAnleihe L, Cur« on . . 223 Be» MAX, Gld.
5 Jnscriptionen -·.·"4.-s:: «. - 9474 Bd, R« Ob.
574 Bankbillete, 4. Emisston «. . . 9479 Be» s III« Oh.
RigpDünabutgek EisenlspAetien . 150 St» —- Gib.
BologæRpbinster Etsenb.-Aetteu. . Los« Or» Aus« Gib.Pfandlm d. Rufs. Boden-Credits. , 126V4 Be» 126 und.

YHDiscoxetp für« Prisprtzasitzechfet —- 714 pag-r.
»·f·«s;«t,k.B."ej—r-»l»iitsei:r - Börse,

den« II. Septbr. (1. September) 1881
Wechsetcours auf St. Petecsdurg

-3 Wochen cis-to ·. . . . . . 218 s. 90 VtetchsxkssxzMonate dato . .
.. .

. . Als. —-— Neichspi
Rufs. Cteditbtllscfüt 100sz RblJ . . 219 is. 80 Reichs»
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eue iitpiseJBeitu. . .- . . » k--·-,-)-«
«

kritis- Dnpst
Hut-IN; III» hstbjäbtlich FULL-»Es—-
viekkskiähkkich s Rh1.75»8.op» pas-WHAT;

73,KVH«-.
«. Es:

-«
. statt: Hist-Wir, ;,.«-."j-

jäh-w- s sieht; so« sei-F» hzcbp 8 Ah!
50 Links Vierteil. f III. C. «

· trieben: thus-uusgenpnsmeu Sonn« u. hohe sesttage
Ausgabe um 7 Uhr Abs.

die Exptdltipu ist tot! c Uhr Moment
dii c Uhr Abends, ansgenomkuen w«

« l«--3 Bd: Mittags, geöffnet.

fis-ruht!- d·). Heda-tief; 9-—11 END! «—

sbittessztts asd Insect« vexfzitteltn ixn Rigax h. Lqugxwipjlsisz
neuem-Harten; in Walt- M. Rudolssfsuchhandlw fix-Nevad- Buchtp o. Wisse«
« dir-Ihm; tu Stxspeteksbukgx N. Ist-wissen- Kcssstsckpe Dame-Ist; msaisiis

Heu-stattsam se. Freudler. Genau-M« «« W« . «. 23 : «-

Susssxst Ist Stirn« b« 11 Uhr Vvrinittagt Preis für die fünsgeipaltene
Tänpuszeiie ehe: tm» Nqum bei dreimaliger Jaiettion H. H» Los. Durch die Pvst

«««·--«·-«d-. Ins-»t- eutrichteu S sey. Ho Pfg) für die Korpuszeilh
Sechzehnter Jsl7hsrxyaacg.

Aliorrcieinents
auf die »New Dörptsche Z3eitr:ng« werden zu jeder

xieit entqegeugenommecn
-——

Unser Clomptoir nnd die Ernennun-
sind an denWochentageic geöffnet:

Vormittags non 8 bis i Uhrc · sllachmittags non 3 bis Willst.

s g e i Inhalt.
Zkcllåitttjsch etsråoTrapgceets exaketsordnung der St. V.-Ve"r·s.

Preßisliachriebierr. Pernaux Eine Coneurrenz R·ev»al:Juden-Panik. Baltis chp o rt: Besuch JbM Msllestutew
St» Petersb arg: .Hofnachrichten. Zur Reform im
Heereswesern Tageschronih spP l e s ka u : Gedenkfeien K i ew-
Volitischet Brot«-eß. Jaltar Verhaftung des Landwirthschafts

"amt-Pr’eiisidenten.Neueste Post. Telegran1rne. Lrcalesz
Von der Berliner Knnstausstellung.- Hand- u. BörsiNctchki

Benedikt-on. Im Stubenarrest Mannigfalti g es.

i silehliiliiilmkr Tegel-verteilt.
« ««

«
«» szDen Z. (l5.) September löst.

Das Eiteisgniß sei— Kaiser» Zniammenkunft in
Dunzig hat in den gestern telegraphisils uns liber-
rnittelten Worten, welche der Leiter der, ausivärtigeti
Etlngelegetiheiteis Fsinßlauds amtlich an die. rnssischeii
Vertreter"in1»"Iluslande gerichtet hat, seine letzte
Weihe erhalten: schou die Thatsache der Veröffent-
lichnng dieses Docninentes im »Reg.-Anz.« beweist,
wie viel Gewicht Se. Nias der Kaiser aufs die in
Danzizx getroffenen Vereinbarungen legt und wie
sehr ersdasGeivicht derselben von aller Weltaners
kanut wissen will. Der herzliche Freundschaftbund
den Kaiser Alexander« mit seinen! greifen kaiserlichen
Freunde nnd Großoheiiti in Danzig Von Neuem be-
kräftigh steht sicherlich im Vordergrundedes ganzen
Ereignissesz jedenfalls aber hat es auåh an tief-
greifetiderer Verstätidiguiig auf ganz specielleii Ge-
bieten« nicht gefehlt. Das gestern von« uns wieder-«
gegebene Telegraniiii der »New» Zeit« hinsichtlich
der Reise des Bdtschafters S s« a b u r o w n a ch
V z«l ll Wlkdhvvil der »8JIat,-Z·« dukch nachfol-
gende Mittheilciiig bestätigtd »Fürst Bismarck reiste
in der Begleitung des« ricssischeic Botschafters «v.«
Ssabnrow auf der. Stettiner «Bahn«naci) Varzin ab.
Ueber denszJnhalt der Verhandlungen: auf der Zu«-
sainmeiikiinftiverlautet natürlich nichts; »«doch wird
in ’gnt« unterrichteteu Kreisen die Klärung der poli-
tischen « Situation i m S i n n e "e i n e r w e i t·
und» tief gehenden Verständigung
als sicher betrachtet« Die gemeiusanre Reise des
Fürsten BisniarckHiiiid des Botschafters v. Ssalnirow
kann als einSchritt gedeutet werden, der auf die

»Feststelluug der Resultate« der Verlnjiidlisirgeii alszieltL
—— Kaiser« Iidillielin soll wiederholt seiner Besriedi
gnug iiber den Verlauf der EntrevniiszsAussdriiik ge
geben haben; liesicn xiibsehiede hat er an den Fürste-
Bisniarck Hsngkiiiein sjinijdige sJikforie« gerichtet nni
ihin lange die Hand gedrückt. —-— Wiiljreiid nrau it«
O est e i« r e i ch sich vökkbiiiniesi iiiier das Ereignis
des Tages» berul)igi«« naht-eilt« iniaii sich in Frankreiti
nnd En g l a u d its-IF) ininier nicht« recht an di(

Ueberraschiiiig gewöhkneiu J« London sncht Innern;
nachilltöglichkeit gsiite Miene zu der fatalen«sEii"t-
deekiing zu machen, das; auch Gladstone mit Jszallei
seiner Licbikiisiviirdigkeit gegen Russland dnriertide
Erfolge in« St. Petersbiirzs nieht zu erringen geswikszi
links« Das» leiteude "Blatt Englands; die ,,Tiin"es«,
schreibt gnit geivol)iitei« englischer Selszbstüberhebiiiig
zu der Kaiserznsaknnietikiiiift: Großbritaiinieii iderdevon den großen Militärreichen Europas ’u i f« b e-
fra«"g t, iveleheii Grad voirWiirnte sie« ihr-en «·geg"»eii"-
seiiigen Beziehungen einflößeii »so«l"lt’·en AGroJbriE
»tannieu wünsche. auch nicht befragt zn·iv«e·»r"»de«1·i.·« Halt-s
.die Ptilitärreiehe nicht Alnnacinciigeii träfe-ji«, idelche
legitime, euglischeJiiteisesseii iseeiiiträchtigteiy itberk
lasse Eitgland zes ihnenz naih Belieben unter
einander zu verständigen. England könne in der
Begegiiitiig der beideiiKaiseij keinen Griind zn eiiszteiti
Tlliisztisaiieik entdecken J . «. So die« ,,Ti·in«e·s«», deren
Großniüthigkeit ebenso bewintdernswerthwie die eng-
lische »Wnttschlosi«gkeit«s ist. · » » « i «

Ueber die Abreise KaiferspAszlejsatideks aus Dan-
zig berichtet man der »Rat.-Z».« ans Nenfahrlvasseiz wie
folgt: Kaiser Alexander· kam gestern— um "8 Uhr«
Abends uach Nenfahrivasseiz begleitet von dem Kriegs-
ininister v( K’an1eke« und anderen« Offieiereik Um
872 Uhr bestieg der Kaiser den russifeheii Aviso,
gefolgt· v"o·n dem russischen Botschaftpersoiialz das
später« von den! Schiffe znriickkehrteY -—« Auf« de!
unbelenchteten Laudiingbisücke trug« steh ein Uns-all zu;
der einen Aufenthalt von 20 Pkinutetis verursachte;
ein Diener des Zaren niit Gepäcksiel von« der
Stellage in« die« Sees» wtirde jedoch» durihspeiuezu Liset-sen gerettet. »Noch vor der Tafel Kaiser
Wilhelms dieTrauernaelsricht von dem· Ableben de?
Priuzeti Friedrich« der «Dtiede«rlaird"e erlsjcilsztieijs sziigleich
mit einein Beileidstelegraniin des Köjiigisszder Nie:
derlandez C! beschloß in Folg? dieser Nachrichteis
nachsBerlin zurtstckzictehreic nnd nahen von Kaiser
Alexander« auf dein« Daiizig»er" Bahnhofe nach EIN-n-
falsrwasseit Abschiedk ——"«7Als der rnssischse Avifo"»vo«1
Neiifahrivasser abfiihr,sz« eritivisckelte sich eiu«he1««·r»liihesi
"»Scl)a1ispiel;»"auf beiden Ufer-n: der «West«cl«jsel«szvo··iirdesj
sprothe iiiid grünte« beugalisehe·«Fener eiitFiiiid«e«t, an«
der sz äußersten Laudspitze »braniiteik F «ees«r"foin«ieii" if«
Pyramidenfisiszim von« "" der: deutschen «H·o«t««te Mfliidtiiitq

« cicittfsiipes Leicht, das; spkinpisi die— Sei» erkennst-sie.
- Dis-guckt« des »Hu-si- · skihsj ums— vosssszxksksd im« bis
- zur« iinßetsten Nkastssxitzis illtjsknksiith dei- Möpjd beach
r» ans. den Wolken nnd bei bei« Sipiegeslzsliitteslier See
)

spat« die Lsirkmizz eine· ccs1«tße··ro7r"»di1il«l«ici»se.· UDas Säjifl
: St, sxietxjciliät inics die deucht »eines-Heini d«e«x-·« Rhede
«; n1ilsp ging Vkorszqeirs 10 Uhr· in ·«S«c"e. »
) deiitskise Flotte gab ltgskiiwsåiisfchied dein« Kaiseiseilziitjs
e während Kaiser Alexander, anf »der Commaisdts"lk·rsfljcke«
, seines«Sc·l)iffes»steljeppd;"nnteesliifhissntsg deik destitskheii «
- Flagge feinvistsseitis den: Sakltjtsthkiß "»·coi1j«fnciijdii"te. »
r· "J«We»r« heisz disin gegenwä"1«tig"Weide? CitliuiE
i kqwfessttsisiski itkisxijzsiifskt «'zsifesisrtgtc w»
t weiche eine lediglichliijsitYspliefäiiisoffte
, spmiikthiges Hälse, luteisbiszik pssositicjii "««schli«e«ßlich"
; erkeich«e1i«1nuß,·· »der könnte Mk« kein den letzten"Tagene in« ausgiehiger Weise darüber« »helehsrszen.·Toszjis«·«deii«"d«i"e allgefnsieine K a "tpli k en "-»V«·«e i -»

k Es a«««11«1·1i1«l«1"1 "n g ·"i«1"1»«B« ein» n angeschlagsen hatJglichsz
-«lbei"««e·ei«nen1 Tsriixinsåhgesange. Während. in
H istlichstenCFrankreich sn11d""i11» dein »allerz.s·
E« "ksz .ste11««"szSpck3iic-:1« die Ultraniyntaneii szsenszenz
: wlrenlxsiess an dient«ieingetitlichen Sitze des« Papst«-
. thiisineskkaiini ein Lehejiszeicheit von sich gehei11,«1vähr·en»d»
’ sie« jin« "ka»th«"o"lis»cl)’en Belgien spyhnniächtig iibexs das.

. ,,FxeinianrereahineN janincetxy sühlen sie ssichals eine·i groszeslliacht inmitten des ptdtestantischen Deutschlands)
- —- Aiii Jnstructivsten szist jin dieser« «Rich"t»ung» »die,

Rede; mit welchen« "·E1·"ije·lle11«z«-·»Windvthjåssr st. die
- Tzrniähute Ldeisaininlinfg geschlosssen lsats
E Dexselbe sagte «·u1«xte1s«s2l·11«»d"eren1: »Wir« iyisseti
: eiöseii Blättern, daß Incninehr ernste Verhandlungen
- IHFErrcichinig des» Anszgleiches eingeleitet« sind, "Es"
c »das schon ein "n»«1al "·deit·"·Fälls iit "Wien. · Die
,

«« "szr«han«d«l1·i»1jge11 danials waren; iim sein niilitäriszches
I Gleichniß "zisp1 gelixaxicheiye so- eine Akt» von Fühlung
ksoder Akecognoseiriitcgs um zu« wissen, wie starkdex
, Gegueiss Dass, Eines» iiadyddkxi - ikiaik diese s Fühlung z» ges-»
; nomineih «b·tach7 man die« sVTesprhandluixngen ab.
: geht hei diesen Dingen· sitt-je« bei» den
- sybispllinisszcly enYBiJüchizrnj JEtzt szhais inaji
r« begiiffem daė die Sache veiknft Fveijden ,m1·»1«ß,"»"·
i« babeszfiir mich die Ueb«e«rzeIigung, ««d»a÷die";jetzt" eingez
I ’leiteszten Verhandlungen «v ollktjgnitisze n esxiisst

Daraus ««fcjlgt"1koch sticht, daß siepåne ,We·ist«·e«»rze«»s«spzsn:
l· Stande klimmen» sowie daßk viellsisz isiiicht wisset«rsz ein Alibtnels eintreten··kösz1"1"1j·te»"; aberszideiixi das« altck)««sde«i·"
- "Fall"1v"ä1;e«; nachdenildiseseStxife"·hetsreie1,«1,« wiid
i odekisssätei ·dieszf»·e«i1i«eresSt»u»fel aiich beschkisztteitsz

Z user-den«, "»"1·1i1d«·», tiishszvhabie ·· feste ;Uebe«·rzen«gnng",«spdaė
i« wir Imit·"k"äijiiget·«Zuversicht sagen köntienspes lliisitks
f auch den «A«e»l«t"»eren Inst? 1njs»beschieden"sein, das
i« dieseFKaknpfesiizuserlebksnf Wenn« i»ch«,söl«gl«auhe"s
s sohabe ich! offen« ausjczespkijchexkcj xisds ins-in Mystik-HEFT

ddch werdest Sie es·«j1Likk)t»1iiiūd«eUje11, werd!
sp dem l)inZuf1"Ige: Alles was geschehen, kaij1«1«·11T«1s»d«o«cl)««
nicht vveta11:I«asjeY1, Zjiistxixkkzsz

· le«g"ej"1", «· ins« »der·rbir«öastehje11»." ·8.)Jki3i;1»e,:»HeZreq,«" IV»sLsgchjslffålle szdkks Psxhspxdlxssss VSIIIJHII I-II.U·«JI.E.H.IIHLIIHITT«« viållsta Sskhpxhsits Tsvjxsissssssexxssxichxx M« sgtxpldgsjsssxx
dskjfssksäkkxkkhkkkpskzski HPFEP SOLO-TO. esse; Ppix2S2E7.s--st-s3f.t-sz2

«« wieder« ·Mckcht, geWiJjZJeZp«kaj1n» e»bxezibetzj«"zpir»-»izxs»
Msssrlcs vol-Es« Rsksstxixxgii »wir-liebes« xxgbseesesxxsPpxwi
.»hsxvdlxiivgeis wie s·s;x·s-»;A«xx.eee wåhxsxsgis Pkskx Verlieses-s»-
Jmigeu im?- Pesålsvxsxsegrissxeivgsx WccstsensMW7H-«4

Gexjjehxt bei Fuß, aberjPxx1per jedes-ex! ·»We»xx31··«ezs,szi-ei11« z«
»mü»»ūt»e, gegen unser Wüpfchezx Find» Htzffenspzxx yeuegk ,

Kcsssipfs wen« Es, seit) kenn« zuxeFrsxkdg up!Fssszdenkesalveu »·a»bzuf·e·11»erz1.s« Usnd dqrjzmz, zrxüssexx wir« JZiesHYHH
Tjkiistxxxxg spollsssz «;1i»1d· ».g·.attz»be1»p.cschre1I, Jpeil wjx des«

JP d« is. g T« Ei! TO» Zssiss swir »bgfij)lgt Izu!-ex!-P-v.o .1 I »Es-U II«-
g dirs-T U f? i» xhst . halt sey kein szeTtTxpfeIcheU FAUST-Es. ·:e ab, ekeixx Titpfelchssj cutch ehixxzgsx Wes. wir vetlsvg-t»»«c

JhabejjH z"das.szi«je»xtlcin«gen« xpit: »I;»«e»n Sternes. q1xo Fype »,

Gisiijisisksssssgsss xpix iiicht-e-dgeße2»zkxdgs-Ax!-s».I
um .1·2 Uhr· heszihexl «.-.wolle1·1; aber dann» do·c»h« » »x»«ufc»1,·:»-.-.
1, "2, UhxY Dis« wjr danxitszjzeetig .zsi,nd. 31411 das
erreichen, Ymiissett geschlossept dxcxjxejzexy xxxtd ziehen; · «,

Ende List» esspridthjpendigks daß djejenjgexk,«spgvzelche bisher·
» die· Llufgahejj »»d«e«s Kampfes »porzygsive.izse .»·l·)·ccbe··n»szz» trggetlsp «»

TUTIssOHOI sit«sevrdxssxsteSchlsxchtxsiheggisyekx Ixgxh Bgxkjw
hinziehenHsz ·.

»

« »Ein sehmetzlicher »Per·,lsp1«1st k- schkxgihvt»i;fdik, «N.DV·-,.«
« Allsjz Z·s.«« - sunserekxii ·F»k«z«)1,·1»igs·l,s»a1is«e,« ·1It»IP,-i111, B?7,;,33
Ysoiipexetk imfevem kKkjiser durch» Deus zart: Dpt:x1«·e«x;s»t·gg·»»
·«erf5lgte»Ablebä-i1 desPriuzen Friedrich« der, Wieder;
""laudye»erwjcxchs,ekk. »s.)11«g3»szder»sSi-;l):1 eimsxjPipinzesjiit

despkerkßifeheu Königshcz1xses, »Und qlsszGemyhl» zdezzszx
Schwester« tinsetes Kaiser? war der— shochsszezljgzezzPtzijzz

Unserem Herrscherhqufe durch die imxigstecz Famhliesiik «;»«»

bakide ebetj sb ztxsgehikrig,· wie "e·r» ixLPreußen uxid »Im» «;

"«·Bes c·dPtisde-ygtt. »in·»S»B.erl«iiI. jejt Jahre» ehre» zweisztte·,czejkzz,
Makkf s« «FTHITEEILSEULPIZIILIPSTxJ DE? fI;C’s;kkj-l«chE.-U:«z

« Artjiee lejstete er« 1813»a;1ch»se»iiie erstsiexkeszfkrjegszzz
«dieuste«1itjd» stiat Demut» pqrlkpet Rsjxtmtikkgv Hex»Nie·deelati»i·d""esz« die Fx·citi»"zz««vfexi.,z fast-die» uiederxözndi»x-.»s,»s;
fchc «e«i«,U- »in Eis« gjkksxdcTkczchlqkj2tJs
vs-«s«VklIs.·-:A.ktjgxkss stxtW steck) esse« Fsmslievvxjs

-»U·sgx« »Zum» st,-»?1";-»Is«!" IRS. ssdlxxs spbegld seit) ALLE-»«-
YsssP »Pvkses2.Kävsg«2p-I«H-eL«-1D2stxxsxp-g««-pxe degxsxpskxw
. Erbelkxssdeeeedsk FSMi1ie.QxgoiesxiNgiigksk d« dsejszgkskxsqs

"e-k«Usg8kgUschke« JPYI7PHke-YL- As« ipxspetäxser xGsxvßhetzpgk-i
Tsssxstsxkkssse «s,x.1).«lts"«-J«,8Ds»ch,LegtEs«Iejgxeeksxsssxxeeixsps

« im»«Jak).»r·e» jsxs gegen eine iCxitfchä"diguxk»g,ziix«-Dizz««
inöijieztz «ab.. exhieltjen »Tite»·l« »eines «P»x·x«nzeg«·,ye«xisp »

» Tskssdsslssxdss e.»s?xIe3e-Z»sit dgxgtsf sxkksxsiwes.kt. zxxuxkExkkpi
« neralcotnmjsjär . des» » Kiiegsd epqtxeizieixxs exs;1z1;s»,uf, ; Ztzgxpuz ,
"zum GedeiakxsOvkisi uiid ««-,-jee«1?)i-iciisci;e;:—c«1e«i5"ekiåa««ii»;«««

i je niill eilen;

. -- s-Jm Stube-untreu.
Aus dem französischen Garnisonlebem -

Von jeherT hatte Jean de Foljoy, Lienteiraiit im«
36Jyldufareiiregiinentiy große Mühe, sich init feinen
Vorgesetzten zu vertragen. Ein wackerer Soldat in
Kriegszeiteii,- langweilte er sich bei dem trockenen
Garnisondiecrste bis· zum Sterben nnd beging, um
sich zu amüsiren, allerhand tolle Streiche. So konnte
es nicht fel)lei1, daß er alle Lliigenblicke in Stuben-
arrest wandern mußte, nnd nur seiner vor dein Feinde
bewiesenen Tapferkeit hatte er es zu danken, daß ihn
bisher keine schlimmer-e Strafe ereilt hatte«

Wer, der ihn je«gekaiirit, hätte nun wohl gedacht,
daß dieser Nichtsnutz sich eines Tages ernstlich ver-
lieben würde und obendrein in «ein so zartes, so
Wohl erzogenes Mädchen, wie Arlette de: la Tour-
GUIUSacT Und· was das Nierkwiirdigste an dieser
Utlethörteir Thatsatlje —- die hübsche, schiichteriie
Llkletke war Niemand anders als die einzige Tochter
Des Obeksterr de la Tonr"-Grarisac, des Regimeriszts-
-commandeu«rs, welchem unser Held so viele beschau-
liche SUUWM im Stubenarrest zu danken hatte.
Mai! hätt« UUU glauben sollen, daß Jean sieh be-
spktdsts bsmühett würde, die leider verscherzte Gnust
WITH hVhEklVVkSClctzkUPHvieder zu gewinnen; aber
New; sskkckdksz Pl« JTTSS Mel) jener Soiråz -d»a das
tiefe; Erxrötheu undein verschäniter Händedruck ihm
gesagt hattest, Mß CUch « feiner Arlettc nicht gleich-
SÜMS HETJCUTVTÄCM TCSS bsgkUg er die ungeheure
Fkeve1thqt,«igitten« auf dein Marktplatze in einem der
dort befindliche««ti" BafsinD Fische zu angeln. l

Acht TagesStubenarrest waren wahrlich eine ge-
linde Strafe» . »

Einige; Tage waren seitdem vergangen. -
Der Herr: Oberst ide laTouwGransac hatte seine

altgewohnte Whistpartie beendet· und begab sich auf

den Heimweg, der sfihir ttjifskdevsWphiiniig Jeaus
vorübersühreii mußte. »Sieh-zu» Don» Weiterdr- glauzbt
er Verdächtigess zu beinserkeix : — »Richtig, eine ganze
Reihe vsoii Wagen-hält auf der Straße, Jeans
Fenster sindcksänisintlich hell erlenschtfet und dies Klänge«
eines« szisaliscljeiideiie Walzers schalleii " ""l)"eriiieder.
Oberst glaubt« seinen· Angel! » nudszOhreii nicht«»,«z"i"i«
trauen —«- aber keiisi Zweifel, der. Arrest-ritt »gi«ebt
einen Balll « .-

,,Ja, ja«, brnunnt der Alte ingriuininn »das
kommt davon, wenn-sum: solche Officieise im Regi-
inente hat: einen Prinzein zwei Söhne von Her«-
zögeii und was sonst nöch visit« Vornebnieii Früchti
then, die sich alle von diesen: Foljyy in's Sihlepptaii
nehmen lassen! Die Bürschleiii glauben, sich Alles?
erlauben zu können —— aber wartet nur? s

Hitrtig steigt er in Jeans Hause die Treppe
hinaus und pncht niit »starker Faust an die Thiirji
Keine Antwort; der »Walzer liiruit ruhig weiter)
Ein zweiter, stärkerer Schlage— der; Walzerk ver:
stninmy aber eine Aniwortljerfolgt auch..iiillyt. End:
lieb ein dritter Schlag, derdie Thür zu« zcsrtrüniiiiern
droht, und dazu« diezornbebeitde Stimme· des Ober-
sten: »Herr de Foljoyjich bin essl Augenblicklich
öffnen Sie die Thürl« . , . »

,,Ei,» zum Knkuk« , läßt steh? nun Jean von
drinnen vernehmen, »wer ist dieser "Jch, ider hier
bei narbtschiafender Zeit einen« solchen Skandal
verübt H« « « » « · i

- »Wer ich bin? . . . tfpimmeldoiiiier .
.-

. Ihr;
Oberst sbin ich !«. : ». » ;

»Der Herr Oberftsss O, ich-bitte tausendmal-in's!
Verzeihung, aber kvnittespich schrien, daß Sie mir
uoch so spät szdie Ehre authut1j,,,t«15ürd"en . . .«»« «

»Zum Teufel, Herr, öxsfneii Sie l« « .
,,Bedauere, Herr— Oberst» es geht - nicht l: Ich

bin nicht in· der Verfassung, Siesetntretenszn lassen··.«««
»Oe·"ffuini Sie-nur«, s— tch weißKvohlz tiiorakiiisptchE

bin; Sie »Seid-fix»Tdtiizeiisåsi edki««ffkikijxxxei.åic t««····«k»ii·iii·«
in; "»iokz·k»»szd«s,e"e Si«.-«·’"ri2«si«·-E:xtf;e«·-i·. reinste-the« Sie« diieinj
sondern! allesz·Jdr«e Kkisiiiekrirdesi «. .· phnci .«". .««

,;JEd)«s9n"n;i1sk"1i«i; öffnen, HijijxsOiiekstisss T sz
« »)Js!«" "

«! ·»

»Die Thiir Vgehi und der Obesrsts der mit
großer Haft« eiiitritiserlilickt in dein« hellerleiirhteteti
Salon Jkieiikaiidattßeis Jennj und «zr·v«ar » in, höjlhsti
iinvyllstätidiger Toilette, IIuIszZUitJFZeUiDe und Pan-toffiskkk"t-ekiiidek. "«,;Hkk-«kkOi»e1-st,-·- stdmxziån disk-junge«
Ninus» »ich schänie inich Zn Tode, Sie sc) desnnfangeic
zn nuissens Aberihulsestiniinter BefehlspJ s«

· Ohne· ein Wort« , der« Lsriisiderniig schiebt der
Oberst den Sanscnloitteki bei Seite und läßt die
Augen spähend dnrch deiizS»a«ko«ii· fclstdeifesis Jn der
That, keine Katze weiter zu sehen! « Schnell· wendet
er sich zn den! «·Zinuner links, dann zndemjeuigen

««re(h·t·s, —4— überall· glänzende Eilenihtrtiiak aber« keine
··..»Spu«»r« von eiuen·i··Vien«sc-hen.3 · « «« ·
. HWP ist der zweite Hlcisgaitzj ?«»«fragt strengH

- ·»sEiiI"e·i«1 zjveiieii Tzliisgaiig giebt« esieider nicht!
»Ja, es» ist sehr tserdrießliely und sich werde deshalb
auch die Wohnung aufgeben« .« - · « d

· »Und ivo sind ihre Kameraden, Herr ?« « ·
, »Wek«che Kanieksdeii V« «· »;

»»

.·
«·

»Nun, die, welche ebeii nbch b’ei Ihnen »»ware·ti«»«.»Herr Oliersh «nicht" Einer« meicier Kiuneradeii hat
hentemeiiie Schivelle lietre«ten··!««« «

« V ·» « «»
··

·«
»So —- wen hatten Sie »denn«h«eut"csz«z"iir Spifjke

geladen? . « · · · · ·
»Hu: Seit-w·- Jch, eiHexk«O»k-erste1j- « · ,s Bei diesen Wortenssießv Jean sihamha«ft«"ssein·Auge über sein rCdstüiii wandern, das« in« der That«

dgurihsatis nicht Anziige · eines«·ål·)kafiites, ·gl·ic»h,«
der eine Soircse »«ö«e·tatist»cil«te»t. «·

· » v Es»Seit jich tijich»s··im"Arr«est« befinde, 7Herr«Obe«r«st««·,
"·siihr erfdrts »hade»ke«inerlei Besuch empfangen

—- mein Ehrenwort daraus« «

Hj Gegen das « Chte"åsid,vMPOx,t" YTITEZ -»O«sf«"s«i«eec"ksss«s7jf.«iiekeläf-T
"keinen»Z«FnFei«f»el«;« xnkiejlr szixbzssfetisä g,kci«t»ibte« »«

«Ui«1·f«e«»"r»ges»l7,e»nei1 »«de1s,-«»»«S«;c»h1ii1»z;je»Je; ««"I)««il-«e·«1»«1,»3
EIN-DIE« II« sxsk «! Sie» vssIi OF.-«s·!1-«2;;s»;«L-;-«

MS ZEIT-«— ». . , , «
«· Yszlnchszfsas nicht, Hei«r«»Q»hers·t« thedek
DamenY « Sie»»»»k·c311n«en, sieh« sellzsi iibetzeugecjs ir.idape««c»,i·z«x«««»j·s«
Sie mir hie« Ehre;e»r»tye»isczn, »hie·i· zu «verwei»l,en.·»
wird YNientand«k«ocnk»tiej»i.«»sz« · . «

,",Na, sd»sag«e«n Sie» mit· nienizxstens wns die» qaijizxkszs
GefchjghteshietszHedeutejA

» sz
"«Dä"s»kanj·j ni»ch»t, Heer Ohexstfk sz

e »Ah, Sie wpaeiiksich ins« wish lustig kkiq«—k)eseijkx«ss«s
· »Im GsegentheiljHerr Oberst! »Me·ine»s»sk)ssissesfs«».
ist es »»keinsecn Offickexs in« Sstnhenarrest .«pejs"k)·rd«keki,xf« »
Miethvtnagen "«voi feiner» Wijhiinxzg halten 4zn·«»l«asfe«x·1«,«
Lichtei anzuzütjbven, sosztjzieleis wkll, i1c«c«d«k«),intet

sschlosseuer Thiik «in1 Hetnse «C«lay»iee·zct"s«hielen«z«das«,«sz
· gegen »ist es« Hcsurchxxeus nnstntiFJaftJXkegetikibek jeiizei1··««

Vorgeåysetzteny den Rejpecj A außer Zu lchssens inszxdsp
wenn Ihnen: jqjjen Düfte, nfas Wissens;

«wün»fche·n«,· "dann«,« Herij szQbxersts würde· ist«)
« dieseeRichiunjz »inich eines "·sch«"1ve"k·e«n Fehlers schnlpkigsx

umchev«« « · J · ».
« «

·.

» »Na» na,« meixxte der Oberstsübet dieMJaZeEj «
»neug«ie"rig« und; dnrch den biollZgen Ernsst des: jkkttsskj

»,

Mannes fch»yn».·halb. versöhnt; »so schlHinnti
»Gesch"i«chte nfchk jeiiu «« Außerdem kännefi Sff.jk,1,»kljklå·,.»»Sie dem »O· x ffspszüichk Jbekennen WPFk!»F-Y»S«EFFV»««·
demj«F«k"e"p«ii d e» mitt»t;«ki1e;:.««n Dakäjsi hstksjickspz
de: Hgestresigkk Hex: cseiiskithi"i"ks.sf"«c«ss« ssskssksSssls1..«-n
UieVkkHk79ssCU«-«J.«« J« -« . » ..-.

»Neixjs«’ Dkejkjjq P·""xk9k aber Jena, me in UceinLeJcIYJO
Lebe» würde, ichiis wegen« .

C
Z -j«sseppeisckksiipe! »W-«:«. ssh-Jhsgsss»»pikxspsssxsk
Isaß ihi«Ob«eksk"·mevrge-s ftUh vergesse« ehrst, wasSiej «

mir »hegte Apend··sz»zt«titthe·jl«en werden ». z« »

»« E« ’
»Es« läßt sich Ein: Wider, fest schibkr erfählenk II«
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mqcht," ZEIT? zum Admiral des Königreichs und
Großmeiszster der Artillerie Jn allen Aemtern ent-
wickelte er eine große« und umsichtige Thätigfeit Jm
belgifchen Secessiotikampfe führte PringszYFriedrich
ein Armeerorps und widmete fiel; dann noch ein
Decennium mit «eben so viel Verstäudniß als Hin-gebung der Reorgaiiisatiorc der heitnathlicheti Streit-
kräfte Nach« dem Rücktritte seines königlichen Va-

F ters von der Regierung im Jahre 1840 zog aber
auch Prinz Friedrich aus dein öffentlichen Leben sich
zurück. szAus seiner am 2»l. »Tl)tai »1,825 geschkvfselleli
Ehe mit. der .atn Ei. December 1870 ihm dnrch densTod entrissenen Gentaliliitz Prinzessiii Louise Anguste

spWxilhelmtne Amalicz der jüngsten SchwesterKaiser
Wilhelncs, überlebt den Verewigteii seine Tochtey die
Fütkstitt Marie von Wied, die Mutter der Königin
von Rumiitiietk "

Zum· S o r ija l i st e n - E o n g r eß, der, wie
Igeineldet,· in Beten abgehalten werden soll, ladetder,,J«ti·tran·fig«eant« vom s. September in folgendem

AUfrufeY ein: ,,Gettofsen," Brüder! Verschiedene
Hitideriiisse haben« uns abgehalten, Euch früher den

If? Stand der "Cong"reßsrage" mitzutheilein Unter An-Tjdereiic hofften wir immer den Entfcheid des"Bundes-
Fjgerichtsjziis empfangen: Nun beeilen wir uns, Euch
Funsere difliiitiveii Maßnahmen kund zu thunsz Nach-
H;;-,-»dem«ivi1-" vor-einiger Zeit ausParis eine Niittheislnnig bei-halten hatten, dahingehend, daß die fran-
zösischenEIocialisteii am Congreß nicht vertreten-sein
würden P—- cvas uns sehr unlieb gewesen wäre —

haben ioir soeben günstigere« Nachrichten erhalten.
Jkskz Um "di"e Wahlcampagne vorher beendigen zu können,

bitten uns unsere Freunde in Frankreielz den3Cou-
gref bis« aitf Ende October zu vertagen. Unsere
ZFrenjidse «in««Belgien sind damit einverstanden und

nnsereisziGiiiitssen in Deutschland richten« wegen der
Wcihkraiiipagkte in der legten Stunde die gleiche
ssZIjjBitte an uns« Aus diesen Gründen haben wir die
xfLjEröffniiiig des Congresses definitiv auf den DE.
October festgesetzn so daßdie Delegirteti sich Sonn-

den 23J October, versammeln und die officiellenzsssDebatteci am 25. October beginnen werden. Der
Congreß wird in jedem Falle in Bern abgehalten,
Fswo unsereGeiiosseti sich bestreben werden, unsereikksFrennde aus dem Auslande so gut als möglich zu

empfangen . . . Brüderlicheu Gruß! Das Comitö
versihweizerischen Sdcialistenpartei.« , ·

Die Tischredeit , die G a m b e I t a« in letzters
Zeit bei verschiedenen Gelegenheiten gehalten, füllen
in Fknucteich die Blätter. Gambetta wird immer
Tsxkkgeschwätziger und hohler; seine legten Reden sind
jfswiecipurer Seifenschaum Gambetta wird durch den
TkjTfspzStenographett bekannter, aber auch gekannter: er sollte

denEifer seiner Berichterstatter verbittern denn dieses
Treiben sann dem Fluche des Lächerlicheti nicht ent-
ZIZgehen» Die lächerlichen Figuren kommen jetzt mehr
Fund« mehr in Frankreich an die Tagesordnung; in
ZFAlgier spielte Albert Gråoh den« Vitellius in Duodez;

Tunis spielt R o u stsa n den Julius Cäsar in
Xleiiterent Formen, aber mitvielem Selbstbewußtseinzgjund großer Nächte-ruhen. «Dabei hält er initseineti

fsProjecten nicht hinter dem Berge. Aus einer«Un-Fkxterredungs die» er miteinem Berichterstatter des« Garn-
LzijkbettascheniiSchinlthblilttchens« »Paris«" hatte, erfahren·tskszwiyidaß sein sikeeept für Tlinesien ist:
,,2Y0,«000 Mann Franzosen und viel Geld l« Und
H·«·sda»nn—geftand· er ganz naivt ,,Frank·re"ich hat ein
·4;";«I:«Jnte·resse"darasi,· Mehemed el Sadok so lange wie

m ö g l i ch auf seinem» Throne zu erhalten««
Roustan hat sodann großeskinanzreformen im Plane;
die europäische Cocnrnifsioii sei umzugestiilteii «— Eng-
land und Jtalien hätten darin Sitz und Stimme, ob-
gleich sie nur 20 bis 30 Millionen zu fordern "hätteti,
während Frankreichs Forderungen 100 Millionen be-
trügen. Ronstans erstes und letztes Wort ist anch hier:
Hinans niitEiigläiideru und Jtalienern ans Nordafrikai
Roustan derkehrte inParis intiin mit dem daselbst ein-
getrofseneci St. Petersbnrger Botschaster C l) a n z h,
der gleichfalls einem gainsbettistischeci Berichterstatter
Veranlassung gab, zu erklären, ihm sei »auch« kein An-
trag wegetsder Uebernähme Algerieics gemacht worden.
Der Berichterstatter rühcnt Chacizrfs ewige Jugend
und erinnert an dessen Rolle an derLoire im J. 1871
Chanzy schützi vor, er sei nach Paris gekommen, uns·
um die Hochzeit des Sohnes eines alten Freundes
mitzumachem « «

»Ein römischer Correspoiideiit der »Nazioiie« ver-
sichert, der Gedanke des P a p ste s, Rom zu
v e r l a s s e n sei keineswegs aufgegeben. Ein
Asyl für »den Papst sei eventnell in F r a u kr e i eh
gesichert. , i » ,

»«

Neben der alle cibrigeii Vorgänge »niehr oder
ruinder in den Schatten stellendeti Danzige·c· Kaiser-
Znsanuneiikiiixft beskhiifzkigspt zur Zeit am Lebhaftesteii
die diploniatischesrzspsssksjzssg die Mflitär - Repolteju
Mikro. Jn reihen wir die
nachstehenden Telegfåtrlrirezsfjkkjjzsåkiciander. Aus Wien
wird telegraphirt: ,,Die Åsskgänge in Kairo erregen
die ernste Aufinerksatiikeit der diplomatischen Kreise.
Details über die Militärverschwörung fehlen noch,
namentlich ist unbekannt, was» dieselbe eigentlich be-
zweckt« —- Ans P a r i s meidet man : »Die

·richten von der Revolte in Aegypten
einen g e w alt i g en E i ndruckJ ,,L"a
und mehre andere Blätter vermuthen eine e u g-
l i s ch e J n t r ig u e nnd malen die Frankreich
drohenden Gefahren aus, im Falle, daß England
sich in Aegypten etablircn ,,La France« verlangt »die
sofortige Abfendniig eines tüchtigen Diplomaten mit
energischen Jnstructiokieik sowie die Entsendiing fran-
zösischer Panzerschiffe nach Alexandrien und Port
Said.« Die Vorgänge in Aeghpteri hatten E— wie
der· Pol. Corn schon vor« einigen Tagen aus Paris
gesehriebeir wurde —- in den dortigen politischen,
Kreisen eine ziemliche Erregung hervorgernfen Es»
scheint, daė gewisse Engländer dort die Karten durchs«
einander werfen wollen, damit England gewonnenes-«
Spiel habe eine Machinatioiy »die mit dem Vorgehen
Maccicks in Tnnis einige Aehnlichkeit hat. Die
Aufhebung des gegenwärtigen, wenn auch noch so
schwanken Gleichgewichtes, würde die einpfindlichsten
Schwierigkeiten nach sich ziehen, da weder Frank-
reich, noch die Pforte, noch irgend eine der Groß-
kutschte, selbstsRiißlacid eingeschlossen, einer Macht-
erweiternng Englands an den Ufern des Nil gleich-
müthig znschauen ivürden. . . " « ·

Ein kurzer, aber bedeutungvoller Ausspruch des
Präsidenten Gnrsield läßt endlich den giinstigeren
LBUUeiiiis der Aerzte größeren Glauben beimessen,
als cuan ihnen hisher zuzugestehen genetgt"w»ar.
Nachdem der Präsident einen Tag in Longbraiich
gewesen, erwachte er ans langem, nnnnterbrocheiiem
Schlafe anscheinend sehr gekräftigt. Man fragte ihn:
»Wie geht es Jhiien.?»« undsseiiie Antwort war:
»Viel besser, ich inöchte fast sagen, irechtgut und
besser als Jhnen selbst, Doctor.» H e n t e f an g e

ich ein ueuesConto an,alterSohn!« Der
feste, unerschütterliche Glaube, den der Pkäsidew

ificherlieh auckz beeinflußt durch die herzerfrischexkde
Tapferkeit seines "Weibes, bezüglich feiner Wieder-»
gen"esutrg«hegte, scheint nun auch durch den Tterlauf
seiner Krankheit bewahrheitet werden zu sollein

. Inland
Herrin, Z. September. Auf morgen, Freitag,

ist eine Sitzuug der Stadtverord-
« u e t e u - V e r s a m inl u n g anberantnt worden.
Die Tagesordnung derselben umfaßt lsiszek irachsolgeisp
den Beraihung-Gegecistäirde:

l. Brricht der Couuuissioii zur Begutachtiing der.
von den! Livläiidischeii Landraihs - Collegium ge-
niachten Vorschläge, betreffend die zum U n t e r -

der FriedeusriehteriJustitictioneii
iruszubririgectdeci Steuern.

2. Mittheilurrg des Stadtamts über den vou
der Stadt Dorpat zu leistenden Beitrag zu den
Kosten der livländischen V o ·l·k s z ä hl u n g.

« » Z. Gesuch des Holzhäudlers Ljubimoiv wegen
ilzslasteririig der Holz,".«straße. «

4. Antrag des Stadtaiuts, betreffend die reviso-
rifclze Aufnahme Des Embachs innerhalb des Stadt-

, Iveiehtsildes ,
« 5.»Miktl)eiluiia des Stadtamtes, betreffend die
Ueberuahme der Ausgaben von Handels: und« Ge-
werbesrheineit von Seiteudes Stadtamtes

s. Antrag des Stadtamtes betreffeuoVerweirdiiiig
««

der aus den Zahluugeir für P f l a st er n n g her-
rührenden Restanzeii zu nothwendigen Neu- nnd
Umpflzasterurcgen über den Betrag des Budgets hinaus.

« 7. Wiederholte Vorlage des Schreibens desFjlsxeeritiveoncitss der R i g a s eh e n G«e w e r b e-
«» A n s st e l l n n g wegen Ueberuahnie einer Garantie

siir die Kosten der Ausstellriug. «
———..:———.· s

—- Die iceneste Nunnneri. des ,,S t. P e t e rs -

b u r g e r H e r o l d« vom l. September ist in
bedeutend erweiterter Gestalt, in »Großforinat«, er—-
fchienen, wodurch, wie die Redactiori in einem an
die Leser gerichteten Vorworte ankündigt, der ,,Herold«
wöcheutlich ntindesteus sechs« Seiten Textes mehr

sszbieteci.wird, als bisher. Jn dieser Nunnner beginnt
Fder St. Pest. Her. mit einer längeren Bespreehnng der
isjgeplaciteii Reorganisatiocr der Bauergerichtsbehöisden
Hssjsfiiii den Ostseeprovinzen.
» Jus Mermis« meidet, wie wir aus der Z. f. St.

u. Ld. ersehen, der ,,Balt. Wehstri.«, daß der dortige
estuische landwirthsehaftliehe Verein eine Conenr-
r e nz für Einlieferung des besten Baup la u es
zu ein ein Bauergesinde ausgeschriebeci
und am 2. August c. die Vertheilung der Preise -——-

vom Domätrerrmiiristeriuni erbetene ·Silberne nnd
Broncene Medailleki —- vorgenonnuen habe. Es

» waren 60 Pläne eiugereichtk von welchen alle bis
auf 14, bei der Durchsicht sogleich verworfen wurden.
Vondieseir 14 wurden 4 des ersten Preises, Silberner

·Medailleti, gewürdigt. Die Eröffnung der beiliegeik
den Eouverts ergab, daß die ersten Preise dein Re-

« dacteur der« ,,-Sak».rla«, Besitzer von Kisisgja nnd
, Vorsikektden des Pernauscheri estuischeu «landwirth-
schaftlielzeii Vereins, C. R. Jakobsorn und dem Er.-
bauer des· Fellirischen Vereinshaiises J. Bachn1aun,
zugefallen waren. ,

: Hart) in» Revis! hat jüngst eine Art J u d e n-

P a n ik geherrscht. Dem ,,Porjadok« wurde mit
Bezug darauf gemeldet, daß in Reval aus dem
Rkllllfcheii älltarkte dieser Tage gedruckte Placate ver-
breitet wordeti seien, welche die Drohung enthalten
hätten, daß nächster Zeit ,,eine allgemeine Vertilgung
und ssertiichtiiiizi der» in Revai lebenden Juden« in
Scene würde gesetzt werden. »Das Gerücht von
dieser Drohung, schreibt der Correspocideiih dnischflog
lilsbald die ganze Stadt. Eine Stunde darauf
Tkickte ei« Batailloii des hier einquartirten Oinskk
scheii Jnfanterie-Regiciteiits aus dem Markt— auf, wo
jüdisihe Hättst-r und Bude« znsaniiiieiigedrätigt stehen,
kind besetzte alle auf den Markt niiuideiideii Straßen-«-
aiisgäiigeti.« Wie ans den Revaler Blättern zu er-
sehen, ist trotz iuaniher Unrichtigkeiteii nnd Ueber-
treibungeii inamhes Wahre an diesen slliitthe·ilutcgeti.
Wahr ist, der Rev. zufolge, daß ein solches, in
estnisiiser Sprache abgefaßtes Placai eines Sonntags
am russischeipMarkt angeklebt war und daß dasselbe
die Anffordeisxiiig enthielt, an dem erwähnten Tage,
äbulich wie ini Süden Rußlands, auih in Reval
eine Jndenverfolgniig in Sceue zu seyen. Dasselbe
war aber tiicht gedruckt, sondern geschrieben. nnd das
ganze Viilitärbataillon , welches angeblich requirirt
worden, redncirt sich auf eine Verstärkung der· Poli-
zei-Maniisihafteii dnrch Hinzuziehlciig einiger Sol-
daten. Ueber den Urheber jenes Placates ist bisher
Dtichts ermittelt worden. Eine ernstere Seite« für
die in Reval lebenden Juden hat die ganze Sache
jedenfalls nicht. · . ·

»

X Iultischporh l. September. Das in Kürze
bereits initgetheilte Geriiiilt bestätigte sich als schönste
Wirklichkeiy daß. unser H e r r.s ch e r p a a r be-
schlossen habe, auf unserer· Rhede sich zu treffen.
Nachdem Ihre Midas. die K a ise r i n schon um
Nkittagszeit eingetroffen, langte nnserxzgeeliebter Mo-
iiarch unt 579 Uhr Nachmittags hieselbst an und
begab sieh, bald nachdeui die Tflitker -gefallen, zum
däuislheii Dampfer ,,Daiiebrog«, wo Höchstderselbe
bis zum Abende in der Gescllschaft seiner hohen
Gemahlin verblieb, daraus aber ntit ihr zusammen
die Riickreise nach Peterhos gegen 10 Uhr Abends
antrat. —- Da es gerade der Namenstag St. Kais.
ilsliajestät war, so schmückten sich die Schiffe bei ein-

lbrecheiider Dunkelheit mit zahlreichen Lampen nnd
Lichtern, die aber wegen« des« beginnendeii Regens
nicht voll zur Geltung gelangen konnten. Von
Seiten der S t a di konnten als Zeichen des Will-
kommens und der Freude dem geliebten Herrscher-
paare tiiihtsiveiter dargebracht werden, als Salz
nnd Brod dicrch das Stadthauph und von Seiten
der Privatpersonen wurde die Liebe nnd Zniieiguug
durch begeisteries Hurrahrufeii bezeugt. Leider lief
das« S t a dt h a u p t bei-seiner Fahrt zur »Der:
ihawa« Gefahr, sein Leben zu verlieren, indem das
Boot, welches sich zu nahe an ein rückwärtsgeheiides
Rad des inächtigen Danipfers heranwagte, vom Stru-
del angezogen, unters Rad gezogen wurde und solch
einen Schlag erhielt, daß es zerbarst nnd die Jn-sasseu, im Ganzen 6 Menschen, ins Wasser geschleu-
dert wurden. Da unverziiglilh von der ,,Dershawa«

znud von detnvdäniseheii Kreuzer zu Hilfe geeilt
wurde» und auch hiesige Privatböte zur Stelle waren,
gab es kein Vienscheiilebeii zu beklagen und kauien
die Bedanernswertheii bald in Sicherheit. So endete
der iu jeder Hinsicht denkwtirdige Tag noch ezufs
Beste und um 10 Uhr Abends lag bei inildem
Mondenschein die Rhede still da, ivo vor einigen

,,Ach Das, immer munter vorwärts l« «

»»
,«,Wohlaii, da. Sie es absolut wollenl Also, —

Ziel) wußte, daß Sie heute ihre Whistpartie hatten und
xsfzkonnte annehmen, daß Sie auf d"em Heimwege, wie
kjsiigewö"hrtli«ch, hier vorbeikomtiiesi würden. Da ließ
zzzich denn durch meinen Burschen sämmtliche Droschkensscttiseres Yiestes miethen, «sowie Kerzen und Lampen
Fsanisetr Jch dachte mir: wenn heute Abend der
TJgestrenge· HerrTQberst vorüberkonirnt nnd sieht»die-JDZHWagen und ;-.szdkes»z»jgli"rtizeride Erleuchtung und hört
Jjsksdazn das;C-lcib«si’erspiel, dann meint er, hier oben
Ysszwird ein Ball gegeben ». . . Tllict einem Worte,
ÅYHerr Oberst, ich habe Sie ,,altfsitzeti« lassen l«
Js Der alte Herr, der erst ein recht verdutztes Ge-

Lzxificht gemacht hatte, begann ans vollem Halse zu
·w;lachen, stärker und stärker, bis ihm die Thränen in
Jjsdie Augen traten. Als er sich endlich ein wenig
szspkgesarnmelt hatte, rief er: »Aber das Costüinl Wozu
»k«noch" das seltsame Coftüm ?« « «
«? »Das Wut« nöthig, um Sie kiicht gleich hereinzu-Ij·—«lassen, nm Sie draußen erst eine Weile zappeln .

F bitte um Entschuldigung . . ein wenig warten zu
sptasseri «. . . Das ist die Geschichte -—z nnd natürlich
Yioerden Sie diesen Streich mir in Jhkem ganze«
spLeben nicht vergeben.« «s; » »Hm, hin, ich habe versprochen, die Geschichte
Jzri vergessen, aber· in! Grunde —- hahahal —— ist

zu drollig, und ich werde wohl öfter daran
sszdetcken müssen . . . Herr von Foljoy, Sie sind ein«

Zenker junger, Mann, und ich kam! d« Duckmiiiiser
gsznicht leiden. Mit Jhretn Uebermutbe haben Sie»
fzssnireine vergnügte halbe Stunde gemacht— falls»

mich einmal revanchiren kann, soll es gern« ge-
Ekiichehen l« , »

»Die Gelegenheit wäre sogleich gegeben, Her?
kfOberstl Wenn Sie die Güte hättenjmeirien Arrest
«sz»"aufzuheben . .

.« «·

»Halt, mein Herr, das geht nicht an! Mai:
g« « n l "
«;

ssäigesässiiickspisstdkicsfasxkckpsi-xk—.«..s..-..»; .»«;..—;—-.. ·-«-,«-«,,-.-c - — r

macht feinen Scherz wohl mit dem F r e u n d e ,

aber mit« der Discipliji — nimmermehr! Fordern
Sie etwas Anderes, nnd vor Alleni, jungerManis,
werden Sie doch endlich einmal vernünftig! Ein
Kerl» wie Sie —- brav im -Grunde des Herzens,
rnicht vernachlässigt von der Natur nnd wahrlich
reich genug, sich ein hübsches Nestchen zu "banen —4
Sie könnten längst ein reizendes Weibchen haben,
das Ihnen die tollen Hörner ansbräche .

." .«

»Ach, wie gern würd' ich vernünftig, Herr Oberst,
wenn Sie nur erlaubten . .

.« , ·

»So weit es auf meine Erlaubniß ankommt,
von Herzen gern; denn daß ich's nur sage

, trotz
aller Diimtnheitecs habe ich für Sie stets eine Art
väterliche Zuneigung ernpsunden.« «

»O, Herr Oberst» .

.« · ·

Ohne weiter ein» Wort zu sprechen,- war Jean
in das Nebenzimmer gestürzkuni gleich darauf, noch
sehe sein gestrenger Vorgesetzter sich von dem Er-
staunen über den plötzlichen Abgang erholt» hatte,
twieder zurückzukehren — in voller uniform, gestiefelt
»und gcsporntz den Säbel an der-Seite. Jn vor-
Tschristrnäßiger Hirltnrig zu dem Anderen hereintretend,
sagte er : -

l »So bitte ich Sie denn, Herr Oberst, ·um die
Hand ihrer Tochter, des Fräulein» Arlettr. Jch
schwör-e, daß ichs sie glücklich machen werde» und
gleich von morgen asi bin ich so vernünftig, wie ein
Zpensionirter Stabsosfirier.« « « e

» Welche Antwort ber kecke— Husar erhalten hat,
wissen wir nicht. Da er aber im Grunde eine recht
»gute Partie ist, und . da Fräulein Arlette de la
Tour-Gransac, die bei der ganzen Affaire auch ein
"Wörtcheii mitzureden hat, von der Ehrlichkeit ihres
AUVSMS felsetifesi überzeugt ist, so dürfte die Hoch-
Ltkkk Ilschk Weh! lsuge aus sich warten lassen. -

(,,Berl. Tgbl.«)

« « Universität und Schulr.
Aus Kopenhagerr wird unterm b. September

n. St. berichtet: Dr. phil. C« Wilh. S m it h, Docent
der slavifchen Sprachen und Literatur an unserer
Universität, ist gestern im Alter von 90 Jahren
gestorben. Seine gründlichen Kenntnisse der slawischen
Lingiiistik haben auch im Auslande Anerkennung
gefunden. Außerdem war er als fleißiger Uebersetzer
und Commentators von neu- und altrirssischen Werken
bekannt. «

Kksantiigfaltigern
Ehrenrettrrng der Maria Stnarh

Nach der vorzwei Jahren erschienenen Biographie
der Schottischen Königin von Gaedecke glaubte man
auf längere Zeit die Acten über Maria Siuart
geschlossen. Gaedecke hatte die Verleumdungeii ihrer
Feinde auf das richtige Maß zicrückgeführh die
Hartherzigkeit Elisabeths in ihrer ganzen egoistischen
Nacktheit gebrandmarkt, im Uebrigen aber die der
unglücklichen Maria zugesehriebenen Verbrechen, ihren
Antheil an der Ermordung ihres Gatten Darnley,
den Ehebruch mit Bothwell u. s. w» als historisch
erwiesen betrachtet. Als Hanptstütze für diese An-
klagen « galten bisher die sogenannten »Chatullen-
briefe«, eine Sammlung von leidenschaftiichen Liebes-
briefen an Bothrvell, welche Maria Stuart auf ihrer«
Flucht stach der Schlacht bei Longside in einer Cha-tulle —- daher der Name -— zurückgelassen habensollte. Ein junger Historikei in Gießen, Dr. Ernst,
Vekkkkk ein Schüler ProfefsorOnckenT hat nun auf
Grund eingehender Studien der älteren Urkunden-
werte nicht nur den Nachweis geliefert, daß dir?
Chatulleubriefek die wir nicht einmal in ihrer
ursprünglichen Fassnng besitzen, gefälscht sind,
sondern daß auch die seit 1571 in lateiuifchey
französischer, englischer und xschottischer Spksche
erschienenen ,,Enthüllung»en«, welche die Gefangen-
haltung der Königin wider alles Völkerrecht dadurch
zu rechfertigen suchten, daß sie die schwersten Anklagen
gegen Maria erhoben und sie der genreinsten Ber-
brechen beschuldigteii , sämmtlich ans den ,,grbbsten
Erdichtungen , den plumpsien ,,Fälschnngen« zusam-mengesetzt find, welche auf eine gemeinschaftliche

Qui-Ue, den non dem Minister-Gern Bnrleigh iu-
spirirten »Si«hriststeller »G. Buchanam zurückgehen.
Maria Stuart hat keinen Theil an dem Morde
ihres»Gemahles, keiiie Kunde« von dein-gegen ihn
beabsichtigten Verbrecheii gehabt. Sie hatte keine
verbrecherischein Beziehungen zu Bothwell, sondernreichte ihm erst ihre «Haiid, nachdem die protestaisp
tijcheii Edelleute Schottlaiids ihr diesen Schritt als
fur die ,,Wohlfal),1"t des Landes iinunigäiigliclst an»ge-rathen hatten und Bothivell ihr durch eine Einsich-
Bing sdiZ Jaivordgewåltksm abgernngen lhatte sDientern ungen r. e eiks find iii em erten
Bande eines niiteiYdein Titel ,,Gießener Studien
auf dein Gebiete der Geschichte« erschienenen Sam-
ineliverkes niedergelegt.

—- Voii einein zerstrenteii Bräutigam
schreibt die ,,Fr.« Pr.« : Ein in Sachfenhaufen fehrbekannter Jagdliebhabeis verlobte sich niid setzte die
Hochzeit auf einen Morgen der vorigen Woche fest.
Am Tage der Hochzeit ksiarschirte er ganz feelen-
vergnügts die Zliutc iiber der Schulter, die Jagd-
tafche an der Seite, hinaus deiii »Walde zu. Unter-
ioegs kam er an dein Haufe seiner Braut vorbei,
die ihn beinerkte und« voller Verwunderung fragte,
wo er deiin jetzt iioch hin wolle, iii einer Stunde
folle ja die Hochzeit sein! »Was, rief ei« ihr zu,
heute schon? DeHTriiifeIIQ da innsz ich iiiich ja so-
fort uniziehents OpMchD sllte nach Haufe iind kam
glücklicher Weise noch ziir rechten Zeit an.
«

—- »Ueber Schw im injpo rt aiif dem Wörther
See wird der ,,Neuen Freien Presse« aus dem See-
bade Pörtfchach unterm 30. August geschrieben:
,,Dicser Tage hatten wir eiii interessantes Schauspiel
auf-unserem «See, indem uns Gelegenheit geboten
wurde, die Schiviinmkuiist einer Dame nnd eines
Herrn zu bewundern. Frau Emina Schlstchet aus
Wien schivamm in Gesellschaft des Herrn Eduard
Pkirus aus Klagenfiirt vollkommen frei und ohne
irgend» eiiie Beihilfe non der Halbmfks Ysaria Worth-
qiier uber den See bis zu der Kattnigg sehe» BE«-
hütte, die nahe dem Pörtfchnchet Hvtel gelegen ist.Die durchfchivoiiiinene Distcktsz Vktkögt etwas mehr
als 3 Kilometer iind wurde in der Zeit von 2 Stun-
den und 5 Minuten ohne alleii Unfall zurückgelegt.

« Ins. ·. gen« Yötptlckje Heilung. 1881.



Stunden so freudige als angstvolle Meuscheninengcts
hiii und her«gefahreiiswareiii, über welche Kanonen-
Donner gerollt war iind iii der sich schön illiiiiiiiiirte
Schiffe gesplegelt hatten, wo vor alleii Tsiiigeii unser«
geliebter Vernimm, iuit seiner hohen Gciiial)IlIi- N«

ältesten Kindern uiid seinen holieii Brüdern nich«
Stunden geweilt hatte und in Gefkkischafk fein»
klvheii Schwiegereltern; von del« s» VCVEUHCIIIEII EN-
reviie mit deni greifen Grvßshkkiii AETEM habe«
mochte. Unser Alter· Gebete uiii reicheii Segel! auf
feiner Heinifahrt nnd bei all seinen Vorhaben be-
gleiteten Sen Viajestät

St. sitktersliiikzh 1· September. Ueber- die Reife
Jhxkk Pein. der K a i s r in iiiid die Rückkehr« Si:
Vtajs des K a i se r s veröffentlicht der »Reg.-Jiiiz.«
die uaihstelieiideii Niittl)eiliingeii. Um El, Uhr
Abends ain Freitage bestiegeii Jhre Pius. die Kaiserin
und nebst ihren Erlauihteii Kindern niid PMB. der
König nnd die tiöiiigiii von Däiieuiark in Peterhofzdie
,,Alexaiidria«( Diese, wie die anfdem Wege nach
Kronstatst postirteii Schiffe« waren erleuihtet, bis die
,,Alexaiidria«« außer Sieht kam. Gerade zwanzig
Tage sind KgL Viajestäteii bei der Kaiserlicheii
Tochter ziikGaste gewesen. Die Kaiserin isestieg in·
KWUstOdt die. Yacht ,,Daiiebrog« nnd geruhte iiiit
ihren« Erlaiichteii Eltern bis B a l t i s ih p o r t zu
fahreii.- Um 4 Uhr Riittags gernhte ihre Majestät
am Soiiiiabende in Baltischpori eiiizntressem woselbst
aus der Yachr ,,Dershaiva« Se. 9Jkas. der Ka i se r
um bit, Uhr Nachiuittags anlangte. Die »Dei·shaiva«
liilxteteiim 10 Uhr Ilisciids die Hinter. Uni 4 Uhr
35 slltiniiten Nachmittags des folgenden Tages« legte
die Yaihi ,,Alexandria« iiiit MM. dein Kaiser
und der Kaiserin nnd den kaiserliche-i Kindern an
dein Hafen von Peierhof ans

— Gleichzeitig mit dein Allerhöihsteii Befehle
ikber die Verriiigeriiiig nnd Abänderung der sliiilitäie
Etats iui Friedeusstaiide visröffeiitliiihte der ».,Reg.-
eins« aiiels einen Allerhöchsteii Befehl iiber G e -

halt - Erhöhung der Arnieeoffi-
c i e r e

, welche in der Front nnd iiii Stabe die-
nen. Die jüngeren Oberofficiere, welche bisher keine
Tisehgelder getroffen, erhalten danach eine jährliche
Gegen-Erhöhung von 96 aiif 183 Rbi.z die activen
Officiere an Tischgeldeisii von 240 auf 276 Rbl.,
die Compagiiie Couimandeiire von 300 aiif 366
"Rbl. Die jüngeren Stabsofficiere erhalten an Tisch-
gelderii täglich gegen 1 Rbl. 50 Kop.; die Com-
niandeiire der Batailloiie nnd der "Divisioiien 2 Rbl.,
die Coniinaiideiire der Reserve-Escadroneii, der Bat-
terieii zu Fuß und-zu Pferde, der Parks u· s. w.
3 Rbl. , die Regicneiits - Coinmaiideiire nnd die
Chefs der Divisioiv und Brigadestäbe 5 Rbl. Diese
Bestimiiiniigeii treten niit dem I. Januar 18823
iii Kraft. «

—- Jn iuilitärniiediciiialeii Kreisen sind weitere
U n te r sch let« fe ». ans Tageslicht gekommen.
Nachdem soeben zwei hochgestellte Personen ihren Ab-
schied haben nehmen iiiüsseii, steht nuii einem drittens
hohen Viediciiialbeamtieli des Piilitärressorts das
Gleiche bevor und zwar, wie die »New Zeus« be-
richtet, wegen groben Betruges bei Chiniiilieferungeiik

-— Der bekannte Cheiiiikey Professor F. Beil-
st e in vom Techiiologisclien Jnstitiit," hat, wie die
St. Pet. Z. erfährt, einen Ruf nach Halle aiif das
durch den« Tod von W. Klintz erledigte Katheder
der Chemie-s— erhalten. —-— Ob Professor Beilsteiii
diesem Rufe Folge leisteii werde, muß noch dahin-
gestellt bleibenY

—— Dieser Tage ist, wie die «,,Neiie Zeit« ineldeb
die Nachricht von der E r n e n n u u g e i ne s
treuen chinesischen Gesandten am
St. Petersburger Hofe eingetroffen.

— Dieser Tage ist zum ersten Male die Cont-
missioii, welche mit der Ausarbeitung von Maß-
nahiiienzur Verminderung der Trunk-
s u cht betraut worden , zusammengetreten. Die
Commission besteht aus deni Vertreter des Finanz-
niiiiisteriuin Baron Rosen als·Präses, dem Vertre-
ter der Reichsdomäneii Ssiidakewitfch, vier Vertre-
tern des Kriegsministerium , der Minifierien der
Mariae, des Jniiern und Aeußern und 10 Präsiden-
ten von Laiidfchaftäinteru ausverschiedeneuf Gou-
veisiiemeiits Jn der ersteii Sitziing wurde eine Art
Programm ziisamnieiigestelltz wonach die Arbeiten in
Angriff genommen werden solleii. Es wurde be-
fchlossein Gesetzentwiirfk auszuarbeiteiy welche dahin
wirken solleii, die Zahl der Schänken zu vermindern
UUd die Einrichtung von sogenannten Gemeinde-
schävkeii zu begünstigem

II Ilcsiiuu soll, wie der ,,Neiieu Zeit« geschrieben
Wird« M! 8. d. Mts. der 300. J a h r e s t a g der
Abwehr des Sturmes des politischen Königs S te -

P h« II B a t h ory auf die Stadt feftlich began-
gSU MEDIU- Beideiii Thurme, auf den der Haupt-
Mgkkff Vakhvkkfs gerichtet war , soll ein Denkmal,
zu welchen von derDiiiiia die Summe von.1000
NbL bcwllllst Wochen, aufgestellt» werden, "

II! Jtlccchskdie bereits vor längerer Zeit er-
fvlgke VCVHCTUUIS Des Präsidenten
zdes LandschaftsttttrA Wiuberg, nicht
Hgeringes Aufsehen erregt. Winberg ist, schkeiht um»
Eder Most. Z» inhaftirt worden, weil er aiif Grund
kdes Gesetzes voni s. Mai eines p o l i t i f ch e n

e r b r e eh e ii s beschuldigt wird. Worin eigent-
Eiiich seine Schuld besteht, darüber verlautet bisher
Zwei) nichts Bestimmtes Daß er jedoch seit ca. zwei
ZJahren unter polizeilicher Aussicht gestanden, mehr

als eiii mal verhört worden, daß in feiner Woh-
nung Haussuchiiiigeii stattgefunden: haben, das war
für Niemanden ein Geheimnis» Plan beschiilti i
ihii, deii Sdcialifteii Sympathie entgegeiigebriici «,

sie in der Eigenschaft cils Hanstirhreiz Beamte lei-
Caiicellei des Landschaftaiiiiisps ins-d der Gesellschaft
für gegenseitigen Crediy deren Vorsitzeiiderülsiiilsekg
ist, bei sich anfgeuoniiiiein ihnen inaierielle Unter-
stützuug und Zuflucht gewährt zu haben. Winberg
stand in guten Beziehungen ziini Gonverneur voii

Taurien, Kaweliin der ihn hanptfäclilich schützte iind
gegen die Verdachtgriiiide »veif»th«.-i"digte, indem -er auf
Anfcageu der höheren ridiniiiistrcitioii Wiubergf stets
die« besten Zeugnisse sausstelltcn Wiiiberg ist ein
Qliann von 45 Jahren, der durch eine reiche Heirath,
Energie nnd Geschäftstiichtigkeit sich bis zur Stel-
lung eines Präsidenten des Gouvernements - Land-
schaftaiiites emporgeschwungen hat« , ,

i Vouder Berliner Kniistaiisstellnnm "
Von der in Zder vorigen Lisoche in Berlin er·-öffneten Kunstaicsstellsiiiiig entwirft ein’«B·ejrichte"rstatter

der »Ndd. Allg. Z.« »das iiachsteheiide Bild, wie es
sich ihm bei dem erst»e»ii- Eindrücke·«·eiiigepräg·t·!hats ·

»Was den Totakcdziiidriick betrifft, jdeii dies— Aus-
stellung beim ersten« Dnrjchwaiiderzis aiiskzuiis "»·machte,so war derselbe iinleiigbar ein gunsiigerc die» Aus-
stelliing überragt das Mittelniaß. Das szalssolutZweck: nnd Werthlose ist ini Verhältiiißs zu der
Sifigniice d·e·r vodrhaiideiieixhgelrkeäteix iigcr Fing· anzii-
tre en wa)ren eine re z e eu en e. nzai .vor-trefflicher Arbeiten vorhanden ist. «·2llle»rdiiigs, umes gleich hier aus.ziisprecheii· einer künstlerischer:Großthat siiid wir auch diesmal iiiöht iiegegiietf einWerk, welches als Culminationpiiiijcxt der Beftrebgiiii-.
gen der lebenden Künstlergeiieratioii oder als Be-
ginn und Ausgangspunkt einer neuen Kunstepoche
zu betrachten wäre, fehlt auch :der diesjährigeii Aus-
stelliiiig. . · II« « '

Ju technischer Beziehung ist kein Fortschritt und
kein Rückschritt zu bemerken; iinseres Maler verfügen
über ein bedeutendes Können in Bezug auf Farbe,
während ein wirklich charakteristifches Colorit nur
sehr Wenigen, und zwar hauptsächlich den Land-
schaftijalerii gegeben ist. »Die eigentlich» natnralisti-sche Czichule scheint bereits nach wenigen Jahrenvolkstäiidigg ghgewirthfchdaftet zu hasbeiiz eiuzelfiå ge-
mä igtees n änger n en wir oweit es i iini
bedeutendere Talente handczlt, iioch ini Porti«ätfcict)e;was sonst der Natnriilisiiius iiocti hier»uiid» da ge-leistet·hiat,s namentlich iii isinigen G»enrestiickeii, i·stniiteineni Achselznckeii abgethan «— eine Gefahr furunser Kicnstlebeii wird daraus iiicht mehr erwachsen.
Es wird sich später Gelegenheit finden, an einigen
coiicreten Beispielen zu zeigen, daß auch die als
enragirte Natnralistewbekaniit gewesenen Künstler
sie-h ebiiier anerfeniienswertheii Niäßigiiiig ziibefleißikgen egiiiiien. · · ) .

Was die Vertretung · der einzelnen "·."K»iiiistzw»eige.
betrifft, so ist; das Uebergewicht der Landschaft nnd
des Porträts zu tief in unseren-ganzes: tünstlerischeiknnd socialen Verhältnissen begründet, als daß iiiaii
zunächst eine, höheren Ansprüchen an das Knnstlebeiieiner— Nation entsprechende ·»P,ertheiluiig erwarten
dürfte. Eine» flüchtige Durchsitzzthat iijiis das Vor—-
haiideiiseiii Von uber · 120 Portraits ssgezeigtz daß
darunter nur ein bescheidener Bruchtheil hervorragen-
der Leistungen rsrzedinzxzkaiiiyxzsiiedarfi Tkeicierk-,b.esonde-reu
Versicherung. » Die »grpiss Messe« ruft. istswillkissiriiclieins-kleines sGedichtsz xsdess . eheinaligeiis Cnltiesiiiiiiistersv. Miihler infs Gedächtiii·ß,· welchesalso »laiitei-: ·— -

»«"»Alkoraii,« der heil’ge""Bciiid",« ,

Spricht zuni Orientalem « «

·,,Sünde· ist’s, niit szMenfcheiihaiid .
, Menschlich Bild zu inaleii·.»· ·

, " Denn genialtes Angesicht · «
Tritteinstaiif beim Weltgericht,
Fordernd feine Seele«
DMgIeF ZDIDFE deutschen Land, «

« en e «, UEUICUZU · · ·.;.

LaŅ in Werken Deiiiet:«.Ha,iid « iGeist nnd Leben ahiieii." « « ·
Glaiib': ge1·11altes·-?liYesicht, ·.

«

« «Ykiiid Die· giebst die· Sseelesiiiiht —

Oun e i ’» zu innen. - -
Wir erwarten, daß-unsere Portraitiiialer erkennt-

lich dafür sein werden, daß wir» sie auf dieses zuwenig bekannte Cköedieht des verstorbeneii Niiiiisters
ausinerkfaiii niachten f J « » ««

. Verhältnißiiiäßig viel· Gutes bietet» die L a u d -

s ch a ·f·t in a l e r e i. Auch hier muß niair sich allerdings
bescheiden lernen. Noch iinnier ist. die inoderne
Kun ni t u einer obectiveii Aus aiiung derNatiitr dniklzgegriiiizzeiu nochlsiicht sie iiichck die großen
inidcharakteristischeii Formen der Natur n schildern,S- .noch· iinnier überwiegt die» fentiineiitalck ·«-sntiniiiiii·iig-
landschafh welche uns die subjektive Stimmung des
Künstlers schildert. ·Jiinerhalb, dieser Grenze aber
bietet· anch die diesjä·hrige Ausstellnng zahlreiche
Arbeiten von holieiii Reize nnd kunstierischeiii Wer-the.
Ueber dasGenre läßt sich Neues ·niaht»berichteii, es
sei denn, »daß die Bilder, welche ihre Stoffe in der
modernen! eleganten Gesellschaft; suchen, auffallendzahlreich sind und den noch bis vor-Kurzem ent-
schieden doininireiideii Stoffen aus dem Landlelieii
starke Concurreiiz znbereiten hegt-zuteil. ·Es ist. aiif
inanfcflie iiiedliche Idee neben zahlreicheren verbraucliteiiSto en aufnierksani zu iuachen. "

»Mit Geuugthiiiiiig zu· begrüßen ist der Umstand,daß die Historieniiialerei —- die weltliche wie die
Lelitzzihfg s·—stdieåxiasjgvgagititagväxis qnalitgtiv ·b;s·ferer re en u einigen er e enJahre; gern« inöchteii wir darin " eiii··e Verheißungerblicken, .daß sich· die moderne Kunst ihren hochstenAufgaben und"Ziele»n· wieder eifriger zuzuwendenbeginnt. ···No·ch eine einigermaßen erfreuliche Nenernngder diesjahrigeii Aldsstclltlllki ist· das Vorhandensein
zahlreicher Studien nach dein Nacktem —— zweifelloseine Folge des bedeutenden Erfolges, den in ver-
gangeuen Jahren G. Graf mit- senieni bekannten
Bilde »Feliciö« erzielt hat. Wir niufsenjwohl leider
den geschätzten Künstler indirekt dafur verantwortlich
machen, da÷ sich nun wohl ein halbesszDntzend von·Petrus, -Yacchantiniieiz,. u. s. w. aufs. der Ansftellnngkunihertreiben und sich durch das dauernde Liegen

aiif bloßer Erde zweifellos Schiiiivfen oder gar
Rheiiiuatistiiiis zuzieheii werden.

. Nach diesen allgemeine« einleitenden Beine«
kniigen mögen einige der heivorrageiideren rirbeiteii
aus den verschicdeiieii Branchen Erwähnung finden,
wobei iiichi iiliisissetieii werden darf, das: leider« iuehrisunserer ersten »Meister« der Lliisstelliiiig diesmal fern
geblieben sind, es fehlen z. B. Andreas Acheiibach,
3"i’iii1iis, Nienzel niid Vantieiu

Ein ebenso lcbhaftes wie lierechtigtes Jnteresse
wird die« iieiieste Arbeit des Directors der könig-
lichen Knnstakadisiiiiy A. v. ·W«e i· ii e r, erregen;
es heißt: . »Der In. Jnli·«i18970« iiiid stellt-unseren
Kaiser, daiiials König Wilhelm dai·, wie er an deni
Tage, an dein die sranzösische Kriezserkläriing hier»
übergeben wurde, in dein Mausoleuni zu Charlotten-
burg vor den lssjrabsiatiieii seine-r Eltern, vor jenen
herrlichen Werken Sttciuch's, in stiller Andacht ver-
sunken steht. Der Kiiiistleir darf auf dieses Werk
niit gerechteni Stolze blicken; nicht nur, daßes in
teihiiischer Beziehung, namentlich iii der Wiedergabe
der in jenem herrlichen Rauiiie herrschende« Beleiichk
tiiiig, deii liöihsteii Dliisorderiiiizzeii entspricht, es ruft
dein Beschauers« ainh einen gewaltigen historischeii
Sbtoiiieiit in’s Gedächtnis; iiiid"lä»ßt»ihii» zugleich einen
ergreife-wen Blick jin die Gemiitlistiefet des greifen
Herrschers thun, wenn wohl aiich Niemand erinesseii
kaiiiiz Hivas « in, jener« « schweren fåliigeiiblixt irr-der« Seele
desspxiiuiinikshrigexii Kaisers von Deuischlaiiid vorgek
gangeik Das Bild hängt aii der« Stelle, szwelche
vor Jahren das uiivergeßliche Portrait der Königin
Louisefvoii G.·Rikifliter einnahiii, und es verdient,
diesen Ehreuptatzxsrs:» »

«« »

A l in a - T a d e iii a, der unseren Ansstellungen
stets treu-bleibt, hat unter dein Titel »Sappho«,«»
ein Bild gesaiid«t,«vd«a"s die Bedenken, welche iiodeii
letzteii Jahren« giegeiszij seine rilrbeiteu liaiieii ausge-
sprochen werden niiiffejiy größteutsheizfls zuiirSchroikigeiiI
bringt. szEssitst das-wieder ein gesuiidesjsiiatürliehes
"Werk und iiiit jeuersgeradezii verblüffeiidcii Virtuo-
sität gemalt

, iiber die eben? suiir Tadenia verfiigts
Das allerdings anchs hier eiiiexeigeiitliche Nebensache,
nämlich· die. große Rundbaiik voii Nkariiioy die Auf- ·
iuerksanikeit in ersters Linie und dauernd fesselt, kann

iuicht verschwiegen-s;werden. « . .

«·Uiiter den Werken der religiösen Hist-orien-
uialerei verdienen die »Hiiiiiiielfiihrt Cliristi« von E.
v. G e b h a r d t iind die ,,Versiichiina Christi«-
voni Grafen ar r a ch hervorragende Beachtung:
es sind Leistungen iiii großen Stil von gedaiiklichem
Inhalte, und gerade die Bedenken, die sich-geziert
beide Werke erhebe« , beweisen, daßmaii es nicht
mit Arbeiten gewöhiiiiclJ-eii" Schlages szu thun hat. J

tJiii Portraitfailiis haben «Giissow, Richter, Bier-«-
iuaiiii, Leoii Wohle, Fr. Korn-barst, JuL Schreiber,
N. Sichel Tiichtiges, »zum Theil Bcdeutendes geleistet«
Nur iii einem Porrraiy dein» eines Nkaniiesz, · fällt
Gufsoio iu feinen bekannten unschöiszieiy crafsjöiijReaäx
lisiiius zurück; die beiden weiblichen Portraits sind«
Vieisterwerke —- Zuiii ersteiis-Males seit Jahren« läßt-
sicli voii den R i it) t e r ' s eh e nWerkeu nicht sagen,
daß ei« feine früheren Llrbeiteiis übertroffen habe; ist·
ihnen auch, der Stenipel des Meisters isuiivetkeiinbar
ausgeprägt, so fehlt» ih.i:"eii·,;»doch jenes bezaubernde
Etwas, das eben« nur die Fraueiipoittraits Richiers
auszeichnet. Besonders iiideiii Portrait ders Gräfin
M« scheint uns der Tllie.-iste»r»« «iiicht,» recht glücklich
geweseiizii sein. ·«

««

»

« . «
»

sz Unter its-en Geusreiiialerii « möchteszii ivir faft»;Yi»,
M i eh a essl »den efrsteu PreisJzuerkeizxieii,«s« »Seht
Bild« »Besnih eiiiesEardiiials iiiisflosteiÄ serheischt
noxh ein genauere-sÄEiiigeheii aufs( die· glänzende-it«

YVörzüge desselben. .»jixk"sVoii den drei Bildern« des« sztsreffi
licheii-Riid.-. o r da n —,« des- «Tergieife"riden Seelen-«
»sihilderers, ist uns »die ,,»Riickkehr voni FgeriiigssiiiigM «wegen seiner Heiterkeit uiidLiebexigsiivürdigkeit »das«iiigeiiel,iiiiste. Gaiizk»,aiisgezeichiiket "ist »Ein ist-eile-
sniigfest« von August L n d wii g -,- nicht iiiiiider
,,Kesselflicke«r«« voii Nr? e y e r hsesåi m. "·-,,Le"iid«e-"
inain" suud ,,Scliliißaccord«r- ,

- bei-de vviisssKiiiit Ek-
"ivall, dürften namentlich in— Danieiikreiseii zahlreicheVerehreriiirieii finden; -

Was diesjiiiidschasi betrifft, so.-zszszgegi»i"igtp«es»s, »Die
Naniezii Eschkh »Sch«er,res , O» Ziehens-ach, Klevey iKörner, Schaiiipiseleer zu iieniieiiJiiin zn»··«cziszisfe»ii, daß.ihren Händen nichts « Unbedenteiidegf enistanuiieii
kaniik ,,Vk-oiidabeiid««- voii Scherres, »Im rusfischenzTaiiiienwalde« von l e v e r niid desselben» »JnselNargen bei Reden« , ,,Peniiiaeii Pay« von Eschke
stelleii sich dabei iii die allererste Linie niid geben
erneutes Zeiigiiiß von der· hohen· Meistkrschaft dieser«
Künstlein « "

- So weit der Berichterstatter der· ..,,N»o»rdd. Alls;
·Z.««. Lliißer den beiden namhaft geinachteiiOstsee-
provinzialeiy v. Gebhardt iiii»d»v. Kleveiz liat »auchunser Landsmann H o p v e« iuehise treffliche Land-»fchaftbilder in Berlin ausgestellt-F "

«

« « «

cacalka « H
-»Ueber die am vorigen Doujiierstage abgehaltene

tSitzuiig des Hauptcomitiås und der
H·ilf«scomitå’s der Alfexanderschulebringt der ,Eesti Post« einen längeren Bericht,
dein wir das Nachsteheiide entnehmen-« Der·iVor,sitzende,
Pastor Hurt, eröffnete die Verhandlungen. Nach-dem die NationaLHhinue gesungen und den— Anwesen-den, darunter iianieutlich den, zahlreich aus« Reval
erschieneiieii Frauen, der Willkonim entboten worden,berichtete der Vorsitzende über ein anläßlichzdestzSchrifk :
stellevJubiläum W. Jannseii’·s von «der FamilieJannseii geftiftetes Stipendium für Schüler der
Akexcinderschule Sodann erklärte ertauf die mehrfach .
eingegangenen Beschwerden wegen Niichtgenehmigun
vkin otterien zum Besten »der Aleranderschuley dasdie« »B·erauftaltung von Lotterien nicht von der Ge-
Uehmlgsltk der lzocalen Behörden«, — sondern-von der«des·Minis«terium. abhän exsszTEs konnte; sodann- der
Hoffnung Ausdruck gegegeiisiverdem daß dieAlexatkderschule bereitssnach Jeineuizsjsahre ins Leben treten
werde» It: Familienangelegen eiten mußte PastorHutt d1e»Versammlun jverlassen unt; die Leitungderselben -ubernahm Pafztor Jü r m a:n"s"n. Zuixzestgispstellung her Statuten der Alexander-sehnteWurde Ame Commission Utedergesetztz bestehend aus»H— Tkeffney Kuusmank Reden, »Kuuder- Wesenbergs,.Knrrik-·I«Dorpat, Koch-Jacobi,-.«Marg-»Tg , cxst,.;-.Mitt-;»Kannapgh Dr. -Weske-«Dorpat,« Luigx StÆpetersburgT
und Tuk-Dorpat» Der von ihr ausgearbeitete,

StatutewEnttvurf soll alsdann tiochiiials einer Ge-
UeraLVerfainmlung vorgelegt werden. ——— Einem «
Antrage, aus der Casse der LllexaiidersSchule die
SUIUIFIE von 6000 Rot. dem Fellinfciseii estnischenlandroirthsehaftlicheii Verein liehufs Errichtung des.
PEVEFUSINUICZ vorznstreckem wurde isorab nicht ent-
sprochen. —-----»—--...

Miit Bezug auf tinser dein »Es« Postens« ent-
lelsnies gestrige-Z Referat über die letzte S» i tz n n g
d e s «E e s tl K i r f. S e l t S« sind tritt; InehreZuschtiften zugegangen, welche einigen der dort au- -
gefnhrtetrThiitsacheic eutgegentretein Jndein wir er;
wähnen, daß die Angabe über· den Vortrag, J.Körtxks dahin zu deuten sein dürfte, das; kjitzdkkexs such:Tiber. ein. Thema ans »der« einheiniischcsii Gewinste,
sondern über estnifche Sagen gesprochen, lasse» wixsp
isorab eine der uns von gut unterrirlstetisrSeite-zip ,

gegatngeiien Zufchriften folgen. Diefeibexiaritetx wie .VI? ..

. »; .

»Ja dem gestrigeik rmter desc1szlo«-nlen- Thkjjksxzkk ·

»N. Dörpd ZU« reröffelitlichten «:)teserate,» welches«
sich auf die jüngsten Vorgänge-jin «,,s"Eesti«"Ti-Ki«cj«.;«
Selts« bezieht- und im Uebrigen als ivesentliche cotrectd
izn bezeichnen ist, findet· sich zdeiiiioiis eine; bedeuten-Las
dere Unrichtigkeit, derenzjlrsache auf die, Ouellgsspdkgzsszsp
,,S.)2.·Dö»rpt. Z.»«·.·.»;de11«Mcsestjzssssostfh zuriickziifuhrensp

" Wir zweifelt( trittst, «dii"ß"- Ver "» »Er-s« .

feinen in der Eile "d·eszs- Referats« begange1iseii·,Jrk-Ttf?·
thurn baldigst zurechtstellen werde; isserfcheiiitsnkoislkki »

geboten, gleich-auch andiesem Qrtednrch eine Bis-»Is- "·
rechtstWng das« Interesse des« Thcitsiiiixesxzu eschiitsk"sxx-xix- -
’Nachdem-""C. R«.»Jakobfo,n darob das Resul,tat·,.xdez·z»,
Zettelwahleii zum neuen » Präses ernannt «« werdens«
warsperhsob sich«"derselbe,s un! der VerfirniiJrlungmitL ·«

zntheileri», daß ers-in «Ririksi"cht« auf feine sonstige:
Vereins- und Redactionthätigkeit die-Wahl ablehnen

»zmr"rsse. Er enipfehlirjedochrciid»s.ct·ilage ioor,gzH,e.-rxn
iWes k e (sIicht.-;1pTe--es- istis Referat heißt«
Treffner) das ".Pr.ö»ssidiu;ii« spanzrixtragein --»Nach einer
kurzen Pause, die dieser Viittheilnrig folgte, « begann— -—

eines gerkiinschvolle Debatte— und ein beträchtlicheri ·.

Theil der. Gesellsehgft erklärte, die Bernseigexii»xigg«
,Wahiciiiiighmsr Seirsixsszspxk des sagte« Jisroeirisixsigsiixichr
acceptiren zu können. Diesen »Aeußeriiirgeiiz schloß
sich Herr Weste, »von Tder stliednerbühne aus; .·ati"f.sz"«
Als hierauf Herr Dr. Herinann beantragte, iHeråixsxkx
Jakobson noch —- eisnikial in kallersix lzkbrdnk wirkt— zzxeinie
nitive Pieinniigäußeriizig zu befragen ,, zeigte-."der«,
Letztere nunmehr an, Her. werde» die Präsidentschaft
ubernehmen 1itid«e"rsuchtedziigleich" die» Versammlung, «

ihm den Herrn"·-,",«P a st o r « Hugo« Treffner als«
zijoeiten Picepräfes

»

beizugebeiy « damit der Vor- «.

rourf znnfesrer GegnerÆkdaß ,«,wir«« die, Mauer-n der-»-
Kirche uiederzureißeir beabsichtigen, seicnnal evident-s.-
znrückgewiesen -werd.en.--.kö1r.nte. sszDa - Herr s Treff-ter-
nieht ,,P ast o r« ist, wohl aber für einen unbedingten
Anhänger Jakobsons gilt, soserschien diese Ntotivkrung zwar nur als» ieinexsPhrasez die« Zetjtglwahl T?
jedoch —7 die;- auch noch bei der Befetzungfz des-«.-
Secretäxsvfosterrs Anwendung fand —-.- ergabfolgeriehtigexsps
den Herrn Treffner als zweiten PieepräsesÆsz « »

. Ittlilhxä September« »(28. August) «Di«e»hiesi·ge""szk«s
»österreichische Botschaft ubernrittelte szdeni Dluzswärtikj
gen. Armes-eine «Mitthie"il·iing" ihrer Regierung; fojoüijrhiiksz
dieselbe helle Befriedigung Fühler· dies-Dar»iz·t«g'ers.ska«iså-·«
Entreduexiaucsdrückt und fdjkfrilWiiiisa) betont,-·I7"«diese«««"««

.«.-i·h»«»re Ausicht verbreitet "«zsujs«s"eh"e«ri.’«js« « s f« .
» Yllxjtss»;12. SeHIeYTiilSkeTHr"s«e(3I-Js« Illig-list) Gestern

.j2lben»ds"ii«tii halb 6 Uhr« Tfand ein— Bergsturz beim -
Dxssre »Erns- i-i-

»
iriparneerg

zweihundåsrt Personeti««solZZii3"’«veiTMet« «s«eici."««szsp««s« ««

Thal ·— »z»Z1u·iter giszass « rQeÆerneldet: JpuxndersxfixrifziszsfzkxässersaxieixesxSCHOTT-These«
Hilfeist unniögliclx Das ganze Dorf mit tausend
Seelen «"ist»bedroht. «— «— » is,

«« senden; U. September (3l. August). ». Eine»Depesche « Des Viceksözrigs i. zstueldet zsjisantk kåligydxgchx ;s«s
aus Chddfhak vorn; h-eiit1"gen-"« Tage« -«lcigerte der· Geleit«am 10. Sieptembzetz beispB.randl«a-Kj».t;rszeh,z»8zMeilenffzifs
östlichsvortksKaiidaharL «Man vernahm j»cx»-der»R»itl).-. .
tung auf« Kandahar Geschiitzfercer acn»1i)LSepteml-er·««
bissslsliittags und ans-z; ;k1sz«1H-. ·» September v«onc"Mäsrgeri?"4·»T-.
an bis .4-·Uhr Nachicxittags

»

:
» »

—
«— Paris» « l2zsjsjzSeptetisiitIees.Listen T».·2lzi3girs«t).«l-sp;CDer «
«»TEMps« bsspkicht die Dxsuzlger »Gut-einsie- Das
Blatt. »eri»:nnert kitzarzaxi,-sdaß- die« Znsanniienkuirftssgliickgzxkzz
lichitr Weise (!-)«·«!"1")«b11««z1r kurzer» Dauer geivesety «« aI8«'·«"«· ««

daß dvrtzgroße Unternehinuugeilzhättekc verhandekxt
.t«ver.deiz-"ksöznicen. ,Maii dürfe alsjwahrfiheiiiliiis
nehmetyspdaß zzwischenk Kaiser: jxAiexauder nnd
Fürsten Bismarck nur innere Lliigelezjienheiteii Nuß-s« ·
landsy und Maßregeln gegen den die Sonveräne
bedrohendeii gemeinfaiiieu Feind in Frage gestan-
den hätten. « «—

«« - «- - - «
« Paris, 12. September (31. «Aiigust)» Ein« -

Tllkeldung aus Tnnis »znfolge.dicnissiouirte Zlliustapha «
Pasehaspaus Gefundheitrücksichteik Man glaubt, der
Beynperdes die» Dimissioii auuehnietn

Der Londoaer Correspotideiit der. ,,Ageiice Hat-as«
weist auf die fchwereii Uuzuträglielikeiten einer· türki-
schen Befrtzriirg Aegypteiis hin. Dieselbe würde-Halle in «
Aegypteti erzielten » Fortschritte»spzerstötjecis « Esset;
riicht · anziinehtnensjjaß Frankiseiiih »«uiid«""Eiiglsiii«d,"der- »
iirtige Feine-«« zulafseii wiirdeiip DasEiiibernelssztxiexiFraickreichs mit England beziiglirli der« Ffiiaiiz-""An-"
gekegetsheitkz ehcrbxsixslggzpktev gcrettetxixt Die» »öffe-e«t1ichefÆNieiriiirrg«««i«ti"Fr"aftkrei J« nndspEnglacid ursiiiische leis-T» xs
haft die Aufrechterhaltung inefeei Eiuoernehutetiå

ZlongiiFunijY YZZ »(1.s Sepietnbern »Ist! dem
del! l,5)cc7cfceld’,5z" jtoekrlxsersgrsterki snoiik ejsiiiex -besorgn1p- »F»erregenden Liurg-eii·riffecti.on-besalten wurde, ist wieder spfzj
Besserurig eingetreten. s-

«— »lIL-o:urgbskrici)-t« .-
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»·E.·be·rh·ard· habe« d» Unwkksktgj z· «· · I ·—·7—-
K. e. II; · Die lieh-en studirendetkwelclie ins
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»Es« »Es-de Seins: gekostet. Donat, den Z. Sei-mutet Ast« » ! Das« and Verlag von C. Matthias.



Isleue Illiirtsk Jsseitun· kticheist Qui.angesonnen Sonn- I. hohe· stimme.
Ausgabe In( I Uhr Abs.

Die Its-edition ist von s Uhr Moment
bis c Uhr Absicht, ausgenommen ver!

1—3 Uhr Mittags, geöffnet.
Svkechit d; Reduktion v. Ssdl EDITI-

« ftp:- it Durst:s sittlich« einst« hatviivktich a Nu«
siektetjähxktcch t Nu. 75 Ko« ask-umzu-

« 75 Los.
Kaki; aus«-arte-

« jäh-M s Abt. so Ko« hatt-i« a zsski
· 50 Los» Wert-U. J? Rbl.«s?k·

Lands· O» Intent- vis u Uhr Vormittags. preis für die iüufgkipqctm
Xtsvuszdle oder deren Ngum bei» dreimakiger Jnjertion i« 5 Kopj Dutch die Post
» kssssxzkhende Just-at· kntrichtsv H KEP- CXCTMJJ für die«Kop«pns-«ei1e.

« i« «» . .e Alvorirrements
auf die »Nein Dörptsche Zeitung« werden zu jeder
zzeit erttgegercgenoniiriern

Unser« lllamptmr und die Erpcdinan
sind an denlWocheiitagen geöffnet: «

Vormittags von 8 bis l Uhr·
Nachmittags von 3 bis 6 Uhr»

» » » Inhalt.
Politischer Tagesbericht ·
JnltmlxDorpatx Eine Erklärung. Residirung.Fellin:

Falsche Rubelscheine.. B altischp o rtc Vom -Kaisertage.
Liban- Znr Volkszählung Selbstmorix St. Peters-d ntg: Eine neue Epoche Zur Judenfrage Personal-Nach-

-s richten. -Tageschronik. P l e s kau- Gedenkseien »New:
Politischer Proeeß. B« e s s a r a b i e n: Neue Industrie.T o m s r: Einwanderung. ·

Neueste « Post. Te«legra1n1n.e.. Localed
Die Tognolatischen Feuerlöschdosen Hand» u.,Börs. Nackt.

Fee-frieren. Neisebilver aus dem Kaukasus und aus
Translaukasien l. Mannig sa l ti.g es.

juristischer e Tageslicht-jun. ,

» · « De» 4. (16.) September 18».
Zu der Kaisevsusanuuenkunft in Danzig liegt

für heute neues Material nieht vor und das Ereig-
niß de·s"Tages scheint allniälig den in der letzten
Woche behaupteten ersten Platz in der öffentlichen
Diseussion wieder ai1dereii"Vorgängeu" abtreten zu
wollen. Jn nüchteruer Betrachtung faßt der »Hamb.s Corresp.« das Resultat· der Dariziger Entreviie
etwadahin zusammen: »Durch die Anwesenheit
des lFlirsteiispszBisniarck und des Staatssecretärs v;
Giers bei der« Kaiserbegeguntig ist die politische Be-
deutung »der letzteren jedesfalls außer Zweifel ge-
stellt . . ; Wenn Kaiser Alexander III. aus eigenen;

« Antriebe. vor seinen kaiserliche-n Großoheiiti hintritt
und sein herzliches Verhältniß zu diesem kundgiebh
so darf man daraus unzweifelhaft auf eine Fort-
daner der frenndschaftlichenBeziehungen« Rnßlarids
mit Deutschland nnd demzufolge auch mit Oester-
reich-Ungarn schließen. Das aber sind sehr erfreu-
liche ThatsacheuJ die eine weitere ruhige Entwicke-
lung der Ereignisse und eine friedliche Lösung, so-

« wohl der jetzt noch schwebenden, als der« neuauf-
tauchendeki internationalen Fragen erwarten lassen.
Man kann also die bevorstehende Kaiserbegegnung
auch wenn man sie nicht im Geringsteri iibersschätzeti
nnd sich von jeden! übertriebener: Optimistnus fern
halten will, in jedem Falle nur als ein erfreuliches
Ereigniß ibezeicljnen.« , -

« Den liberalen Blättern Deutschlands fällt es nicht
schwer, den klasfenden Gegensatz zwischen Einst und«
Jetzy wie er· sich in der Haltung der preuszischen

Rezsierunzi gegenüber den! Cnttnrkanuisc und ins-
besondere »in der angekiiiidigtensz Tsiederherstellung einer
preußischen Ge s a n d t s cha s t in R o m dom-
mentirt, kiusreichieiid nachzuioeism Wir « haben —

schreibt u. A. die »Er-bin Z« —- erstens bis «heute
nicht gefunden, das; die kpZprache der röinischen Curie
gegen Deutschland minder stark geworden sei, und
zweitens steht es« urkundlich fest, das; nicht wegen·
der; starken Sprache der Cnrie der Posten aufgehoben
wurde, sondern weildie Curie thatsächliche A n«-
s p r Ü ch e erhob, welche mit dem Begriff des
modernen« Staates unoereinbar waren. So sagte
Ftirst Bisrnarck bei derKulltnann Debatte im Reichs-

-tage:- ,,Jch habeszdicszStreichung »der Position and)
für eine Sache « , staatlichen Dlnstandes gehalten,
roeil es, so lange das Haupt«derikxitlyolischeji Con-

· sessioxi · A n s p r ü e ·ari'f»steilt, m it de r en«
Durchführung-jedes geordnete Staats-«
w esenabsolut u noerträglich ist, wo jeder
Staats. der sich ihnen unternderseitt würde, unter ein
caudinisches Joch gehen würde und seine eigene
Selbständigkeit zu abdiciren genöthigt wäre; solange
das Haupt der katholischentKircheDiejenigen seiner
Diener-J die unabhängig von dieser ihrer Eigenschaft
Unterthanen eines Staates des deutschen Reiches· sind,
in ihrem. auflehnenden Verhalten gegen »die Gesetze
ihres eigenen Vaterlandes ermuthigt und unterstützf
—- eine Anstandspslichttk für das »Jzdeutsche Reich—-
ist, eine TMacht, die solche Ansprücheserhebtsz nicht
nuunicht anzuerkennen, sondern auch nicht deaScheiir
auf sich zu laden, als beabsichtigte es, diese Aner-
kennung in der Zuikitinft auszuspreiheiij
ohne daß diese ünerfüllbaren und für jedes geordnete
Staatswesen nnannehinbaretr Ansprüche zuvor in
irgend einer· Weise gelöst»1verde11.««.Hat nun der
Papst die sKatholiken « aufgefordert, den «« Staats:
gesetzen zu gehorchen? Hat sich-die Sprache des
Vaticans Und der Centrumblrätter geändert ?- Hat.
endlich das Haupt-der kathdlischexx -Ednfessidsik« die(
Ansprüche fallen gelassen, mit deren Durchführung
jedes geordnete Staatswesen« absolut ünverträglich ist?

Wie aus Berlin ver·lautet, wird in der neuen
kirchenpolitisschen V"orlag-e-,tvelchein

»Vorbe«ir«eiticikg" begriffen ist, in e rste r Linie die
Wiederherstellung des Artikels 1 der« ursprünglichen«
Jtkegierniigvorlage zu dem sogenannten« Juligesetze
beantragt werden, wodurch das Staatsiniitjsteriitkn
erniächtigt werden sollte, von gewissen Bestikrintniigeri
des Gesetzes iiber die «Vo"r"bi«l«dung und Anstellixtig
von Geistlichen! zu d i s P e n s i re n, nnd wvddurclp
die Schwierigkeiten sbei Wieberbesetzriiig der erledigten
Pfarreien wesentlich gemindert wdrdeii wären; I Die-
ser Llrtikel ist bekanntlichkitrir durch eine herschioitiderirs
kleine nnd ganz, zufällige Niajozjitätxiin vorigen Som-

Ssekchzkkhntexr JahrMPOgavVng.
mer abgelelnit worden und— es kann kann: einem
Zweifel unterliegen, das; derselbe, anf’s,Neue vor-
gesihlagenz eine Pielgrheit gewinnen würde, zumal
da? Centrum in der skircheiisiolitischeirFrage jetzt
votaussichtslich eine wesentlich« andere« Haltung ein-«-
nehnien wird als« noch vor eineinJalpre. 7 Slliit einem
Worte, der Biind der Regierung und des Centrum
wird «in d i es e n: Punkte wenigstens ohne sonder-
liche Alitrhe bin-wiegen, was ihm begehrenswerth
erscheint; · « "

szDie szerste gesehlossenePartei, die in Deutschland
xnit ihrem Wahlaxifruse hervortritt, ist wieder das
Centrum. Man wird aber in« diesem vom Juni
datirteki Acisenstücke vergeblich nach irgend« einem
Sysnptszosne dafür streben, daß die nenenszVerhand--
luugeu init Ren! irgend eiiien Einfluß ans die
Spaltung der Partei ausgeübt hätten. Beziiglich der
kirchenpolitischeii Fragen spbeschränkt szder Aufruf sichsogar-» darauf, "den entsprechenden «Passns aus dem
Wahlanfriife " vom Jcrhress 71878 spzu wiederholen;
Des— Sociatpotitik Des« Reichslsakizlers gegenüber·
wirdszansdrticklicls auf diespGefahrerf hingewiesen,
welche» ein Uebergreiferi der Staatsgewalt über ihre
berechtigte« Machtsphäre hinaus »auf allen Gebieten
iachksich ziehe ——— eiipProtesffgegen die Staatshilfh
ver an« Deutlichkeit« nichts zu wünschen Lübrigs läßt;
Eine« Steneisreforni will das Centrum ein-eh, aber
iur « vermittelst einer Fiuauzwirthschaftz welche vor
illlekti eine Beschränkung« der so sehr? tret-mehrten-
Llus sahen, undzivarflan erster Stelle beim Heerwesems
Ins Durst« faßt. «—- Daß der» ållufruf für-die- Sichex
sung der sRechtsf der EinzelstaatenYeintritt, versteht—-
ich von selbst. Jus Uebrigen That« dersejlbesdensVorx
jugszeiner Ki«i"srze, welche für loeale Variationenksbreiei
Sen« Spielraum läßt. · T« «

s Wie der «I»Tribi"u1e« aus ««Wlesbu«deu gemeldet
wird, haben« die »Conunissionsitznngen"s des In— st- i ;

Luft d "es «-d r o it; in te, r u aitTi osu a-1,·-a«t1 wel-
cher; englische· (Travers Twiß),- russiskhe (Bulme.riu«cq
lifidt Piartens), niederläudische «(Deu "Beer, Portu-
Ful)-, - belgische (Aretz und «R.olin) und deutsche
sBtnntschli und «Geßner) Mitglieder! theilnashtnetys
im .Mittwoih« voriger Woche ihr Eiide tät-reicht. »Die
Arbeiten, welche« am 4-. September n.-Sts««".begar11ien,
haben zu »Ist-items Erfolge« geführt( "So ist eineLEinix
zriug übers« den Esutwicrf eines s. Prisenreehtes erzieltworderusliveliihes das dölkerrechtliche Institut, bereits
seit einer Reihesvon Jahren beschäftigt hat« Dieser
Eritwiirf wird voraussichtlielz in der«P«le11arsitzntig,
velche in den nächsten Jahren— in einer der größeren
Städte- Italiens stattfinden soll, zur Annahme ge-
angen. Der Entwurf für-das Seekriegsrechtwirls
das Haridlsiicly betreffend den Landkrieg, ergänzen.
Die Herausgabe dieses Handbtccsheszwar imvorigen

shissemestszsxsd ZEIT-rate skrkaitteliu in Rkgq;.H, L«;xg«wtk,nomenssöreauz XII W» alt: III; Rudolfs Buchhaudlg in Nevaix Buchh.. .-.. Ihm«s Sstiöbmz in St. Petetjhnxwigx N. Mathijjexy Kgsansche Brücke « II; m B) as·
fchaux Rajchman I; Freudig, Seuatvtsla M Bis.

Jahre in der Sitznng zu Oxford von dein völkexw
rechtlichen Institute beschlossen worden. ""

« Ja Oesierreich beschäftigt die Frage der"Ox-
ganisation der Verfassnngpsqjktej

- die politischen Kreises in hohem Grade 1i11d«1i"ein1ent-
lich! ist es die« von der »Deutseh. Z.« prvpqgiktk
Jdee der Bildung eines Denisscheii Clnbs, ivelehe zu
lebhaften Discnssi-o1ien- in der Presse AnlaßTsisgiebty
Jn der »Bohetnia« wird nun diese salks un-
praktisch zmtiickgewiesen nnd aiisgefiihrh daß ein
Deutscher Clnb nur-« der Schlnszstein einer voraus·
gegangenen radicalien Umgestaltnngder Organisation,
der Tendenz nnd sdes Programm-es der Verfassung-
partei sein Winde. Ehe dieser Elub an seine« Con-
stitnirnng gehen könnte, müßte das dentsehmationale

Programm das gemeinsame Glanbensbekenntniß
sämmtlichen«Deutschen. in Oesterreieh -seiin-.--- Weiter

heißt? es darin-s »Daė solch ein Znstand isüberdies
weder im Jnteresse -«Oesterrei-""chs«, noch im Interesse

i derDeutsch Oesterreicherjwünfchenswerth -swäre,s"kdürste
leicht zu« erweisen« sein, wen-n einmal eine eingehende
Diskussion des Themas auf— derTsagesordnung sein
rIZirdEDaßOesterreich selbsts von solch« einer Wand-
lJung««"n«i"chts zu erhoffen hätte, das schwebt-den An-

eregerii der-« Idee-deutlich genug vor, indem sie auf
Ddas Beispiel de1i"1.Pol-en, läzechen snnd der anderen
Nationalitäteiis hinweisen, welche« zuineist -. nur auf
ihren« eigenen-«Vort·heil« bedacht swaren Yunds das
Interesse« des Gesammtreichetierst in dieszweitesLinie

Ustellteriki Trotztldes momentanens ';Zrfolges.jedoch, den
Pol-en Tnndscöjzechen errungen haben, ist! ihr« Beispiel
durchaus nicht snaehahmeriswerth nnd— es« istszeine
Tshatsache '—ob berechtigt— oder un-b«"e«rechti-g«t",« bleibe da-

·-«hingestellt——— daß-« Czecheii nnd-Polen ihrstaugenbliiib
liches EUebergewicht nicht ishsiresszi Verdiienstenys sondern

hauptsächlich« denFehlierii ihrer Gegner zu danken
haben-«· i.- .;. « 7 . ; »» »«.«-.ss3-"-««; H

»

« Die Wahl zum englischen UnierhiUcseEinJE vers
irischen Grafschaft Throne, - welche «durchsdie-Ernen-nung ihres bisherigen liberalen Vertreters, Bitten, zu
einem Mitgliede der neugebildeten irischens«4-s»sLand-
commission erforderlichegewordem ist wider Ertbarten
in regiernngfresrindlichetn Sinne« ausgefaillencs Der
von« den» Liberalen aufgestellte Candidat Di ck s o n,
wurde. -mit « 3,161« Stimmen T Ezum Vertreter der
Grafschaft irnkParlamente gewählt; während auf den
konservativen CandidatenjsOberst sKnoxj s3,0705-« und
auf den— als fisandifdatetixxder Landligasaufgsestellten
Geistlichen Rylett «——«fiir desserrWahl Parnell alle
Waffen« derRhetorik in Bewegung gesetzst nur
9()4 Stitnmenentsielein Dieser eclatante «Mißersolg
ihat die« Vertreter deriLandliga indeß nicht davon
abgeschreckt, skåytrx Keine, einen im ss.Ki-lm"k"ainham-
Gefängniß eeeitxgsspexsrtelne «Verdächetigene«, »als. Csandi

".«Fenillr«;tan.
Reiseliilder"aus dem Kaukasus· und aus ·

s - Trnnskaulasieu «) l.
Von Paul Bis-r. .

Nach einem kurzen Aufenthalte in Tiflis beschloß
ich, meinen Wanderstab weiter· nach Osten zu seyen,
ums? das Leben nnd Treiben pes Orients in den

»entl«’esenereiiProvinzen kennen zu lernen, da iiijeiien
"mel)r" Gelegenheit, dazu geboten ist ,« als in der
transkaukasifchen Metropolq die in ihren Haupt-

theilen unferenssmoderiien Großstädten entsprichtn —-

«"«Jch traf meine Vorkehrungen zu dieser Fußreise,
denn eine solche follte es werdensdck es szmir an

« moralisch-et» Stärke« inangeltez szdie langsamen« Qualen
einer Fnrgonfalzrt »nochtnal·s« zu überdauern, und
eine kaum minder unbehagliche Reife in der Post-
kvtschc die Eindrücke der— fremden Welt in« allzu
Wscher nnd flüchtiger Verbindung vorübergeführt
hsksltz Lluf den Rath vieler erfaszlzretier und mit den

» Verhältnissen dieser szGegenden vertrauter Männer
fügte ich meiner fonstigen Ausrüstung noch den
spFZCU Fdandfchar und einen Revolvek hinzu.

So verließ ich denn, für die Wildniß vorbereitet,
sent« EEUMI schönen Octobernachmittage die georgische
, Hauptst:adt.« Auf einer der Erhebung-en» · des Weges

machks fch Hålh warf noch einen Abschiedsblick
sauf die. ungewöhnlichkschön und malerisch im Fluß-

Thule slllkschen de« verschiedenen Bergfzügen gelegene
»»

Stadt und wanderte dann weiter —- hineiu in einen
Landstr:ich, von dessen Bewohnern, deren Saprache
und Sitten ich eine nur sehr unbestimmte Vorstel-
lnng besaū Die erste Nacht verbrachte ich kkpch i«

»
einer« Kafaiipansernh deren· Besitzer ein Gieorgier

;».lvar, idas mir freilich seine Xtihflvjö Äacht nicht ek-
· sparen« konnte, da ein Im! «Mkk«kskllschk ldsbkechender
Mssd zu denszseuilletons in Nr. 174 und 175 de:

Sturm das« alte Brettergehärife ins-zustoßen drohte:
Nach vielen, an der sticht vermnthetensFestigkeit des
alten Bauesgescheiterteii Verfuclniyfchieciler jedoch«
diese Absicht aufzugeben, Kritik-Haber dafür« mit der«
größte« Freiheit durch» die verschiedener! Riffe nnd

Lücken "der Bretter-wand, an welcher. ichdsgnich zur
erwünschten Nachtrnhe niedergelegt hatteUGegen das
ungestüme Drängens des— iiächtlichen Ruhestörers
suchte. ich Inichniit dem Inhalte eines großenWeitk
krnges zu ways-neu, den mir der um die 7Wohlfahrt
seines spGastes besorgte« Wirth am Abend auf den
Tisch " gestellt hatte, und zog auch« mit Hilfe der
feurigen Geisier Kachetiens einen v«e·rspäte«·ten, aber
darum um« fo festeren Schlaf herbei. « Als ich am
Morgen erwachte, schien die Sonne wieder mit ge-
wohittem Glanze und färbte dabei die nahen und
fernen Berggruppen in den verschiedensten farben-

Treicheit Tinten, daß ich meine Wanderung -vom vori-
gen Tage, vollständig zufrieden mit dem heiteren
Nachspiele des Orkans, wieder aufnehmen konnte.

Die Straße führt von hier in einigen Krüm-
mungen hinauf auf ein wüstes, ödes Bergplateau.
Auf einer weiten Wegstrecke unterbricht jetzt Nichts
die Einförmigkeit und Stille der todten Landschaftz
als ab und zu das Rollen eines Wagens oder das
Geklapper einer vorüberziehenden Karawane Nach
allen Seiten derselbe unerquickliche Anblick: die
fandigen Hügel und Thäler mit spärlicheny verdorr-
tem Pflanzenwuchse und trockene Flußbetten —- das—-
leblofe Bild der· Wüste. -Selbst- die Vögel scheinen
diesen schauerlichen Ort zu meiden, und auch der
Wanderer wünscht sich Flügel, um in wirthlichere
Regionen hinwegeilenizu können. «— Endlich, 56
Werst von Tiflis, führt die-Straße wieder hinab
in ein blühendes Flußthai. Ein» altersgrauesj selt-sames Bauwerk, welches «: Jahrhunderte über-dauert
bat und schon einst die Legionen des— großen Roms
über sich hinwegziehen fah, die »Rothe Brücke«,

verbindet ins gewaltigem Bogen-die beiden Fliißuferx
Das zum Flusse steil- abfallende Gestein eines « drüäs
Eben. aufsteigenden Gebirsziiges -schinnnert" wie· ver«-
witterter Mosaik -iu allen Farben 1ind"-?ha:rn1o1i—i«rt"

sseltsam mit- »der? uralten Brücke, dem Msosnument
römischer Baukunst nnd Größe. us -

-- sNuii ging es iviederdurch einenackte Ebene, der-»
sich bald- ein. sandreiches Bergland -arnschl-oß. - Häufig
erheben sich nm Wege die weißen, anfrechtsen Gräb-
steikie muhaniedaiiischer Begräbnißplätze und nur« in
weiten Zwischenräumen trifft uian auf vereinzelteTataren-Colonien, die aus der Ferne riesigen Piani-
wrirfslyügeln uicht ganz Unähnlich sehen» Die« Bau-
artxder Häuser oder vielmehrsErdhöhlen ist eine sehr
primitive. Jn die Erde: wird eine Vertiefung ge-
graben, auf welche dann einzelne Banmstämme zu
liegen kommen, »diese werden mit Zweigen nnd einer«
Satidaufhäiifnng überdeekh wobei an der-einen Seite
eine Oeffnung für Licht, Luft« nnd Rauchabzug ge-

llassen wird. Durch dieselbe Oeffnung hat man- auchden Eingang in den Tatarenbau zu suchen. —— Der
durch die Colonieri ziehende Wanderer wird in der
Regel von einer Mente ivüthender Hunde umringt,
die sich’s angelegen sein »lassen, dem Fremden den
Dukchzug möglichst zu erschweren und nur mitkräftigen
Stein«-dürfen oder dem rasch gezogenen Dolche vom»
Leibe zu halten« sind. « « - - «

Die Eingeborenen selbst tragen beständig ein
gut ausgerüstetes Arsenal bei sich: eine lange Büchse
mit Steinschloß und eigeuthümlichem Kolben, am
Gürtel» den schwertartigen Dolch und gewöhnlich«
noch einige Pistolen; sind sie« zu Pferde, so tritt
Uvch d» schwere Sarazenensäbel hinzu-« Den Kopf
bedeckt-eine- kegelförmiges Mütze aus Schafswolly
während der Körper. vom langen Kaftanumfchlossen
wird und »die Füße« in farbigen Schnasbelschuhen
stecken .-.—E Die Betrachtnngeii des Fremden sind«-
gerade nicht der angenehmsten Art, wenn er einer

--.-;--, :. «E-«—n.--·;;;s-;fk--·ee
sdkieserss stark« bewaffneten »Gesellschafsten sbägegaietz nnd
die"-Ge"schichten, swelche rnanixsiihskvocix Fixstern-Wande-
srerirpdiek -in jenem "Ge—bieke Tsptrrkos versebwuirdem
erzähltzsldienen - nicht- dazu, das gefaßtesMißtsrkinen

sundsdieTViorsichtspeinzuschläferns « «» ,
Der« niuhamedanische"Fcitiatsi«sn1us« sieht-in der

Beseitigung eines Christeii eine dem großen« Allah
wohlgefällige That und glaubt sich damit dieFreuden
des-« ewigen sParadieses zu sichern. hllehiiliche Vor-

stellrrngeii raubtenauch inir die Ruhe des Schlafeswährend« der Nächte in den Karawauferaiensz ich
«-hätte»lieber iniZFreieir"sübernachten, doch die szvieleti
Taranteln niachen den Schlaf auf dem Wüstenboden
auch höchst gefährlich. « - «« - — r«

s Bis Äxten» 95 Adekst von Time, schiene« szieicieBesorgnisse unbegrütidetz hier aber begegnete msir
-ein Abenteuer, nselches michvon der vollen Wahrheit
des Gehörten überzeugte und mir für die Zukunft
anempfahh meine Aufmerksamkeit noch zu verschärfem
Vom beschwerlichen Marsche ermüdet, « kehrte sich in
eine Karawanserai ein, die »von keinen: Nienschen
besucht zu werden schien, sie blieb bis spät« in«die
Nacht leer, obgleich sich soust im Laufe des Abends
in anderen Instituten dieser Llrt einzelne tatarische
oder russifche Furgons einzufitiden pflegen. d Als ich
mein sNachtmahl eingenommen« hatte und nun,
Cigarretten rauchend, am Feuer saß, trafen mich
lauernde Blicke der Wirthes, eines jungen Tataren
von kräftigem Körperbau« in Augen-blicken, ·wo er
sich unbeabachtet glaubte, und bestfkkkkklf iu-
dem Mißtrauem welches ich "gegEU EIN« heklchkckkifche
Freundlichkeit sgefeßtr hatte; - Bald edemuf bezog ich
mein! Lager, das in einem düsteken NEVEUNTUMS aus
einigen untergelegten Teppkchen f hekgestellk Wvlden
war, Jm sdrückenden Vorgefühle einer nächtlichen
Skzmng kgtk ich mich »unentkleidet nieder nnd ließ
«Uch, im« mich besser des Schlafe-s« erwehren zu
können, das elende Talglicht sortglimmem Einige
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daten für die bevorstehende Parlamentswahl in der
Gkgfschqft Monaghan aufzustellen Kettle hat die
Candidatur angenommen und bereits seine Adresse
an die Wäh1er erlassen. Parnell nnd seine FISUUVS
so heißt es, zweifeln nicht an dem Erfolge Hettle’s.

Nachdem die Occupation der dritten
sS ec t i o n des an Griechenland abgetretenen

· Gebietes durch die griechischen Trnppen vollendet
worden, hat sich die Grenzabsteckung- Commission

i iiber Larissa nach Konstantinopel zurückbegeben Bis
zum is. September, nach einigen Nachrichten sogar
uoch vor diesem Termine, wird die Gesammtiibergabe
vollendet sein, bis auf diejenige von Volo. ,

Aegypten kais Opfer einer siegreicheii Nr« i litä r-
R e v o i u 1 i o n , eines nach allen Regeln der
Kunst ins Werk gesetzteii soldatischeu Prontiiicim
ineiito, der· Khedive iii seinen: Soininerpalast von
der zpdlsie seiner· Armee belagert, welche dein Herr-
scher die Einberufung einer Polksvertretiing und die
Entlassung der deiii Officierscorps cnißliebig gewor-

· denen Piiiiister abzwiiigt — diese Kunde, lesen wir
u. A. in der ,,Presse«, klingt so wenig orieiitalisch,

gemahiit so idenig an die Traditionen der Despotieii
des Ostens; das; sich sofort die Frage nach« den
e. u r o p»ä i sit) e n Regisseuren des Jntrigiieiistückes
ausdräiigk Niaii weiß wohl, daß seit Monaten
etliche Regiinisutscksoniinandaiiteii arabischen Stammes
unter den Ringen der Regierung und des Viceköiiigs
eine» Conspiriitioii iii niilitärischeii Kreisen angezetteltz
niit Fgilse tin-es ergebenen Anhanges den Hofnind

, das »Biiiiisteriiiiii terrorisiry daß sie ihren nächsten
Zweck, dieses· letztere zu stürzein offen bekannt und
das; der sKhedive trotzdeiu die Häupter der Bewegung

·

iait Gunstbezeugniigen vor ihren ruhig loyalen
Kameraden ansgezeichiiet hat. Von keiner Seite
kam adrr nieder über den ersten Anstoß zu dieser

· Wühlerei noch über deren letztes Ziel ein genügen-
der Aufschliiszz um so bunter gestalten« sich der
Sagenkreiiz init dein phautasiereiche Correspondenten
den thatsächlicheii Kern umsponnen haben. « Die zahl-
reichsteii Verfcchter findet zur Zeit diejenige Hypo-
these, welche im Khedive selbst kund inszden meutern-
den Obersten nur die Marionetten einer von weiter
Hand angelegten Jntrigue der abendländische« Di-
plomatiekvor Allem der englischen, erblickt, welche
die Abneigung der sllraber gegen die Türken, den

religiösen Faiiatismus der Soldateskm die Ema-i-
, cipatioinGeliiste des Vicekönigs klug benutzt hat,
; nin das müde Europa mit der iigyptischen Frage
» «·zn überraschein Man erinnert an die. Declamationen

; englischer Blätter, die seit dem Abschluß des fran-
. zösisch - tuiiesischei«i- Schutzvertrages sich mit ausgen-

sälliger Vorliebe in der akademischen Erörterung
der Frage vertieftein ob es nicht an der Zeit sei,
Aegypteir völlig von der Oberhoheit des Sultans

»» loszulöseir. Eine klug voraussehende Politik verlange,
daß ein so lebenskräftiges Staatsgebilde rechtzeitig
von der untettbar deni Verfalle entgegensiechenden
Türkei abgetrennt und vor den Katastrophen, in
welche diese. letztere noch verwickelt werde, sichrrgestellt
werde. Es sind noch nicht vierzehn Tage um, seit
wir derartigen Betrachtungen in leitenden Londoner
Blättern» begegnet sind. Jst dies bloßer Zufall ?

Ein Criminalist würde die Frage jedenfalls verneinen.
Er würde ein dringendes Verdachtsinoment für die
Mitsclpuld an dein Prouuncianiento in Kairo aus

« diesen englischen Aspirationen herauslesen , wenn
· auch noch nicht den volleu Schuldbeweiä «

Stunden mochten so everflossen sein, schon war ich
trotz Ctller Bemühungen, mich munter zu erhalten,
dem Einschlafeii nahe, als ich durch ein leises Ge-
ränsch an der Thüi plötztich zum vollen Bewußtsein
gebracht» tout-de. Beim trüben Scheine des Lichtes
erkannte ich den Wirth, wie er sich katzenartig an
mein Lager« heransch·lich. Jetzt tinterlag es keinem
Zweifel: ich hatte es hier mit einem beabsichtigten
Ueberfalle zn thun.

Ein kalter Schaudeniiberlief mich, dann aber
sprang ich, meine ganze Energie zusammennehmend,
plötzlich auf und schlenderte den Ueberraschten mit
kräftigem Stoße zu Boden. Jin nächsten Augen:
blicke hatte er sich aber auch schon aufgerafft und
stürzte mit dein blitzenden Dolche auf mich los.
DIE) auch meine Hand war an den Gürtel gefahren,
der Revoiver trachte, nnd zerschmettert sank der erho-
bene Arm des Tataren nieder, während er selbst
ei« Wükheiides Geschrei erhob. Meinen Reisetor-
Mit« Tkgkekfem den Tataren niederrentien und das
FULL gewinnen, war das Werk der nächsten Sekun-
VUL II« Schutze der-Dunkelheit entfernte ich mich
Weit VVU D« Lclnbstraße und verbrachte den Rest
der Nacht im dornigeti Gestrüpp riesenhafter Brom-
beersträuchen

Das Geschrei der mich noch lange suchenden
Tataren beängstigte mich wenig, ich fühlte mich in
meinem Verftecke sicher, obgleich ich—ahnte, daß sie
mich in Stücke zerreißen würden, falls sie nieinek
habhaft werden könnten. ,

Kurz vor Tagesanbruch suchte ich über die lange
Eisenbrückh welche gleich bei den Kararvansereien
über ein breites Flußbett fiihrh zu kommen und er:
reichte auch ohne Anfechtung das jenseitige Ufer.
Hier theilen sich die Wege: die große Chaussee
folgt dem Flusse iu’s nahe Gebirge hinauf und führt
nach Eriwan und Alexaudropoh wogegen eine stau-
bige Steppenstraße die Richtung nach Osten einschlägt

. Z ll l ll l! d; ·

Deckel, 4. September. Die E r k l ä r u n g
der zehn VorsiaiidssGlieder der Est-
uischen literarischen Gesellschaft
(Eesti Kirj. Selts), mit welcher dieselben ihr Amt
niedergelegt haben, ist, da sie auf der niehrerlvähuteii
Verfanunliiiig der Gesellschaft nicht zur Verlesung
gelangen konnte, im ,,Eesti Postin:.« veröffentlicht
worden.

»Gegen zehn Jahre«, heißt es in diesen! Ab-
schiedsworty »hat der ,,Eesti Kirj. Selts« mit Er-
folg zu Ruh und Froninieii des estnischeci Volkes
seine Arbeit gethan. Der Präses, Pastor J. spukt,
hat mit warmer Bruderliebe diesen Verein geleitet
nnd unter seiner Leitung hat der gegenwärtige Vor-
stand nach Kräfteii und mit Herzenssreudigkeit die

Verein»s- Angelegenheiten gefördert. Nun hat sich
das Blatt gewandt. Wo früher Liebe waltete, da

herrscht jetzt Haß; an die Stelle brüderlicher Einig-
keit ist Zwiespalt, an die Stelle des Vertrauens
grenzenloses Mißtraueu getreten. Heiniliclie Initi-
gne streut gegenwärtig die Saat des Tlliißtraueiis
wider den Vorstand und Troß und garstiges, wiistes
Partei-Geläriu machen ruhige literarische Arbeit un-
möglich und zerren mit Gewalt an dem Rufe ein-
zelner Vorstands - Glieder. Wir dürfen hier nicht
allzu zart sein, sondern niiisseri offen und wahrheit-
gemäß bezeugen, daß dieses Parteigetriebq dieses
Spalten der Brüder, dieses Zerstören des Vereins-
lebens und Verhetzen einzelner Vereinsglieder «— daß
alle diese Bestrebungen im Jakobsoikfcheli Organe
,,Sakala« ihren Ursprung genommen haben, noch
eben nehmen und mit aller« Kraft und allen Mitteln
von ihm und seinem Anhange genährt werden. . .

Wir wissen es wohl und sehen es allerwärts, daß
des Volkes wahres Herz dieses Treiben einzelner

·Männer mit Schmerz einpfindet, verurtheilt und
sicherlich von sich stoßen wird. Wir haben geduldet,
geharrtund gehofft, aber es war vergeblich. Unter
den Aufreizungen einiger Weniger sind in unseren
einst so angesehenen Verein so viele Feinde wahrer
literarischer Arbeit hineingedrungem daß uns ruhiges
Arbeiten und die Leitung des Vereins voll-
kommen unmöglich gemacht worden ist. Darum
legt »der ganze Vorstand —— bis auf Dr. Weste und
C. R. Jakobson — sein Amt nieder. Dennoch
wollen wir Glieder des Vereins bleiben und auch
ferner ihm unsere ruhige, aufbauende Thätigkeit
widmem Wählt der Verein aber« solche Männer in
den neuen Vorstand, unter deren Leitung wir für
die Zukunft uns keinen Segen für Unser geliebtes
Volk versprechen können — —— so werden wir, so
bitter weh es uns auch thut, gänzlich aus dem Ver-
eine scheiden. Allen Denjenigen, welche in würdiger
Arbeit, redlichem Streben und in christlicher Liebe
des Volkes uns gefördert und uns Vertrauen ge-
schenkt haben, danken wir von ganzem Herzen«

Hieran schließen sich die Unterschriften der zehn
zicrückgetreteiien Vorstandsglieder sowie die nachträg-
liche Erklärung, daė sie, nachdem C. R. Jakobsbn
zum Präses gewählt worden und Dr. M. Weste
erster Vicepräses geblieben, sich zum völligen Aus-
scheiden ans dein Vereine genöthigt sähen, narh wie
vor aber in deinselbeii Maße, ja woiuöglich mit noch
größeren: Eifer, wie bisher, ihre Arbeit für das
Volk fortsetzen würden.

und über Jlisawetpol bis an die Gestadedes Kaspi-
schen Vieeres fortläufh Diese Straße war mein
Weg. Bald erreichte ich einen kleinen Marktflecken
oder Bazar mit elenden Kaufläden und« Schänketn
Jn letzterer Zeit herrscht in diesem kleinen Orte
reges Leben, weil er in der Nähe einer zukünftigen
Station der TisIis-Bnkuer Eisenbahn liegt und
hier die Arbeiten bereits in Angriff genommen sind,
was eine ziemlich große Zahl von Eisenbahnarbeitern
herbeigezogen , hat. " «

·

Die Berge des kleinen Kaukasus nähern sich
weiter hin bis auf eine kurze Entfernung der Straße,
selbst kleine Ansläufer des Gebirges — wüste,.kahle
Erhebungen —- hatte ich bis Dsegacn, einein kleinen
Bazar mit Poststatiom zu überschreiten. Hier ver-
ließ ich die Landstraße, um das bedentendste Kupfer-
Bergwerk in diesen Bergen, Kedabeg,- aufzusuchemAm Fuße des Gebirges trifft man in diesem ab-
gelegenen Erdenwiiikel ein kleines Stück Deutschland
an, die Colonie A n n e n f e l d. Schon aus der
Ferne erwecken die zwischen dem grünen Laube
schlanker Pappeln hervorschimmernden Häuschen und
Dächer freundliche Erinnerungem und der Nahende
glaubt sich in eine jener lieblichen Gegenden Deutsch-
lands amFsuße des Riesengebirges oder der Berge
Thüringens versetzt — Beim Schulmeister des
Dörfchens fand ich eine freundliche Aufnahme. Viel
erzählte mir der gesprächige Mann im Laufe des
Abends von den Leiden, denen die armen Colonisten
hier ansgesetzt seien, von Mißerntem herbeigeführt
durch Hagelschlag und Heuschreckenschwärmcz von des!
Tannen, die ihre Gärten und— Heerden bestehlen
u. s. w. —- Die Colonisieii sind Würtemberger —

Schwaben — wie die Gründer und Erhalter aller
deutschen Niederlassungen in Transkaukasiem Die
Colonie ist mit einer guten, von der Regierung er«
bauten Wasserleitung versehen und prächtig gedeihen
unter günstigen Verhältnissen in diesem Erdsttiche

Die Geschäfte der Landesresidirung
für den Monat September hat, wie die Rigaer
Blätter erfahren, Landkath Baron R. W o l f f-
Lubahn .1"ibernomknen. «

»Ja Jellilt war, berichtet der ,,FelI-. Anz.«, seit
einiger Zeit f a l s ch ejs G e l d«, namentiich Z-
nnd «10- Rubelscheine, in Cours gesetzt worden.
Es war gelungen, einen »der Vertreiber hier am
Orte ausfindig zu machen. Nunmehr ist es anch
der Energie des Polizeirathsherrn Roseuberg, der
überdies zu solchem Zwecke eine namhafte Summe
— wie verlautet, 300« RbL —- aus eigenen Mitteln
zur Disposition gestellt hatte, sowie der Geschicklich-
keit des Polizeicominissärs Droßmanki Eis-glückt, eines
der Hauptvertreiber in der Person eines Juden in
Riga mit Hilfe der dortigen Polizei habhaft zu werden.

Zins Daliischpoti bringen sowohl der ,,Rev. Beob.«
wie die Reo. Z. ausführliche Berichte »Über den
Aufenthalt der Kaiserlichen Ma-
je st ä t e n aus der Bnltischporter Rhede ivie na-
mentlich auch über den Unfall, welcher, wie unser
Correspondent ineldete, ixixni Sindthaupt D e m i n

sziigestoßeiu »Ja; fuhr«, berichtet ein Llugmzenge in
der Ren. Z» »Mit dem Herrn Kaslk jun. in seinem
Ritderbooty nm die kaiserlichcussischeu und königlich-
dänischen Schiffe in der Nähe zu »betrachteu, auf
denen sich die Viajestäteii von Rußlaiid nnd Däm-
mark befanden. »Wir saheujdie kaiserliche Yacht an-
kommen und zicgleich verließ der Rettnngdampfer
,,Dwina«,. bewimpelt und beflaggt den Hafen, an
Bord die Vertreter dxr Stadt Baltischpori. Aus
unmittelbarer Nähe sahen wir, wie das von der
»Du-tun« abgehende Boot mit dem Stadthanpt Demut,
welcher Ihr! Maj.« der Kaiserin ein Bonquet darzu-
bringen« gedachte, gesteuert von dem Grenzwnchæ
Officier v. B r ü ck n e r , gerudert von vier Boots-
leuten, sich der ,,«Derfhawa« näherte, welche noch
nicht Anker geworfen hatte. Als oas Boot die
,,Dershawa« erreichte, gerieth es, was-wir voll Ent-
setzen kommen sahen, unter die rückwärts gehenden
Radschaufeln, verschwand spurlos unter dem Wasser
und kam einige Augenblicke später zerschmettert an
der Spitze des Schiffes ,zcim Vorschein. Drei
Piatroseii klancmerteir sich an das zertrümmerte
Boot, der vierte soll sich auf wunderbare Weise auf
die ,,Derfhawa« gerettet haben. Als Herr von B.
anstarrt-hie, der am Weitesten vom wrakeii Boote
entfernt war, hatte sich unser Boot der Stelle so-
weit geriähertz daß. es Herrn Kalk und seinen Leuten
gelang, ihn in das Boot zu— retten. Stadthaupt
Demin hatte es vermocht, sich mit. Hilfe einer« von
der ,,Dershawa« hitiabgeworfenen Rettnngboie über
Wasser zu haltens Wir sahen mit Schreck eine
kleine, mit nur drei Damen besetzte Jolle, hilfbereit,
aber unerfahren, sich ihm unvorsichtig nähern, »so
daß er, von der Rettungboie abgeschoben und mit
einer Hand an das Boot sich klammernd, es in die
Gefahr des Kenterns brachte« Durch Herrn Kalks
schleunige Hilfe wurde das drohende Unheil abge-
wandt, indem er den schon ganz erschöpjten Herrn
D. auch in sein Boot zog. Die, Bootsleute waren
unterdeß auf ein Boot der »Dershawa« gerettet. —

Se. Mai. der Kaiser nnd die Kaiserlichesi Hoheiten
Wladimir und Alexei Alexandrowitsch geruhten vom
Bord des Schiffes aufmerksamen Auges den Vor-
gängen zu folgen. Nachdeku Alle in Sicherheit gebracht
waren, bat »Herr Kalk sich zum Andenken an dieses
Ereigniß die vorerwähnte Rettungboie der »Der-

Früchte, Mais und Weine; auch die beliebte Kartossel
das Leibgericht der Deutschen, ist angebaut worden,
kommt aber des heißen Klimas wegen nicht gut fort.

Am nächsten Morgen bei Zeiten befand ich mich,
schon auf dem Mars-ehe. Einige tausend Fuß stieg
ich, in dichte Nebel gehüllt, an geftrüppbedeckten Ab-
hängen hinan, bis ich eine grasbedeckte Hochebene
erreicht hatte, über die sich wolkenlos ein blauer
Himmel wölbte. Den weniger hohen Erdenbewohnern
wurde das heitere Licht des Tages. durch ein wallen-
des Nebelmeer tief unter mir, entzogen, aus dem sich
gleich steilen Klippen fern im Norden zackige Schnee-
gipfel hervorheben.

Nach wenigen Stunden— kam ich durch ein
Armenierdorß dessen fensterlose, flache Häuser im
engen Felsthale wie große Steinhaufen bei einander
lagen. Hinter dem Dorfe gab es einen Kampf mit
sechs lebhaften Schäferhundem Als einer der Hunde,
von einem Steinwurfe getroffen, eilends davonjagte,
folgte noch als Schlußact eine lebendige Conversation
mit dem herbeilaufenden Schäfetz wobei wir übrigens
den Bortheil genossen, nns gegenseitig nicht zu verstehen.s Am Abende hatte ich eine Duchoboreipccsolokiie
erreicht, wo ich- vom Dorfschulzen mit ächt russischer
Gaftfreiheit aufgenommen wurde, denn die Ducho-
boren haben, trotzdem sie schon lange von Rußland
geschieden, den Charakter ihrer Nation tren bewahrt.
Sie gehören einer besonderen Sekte an, die sich von
der griechischen Kirche losgefagt shat nnd unter
Andekem alle schriftlichen Zeugnisse des Christen-
thunis s.verwirft. Eine zahlreichere Gemeinschaft
bilden die Molokanem von denen die Sacramente
nicht anerkannt werden. Die Gesetze der Letzteren ver-
bieten den Genuß geistige: Getränke und auch das
Rauchery doch soll im Geheimen stark gegen diese
Vorschrift gesündigt werden. Diese beiden Sekten
scheiden sieh streng von einander, auch ·in der Kleiz
dungz der. wesentliche äußere Unterschied liegt aber

shawa« ans, und wurde --«ihm-dieselbe auch bekeik 7
willigst überlassen. Die vernnglückteii Bpptgkeute
erhielten Geldbelohnuiigens « Ebenso wurde dem ,
Gärtner, welcher später das Glücks hatte, JhkekPiajestät im Namen des Stadthkilivtes das Bouqukk J
zu überreichen , eine »Gelddelohiiitikg z« Theil»Als der Capt Brwwelcher St. Majestät ein Tele- «
gracnni zu überbringen hatte, einige Zeit darauf inseinem nassen Zustande vor den Kaiser trat, gekuhte «
Höchstderselbe sich Allergnädigst zu erkundigein wiees den vom Uufall Betroffenen gehe. Dieselben·hatten außer dem Schreck und der Nässe glückliche:Weise keinen Schadeu davongetageiu —

List· Lilien! sind» zu der im December - Monat«
anberaumten V o l ks z ä h l u n g 400 Zähler ei-

.

sorderlich ; bis hiezu haben sich aber erst 40 gemeldet« «
»Es wäre, schreibt der ,,Lib. Tagesanzlh wahrlich ein
trauriges Testimonium, das sich unsere "Mitbiirger«
ausstellesi würden, wenn sie einem Unternehmen, das
von dem weittragendsten Interesse für« unsere sptadt »

ist, ihre Mitwirkung versagen würden.
—- Gestern zliaclsniiitags gegen ZU, Uhr, berichtet. s

dieLilk Z. voin31. »Auglist, erschosz steh in" Dei· E
Wohnung des im Fgellwiclyscheii Hause wohnenden
Accisebeaniteii VI. der kurläiidische Edelmami Baron «
C a r l v. S t e m p e l durch einen Revolverschuß «

in die rechte Schläfe. Stempel hat auf dem Schreibs J
tische einen Zettel folgenden Inhalts zurückgelassen: i
»Bitte an meinem Tode Niemanden zu beschuldigein
bitte mir zu verzeihen, ich kann nicht ausser-s, be: «.

sonders B . . . . . . n (bei dein von Stegipel isu
letzter Zeit beschäftigt gewesen) bitte mir szn ver-
zeihen.« Die mit Bleifeder hingeworfenen Zeilen
zeugen von der großenAufregung, in der Stempel
sich vor Ausführungseines Vorhabens befunden.
Schulden sollen die Veranlassung zu diesem Selbst-
morde gewesen sein. « «

Si. Peter-barg, 2. September. Als die Schwelle,
welche zu einer u e u e n E o ch e die innere Ent- »«
wickelung Rußlaiids hinüberleitet, wird , nachdem" »

gestexii allenthalben der halbjährige schmeczvolle I
Gedenktag des Hiusterbens Sr. in Gott ruhenden
Majestätz Kaisers Alexauders Il.,« begangen worden, fder 2. September von den rufsischen Blättern ange- ssehen. ,,9Jiit dem heutigen Tage, so etwa läßt sich
die »Nene Zeit« vernehmen, ,,eudet das erste Halb- «-
jahr der Trauer um den entschlafenen Vionarch"eii. «
Wir treten , -ja wir m üs s e n jetzt treten in das
wirklich active Leben· Die verflossenen sechs Monate «·

waren die Zeit der Sammlung neuer Kräfte und
der Heranziehung neuer Männer« Viele« Ausgabe« i
sind bereits in Angriff genommen worden nnd jetzt
sehen dieselben ihrer Verwirklichung entgegen. Die
Danziger Kaiser-Znsammenkunft weist unstreitig aus Jeine Stärkung des äußeren Friedens hin; im Inneren
ist die heutige Ernte so reich ausgefallen, daß .
Hungersnoth nirgendwo zu besorgen steht; unsere
Wechselcourse sind dermaßen gestiegen, «wie es seit ·

Jahren nicht der Fall gewesen» Unter diesen
Auspicien ist der Herbst herangekommen —- die Zeit
der verstärkten Thätigkeit in Regierung und Land-
schafh Und außerordentlich günstig sind die äußeren i
Umstände, unter denen wir in diese Zeit gesteigerter
Thätigkeit eintreten; sie sind tvahrlich dazu ange-
thau, die Energie zu stählen und die Hoffnungen
zu beleben. Unter der Losung: ,,rastlos vorwärts
aber ohne Uebereilnng« l — setzen wir den Schritt H«
in unsere. weitere Zukunft« «.

wohl iriden ellenlangen Bärten der Molokanen und
den glatten Gesichtern der Duchoborem die kaum
einem Schnurbarte gestatten wollen, eine kümmerliche
Existenz xzii fristeiu In letzter Zeit. sredeln die
meisten Vertreter .»beide·r« Glanbensrichtuiigeii nach
Kars und dessen Umgebung über. (Schluß folgt)

Jliauutgfaltigm
Jn Ruhe nthal in Kurland soll, einer

Zeitungnachricht zufolge , aus dem Acker des
Gvbsemju Wirthes, beim Roggenschnitte ein N o g -

genstämmchen mispt 65 HalmenundAe h re n gefunden worden sein. Angenommen,
daß jeder Halm und Aehre 30 Körner gehabt, f«
würden aus· einem einzigen Roggenkörnchen 1950
Roggenkörner erwachsen sein.——Die Prinzessin von SalernvJoschreibt man aus Paris, den 4. d. Mts. die Schwin
germutter des Herzogs von Aumale, ist auf dem
Schlosse Nonnette bei Chantilly gestorbein Marie
Elementine Franziska Josephicie, Erzherzogin von
Oesterreich, Tochter des Kaisers Franz I. und
Schwester der Kaiserin Marie Lnise, war atnI. Pkärz1798 geboren nnd hatte esich 1815 nnt
ihrem Oheim Leopold, Prinzeti von Salerno, okt-mählt. Ihre Tochter Marie Karoline reichte tm
Jahre 1844 dem Herzog von Anmale die HAVE?-welchen die Prinzessin von Salerno dann in's Exll
nach England begleitete, um auch nach dem TVVFihrer Tochter nicht mehr von seiner Seite z» WHA-chen. Sie bewohnte in der letzten Zeit das Schlvk
chen Nonnette unweit Chantilly, und hier hst sik
ei« schmekzcosek Tod erreicht. — Dieaizkinzsisin VI«
Salernv war eine sehr unterrichtete, kunstsifkmse UUPinteressaiite Frau, deren Erinnerungen PG M V«
Zeiten des Wiener Congresses zurückreichtem nziedenn ihr nach dem Stzxkze Nqpolevikss die Erzie-
hung des Herzogs v« Reichstqdt anvertraut wordenwar. Sie stand in besonders fkEUUVfchCstIIchEU
Beziehungen z« dem Papst« Pius IX. und zu den:Ksisgt Alexander II. von Rtlßksnds Jhke NO«
wird sini Schlosse Dkeux neben ihrer Tochter un)
iisren Eukelkindern beigesetzt WETVEUY «

JI Mit. You« xötpjlthe Zeitung. l881.



— Se. Mai. der Kaiser hat aus den alleruntew
thänigsten Bericht des Ministers des Jnnern über
die vielfa"ch· anormaleii B e z i e h U U g E « « e V«

eingeborcuen Bevölkerung Z« De«

J u d e nuuierin 22. v. Mts Llllethöchst befohleW
. in jeden: Gouvernement, wo die Jud-ev VE1'hä!l"»kß-

mäßig zahlreich vertreten sind, unter dein Vorsisk
des Gonverneurs eine ans den Vertreter« der« ver-

schiedene» Stand» und Gcsellschaftclosssu sich zu-
sauiutetisetzeiioe L; o c a l - C V U« M i s i« i V « ZU,
disk» behufs Pkfzfuug etwaiger Maßuahnieii zur
Abhzssp m· z« Tage getretenen Niißstätidin Die
bezügliche« Sentiiiieiits sind binnen zweier Monate
dem Slliinisteriiiiii einzusendein — Von diesem Alter-

· höchster: Befehle sind die General-Gonverneure von
«Kie1v, Wilniy Charkow und Odessa sowie die Gou-

verneure von Diinskj Wiohileiv nnd Witelssk in
Kenntniß gescxzt worden.

-—— Mittels? Allerhöchsteti Tagesbesehls im Ressort
des Nisirini .- Viinisterilliii vom sc. v. Mts ist dör
Bauleiterzjgisiv Errichtung der neuen Docks in Kron-

« findt, General-Ntajor H o e r s ch e l m a n n
, für

Auszeichjlllltg zum - General - Lieuteiiaiit befördert
worden. F

— «Mi"LIelst Tagesbefehls vom 20. r. Mts ist
der anßeretatliiäßige Ordiuator des St. Binnen-
Magdalenen-Hospitals, Coli. - Ratt) Johanns e n,
zum jüngerensOrdiiiator gedachten Hospitals ernannt.
worden. -

·» H— An! heutiger! Tage, lesen wir in: St. Bei.
Her. nntercn 1·. d, Mts., wurde eine tr a n r i g e

- R e in i«n is c e n z der letzten Zeit vorn W i n -

i t e r p at a i s entfernt: die hözerne «Urnhiilliiiig,
welche bisher die nach den: Alexauderplatze zu lie-

gende ,",Einsahrt Jhrcr Vlajestät«" umgab. Dieselbe
wurde gelegentlich der Rückkehr Ihr. Pius- der Kai-

Uqsjerin aus Cannes gebaut und mit Oefen versehen,
dainit Allerhöchstdieselbe direct vom Wagen aus in
einen geheizten "Rcinm getragen werden könnte. Am
1. März d. J. trug man durch dieselbe Einfahrts
So. Mai. den in Gott ruhenden Kaiser nach seinem
Sl«erbegeniache. ,

— Am 1.·d. Mts ist die ersteNiinrtiier des
seit längerer sZeit angekündigt gewesenen »Volks-
B o t e n« (,, Sselski Westnik« )

, herausgegeben
» von der Redactioii des ,,Reg. .- Anz.«, erschienen;

Wie es imersten Artikel heißt, soll das neue Blatt
dein einfachen Volke authentische Nachrichteii über

« die wahre Sachlage der Verhältnisse im Jnnern des
Reiches liefern, wie auch Vkittheiliiiigeii über wich-
tige Vorgänge im Auslande und aus den! Gebiete
des Handels und der Judustrie bringen. Alle
biiuerlicheii Gemeinden erhalten das Blatt unent-
geltlich.» .

Jlus slllesllau wird uns in Ergänzung der gestern
von uns gebrachten. Notiz unterm 2. d. Mts ge-
schrieben: »Die intelligenteli Schichten unserer Be-
völkerung sind augenblicklich von dem Gedanken ab-
sorbirt, würdig das 300-jährige Judi-
läuinsest der Belagerung Ples-
ka u's, Seitens Stephan BathorhTs und des am
8. September 1581 stattgehabten polnischen General-
sturines und seiner glücklichen niannhasteii Abwehr

, zu begehen. Es finden dazu viele Vorbereitungen
Statt. Es ist projectirt, die Priester und alle Hei-
ligenbilder jeder der vielen Kirchen, die Schüler
aller Anstalten, das Niilitäy die Elite der Bevölke-
rung zu einer feierlichen Processioii zu bewegen —-

zuiiächst zur »Kathedralse, sodann zum, Platze, wo der
heftigste Kampf stattfand und die Polen eine Bresche
geschossen hatten, welche die tapfere belagerte Be-

» spvölkerung durch die Leichen der eigenen Kämpen zu
decken bemüht gewesen. Der 8. September ist der
illustre Tag, der mit goldenen Lettern in die Ge-

« «"schichte einer treuen russischeti Feste eingetragen ist,
die in begeisterten Streite für Zar und Glauben
eine fünfmonatliche schwere Belagerung durchmachte.«

«

» Inspgiew ist am 25. v. Mts. ein politischer
P» r o i e; ß « gegen» " den Kleinbürger Peter Fedorow
L o b "a n o w - Labuntschuk-Gudsa vor dem Militär-
Bezirksgericht zur Verhandlung gelangt. Lobauow ist
angeklagt,· zur sociakrevolutionären Partei zu gehören,
eineuYRaubanfall auf die Post ausgeführt und
unter-falschem Namen gelebt zu haben. Der Ange-
klagte stellt die erste und letzte Anklage nicht in Ab-
rede, leugnet jedoch seine Betheiligung an dem-Ver-
sucheeiner Beraubung der Post. «

JI Ikssutllbitu bemühen sich, dem ,,Porjadok.«
zufolge,"««gegenwärtig die städtischen Cotninuiial-,Ver-
waltuiigen und Landschaftämter um die Erlaubniß,
innerhalb der Grenzen Bessarabiens S p i r i t u s
ans den daselbst gezogenen W e i n t r a u b e n
herzustellen

JUIs Tomsli berichtet ein Correspoiideiit der ,,St.
PEL Gas.« , daß noch nie zuvor die Menge der
nach Sibirien Auswanderuden eine
sp Stoße, wie in diesem Jahre, gewesen sei.

Die Tognolatkitheu Feuerlöschdosetu
Ueber Versuchk Uüt Feuerlöfiihdoseii ist den ,,Feuer-

wehr-Nachrichten« von dem Hauptinaiiiie der Nevaler
Freiwilligen Feuerwehr , Julius S i e b e r t, die
nachstehetsde Zuikhrift zugegangen: »Die von de»
Herren Tognalati 83 Co. empfohlenen Feuerlöschdoseitz
welche von hervorragenden Feuerwehrmännern des
Anstandes mitguten Attesten begleitet find, habe·

· ich hier am Orte zu versuchen Gelegenheit gehabt«
« Am W. August d. J. beim Brande der Epekaljeirr

schen Bude, wandte ich dieselben das erste Mal mit

Eksplg tm. Als die erste Dose in das Local, aus
welchem dicker Rauch quoll, hineingebracht wurde,
schlugen» beim Oeffiien der Thur iii Folge des Zu-trittes frischer Luft die hellen Flammen heraus. Als—-
s) DIE ThÜk gefchlvsseil hatte, war das durch die
Spalten der Fensterläden bisher sichtbare Feuer so-fort erlosihensz Nach-s spiiniiten öffnete ich wieder,
åilii eine« zwöittx Dose hineinzuwersein Es war keine

amme si ar — das S lie en der T ür war
diesmal bedeutend « schwierigcer F— wahrschehiiilich in
Foclkgf derGiin Budenlocale durch die erste Dose ent-
wi eten ase. · .

» Da ich die Wirkung der Feuerlöschdosen nochnicht kannte und niich in Fplge dessen nicht auf sie
allein verlassen konnte, ließ ich einiges Wasser auf
die Decke der Bude geben, zu welchem Zwecke in
das Blechdaih zwei kleine« Löcher geschlagen weiden
inußteik Sännntliche Spritzen waren arbeitsfertig
iind so aufgestellt, daß siir den Fall eines Fciier-durchbruches die umliegenden Fgäiiser unter Wasser
gehalten werden konnten. Nach IX; Stunden ließ
ich die Budenthiir öffnen und ging init einer Fackel,
welche sofort erlosch, hinein. «. Feuer war nicht iiiehrzu sehen — das Verbleiben iin Rauine aber war
durch die voii den Dosen entwickelten Stickstoffgase
unmöglich, weßhalb ich inich auch sofottziiriickzieheii
mußte. » Als ich hierauf Zugliist herstellen ließ, er«-
gab es sich, daß »das Feuer bis auf einige glimmende
KVVIM VVUstasIDTg erloschen war. Nach Hinterlaksung eiiie DujoiiwAbtheiliiiig ließ ich abriickeiu «

Die von. mir ani t4. August in einem circa 14
Cubikfadeii enihaltendeii Keller saugestellte zweite
Probe ergab Folgendes: Lhliachdein ein aus groben
Holzscheitem trockenem kleinen Holz, Stroh und
Hobelspähiieii aufgebaiiter Scheiterhaufen niit Betro-
leuni übergossen, angezündet und ordeiitlichiii Brand
gerathen war, warf ich eine 3-pfi"iiidige Dose in den
Keller und schloß die Thiiv Nach 8 Minuten
öffnete iih dieselbe und faiid die« Flaiiime erstickt,
welche aber, nachdem die Gase entwicheii waren,-
sofort wieder aiifloderte. »Als die Flammen wieder
ordentlich brannten, schloß ich die Thiir abermals,
jedoch ohne vorher eine Dose· hineingeworfen zu
haben, uni zu sehen, ob »und wie lange das Feuer
in einein geschlosseiien Raume brennen würde· Nach
8 Minuten (die gleiche Zeitdauer wie vorhin) wurde
geöffnet— das Feuer brannte noch, wiewohl etwas
schwächer. Als nuii wieder der Luft freier Zutritt
gelafscii wurde und das Feuer tiichtig brannte, warf
ich die zweite 3-pfi"indige Dose hinein uiid schlosz die
Thür. Nach IX« Stunden öffnete ichund fand einen

gxoßseii glimsmeiiden Kohlenhaiifem welcher mit etwas
a er gelö cht wurde.
Aus diesenzweimaligen Versucheii resultirt, daß

die Togiiolatkscheii Feuerlöschdoseii ein sehr zu ein-
pfehlendes Feuerlöschinittel sind, welche in keinen(
Hausstande fehlen sollten. Wenn diese Dosen auch
nicht das Feuer· vollständig löschen, so halten sie
ganz entschieden-das Unisichgreifen desselben minde-
steus IX; Stunde auf, eine« Zeitdauer, welche mehr
wie genügt, um die Feuerwehr zur Hilfe zu rufen.
Selbstverstäudlich können die Feuerlöschdosen nur in
geschlosseneii Räumen

, wie in Ziinmeriy Baden,
sFkellerii, Speischernöh u. angewandt werden. Imreien nützen ie ni ts .-

Jm Anschlusse hieran theilt die Rev. Z. die« Re-
siiltate einer von einem Fachinaune angestellten ch e -

ni i s ch e n A n a l y s e. der betreffenden Feuer:
löschdosen mit. Dnrnach besteht die in denselben
enthaltene Substanz ans ca. 60 pCt Salpeter, 393X2
pCt. Schwefel und IX, pCt. « Kohle , welche durch
eine in’s Jnnere der Dose geleitete Zündschiiiir in
Brand gesetzt werden. »Bei der Entzünduiig der
Tlliasse erfolgt ein rasches Verbrennen derselben unter
rapider Entwickelung von schwefliger Säure (Schive-
«feldampf) nnd Stickoxyd, nicht, wie in vorstehenden:
Berichte irrthünilich angegeben ist, · von Stickstoffgaseik
Der Vorzug, den diese Piasse vor eiufacheni Saure-
fel hat, besteht darin, daß dieselbe rascher verbrennt
und eine schnellereGaseiitivickeluiigiiu Gefo«lgehat. Ihre
feuerlösehendeii Wirkung besteht darin, daß die sich ans
derselbe entwickelndeii Gase dieLuft aus deniRaiime ver-
drängen und somit die Verbrennung hemmen. -—

gOie A n f b e w a h r u n g der Feuerlöschdosen er-
ordert übrigens r o ß e V o r s i ch t, da die

Masse äußerst leichtg entzündlich ist, und somit, statt
ihre feuerlöschende Aufgabe zu erfülleii, leicht selbst
zur Ursache eines Feuerschadeiis werden könnte. —-

Diedesinficirende Wirkung der Masse beruht auf
Entwickelung von Schwefeldämpfein Auszusetzenwäre an deii Fenerlöschdoseii vielleicht ihr hoher
Preis, der sich auf 1 RbL pro Pfd. stellt, während
die nöthigen Substaiizeii weit billiger zu« stehen«
kommen und die Herstellung verhältnißiiiäßig nur
geringe Mühe erfordert. « « " s ·

T o d ten li sie.
ålgronhoiiå Otto L i in b e r g , »s- ani IS. August

zu eyen o . , . -

Frau Bertha H e i) s e, geb. Joiias, f ani 30.
August in St. Petersburg . " e s

» geraten.
Ein seltener musikalischer Genuß steht unseremPublicuuii für den kommenden Monat in sicherer

Aussicht: Frl. Zelia T r e b e l l i, wohl eine der
gößten der setzt lebenden Alt-Sängerinnen, und

vide ·M u s i n, einer der bekanntesten Violinkünstler
der Neuzeit, gedenken unter Mitwirkung des Pianisten
Bis accia in der ersten Hälfte des October-
Monats hieselbst zu concertiren DieSängerin ist
in Parilsh geborsen ;s cghr Famigenigaliiie ist Gållegekltaus we em ie i i ren ünt ernamen re e i
gebildet hat; Im Frühjclghere 1862 wurde Frl. Trebelli
durch den »Jnipresario erelli in Berlin engagirt
und sang sie in dieser Hauptstadt drei Jahre hinter-
eilisianåF Den eåsten wriizmphferntete fieRdcsiselbsza ace in emirami e«, erner in o ini’
beliebter Oper »Äancredi«. Jm Jahre 1862 .war es
auch, wo Frl. Trebelli» welche niittlerweile beinahe
eine europäische Celebritat geworden war, um ersten
Male in London ezfchien Prosessor Dr. HanslickFlchreibt in der »

. Fr. PresseQ h ,,Zelig « Frebglliorirt eute wie vor wanzi Ja ren a s ie e-
liebteste hund unentbehrliczhste Aätistin der italienischen
Oper in London. Vorn Publicum mit stürmischemBeifall begrüßt, sang die treffliche Künstlerin zuerst

Iieberühmte Glucksche Arie »Shi- fard senza Bukidjgisz
jene von italienischem Wohllaute getränkte Melodie j
in welcher ererbtes Urtheil oder Voruråheil eine« sIußerordentliche Wahrheit des dramatischen usdkuckgs
zu finden vermeint. Signora Trebelli sang die Arie.
nit vollkräftiger Stimme und warmem Vortrage,
)hne Verzierungeii hinzuzuthun, wie dies die Catalani
nnd Andere so ungenirt gethan. Erst in einem
zweiten Stücke vergönnte sie ihrer Bravour freien
Lauf« --— In einem anderem Wiener Blatte lesen
kvirx »Zelia Trebelli, das glänzende Gestirn am Himmel T
der ,,italieiiischen Oper«, lvie könnte sie in Wienvergessen sein? Wann hat unsere Generation jemals
eine» herrlichere, durch die Schule wie Gold im Feuer«
zeläuterte Altstinime gehört, als die, welche der
Trebelli zu eigen ist? Und welcher Vortrag! welche
Harmonie von Hoheit« und inniger Empfindung, »
welcheStilvollendungl . . —- Außerordentlich lobend
äußern sich zahlreiche kritische Besprechungen des
Auslandes auch Über die Leistungen des belgischen
Violinisten M n s i n. ,,9Ji«it Frl. Friedenthal«, ur-
theilt »Die Musik. Welt«, spielte Musin Beethovens
»K«rentz.er-Sonate« ebenso künstlerisch vollendet, wie
er letzthin das ViolimConcert gespielt hatte, «ferner
unter Begleitung des Herrn Bisaccia ,,«s0uvenji- de
Hex-tin« von Leonard, Variationen von Corelli und
zwei Compositioiien eigener« Factur, eine Caprice
und eine Berceuse In der Caprice zeigte er sich
als Hexennieister im Stil von «Sarasate. Jn Bezug
auf elegante Technik dürfte Niusin nur von dem
Spanier mit der Zaubergeige erreicht werden. «Ueber-
aus duftig war die Leistung Musin’s, sowie die seiner
spartnerin Trebelli in Gounods Serenade mit obligater
Vi-oline.« —————--—-——— «

Wie wir aus dergRig.-Z. ersehen, war vom
Verwaltnngrathe des Polhtechiiikum Oberlehrer H.
Westerinan n zum Besuch der Gew erbe-
a usstellnug hierher «« nach Dorpat abdelegirt
worden, . « «

, « Wannigfaliigkir . ,

S.ihl,e.ch,t -aiisge.falleiie«r. Versuch»
Jii der regiiliireii Armee der Vereinigten Staaten.
diente ein einziger farbiger Officier,
Lieuteiiaiiiit Flipper, init dein man in Bezug« auf
die Verwendbarkeit der Neger im höheren Armee-
dienste einen Versuch gemacht hat. Dieser Versuch»
ist« fehlgeschlagen. Au; 153 August d.- wurde
Flipper Verhaftet, nachdemsich herausgestelltz daß er«
in seiner Eigenschaft als Zahlmeister 4000 Dollars
unterschlagen. Das Vergehen Flippers hat nun die
ganze Negerlzevölkeisiing der Vereinigteii Staaten in die»
größte Bestürziing versetzh weil sie fürchtet, daß ge-
rade »der Umstand, daß F. der einzige Vertreter
ihrer Race in der Armee gewesen, gegen sie würde
ausgebeutet werden. - «

U c n e n k II) o It. .
Berlin, 14.- (2.) September. Die halbanitliche

",,Proviiizial-.Correspondeiiz« schreibt— bezüglich der
Danzizzer Kaifeis-Eiitrevue: »Viit den beiden Kaisern
war im Geist-e der Kaiser von Oesterreich vollkoni-
inen geeinigtx Das Einvernehmeir der drei Kaiser-
reiche erhielt Europa seit 10 Jahren den Frieden;
es wird sich auch in Zukunft bewähren und den
Völkern diejenige Sicherheit und Beruhigung ver-
schaffen, welche ihre ganze Kraft der friedlichen Ar-
b·eit sowie der gesunden Entwickelung der inneren
staatlichen Verhältnisse. zu ividiiien ermöglicht. kDie
Dauziger Zusainnienkunft hat nach dieser-Richtung,
wenn das ijberhaupt noch nöthig gewesen wäre, die
besten Aussichten für die Zukunft eröffnet«

London, 14.i (2.)Septeinber. Die »Tim·es« inei-
det ans Konstantinopelp Der Ministerrath hat tun
12. September« beschlosseiynach Aegypten zur Unter-
suchung der dortigen Vorgänge einen kaiserliche«
Commissar zu entsenden.

Paris, 14. (2.)«Septeinber. Der Wiedersbegiiiiis
der Handelsvertragsverhandliiiigen niit England· ist
auf den As. September festgesetzt worden.

i Trslcgramiiikrs
der ;’«(:i»terii. Telsegrapheii-Ageiitur.

Deut, EDiittwoih,— «1"4«. (2.) September, Abends·
Der Berner Geineinderath hat beschlossen, beim Re-
giernngrathe einGesiich um den Erlaß eines« Ver-
botes der Abhaltung desiiiternationaleii Socialistem
Congresses in Bern eiuznreicheir « · «

- Edition, Mittwoch, 14. (2.) September, Abends.
Zwei Batailloneu Jnfanterie sowie zwei Batteriens
sind heute nach Tunis eingeschifft worden. ·":·«Jin.
Arsenale herrscht rührige Thätigkeit mit Rücksicht auf!
große, noch bevorsteheiidze"Tru-ppeiitransporte. Dein-
Geschwader im Golfe « von «San« Juan ist Ordre
gegeben worden, sich bereit zu« halten, um aus das«
erste Signal hin auslaufen zu können. -

. Handels— nnd Diirsen-iliachrichtin.
»8t. Isleltkiibiirih 31. August. Dei» heutige« Ge-

schäftstag war beinahe ausschließlich der U lt i. n1o -

L. ·i q1i i d a ti o n gewidmet. Dadiirch ist auch
keine rechte Tendenz des Viarktes zum Vorscheingekommen. Berlin iueldet feste Riibesl-Course, welchehüllpifåchlicli AnlikihinGeisiichte hervorbrachtein Hier·
iuiitdessoiidoii ä 261Az angisbyteiy ohne Nehmer zu
BAZZ Fonds unverändert. Orient gefragter 9074

e .

sc, Vrtttsbiitkh 1. September. Der heutige R ü it-
g a n g d e r V a l u t a auf 253732 ist weder durchBerliner Course noch durch den hiesigen Bedarf,
dessen Dimensioueirgiiiiz normale waren, zu erklären;-
Css scheint vielmehr, daß eine hiesige starke Hand,
die theilweise bei der Haussebeivegiiiig niitgewirkt
hist, sich als den Anforderungen nicht gewachsen.
zeigte» und benntzten Abgeber dieses Moment, so«niedrig als möglich zu geben, respektive zu realisireii..Wie. das bei einemsllinschlage der Tendenz gewöhn-
lich der Fall, wurden Gerüchte in Circulation ge-
bracht,»welche sämmtlich unrichtig sind. Der Schluß.-der Borse war recht matt. London MAX-z, Paris«274kVm HAMbUkg 22272 —- F o n d s -gut behauptet»
Orient M. —————————

«
««

-- Gewinn-List! -

der am J. September d. J. gezLTSCIIEU
Gewinne der ZØ Inneren Prämien-An-

leihe llYEtnisfion votnJahre l866«
Gewinn» « Serie. « Billet. .

200,000 RbL 8,414
·· 32 « «

75,000 »
»

— s17,003 10 —
40,000 » 9,«333 « as—-

-25,000i » 10,564e .14
· » · Gewinne von l0,000 Rot. ·Sene. Brllet Sekte- Billet Sei-te. Billet.5-944 » 11 i «12,285 34 19,113 37
» » Gewinne von 8,000 Rhk oSerre Billet. Sekie Billet. Sen« Bin»sg esse; e,

. Gensiune von 5,000 RHL —
Serir. Bill. Gerte. Bill. Seriex Bitt. 7Serie..·Bill,
1,956 33 4,437 40· 13,47«1- 24 18,9·94 5
2,710 37« 563708 9 ilsåckäs 19,28o s

· ewcnixe von ,
s« L( —

Serie.,Bill. Gerte» Bill. Setie Bill. Sekie.zxBill.
1,737 14 4,653 24« 7,745 ·»14,8«65"· 12
2,261 32 5,109 10 - 8,370» 47 -15-,;z«e2-« 37«
23),57c1) Zg « 5327 10 lzgzg -2«3""- ·«I-6,743«4 14·
:,12- « 5, 51 16s« » ,4

« .-i7,.(ims-:3t1
3,6q8 20

» Fässer-IS UFZEZZMZJ -19-,Q7Z—7—24
- - ewinne von «) 2 ei« ,

Serie Bill» Seriez Bill, YSerieJ Vikl.««·jS·eri"ä.«Bill.
54 so» 5,1-21 20 1(·),567 9--15,6.e0 4
62 34« 5,184· 44 10,629- 30«15«,721 47

219 11 «5,215 —8 -10,828 s36 k15,-790 7i
288 49» 5,31o1e 28« 10,862 -35»sz·i5,798o 42
401 26 5,624 25 10,875 21 15,875 "5U
439 34 5,905 17 11,030 42 15«,877 33

532 18 5,964 ·28 11,089 20 15,919 46.
. 603 46» 5r,«993s 2ok.»11,,117. «4.-—:·k5,952- 12

636 49 6,107 ·34 11,217 14 1"6,002 26
642 36 6,188 2 11-328 33 16,067 43
761 28 6,419 45 9117361 26 «·-·T«.t«6;"255" 11s
805 33 6,493 32 11-377 41sz16»-284 1
929 1 I··.6,548 Is 11-465--,.17»16-534 47
94918 E6-848« 77 117609 «-L16;545 36

1,060 12 6,9.69 19 1.1,736.»k-1»,16-e634- 12
1,110 35 : 7-:-097»-»;1- 11-824-.-»172«-216-74g9-. 39
1,13.7 23 7,125 37 11,895.25:-k1g-8o8i-391218 s:· -7-246" ..«0ensI,«I-99F7—«»3;·32 H»I·.-;81-I»s- 8
1j546T-se1«5 7,e3o9 so« 117938 »f9«1o,81i1«:e11
1,56Z- 21 7,316 17 11,997 34 1338 ägz1 571 «"».11 ·7,374-«:18 .-12-0D.1J11 1 -

1j7o8« 19 7,440 42 12,084 28 16-977 41
1«,793- 29 7,467 27 12-157 32 13052III» Z? DIE; Z? III-Z? 42 ji«-III) sl « l«.1«889 12 7I774 44 12-458« 12 177295 36
1I934 394 7,876 19 12633 44 17,395 26
1,944 46 7,917 12 12,768 40 17,463 9
1967 28 7,923 5 12-823» 24 17-509 25
1j98o 32 7,93o 9 12,992 28 17,537 6
2,060 15 7,980 34 Iåigss 28
2470 13 8,027 36 -49 « 5
2«565.35 8,108 47 13,o93.1 17,685it 3
2«65o 4 ·8,194» 25 13,161-37 172758 29
2j712 31 8,297 24 13265 esse ges? 38
2892 43 8,376 49 1 ,276 "20« 499 9
22910 33 8,400 32 13,301 11e 18,082 24
3,168 21 8,421 27 13,426 26 18,096 29
.3,217« 22 8,497 24 13,459 29 18,106 38
3,350 9 8,526 4·2 13-491 22 18,156 »18
3,382 14 -8,679 46 13,508 47 18-311 IS)-

-3,396 35 s9,181 29 13,543 35 18,441 28
3,526» t49- »»9,198 21» 1,3,649i,13 18443 8

-3,572"«12 "9,2·55« ·1s7 13,723--«--7 18,508 48
3,670 44 9,256 34 13,739 37 1«8,580· 1
3,757 2 9,261 41 13,815 24 198·,7H3 36
3,7»74»j I» 9,404 ,22--z 13,958 37 1;8·,7sz5t) 16
3,842 27 · 9,506 41,· 14k01;7 e 33 1-«8,7Z72 30
3,8e52«« 23,» 9,557«;11«14,«026»19 18,8«o5 16
3,921 "37."· 9,624s"37 14,091 4 18,9Z1 36

«3,936 m» MPO9,719 421 »14,292 45 18,998 27
"3«,997 »-13 9·-810, --10. 31Y-3007—·J41. -Z19,076 ·44
4,016 16 9,819 5 14,319 18 19,115 43
4,124 18 9,883 3 14,462«38 19,207 48

»4,185 23 18,029 11 14,539 32 19,287 31
-4 321 4S;»,,,e.1.,o96 »die ·14",56»1 i ».19,357 9

«s«««4j540« s·2s«;·s--::-11o,121 4ox 14,587 «129;-1-19,3,(jgZ 49
4,547 29 10,1·50 43 14,604 11 194404 6

«4,sp633· 34 104632 1j,gå2»s,,47- PHUIZ 14
4761 45 o10, 8 , 1«, ,4"37 9,54 32
4j815 38 e10,s189« 20 15,15«3»:-2«8;H-1z9;663 8

·4,833 7 »10,264 18 15,«18»1«23""19"«,·885 30
4,844 21 -10,360 4 15,337-».24-—19«,899 30
4,969 5 :.10,487 38 15,347 «19» I19",92«4 31
5,020 16 10,557 2 15,»648 28 19,968 6

" Die Auszahliikig dser Gezvinne findet« bei der
IReichBbank«zn·"TSt;:s.Pejersb1c-r;; vom? 1.-«December
51881 Stattg ! : r ; «
T« Tabelle der in der Amortisation-
Z i e h u n g am 1. September 1881 in der Reichs-
·bqnk-Verxva«ltxtxrg ansgeloosteti Seriett der zweiten
Jkmexsekz PkfqjispettkAlileihc Vol! 1866. ·-

Nummern der »Serien:
37 2,550 4,972 7,709 11,561 14,698 17,145

589 3,125 5,145 7,813i 12,803 14,727 17,297
626 3,338 5,188 7,908 13,013 15,292 17,316

"’1,032 3,604 5,556 8,065 13,279 15,426 17,481
1,087 3,624 5,684 8,082 13,399 l5,926 1.-8,471
1,367 4,021 5,743 8,493 18,780 16,333 ,18,996
1,520 4,190 7,-173· 9,s493 14,104 1-6,4»82:.Z
1,655 4,307 7,229 9,555 14,180 16,52l--·
1,749 4,5·30 .7,661. 10,634 14,458 16,563
:1,844 4,963 7,665 11,096 14,634 16,806

Ja: Ganze« 66 Sekien (.33oo Binetex 7 pie
zur Amortisation gezogenen Billete werden v-o111»1». Oe-

cember 1881 ab in der Reichsbaxiknnid deTkkslzFfktkalkkt
· zu 125 «Rbl. eingelöst - · · — »«.T«9...sp.sz-..».....»

« Cloutsshkr-»-»i11)k- szss «

Orient-Anleihe »' «« ·« ·· ...

573 -««-- gtzpkieikwxkkikiikivvj ." ." »« F 183 F«Bär. HVPVWEVVV « Jd Ost« 9771
55-.-Jiig.-Dün.E1s-s1?9 · · «

·" E« 93

die Redaetion verantwortlich: « '
Dr. E. Mit-triefen. send. I.-Hnht1h!.1««tt.
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Bot« der Eenfnt gestattet. Durst, den c. Septeubet 1881
Don! und Verlag von C. Mattieiew

M Mit. III-II» Etdrzztsespe Bis-time» 1881.
·-·-

· · ·
m.j——-f·

« 1
«. « , « «

. «. H .·. » .; . «. - « .IV« HW SW the« M illvtpatcst HandokrlkcisdrreindDorn-user: Handwerker Verein. nussekordentlicho IF, F·-wCrdmonn und neu. Pol. Paul
»«

» — - -«-
·- - » « ·

.·.«:.«:-«!-’k.—..T:.T’.-««-’;s.".9.« W! D« Um— DieesiFntvitdMlgsichsssp IDon-at, den i. September 1881. . « fu«-V LTFTVITJETSE », « z L« · «

es

V. - des okdlltksqok. . k, « . » · J» . ivliindisolion oioins . sNectar- Mkykgkzx . Fglnntuiit den«beldenCloss«e»l»l,welchc» «»»«.««» -«;»-«.«l« » , - «» I d d Ah· Eos-set) am Sonntag, d, C«
Nr. 102s. Sen. F. Tombergy . » at d d ewerbflaßes he« b . s spritzt-eu-
··.·—·—«·«·«··«·——"———«".«T de« Z· September« 3 uhkNachknkttasss I ·· vonsspjzzskyzpglle des Herrn I Un es G u« e«uwo·m9"«
«« DenHerr stucl.«pliarm. Wladmiir sikxspdekkk gükjgstdnzn bewjlljgkgn Lgcgk ,

««
E«» »« E « am 13. septbin 1881, Abels. 6 Uhr

UNKXQ Den. kzhrszk
· TUVUTHAUIIXOW Ist ExMUtkicUlikt der Realschule. - Meldungeii werden I ««E ·im i.ocale des· llecononk such-tät. W ""·«.j4»

UNDER« - - zu derselben Zeit entgegen genommen. - R I. anemutnQ
. DoppM de« Z« September 1881. · » -« , :’ - .

) I Mk« THE» 19
. . fslllsstlkdnun«g. Bildung, rospsz «es.o i— «

««

-..-

« » « « Dkcs ·Ultk)ckttcljkH-Gllmltk. . - FZJMTIJSV virung eines Vereins Livlandisolier L»Hl)ag IV 5 S e I b - ».

.
-

Rector Mcyspws
Rr-1041. Secketqike»F,2-Tqg-liekg,;- l-«»J» «« «« program-m- zn d» Gasse. ————————lr"—-«:J" . mUUsikU OIJM lanjsuqm

D« di« s·i»"-""""·""«isi-i2«.i.5.-iss««i»l !s·i«-i-it-»-.-. 11.s-.-I.
«-««·T··.Wqe·b-ek» Fkizdkich Wi,t.tsch.e-kp«s«kyi».- I; . lllsiidolion finden« Montags und «» I «« · « des« Bkandunghzjgkes mit, dgk 1881 dllsgelizosttu XLHL Lottckld zilm Englischen kranzösisohe u. tussjschg
·; Ernst» Girevå,»mefc»l. Wilhelm»Cruselj.-. zzzuj ZHTZFJIKIZCIJL Bekgunkxnnsekek Habe mit aufopferm Besten der di. lseteksburgsohon Kinder-« »»

«» kam» Michaesl Kozlom phjlok « lda-doch nnmzläudgzn»äzzu »»- - d» Hob» bnsnnnkkjgk wnkkzn nnd bewahranstaltoii ist in Nr.«9B der laut. v» « - . .« - - . ·. I · gez-Hut· sp·kkzlnhzknnckgv» 2«-.31J1»-,«-;- I Yzgzjjgnkhgh dzznjzgjgen Herren, weh-he Cicllvckllclllellkpzeltllllg dlsses Jahres wünsche Zu urtheilen. Nälieres Uk .

·nton SchraUbO oea p0··«·V.x"co-·a··· DIE IX« Bitt-o· DIE ···i··ins"er them-es liebes Haupt, den Weib; Zbsikkilkllckts
«» ·» sz strnsse Nr. 9.

«·

·· SFOMMIU V OR« Jessksky Ustkd shlsU - snhnkkzn-skn» Un» 2, i··- - Tjsnhl9nj-nnjs;gno» EIN« zls ex, »» Es· · ~.»,z«» » -«——«-·«——·-s—kg
. , »Rlchckd KVYIO m. Dokpatz Ukchl » · seinen Lieben» verlassen, hilflos auf

J· Ullzlltkeffcll sind» Wskdckkszfdftzjelbcsks - intdas Cåonäentsss » u e« DREI-en IN Mk« leaen vmszsszm um. FMIFI
i« von Einem Kaisetli engnunioersitätss "·I"·Tk· Kaki-TO« AS? D« M« as OF! -ZU » . « , · s s s i« Cltstichte unter Anbrlsgung der Extncp DFEICCTTSIJ DCFFIHIIV WOVEUI .WI9 Aue«

·» « Isltlriculation desmittelst Kufgefdrderts «« mkzzzsnz«»-«j»«ez;«z,zz,,«.zszzz»ezz-»IH»»»«» I« den Herren denken, welche in uoknoke es un » ««

es« state-»auf derselben tut« dort« «

.
- -:- - IF; » - Jds « returns-Ader···å"ejjkislitfäucte· Weis— IDZJCVKUFZSFSOIEITCV here« ekskaklten T« Herr-n Alex. stmon «.

·«.;««-.«» sixchspbllltlen
:-.s. Vjczhvkdc Vokftcllls M; machen. « « Uswzz »F« «»«» l; 0»-»,»«» «· »« «·Vaters GeltungZu vbersohagsen bözmilht Dei-nat, den 24. August 1881. . » »

»· ««
· ·D··wa···den NSspteybslekr ··1881· · Mfäcyetxwujt weg-e; ·« Egxsssdiscuckeitkr JTICTZOPIYZ
- » « · fNecioiV etwa. « drin« is« emsig. gszudjkenden d» genannten, Franz» ,

geeigneten. ngijsecps 1..51T-sii-vecg. sonst: durch. die Ausnahme und Fort-I - - Im· Nein» i -
· TEH—FF--····"—JIT···J·JZHIJW «·

sskz aHEEaaS ·I« I «· sohatkung des Dahingosohiedenen be—-a «1««««««««««««s-«u««ss re««««:s«s«re«iiillausuoxåisn«e«i«iåäi«i«i.« .- zeugst haben, und endlich nur-h · sur Hzuäleich Cokfe«t, für Dainen «und »kleine . Sonnabend den 5«-sel«)teinbsk, um 3
. ö«»« J«.»» « . « « ipsäkterre«« links» Daselbst« is» and; das letzte Geleite zum Friedhofe« von I Æcådsilettxyte auch gitnerstuiimipc Fkgzzi I Uhk Naohmitt ·Ofsclstsspsitlk skslsss in dei- skaclts oder lioiiiszcieqer Isklfsussisåiljlfknleiot undeine Tmtenkidks PIZURIOPPIF latgen ohlelkusz bei

« ur Heft« Imd wieder Votmthtg « · 1110 ICIIOVTIIIE lIMIIIIIUIII von ·sjk«- ou! «dein»·-"Lande. Nähe-es sketekss i Jheue grün gestrichene Slecllwsilns zu «W?eV« « e« Fa· »«- AI a« —I - · C« HEFT-IT« " I« ZZIIIEIUOIU Wikd·lsekmietlictBtqig.
vnpggk Bote! s. sz-» ««

««« I «««,«,-«z,.;-szl;nns-ken. « »
«

««.
«« «« »Die tisuuokndoii liinteisbliezboneik I » Handfcyuhmacher ge Bundagist I · strasskz Haus km«

I·-
· ·Wii-s sbooljroneii uns- onzuzoigen dass wir···bei dem Herrn .

· WHA- jm August ISZL
.«..-s .« «

o
.·

», -.·su«-» . » s. T«

· · -.J".-«»-«-z ·. ·· » ··

»Es «. .«J:·». ·..,.«
.·

· · «
»« - ·.

,
- ’···I · « ······s s ·»- · .·- « ··«·" . - · » · · . X· .. s «

· I s
· -·

.

-

oifräohtikiå hnebåuk und . dieselben daselbst laut besonderem Preis-content (mlt einem geringen Zusohlage zu den hiesigen Kellororeiseul
.. «· « « » » gsvon

««

« vor ou wi« en . -
« e

« . « . «.
- « « « «« « »

. - «« l «
~

- · · .;«:. I: ·
»
» . Don«- suuswdmnun» E· Its.

· s··- JL· «· 7

««- Auf2volstollondok Anzoigo Bezug nehmend, empfehle ioh hiermit alle gangbare-n sorten » I
- - -iJ..· l« . . - - » » «· ·

- · · 5 »
- »! - · -

·· J ««
··

«

« » J »» - un « . L» . »

zu» festonikssspreisoiik luutTUl»liiiisTTooula-nt. « - - n»»n««,«»»g»»n

»»
·« Is)llkso e.. - T. «. «

-

, «,- z« ·«» E vskkscsscc WCTCVII Um! kHUUCU. CF » « » «
, .

»
, I Kkssc.i, ·- amen Ljafche und ..cgtkggg I . . .» O «. « . W« »» Feteksbu ·

.. » « .. daselbst in Empfang genommen. ««« Z« h I gZU VCIMIS St!
« «

rg«e«r als; Kqmmmanteh Jacketl Schukzekk Je» Ih . He. we - e« - · « - ·
» Kleideissoliisank und ein Pliilo- - «en .

.«. .i««— c
. » « . » . «» . I dendw .» d d elbsszzllhaben II sauber und elegant verfertigt Holmstraße «» F« JUUF n» Hawastijchen ;

» lieber— F« . - i « UM« Es «- N: 13- eme Treppe hoch. von « « .- Fpkstei stehea«eiu-gsutei»ge-
« .«».s .«.».«»».« «; ; « · » G· Esfsffcckschk » « :««»ritzenfon« ««»«« jagtetMiso— s« I - uopsissigiisiiiis i

erhielt · I - - ···’ ·"·

. »« I - - «;-asel3st- OF:" .. Ä . . ! - sz« -«t scziiknunxs und - «J. R. dollkolllslll., . ZEIT. sekxskggxk.kkgx,....mksz.k.«.», es osls r. ———.
»

s«-s----—-———-«.
.:»f"—«·······—«—«««—··«·«««"«---«-«—--——-—i . und · - I· sowie »Ein(- Wosnnuttg von 6I Stern-Nr. Wirt! verkauft. Zugkkkzgen K«mI-«I«I·ch7I·-I·Iahkt«.

.«« DIE» . · ·» » — « « · I Zinimern», beide vollständig meublirt, I bei Postoommissär Blaubekg I«« däit klein; Jst-Ziege; ZIIEZZYDYLLFUSBIIDTJ«; « s I» it; »: ;
·

«

n?«« · - c· te : « . « ,
-tiilihviolsiioottdoii FREESE« i Its? Ist? .I·5.«T.1·-B7-s..?88.3n.2:..«t3 -

« FENAIFIDDO1011 .T von den Bejgütern Pilken undcabbina -

P Bokownew«
· sum! des Eis-klagen Wsousmöiss und« .

~
« ——————————-·--··"—·««··«·«" von sczimiveru ist: zu vskmigkhkn »· « you« m: Zu«-ischenstatipneu. .

- Sjrgo werden-auf dein Haupt-Gute I·- 7011 30 bls 40IXoP.l)9l'BUl’ke
LIIIIIITSM le« sspcsmbek C· Um 2 Uhk bei von 4 Z. nd· w« cis-Feine «
»Nnohtnittags meistbietlioh stirbst-bist.
Paolitantritt vom lstcotobek o» I»: A» mr I« IF; vååssnex «

Auf« dem im Wsqdksuscjjgg ·«·x. « ««« «« «« ««« « « s«- «-—«.E«« vermiethcn Nr« 188 EJZZETETTTZINHZVFUMIÅTIHIHIILKikeåhspiele belegenen Gute links-ists«« Eine aus 2 Zimmern bestehende I pakjekkesz Daselbst stehen· Hixni Bgkkgjufs Vvm 14. September.
M i« - · · e «« ! Ein· großer Spiegel, ein gkoågk Speise-s« ··.:·—.-·7-«iiitshynuotciihsns « « « spsxssssssskxssszllglgxpstå.«» Hi. »-I.—2i

- 4
voin I. October o. an 111 Pacht I · - Hzuswzohter z» .zkkkzgnn« « LIESCHEN? MOJUUC » . "Y3V-· 51-·112-6«««93I—I —-»

- -I «?
»«- v9kgq.heg. . ——s-——«-s-k--—-—«—-—- «» » »»».»»Zlmtic«l»rt»l·er » ILLELLTLIHJL - ji«-TM» -

· Ill(0 sind inonatlioh zu Itåismistäsn im Hause

«
Vom 15. September. «» «, - « Damen» «; Herren· « ». Ficke-nun, hinter em andwerkek IMiI 50-9; ·0.·10-0 -—.« ——l ——« —-l -·I :«· « « - · « «m Glasbukksll Und Blechdosen « - «-·

« f« ·«» e 133 »gB-ZI-««i:12-Z»12ZI JII IYZIMI I
»zum Korn und Flnolisliandel geeignet erhielt e o «« . ·« « · «s— I l Ab: 59Jg1.1.1-7J01541-I—-11.310.71 6
O« »Es! 011118 Wshsksss EVEN« en? It . « I Omdkntcnszlmmkk I -TpIJ-KFITIIFT«« eund «Wugeiisolinuer sind sofort-Its

«« ·c·..»» Peh CL« szgneyeu » ins» Nähe «der«univetsität-gelegen« Ist Eztkemk »; Tkmpzkgxukgxkäxk in vengixgtszeä .Vkkmækhetspklesksnscho strasse Nr· 2 I ·· · - c r s— « «. . c«- I isispfortszzu xvermietheiu YZU xkfkqgkn ·I 5 111-TMVIII! lASEPIFUVC qpnikki in: I. «·-ss«F,s.kEkk-kA..»......-«-—»--—-n.i·
.

« esse-Sessel N!- «- sssss ssisppsii hoc-- ETsEITEIiHTHZENÆZEKMTSei-»s- skksss si



Illeue Illörpisk BeitunFAMILIE, - ·
Ortsstatut« Jesus·pp JHMW

Massen« I m;- III-s.
A« Its-edition ist von s Uhr Namen«
V« C Uht Abeshh pyigecwvsuzun sc«

I«-3. Uhr Nithgh geöffnet
DURCH- d- Redaetion v. 9»-——2! Vor-v«

syst-Dorn: · - -

RGO SCHL- Dsspkshxlkch 3 HEXE«
Iiekteljährlkch 1.Rbl. 75 sey» moussi-

» J« 75 Los«
· «

« Ists Uusldüttsi " " "j
jährlich kskblkbo Iris-» halbk s Mk!
' « sc IV« Viert-II. S sNbli C. ««

sinkt· In Its-erst· Hi« u Uhr Vormittags— TM« ff« U« fkvtfgsspslteite
twpyszw »» pkm Im« bei drein-USE! Jsiettwy s. 5 sey. Durch di- Post

. sing-w»- Jkxikkm entrichtet- S III-v« M Pf« für di: Iorputzsixk

Izslbnginieiikieiitis
auf die »Nein« Dörptsclle Rest-Eisen« Werkes: z» Feder
»He-J;- entxsegeitgenoiiin!et!.
--—-·ksz

Unser ltlnmptoir nnd die Erz-edition
sind an den -Wo.cheiitagrn geöffnet:

Vormittags non 8 bis l lläir
Nacbniittags neu I; bis« ti Ists-is· ,

. » Inhalt.
Politifcher Tagesberteht »
Inland. Dotvati Reformen im Heerioeseir Schul-

Cvnfereuz. Literarisches Fellinx Vom Landesgymnafium
· Silvan- Bahni Tarif St. Beute-barg: Ordens-

oerleihuna Personal-Nachrichten. Administratives Witebslh
Fenerschaden «« " «

Neneste Post. Telegrantmes Lsocaled
Heinrich dein: als Prophet- Handx u. Börs- Nicht.

-Fea-iueton. Neisebilder aus dem Kaukasus und ans
Transtanlasien II. Mannigfaltiges sp

III-sittlicher Ellen-obenan.
« « Du: s. un) September is»

Außerhalb Rußlands und Deutschlands zeigt sich
nirgendwo die öffentliche Vieiniiiig von der Dnuzjgzr
Kuisevsufculnleuknllft befriedigt-er, als in O e st e I« -

" r e i ch -" U n g a r n. »Der Entschluß des russischeli
- Monarcheli —- schreibt die ,,Wiener Abendpost« —-

z seinen erhabenen Großoheini persönlich zn begrüßen,
Z fesselt seit der ersten diesbezüglichen Nachricht die

I Ausinerkfanikeit die»Presse. Fast allgemein «« ist man
dahin gelangt, das Ereignis; zunächst nach seinen
natürlichen, so nahe liegenden, verwandtfchaftlicheii

» Motiven zu beicrtlseilexr. Jn weiteren« Linie aber
s und im Hinblicke auf die innige-s. Beziehniigesii unserer
, Monarchie zum Deutschen Reiche geistigen sich alle

s ernsten Organe der öffentliche« Nieinniig in der
- wohlbegrüiideteii Ueberzeugung daß in der Danziger

Begegnnstg der beiden Herrscher« ein neues Unter-
. pfand des »Friedens geboten

, somiteine bedeutsame
Knndgebnng zu Gusnsten jener Bestrebungen zu suchenl» set, deren Ziel es ist, dem Frieden» Europas Dauer
nnd Sicherheit zu gewähren« Dem Leiborgali der

« ungarifchen Politikerkreise, dem »Vester Lloyd«, ent-
nehmen wie die Mittheilung, daß das österreichisch-. ungarische Cabinet sch on v o r l ä n g e r e rz, Z e it, lange bevor die ersten Nachrichten hierüber

E in die Oeffentlichkeit kamen, von dem Plane der
i Zusammenknnft informirt, um nicht zusagen darüber

. zu Rathe gezogen worden — ein Umstand, welcher
nach dem genannten Blatte dafür spricht , daß die
politischen Discnssioiien zu Danzig schwerlich einen
Charakter getragen haben, dem die Billigung Leid-s—-

reich-Ungarns versagt werden müßte. Bei alledem-so wird weiter versichert, würde es durchaus sticht
am Platze sein, von der Restauratiozr oder Wieder-
belebung des Drei-Kaiser-Bündnisses zu sprechen. ———

.Wohl aber findet eine Pariser Zuschrift der »Pol.
Corr.« es an der Zeitdarauf hinzuweisen, daė die
Wahrscheinlichkeitchanceii einer Bezg eg nun g d es
österreichischen mit« »dem italieni-
s ch e n VI o n asr ch e n nach wie vor ungemindert
bleiben, und daß man es überhaupt fiir wahrschein-
lich hält, daß beidefMonarchenbegegiiuiigeii ——-.fa.lls
nämlich der Besuch des Königs Huiubert in Wien
doch noch Tzhatsache werden sollte —- einen ·coi«1«s.er-
vativeti und für den allgemeinen Frieden bexrnhigerrdrexi
Cliarakter tragen werden. » « »:

·.

Gegeniiber den zahlreichen! Vorivürfeu—,» zwelclxe
auläßlich der anfängliche« officiöfe11»Deic1-e.ntis der
Danziger Entrevue erhoben worden, greift die«»,,9tdd.
Illig. Z.« in einem längeren Artikehszwelche fxüsr die
V or ge, ssch i»ch",»t»·e»-., de r» E,«iik»t.·r—,e»v.zci e kiicht
ohne Interesse ist,- das »Wori» zur: zAzbtoehzx f »Die
Kaiser - Zusammenkunft in Danzig, schreibt das
Berliner officiöse Organ, wird sicherlich iroch lange
in den Herzen; der Danziger fortleben. » Jst-Jeder
Beziehunghat diese füedie Bürger zweier« cuächtiger
Reiche so hoch erfreuliche Begegniing ihrerszHerrsrher
eiiken lsefriedigendenVerlauf genommen» Die« alte
Strtdt "Da»nz»ig,» die·szsch»ö»11ste nllerz O»s·tseef"«tk"idte, »ha»tte
sich« in überzarcs sestlicherJILeise »geszhncüctt. Der
kaiserliche Gast— unseres Msonarchen.w.ird.- einen freund-
licheu Eindruck von Danzig auf» seinem, wenn auch
unr kurzen Besuche gewonnen, haben; unser geliebter
Kaiser und König hat die altbewährte Liebe und
Treue seiner« guten Stadt Danzig aufs Neue be-
stätiat gefiindenz Bei diesem so befriedigenden Verlauf
der Kaisewsicsammenkunft hätten wir es« um so mehr
beklagt, wenn die schöne Stadt. durch die unvermit-
wortliche Jndiscretioii eines dort erscheinenden
Blutes, um die Ehre, « die Monarchen empfangen
zu können, gebracht worden wäre. Ebenso, wie es
uns bekannt war, daß eine Zufammenkukift der Also--
narchen geplant war, ist es uns auch nicht verborgen
geblieben, daß noch im " letzten Moment nach der
Veröffentlichung der ,,Danziger Zeitung«, w e l eh e
sehr verstimmthatte, Stettin und
K ö n i g s b e r g als susammenkuuftiOrte in ernste
Erwägung gezogen worden waren. ,Wir haben aber
darüber geschwiegen, weil wir das unter den jetzigesr
Umständen für eineEhrenpflicht der Presse hielten . . .

Wir haben nach Kräften versucht, die — gelinde
gefagt --— Ungeschicklichkeit der» ,,Danzizfer" Zeitung«
wieder gut zu knachen, und glauben uns damit den
Dank aller Wohlgesicriiteix verdient zu haben, Wäre
die Nachricht nuwidersprocheii geblieben, so lag die

Gefahr vor, tsaß die Visrschrvörer und Piosrdgesellen
von ganz Europa fiel) in Danzig Stelldiiileiii gaben,
eine Gefahr, deren Folgen zu verhüten Niemand die

Verantwortung hätte iideruehmeu können. -.
. Wir

sind über-zerlegt, das; ohne unsere Decuentiruug die
Stadt Danzizs noch im legten Piomeiit der-Aus-
zeichnung verlustig gegangen wäre, die wir ihr von
ganzem-Herzen— gönntein sie würdesich iirsvstehenr
»Falle« bei den Redacteckrisiitder »Danziger sZeittinkgtt
dafür zu bedanken gehabt haben-«— -I- · »,

«.

Von folgender« Es) i s o .d e w it h r.e nd- der
Kcaiser .- Zsusa mknenkunft wird— Edem
»Bei-l. T.g.bl»·« ,JjtutheilulxMgexuncht: « »Als-bei dem

Bisse-the; im Danzzg der deutsche und der russifche
Kaiser; ireltsts decnzsKsrottprkinzeli. nnd den beiden Groß-
fiirsteus und Gefolge das Rusfische Generalässousixlastverraten, tourden dieselben vorn» nGeneral sConsiii
und Kainznersheisrit Baron- v« War-a n« g e. l.l-,-« dessen
Geniahligi ziiud Tochter empfangen. Die Frau des
Hausesubptdeiii »russ»i,srheii Kaiser» nach disk-»in Nuß-
laud herrscheudeu Szitte Salz und Brod aus«-kostbar:
silberne: und goldener Schüssel« dar. Die jugend-
lich anniuthtge Tochter des Heu-fes überreichte dage-
genspKaiser Wilhelm nnd den! Zarett Hrächtäsgez aus
Berlin, bezogene R·ose·:i«1bouquets, »welche Spendes von
beiden Ntokiarchisii auf daxsffreuiidlichste entgegenge-
unznztieji wurde» UxnsezrszKiikisex— äußerte sein freudiges
Erstaunen» als» erzspdzris n·iit·Bän.der.1i.-i11 russischen
Farben geflhiuiickte Bouquetssztirs Hand nahm. r Kat-
ser Alexander— unterhielt sich mirs« der· liebenswürdi-
gen Frau des Hauses-»; in Luiigezwuitgetier Weise.
Als ersieh den! Fenster näherte, ·hegr.üßteiiihntzz» die
loersamriielte »Wer-ge mit einein kräftigen --Hurrah;
Kaiser Alexander. wandte sieh darauf-an den neben»
ihn: am Fcuster steheuden Baron Wraugell und«
sagte: »Es ist doch ein sihöites und ein gutes. Volk,
dieses deutsche !« · « , -

«·

.-

Ueber die kirchenvolitilclren Verhandlungen zwi-
schen »der preußischeniftegierung und der Curie
wird der ,,Nat.-Z.««von ihrem italienischen Corre-
spondeiiteti gesägt-toben: »Die römischen Zeitungen
melden die Anwesenheit "v. S ch l ö z e r ’ s «in Rom
Und fügen mit großer Naivetät hinzu» das; über die.
Verhandlungen zwifcheii der» preußischen Regierung
und dem Vaticaue das strcuzsste Geheimniß beobachtet—-
wird. Dies wird jedoch die italienischen Blätter
Uicht hindern, ab. und zu .ein nieteorologisches
Bulletiu auszugeben, in welche-in bald über Sonnen-
scheint, bald ·über Regsperi beidiesest Unterhandlungen
berichtet wird. Vorläufig läßt sich nur sagen, daß
es dem Vaticane ernst ist, dieselben zu einem günsti-
gen Abschlufse zu bringen; »denn ich erfahre soeben,
das; der Cardinal Jacobiui, der geistltchen Persön-
lichkeit, die es mizr 1·nittheilt.,- gesprächsweise erklärt

Sechzehnter Lkabtsgaxgkkk Ists-Insekt« ei» Just-aste- ukgiittelng in Mgax .d. Lange-vis- U«
nonskq·sureauz. izixVIII: .M. Rudolfs Bnchhaudtg jutskeva l.- Buchlp v. LIM-
« Phöbus: in St. pjexeysbnrgr R. Matyiflexy Kasgtxsche Brücke »« U; in Das»

HEFT-fu«: Nhkjtbman Z: stark-let, Seuatvttla II M.
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z« e u i i i r : e u. e
Reisebildet aus dem Kaukasus und aus

- Transtaukasien U. «

Von Paul Br—r. ««

· (Scblusz.)
Jn den Vvrtuittagsstuitdeu des nächsten! Tages

machte ich die wenigen Werste bis K e d a b e g.
; Alls ich in eine tiefer liegende Ebene hinabgestiegen
! war und bald daraus einen tatarischen Bazqk ek-

teichtqsverküudeteii mir hier schou schwere Schwefel-x dämpft» daß-die Schmelzhiitten in der Nähe seien,
·, Gleich unter den! Bazar am «« Ufer eines Baches
! finde» sich aach die Gikßhunen und Schmerz-sahns,

aus denen das·"«-Stshsien derGvebläse hervorschalltz
T indem flüssige Etzabsälleals feurige Schlangen sichz aus den Asbflußöffsiungen hervorwiiideus An diesen;

Orte herrscht Xeine rege «Thiiiti"gkeit," die blinkenden
, Erze kommen-auf einer Rollbahn ans den höher

liegenden Bergiverken an, werden in die Oesen ge-
» schasy geschinolzeu kund zu Barren ausgegosseiy um dann.
aus Fourgons, Maulthiereir und Kameeleii an den
Ort ihrer Bestininiiciig zu gelangen. Einige hundert

-. Schritt von den Hütteuwerketi liegen ganz hübscham
Bergesabhaiig die Wohngebätcde des Directors und—-

: der Beamten, auch ein griechisches Gasthaus das
; sogar den seltenen Luxus eines Billards auszuweiseir

hat. Das Bergwerk ist vor vierzehn Jahren von
dem» bekannten— Berliner Großindustrie-lieu Sie -

L» me Its Cnflckgk Und wird auch lieute noch von
" Berlin »aus unterhalten.N« Viele deutfchs UUV iksliellffklpe Jngenieiire hatten;
, sich in letztergZeit hier eingefunden, als ob es sich
i um den Bau eines direkten Verbindnugweges mit«

Jndien handle, und doch wird nur eine kleine Eisen-
bahn nach Kallakentz deszm zweiten Bergwkkks Hex,T selben Tit-un, und den weiterliegeikdeig azzggzdehnken»

; Waldungen gebaut, um· dem fühlbaren Mangel an:

Brenuniaterial zur Unterhaltung der . Schmelzöseit
Abhilfe zu schaffem Auch mir» war es vergönnt, als
thätiges Glied in dieser Kette mitzuwirken, was uiir
die angenehme Gelegenheit bot, die hiefigcii Völker;
schaften,« Sitten und Zustände kennen zu lernen. «—-

Kedabeg liegt in einein Thalkessel ;, von der» näschftejz
größeren Erhebung, der die Berliner wegen einiger«
Ptanerüberreste auf dein Gipfel· des Bergesfsdett
Namen »Schloßberg« beigelegt-haben, kann. inall
die Umgebung ihrer oberflächlicheii»-Gestaltuiig stach
gut kennen lernen. Jm Norden ist der Blick, un-
nmschräiikt bis an die Gipfel des Kaukasusszdochs
im Süden setzt eine in iminerriwildereii Formen sich
fortziehendsztz schneebedeckte Bergkeite der Aussicht· bald
eine nnübersteigbare (-F.ireiize. Die Thaler und
ten find bisan den Fuß der Schneeberge mit dichten
Waldungen bedecky ivo allerlei wildes Gethier it!
großer Menge anzutreffen ist" nnd die Kedabergesr
Jäger hänfig»zu Jagdzügen in das Innere dies«
Wildniß anrseizt —- Das Flüßcheii unten am Berge
nimmt inituiiter narh starken; Regen einen gefähr-
lichen Charakter an; dann hört man· xden Strom
schon weit oben in den Bergen toben, nnd wie· eine
Mauer konnneii die Wasser an, Alles mit sich fort-
reißend, was ihnen in den Weg tritt, selbst» grtdße
Felsblöckq die polternd fortrollen. - « «

Die Einwohnerschaft Kedabegs besteht , aus Ta-
taren und Armeniera Selbst eine arinenische Kirche,
bei deren Besuch Jeder ein Licht mitbringen muß,
»weil sie aus räthselhaften Gründen ohne Fenster ge-
baut ist, steht auf einer Erhöhung unweit des
szzazkzkz ——» Die Tatareii sind» wahre Barbaren; ihre
Sitten sind barbarisch und sogar ihre religiösen
Fkjzkiichkeixekk Die tekannteste derselben, das Bei-
racnsest, sällt in die legten Tage des November-«»
»Mo««ts· Eijkkigk Wocheii vor der Feier haben sie
Fasten, im Lscaife des Tages« ,düsfes1, sie nicht-Juki,
sich nehmen, erst wenn der bleichex Mond hinter

Bergen heraufsteigtz essen und trinken sie. An den-
Abenden der Festtage versainnielii sich alle Männer des
Dorfes auf dem fiir die Feier bestimmteni Plage.
Ein prächtig gezäuintes Pferd «, mit schneeweißer
Decke, welches die» schöne »Bei-»Am tragen soll, wird
un1hergeführi.. Unter dein stundenlang andauernden
Geschrei »An-zu; - unsre-H« axveitckx sie sie» jetzi i»
einen, ivuthähnlichects Zustand hinein» uudzeichiien sich
schließlich mit dem scharfe« Dolche-., »und; einige
Tropfen des« hervorgnellendeii" Blutes gseichsacn als.
Sühnopser in »die weiße Decke des Pferdeszu mischen. -
Da. ihnen der Koran den Genuß »von Weinen unter-
sagt» bedienten sie sich aus ihren« Festen eines. be-.
tänbendeiy aus einen: narkotischen Pflanzensafte »zu-
bereiteteii Getränkes » « — « -

Die Anhänger des Szhiitischen Bekenntuisses,««zus,
welchen aisch die Tataren zählen, sind überhaupt
weitstreiiger in ihren Sitten als die anderen Mu-
haniedaiier Ein Andersgläubiger darf unter keiner

Bedingung Gebrauch von ihren Eß- und Trink-
geschirreii rnachen«——- er könnte ja möglicher Weise
vom Dongus (Schwein)vgeiioss»eti haben und ver-
unreinigt jedenfalls schon duriizi die Berührung das
Geschirr. Als ich einst durstig in eine. Karawakk
serni trat und sofort nach einem Becher griff, der»
neben einein irdenen Wasserkruge dastand, riß mir
der herbeistiirzende Wirth denselben aus szder Hand,
eilte fort und kehrte mit einen! Glase zurück. Aus
Unkciintiiiß schrieb ich das damals eiuerallgenieiiien
Höflichkeit zu nnd erst später erfuhr ich die wahre,
wenig» schineichelhafte Ursache: dieser Handlnngweisk

Jn vieler Beziehung besitzen die Tatareii einen
ritterlichen Charakter, auch die Blutrache steht bei
ihnen noch in voller Blüthe« Der Mörder» hat siith
nur vhr den nächsten Anverwandten seines» Opfers
z« fütchteth die ihn» aber auch niit unermüdlichen
Energie veirsylgen und nirhi eher ruhen» bist «sie»
entweder selbst. gest-Ue« »vd«e.r» den. Thefkterz gestreckt.

haben; sJiiszKedatseq ivsnrdisssiscssäk Sense-V e7iiPF"s«öTchi;ii«f«««
Rache-rotes. Ein« -·jIntcs-r.?1iisvfigi«5ofe-« steif s«""så«s«idkisiii3skiötif"
offenen: ; Bazare, weist« jsssireeär sisänesisesviejss sseiskceftBckfsåkisz
get-Hedwi- hnttek Disesissiciechsskekssskkwikisskx sieh« VCIFHIHEDHIFFFT
sein» Pferid.i·.nnd«s»xjtt, ohne. aiifzejseljalterkssszjicfiifersitifi
ruhig davon;- Viselleicht ssssetzjiek s,«"--'vie«"3 ÆMMZWKUJYLJHoder der Dolch auch «-fk"sin«-efke«ss«i2iesbeis "·säl«d««"s«einz4s»iel«f7i
Die rufsifche Polizei ist» ins-dieses« Gkgensejikszttåssichiiieich
vertreten, unpsiibc üherhatipf nmsxdie Vvtgäfixje sikittetc
den— Tatar-en künntiernuszisskönneikp « Es?

. Bei« der Aiebeit ssiitds.sies«ssb"is" zuT"·Vk«tsweisiUtiq»sz«
träge, erheben. aber mit ums« so «gkbßei«e1·«Pünctliiijiettsb
Anspruchieanfjdeixix sättigen-ps-Atfvesittssslvljiijkszwiisk einst«
in Kedaibeqj zu: ceinenrs Zskifninnteiäisiøszei "zixeml«iiich" Ykgeåc
fährlicher Axt zwisjehen s «desrs,k»Disr-eetsivtx und «! ? den ·"-"At«-T«s "--’

beitern führte. Die Geldfendiikigetk aus BSIHIFUW
waren zum «..Zahl11:1gtage.'-nicht- eingetrvffei1.«««sT’ier

·

Direclorzswekchex «·eiuchr-zngIei-ch- dise polizeiliche See«
walt in Händen hayskmachte dont-sich schon— hm«frühe«u4-"F«
Morgen einsammelnden muhanicsdakiisscheti s Atlieitekn ««

alle möglichensszVorsteillnngen —«»- doch vergebkkchfk««»
Siesbselagerten das Coinptoir tritt· Jähisf AtisdiiueiyYsY
drangen in kleinen Abtheilnsigesi Tvou Zeit zusZeitJs
ein und. gingen, als die Thüren ahgesehlofsen"iv"iirilien«,"»3"7
znThätlichkeiten ernster-ehrt Art übers EJXFtszOlngetisLYJJ
blicke hatten gegen hnndert«-«’.Häisde-"JSteinesz ergkifleiüspsund im niikhsteit schmettevte ein Steinhngål3jfegkit7
Fensterjcheibenp Nun gab essehiejpkeikiisn idetitfeklkensFk
Jngenieuy den sie sei1ter««großesn KTAHHVJSHI
fürchteten, d« weht. nichts:sveksiiieseqkkkifikkessschev eespttsklzxjÄ
iinponireti kann, als« KövJFEkstZkUE-««3
hatte aus feiner Wohnung»-Des««MT’IAIJTP"YVFV«TYI««
Jnultes zugesehen xundi wichies EKDHJJVFYYYFTY kskkifchkk ««

Augenblickq als dieiiöelttgetejsslschdspkf dein VeirfEckf
nmchkem das »Hgussizuz:stt«it«iii«enäis»ZU’«PfCf«Dk, «l"l«l"bet"·«
xinkkzx Hand demRevoslvetyss iüskdes rechtenskie Plettefsspfprengteer untet VEUD MfllkkkskschkkkskHsitffskPunksplief «·

»unbarmherZig·1VUfl)«S«-«»SchNH«C CUPTYEYGPfTsz YOU« «
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weil der Kammer-Präsident das Bewußtsein der Ver-
minderung feiner Popularität nnd seines Einflusses
haben mußte, hat er diese Reife unternommen , »in
de: Hoffnung, dadurch das verlorene Terrain wieder
zu gewinnen. Ob fich nun diese Hoffnung verwirk-

mindestens zweifelhaft sein trotz der
Qvatidneti , welche dem »Reifendeti« zu Theil ge-
worden sind und« trvtz der Dtthyramben, welche
gewiKfBlatter, allenbvkolryaii de; nunnzeht vsollständig
zntnz antbettisnius e e rte »« emps , über die un-
dergleichlicheiy herrlichen und staatsuiännischen Reden
des dseninächsfigen ConseikPräsideitten und späteren
Präsidenten der Republit veröffentlichem Das Ein-
zigeivoti Wichtigkeit für das Ausland in den letzten
szsluslassutigeii Gambetta’s- besteht darin , daß es da-
dnrch wahrscheinlich, wenn auchcnoch nicht sicher
sgewvkdsst in, dsasz Gatnbetta vor Ende dieses Jahres

»als Bcktttisierpräsidetir constitutiotielle Verantioortlich-
sur die Leitung der Geschäfte übernehmen wird,

nzaehdeiti er so lange Zeit ohne diese Verantwort-
lichkeit seines. Einfluß auf die Regierung ausgeübt hat.

; Das defixntive Ergebniß der fpanischen Senats-
Dzrslin bestätigt den Erfolg von sechs progressistk
sehen Deinokratety die zur Gruppe Zorillcks gehören;

giszeråem wurden drei Anhänger Castelar’s gewählt.
te onservatioeii fetzten 19 der Jxhrigett durch, die

größtentheils· den« Akadetnien und gelehrten Körper-
jehafteci angehören. - Dagegen sind die Wahlen in
den Prbbinzen zu Gunsten des liberalen Cabinets
ausgefenstert, das nunmehr über 106 Sitzc verfügt

in den Colvnien erhielt das« Cabinet die
Muajoritän Die Unranioittanen haben 12 ». Sitze
er« regt. ·

, Ueber vie Militir - Rebilte in. Kairo meidet
,,Renters Patente« untern: 9. September n. St«
»Heute Nachntittags 3 Uhr umzingelten viertausend«
Miann Soldaten mit dreißig Geschicht-i: den Abdin
Palast, die Residenz des Khedivy und— forderten die

Entlasgitizfz sdes Mitiisteriutn Riaz,h die Gewährung
einer - er as lang, sowie die Verme rung des Heeres

auf 18,000 Mann. Rcr.gA. Colvin, der dritt-
Generalcontroleur, weicher soeben mit »dem

Dampfer über Brindisi hier eingetroffen war, begab
mit den fremden Confnln nach dein Palast und

ffrhrte die Verhandlungen mit den unzufriedenen
dObersteml scfchlxßlich übersgcib ihnen SMK Gassen,
er . eng-is e eneralconu · ein chreiben des

Khediby in welchen: dieser ihre« Forderungen bewilligt
UUJV Chekif Pascha zum Ministerpräsidenten ernennL
Darauf brachten die Regitnetiter Hoehs auf den Khedive

Tit: Qtåid inarsjhllirten tuit Musik ab. Um 8 Uhr
n war sl es vorüber. Diese Detnonstration

hatte man so wenig erwartet, daß Mk. de Bligniåres

dAeer franszsöfifehess Generalcontroleitr, am Niittwoch
lgypten ver ·a en hat und Mk. Sienkiewitz der

französische Generalconsul in Alexandria, abwesend
isktpDiespLeiter der Demonstration sandten vorher
xplsilsirLlaran alle fremden Confuln, »in welchen:
» erten, daß sie keine feindseligen Absichten

gegen die Enropäer hegten-·« Ein weiteres Tele-
grannn».nieldet: »Außer der Entlassung des Mini-
sterinni und Gewährung einer Verfassung verlangten
die Deinonstranten Ausführung der Vorschläge des

jüngst zusammengetretenen MilitärAusschusses. Bei
der Ankunft der Truppen vor dem Palast trat der
Khedive selbst hinaus auf einen freien Platz, um die
lohalen Truppen von der Vereinigung mit den
Meuterern abzuhalten, er kam jedoch-ZU spät; sie
hatten schon mit diesen fraternifiru Sowohl die
Regierung als das Publicum wurden durch die De-
monstration überrascht. Cestern noch ernannte Daoud
Pqschq, der— Kkjegsministey einen neuen Artillerie-
Oberst ohne dieanderenOfsiciere zu befragen, wie es sonst
seine Gewohnheit war. Man behauptet, die Obersten
hätten, während sie vorgaben, die angedrohte türki-
sche Occupation Aegyptens zu fürchten, im Einver-
ständniß mit der Pforte gehandelt, und es wird
ferner behauptet, daß ihr an die Pforte gerichteter·
Schreiben in Konstantiuopel officiell veröffentlicht
worden sei. Die Pforte habe anch ihre Forderun-
gen gebilligu —- Während der Demonstratioii wurde
die Ruhe in der Stadt nicht gestört, nur ein kleiner
Theil der Einwohner wurde gewahr, was verging«

Zu Beginn dieser Woche herrschte in Nord-
amerika wegen des Befindens des Präsidenten
G a r f i e l d wiederum große Befugniß. Man
glaubte, der Zustand desselben sei wieder ernst ge-
worden. Die Aerzte sind indessen snicht dieser Mei-
nung. Dr. Bliß äußerte sichsdahim daß ein The-il
des rechten Lnngenflügels eittzündet sei, doch glaube
er, der Präsident werde dies Uebel überwinden.
Den Tag verbrachte der Präsident nngünstigz viele
glaubten, es sei eine Blntvergiftung eingetreten.
Abends um 11 Uhr schlief der Präsident eins. Der
Puls und die Körperhitze hatten abgenommen— Er-
freulicher Weise trat jedoch schon am Montage eine
entschiedene Besserung ein nnd die Hoffnungen haben
sich somit von Neuem beleben können. —— Von der
allgemein herrschenden E r b i t t e r u n g w i d e r
den Riordgefellen Guiteau legt fol-
gende Washingtoner Depesche vomvorigen Montage
Zeigniß ab :· »Währeci-d der Ablösung der Schild-
wache s eh o ß der Unterdsficier M as o n auf den
Attentäter Guiteaiu Die Kugel streifte den Kopf
Gniteacks und drang in die Wand der Zelle ein.
Mason wurde verhaften« »

zutraut -
Ists-at, b. September. Der ,,Reg.-Anz. »ver-

öffentlicht einen Allerksbcbsten Befehl vom sc. Angust
a» der eine Reihe weiterer bedeutsamer R efso r -

m e n« im H e e r e siw e f e n anordned Aus
sämmtlichen Reserve, Ersatz- und Loca1- Trnppen
des europäifchen Rnßlands find 22 L o c a l - B r i -

g a d e n zu org—anisiren. Jn alslen Militärbezirketi
des europäischen Rußlands sind die A e m t e r v o n
Chefs derslfikilitärbezirke und Gou-
vernemenis-M«ilitäk-Chefs aufzu-
l) e b e n. Alle Vkilitärbezirke des europäiscljen Nuß-
lands find nach einer die Details seststellendeii Tas-
belle in Brigadeältayons zu gliedern und alle Re-
serve-, Ersatz: und Local -Truppen eines solchen
Rayons zu einer LocakBrigade unter dem Commando
eines besonderen Chefs der Local - Brigade zu ver-
einigen. Nach Aufhebung des Amtes des Chefs der
LocakTruppen des Militärbezirks geht die Aufficht

..,.über die MilitärzHospitiiler auf den Stabschef des
YBezirkes über. Alle diese wie mehrfache sonstige
Aeudernsirgen haben mit dem 15. October dieses»
Jahres definitiv in Kraft zu treten. i

Ferner soll die jährlich einznberufende Z ah l
der Rekruten vermindert, dagegen
die Dienstzeit von 5 Jahren für die Jnfanterie und
Artillerie zu Fuß, für die übrigen Waffengattiingen
die von 6 Jahren beibehalten "werden. Statt der
bisherigen 235 Ausznhebeiiden würden 190,000 Ntann
genügen. Seslbstredeird verringerte sieh jedoch hier-
durch die Znhl der ausgebildeten Reserven, wie sie
für den Fall eines größeren Krieges nothwendig ist.-
Ucn diesem Uebelstande vorzubeugen, hat man sich
entschlossen, fortan jährlich anßerder obengenannten
Ziffer noch eine niöglichsi hohe Zahl svon Rckruten
einzuberusety welche nur e i n Jahr unter der Fahne
dienen und in dieser Zeit so weit ausgebildet. werden
sollen, um im Kriegssalle als Reserven zu dienen.
Jn diesem Jahre wird die Zahl der einszuberufeuden
Rekruteii 212,000 betragen, von denen 190,000 zu
fünf- , bezüglich sechejähriger Dienstzeit, 22,000
Mann aber zu einjähriger eingezogen werden.

An die Allerhöchsten Erlasse schließt sieh im ,,Reg".-
Aus« ein Expos6, welches die in letzter Zeit er-

lassenen Neuerungen Zusammenfassen-d resumirt Das
ökonomische Resultat derselben sprichl sich, wie wir
vorab bemerken, in dem Ersparen von W, «»-.lliill.
NbL jährlich aus, obgleich die Gagirung der Offi-
ciere in Zukunft einen Mehranfwand von 2,I»64,000
RbL beanspruchen wird« Ein Theil dieser Erspar-
nisse wird jedoch zns militärischeir Zwecken, namentlich
zur Vermehrung und Hebung der Cavalleriy dann
aber zur Verstärkung der Festungwerke an den West-
grenzen des Reiches verwandt werden.

»

Am M. und 25. v. Mts ist in St. Matthias-e
die Vsolksschnllehrercksonferenz des
Wolmarschen Kreises abgehalten worden. »Dies"elbe
war, wie man der N. Z. s. St; u. Ld. berichtet
von mehr als 60 Theilnehmerty darunter 4 Pastorery
besucht. Als ein erfreulicher Umstand darf die An-
wesenheit mehrer «G.emeindevorsteher· hervorgehoben
werden, ein Zeichen, daß die Sache des Volksschuk
unterrichtes an Interesse in. weiteren Kreisen ge-
wonnen hat. Nacht-ei: der Preises, Pastor R. v.
S e n g b u s eh, als Schulrevident des Wolmarschen
Kreises, die Confertenz mit Gesang und Gebet er-
öffnet hatte, hielt der Vorsteher der Wolinarschen
Taubstnmcnenanstalt, S ch w e d e, einen Vortrag
über den Hanssleiß - Unterricht nach
Clausoti -Kaas'scher Niethode Er gab zunächst
einen historischer: Ueberblick über die Entwickelung
der Hausfleißschuleii in Däneniarh Schweden, Nor-
weg-m, Liv- nnd Kurland," und wies sodann darauf
hin, das; durch die Einführung der Hausfleißschnle
eine einpfindliche Lücke des «Unterrichtes, der ja alle
Fähigkeiten des Geistes und Leibes zu entwickeln
habe, nunmehr ausgefüllt werden könne. Die Con-
serenz bekannte sich im Princip zu der Sache, be-
tonte indessen anch manche Schwierigkeiten bei der
Einführung des« Hausfleißiiiiterrichtes in unseren
Schalen. ——«Neben mehrfachen anderen Berathung-

g.ege»x;stä·uden, berührte ferner- Pastonsss er u h a r di
die Mothsrcsendisgkeit der Begründung-Etuis-
V qTszli k s u l b l a t te s. Dkevhsferknsuf derlesenejz
Thesen nahm diezConferensz Yan nnd sicherte dem
Unternehmen ihre volle Theilnahme zu.

Das soeben ausgegebene September-Heft d»
,,Mittheklungen und Nachrichten fkik Hi«
tzmmgkxjsche Kirche in RußlanM enthält .eir1e1izwej,
ten Artikel über die Häupksk des Metihodiömus
(Geokgsze Whitefke1d) von Oben-ehrst Dr. K. Sau,
mann, ferner kirchlichs WAGNER« EUS Odessa und
Riga nnd zum Schluß Literarifshes Und Personal-
Naschrichterk i

In Jtllin hat am vorigen Sonnabend die Lan -

degschnle ihr Stistungfest begqkiggsp
denn vor sechs JOHN« WUVVE M! 292 August Iqs
Gymnasium mit 81 Schülern (51 Alutnneir und 30
Extra-neu) eröffnet. Mit» Quartettgesiing und ein»
Ausprache desfDirectors wurde, wie der ,,Fell. Anz.«
berichtet, das Fest sTUf DER! Tlskklhlsfe des Gymiicp
fium eröKnen Darauf zogen Ltehrer und Schüler
iu festlicher Ordnung« durch-s die Stadt znm See, wo
12 Bote die Festgenosseri aufnahmien Das Weit»
war schdn und das Treiben der munteren Jugend
machte einen angenehmen Eindruck. Jn Sammoliu
wurde das Frühstück eingenommen, darauf wurde
nach Kersel weitermarschirh wo das eigentliche Fest
in dem schönen Tanneurvalde begangen worden ist.

Ia sit-an ist, wie die— örtlichen«- Blätter melden,
am 31. p. Mts. die für d·ie dortigen Handeltreibseiideic
wichtige· Nachsricht ans Moskau eingetroffen, daß. eitui
Schreiben der— Verwaltung der LibauMomnyer Ei.-
senbahn an das Börsenconiitå abg.e"·g-atrgen. sei, den
Beschluß der Verwaltung. ersithaltend , daū im Laufe
des« Winters und— FrühjahreL also« bis zur nächst-
jährigen Ernte k e i u e E r h ö h u. n g der gegen-
wärtig bestehenden abkgemeisnen und S p e c ia l —-

T a r i f e zu erwarten sei.
St. Petkr3ibncg, Z. September. Die ,,.Agseiice

gän- Russe« melden« daß bei der Abfahrt des ist«-sit»-
schen Geschwaders von Danzig der Geisen-l- Adia-
tant v. Werber im Auftrage des Theutschsnskkaiseris
dem— Staatssecretär v. G i e r s— die Jnsigiiiexk des
Reihen-Adler - Ordens in Bril-
l a u t e n überreicht habe. .

— Der Obercontrokeur der Staats-dank, Geheim-
rath W o r o n o w , soll, der rnss. St. Bei.
zufolge, die Absicht haben zu dimissionirem Als
»feines1 präsumtiven Nachfolger nennt das« Blatt
den Abtyheilting - Jusspector der Bank« w a s cli -

t s ch e n k o.
—- Mittelst Verfügung des Vcitristers des Ju-

nern vom s. d. PMB. ist die Genehmigung zum
Wiedererscheiiieti der am 19. Juni r. snsperidirreir Zei-
tung »O d e s s a— e r B l a t i« (0zecc-iä Lug-kaum)
ertheilt worden.

In Wilebsk wütheh wie man den ,,.Noivvsti«
te1egraphirt, seit der Nacht vom I. Septenrberk eine
furchtbare F e u e r s b i« u n st- Am Dienstag
waren bereits mehr als 100 Häuser, viele« Yiagaziiie
und Waarenniekerlageii ein Raub der Flammen ge-
worden« Noch war das Feuer« nicht vollständig tie-
wältig.t. ———————

ubregnem Als »die Tataren den gesürchteten Mann
so plötzlich unter sich sahen, stieben sie, ohne an

»Widerstand— zu denken, eiligst auseinander: undsuchienso rasch wie möglich dem Bereiche der niederfahretk
den-« Geißel zu entgehen; Das belagerte Comptoir
war .—- drin! der-Entsihlossensheit des Jngenieurs —-

entsesh ein Verlust szan Menschenleben nicht zu be-
klagen und der angerichtete Schaden nicht unersetzban
De! Retter hatt« kluger Weise von seinem Revolver

Gebrauch- gemacht, in letzterem Falle hätte:
seine Muth-volle. Dazwischenkunsfi doch vielleicht ein
sehr schliuimes Ende nehmen können.

Jn Kedabeg lernte ich auch einen L i v l ä n d e r«
kennen, der vor« einigen Jahren Chef einer Stationix
der Baltischen Bahn gewesen war und durch Zufalh
nach dem Kaukasus verschlagen, gleichfalls von denr
glänzenden Unternehmen in Kedabeg augelockt worden
war, Wir überließen zu gleicher-Zeit Kedabeg, die:
Berg-werte» und den Eisenbahnbau ihren Schicksale«
UUV Msschten uns gemeinschaftlich nach Jelissawek
wol aus.

»Unser-en Auszug aus Kedabeg will ich mit einer
kurzen Epistel über iatarischen Gesang begleiten.
Wie es einem Kinde zu gehen pflegt, welches einer-
Oper zum» ersten Male beiwohnt und von der durch-
dringenden Stimme eines Acteurs gerührt, sich viel-
leicht Mitleid-voll zur Manna wendend, fragt: ,,Ach,
Manna, warum schreit denn der arme Mann so
schrecklich J« — so ging es auch mir, als ich zumersten Male eines dieser Naturtalente in thätiger
Ausübung hörte, doch ais ich späte: uoch häufig
derartige Ausbrüche eines gequälten Gemüthes er-
fuhr und sich in allen doch etwas Gleichartiges fand,
kam ich dem Dinge auf die Spur und sit-erzeugte
mich, daß ich es hier nur mit Kunstprodtietionen ta-
tarischer Sängerkehlen zu thun hätte. Mit dem Ge-
sange— bei den anderen orientalischen Bölkerschafteic
ist es nicht besser- bestellt und es würde schwer halten
—- ich setze den Fall, man sei durchaus? gezwungen,
dem einen oder dem anderen zuzuhöreti —- zu ent-
scheidety wem der Preis gebührt, einem Tatareiy
Arkugenien Perser oder Georgia. Ja ihrem Ge-
sange sind sie jedeufalls Qlle unerträglich» oder wir;

besitzen noch nicht das richtige Verständniß für die
Schönheit desselben. «

Wir hatten von« Kedabeg Abschied geUVMMkM
und; erreichten in kurzem Tagenrarsche im Lichte der
Dämmerung den Duchan des Armenierdorfesh wo
wir übernachtetem Am Abend gesellte fich ein— ält-
licher Niann mit einer großen blauen Brille, deren
Gläser den Ausdruck der Weisheit auf feinem- An-
Ssstchks erhöhen sollten, zu uns. Er legitimirte sich
als Schulnreister des Dorfes und vertiefte sich, froh
den beiden Europäern ein Exempel-von Gelehrsam-
teit statuiren zu können, sofort in eine Abhandlnug
über Luftschifffahrt Seine Weisheit ließ natütlkch
keinen Widerspruch zu und wir mußten ruhig zu-
hören, wie er in die bohren Regionenhinaufstieg
und die asllmälige Tllbnahinek der Temperatur dem
ewigen Schnee auf den Bergfpitzeii zuschriebs. Mei-
rnem Gefährten wurden diese: Auseinanderfeyungeti
endlich» doch zu stark und der Gelehrte zog sich,
voraussehenlz daß er von ihnr irgendetwas erfahren
könnte, vorsichtig zurück. Ums war das mehr, als
Mgetlehuy wir konnten uns Zur Ruhe niederlegen
und am anderen Tage frisch gzestärkfauf dem Wege
szur detrtsänen Colonie hinabziechenu Bald sahen wir
A n n er« f—e l d mit seinen rothen Dächern unter
uns an; Fuße der Berge. Rasch waren wir an den
Tlbhänaz en, wo wir noch auf eine zahlreiche Menge
verschpisedenen Federwildes Jagd machten, als glückliche
Jäger: auf engem Pfade hinabgeklettert und kurz nach
Mittag saßen wir schon bei den. Schwaben unten in
der Colonie, die nntürlich schen das sich unablässig
drehirnde Rad ihrer Klagen und Beschwerden in Be-
Wegu ng gesetzt hatten, i denn der Deutsche zeigtfich
ja so mittheilsarn für eigenes Leid. «

Unser Wirth, der Vater me! Irer Kinder, klagte
iiber die gute Vzeinernty die es ihm unmöglich
Ruthe, seine 200 Wedrv Wein: vorthellhaft abzu-
legen, weil die Nckiärkte in Tiflis und Jelissawetpol
schon überfällt wären. Mit specu laitiver Gewandt-
Dei! gkUg er dann auf die Vorzügie feines Weinesüber und, eruruthigtc durch unsere Aufforderung etwasaus dem Fasse in: lkühlen Keller her aicfzuhvlerh sah
et wieder: mit Jheiteuen Blicken in die Zukunft. Bald

erschien er auch mit einer großen Kürbisflasche, was
ihm jedoch noch einige Gänge in den Keller nicht
ersparen konnte, da der Wein in Wirklichkeit ziem-
lich gut war und wir auch den folgenden Tag, als«
Rasttag roth in unseren Reisebüchern angestrichen
hatten. Als wir darauf einige Kästchen mit Sardi-
nen, dem einzigen Leckerbissen, der hier fast überall
zu haben ist, herbeischaffen ließen, wurden sie von
den« Augen der jungen Wilden uns schon vordem
Munde verzehrt, und als wir ihnen eines der Käst-
chen hinreichten, wäre einer der Jungen, der zuviel
genommen hatte, fast von seinen empörten Geschwi-
steru auf der Stelle gelyiicht worden, wenn nicht
eine höhere Gewalt in Gestalt des Vaters, mit
einigen freien Handbewegnngen dazwischen gefah-
ren wäre. »

Am zweiten Tage kialzmen wir unsere Sitze auf
einem Duchoborenszourgvn ein, der, wie es schien,
in Familienangelegenheiten zur Stadt fuhr, denn
eine Menge von oben am Bettbimmel äußerst sinn-
reich angebrachten Spinnräderm Schächtelchen und
Såcken erinnerte uns lebhaft an die Geschichte vom
Schwerte des Damokless Sobald wir gefesselt durch
irgend eine landschaftliche Eigeuthümlichkeiy uns aus?
unserer mehr liegenden als sitzenden Stellung un-
willkürlich aufrichteten, wurden wir regelmäßig durch
einen brummenden Hieb an den Kopf auf ernftere
Gedanken gebracht und an das über dem Haupte
drohende Verderben gemahnt Hier legte ich mir
faft einen feierlichen Eid ab, nie wieder einen Jour-
gon zu besteigen, doch wie die schon häufig gebraunte
Mücke immer wieder dem Lichte zuftrebtz so bin ich
auch noch håusig in die lockenden Netze schnellerer
Msd VIAUCWSTSI Veförderungweise gegangen. Wir
fuhren über eine nackte, steinige Ebene, die nur ab
und zu in einzelnen riunenartigen Einsenkungem in
denen uns» Wagen immer in bedenkliche Schwan-
kungen gerieth, Abwechselung fand.

Sechs Werst von den: neuen Annenfeld pasfirteii
wir das alte, denn die Colonie ist erst vor acht
Jahren auf den heutigen, gesunderen Ort verlegt
Häuserruiuery Baumpstaiiznngen und die jetzt mit
Unkraut überwucherter: Straßen Zeugen von eiustiger

nienschiiiher Thätigkein Heute hausen« in diese«
Niauem Stdn-please, die sich in der Ncittasgszeit auf
deIiIDaIIIIeU Steinen sonnen, doch auch einige Tata-
ren setzen dem aufreibender: Kkinia eines: festeu
Widerstaitd entgegen nnd Traben, bekümmert un: die
Pflege ihrer« Heerden, in den Nuineu ein Obdach ge-
sncht. Ein grünes, von einen: Bache »durchflosseiiesThat mit iippigster Vegetatigtisiyi hivsie sie nur die
Sonne des Südenö hervor-zauderst kann, zieht sich
dicht neben den Gärten hin —- das blühende Thal
des Todes, wie ich es in einer schwermüthigen An-
waudluug tiannte , denn, gistiges Gewürm drob!
unter den glänzenden Blätztetn des Kirschlorbeersdem arglos Naheudeiydieser Bach spirlt Verderben aus
den Kupferbcrgen herab, nnd böse Fieber haben in
den heißen Jahreszeiten. die Bedöikerung decimisrit
Aus diesen und ähnlichen Betrachtungen weckte mssch
Jelissawetpoh von uns jetzt nur durch eine breite
Ebene getrennt« und wirklich schön macht sich diese
Stadt ruit ihrem Gürtel; von Gärten und Baum-
pflasnzungen und den: Panorama auf die Lille-s über-
ragenden Riesen der; Kaukasuskette Bald lag Mch
die breite Ebene hinter uns, dann fuhrcu wir durch
enge, ivinkelige Straßen, bis uns schließlich DE! SM-
liche Hof einer Karaivaiiserai aufnahm.

Bau-Zinserträge«
Der Hauptgewinn bei der leyten Ziehiung der

Inneren Prämien-Anleihe .ist, wie die BöisL Z. er-
fähxtz auf ein Billet gefallen, welches einem Be-
cnnten der Gerichtspalate zu Worvneslz dem
Gouvernementskcsgecretär K o n e r i u s, gehört.

— Aus Kairv berichtet man: Es ist wieder ein
archäologischer Fund von« großer Bedeutung
gemacht worden. Bei dem Dorfe Koakekuiedauerhat man einen jener Steine aufgefunden, wie sie
während der Ptoloinäer Epoche mit de» Erlassen
des Königs inehtsprachiigeu Jnhalites ins denTenjpslttAegypteus aufgestellt zu werden pfteqtein Es Ißdies ein dreisprachiger Stein und siebet-»dem ZWEI-
sprachigen von Rosette, den das Brirish Museumaufbewahrt, und dein dreisprachigeii von Tuns, den
Lepsius 1866 auffand, der dritte IVUM Akt, VI?
bekannt ist. « s «

Yo» Dies-its)- Zeitung. "1881.
I MS.



-. z— Heiiirich Hein- iilszProphei.
Zur Ehrenrettung Deine? iii seiner Ezigellschsss

alsspdeutscher Patriot veröffentlicht die ,,Koln. Z«
deir nachstehenden interessanten Essayt

»Deine? Verdienste als Besieger verschspwiksk
Roiiiaiitik und als Beseitiger krankhaften Senti-
mentalität , welche die Literatur» der OSUkschEII
verderhen zu wollen schien, mögen ja einer »vE1fch!E-
denartigeiy iiicht iniuier anerkeiinendeii Kritik« unter-
worfen werden; das aber« steht UUUUIstVBYIch festk
daėcr, wie hier iiachgeivieiM Wefdesk W,""V- ais
Prophet iinübertrosfeii dasteht mkd Ist? Plsszvlkkfschlm
Behuuptungeii, er sei iiici)t»,,de1k·1lc) S9f1"UkAkIVEleII-
als uiigerechtseriigt iibziiwsllkll UND·

7 Von Fiaizoseic is: vicliOkIZ »VCPUUPT»SI WOWSUN
»Heinirich Heine sei· Eil! fkmiöolsichek Dichtkws sic
hätten bedenken sollen, was Es! M UfIchstShEUPUD ZU
Akkfqug dek viexziger Jahre in Paris geschriebenen
Versen über Deutschland Mit! «

De d it no ein kleines Kind« DoxilffäiiignSoiine if? seine ·Amme,
« ,

· Si« gugt es nicht mit stiller Mittel»- Sie fang: es mit wilder Flamme.
s « ol er Na ruii ivä tman « nell .skoiht das hBlutg in AdernlL

« Jhr Nachbargkindey hütet euch,
Mit dem jungen Biirichen zu hadern.

- sz Es ist ein täppisches Rieseleim
Reißt aus dem Boden die Eiche, «

" Und schläat euch damit den Rücken wund -

Und die Köpfe windelweiche.
Dein Siegfried gleicht er, dem edlen Juni,
Von dem wir singen und sagen,
Der hat, nachdem ec geschmiedet sein Schwert,

«Den" Ambos entzwei geschlagen.
Ja, du wirst einst wie« Siegfried sein »
Und tödten den häßlichen Drachen—.heissa! wie freudig vom Himmel herad
Wird deine Frau Amme lachen! ·

-"

,

Du wirst ihn tödten und seinen Hort,
-s Die Reichskleinodiem besihem «

Heissal wie wird auf deinem Haupt «« -
Die goldene Krone blihenl

Wer . so etwas als Deutscher schreibt, kann iiiir
nni Leib nnd Seele ein patriotischer Deutscher sein,
wenn .er auch Frankreich und die Franzosen liebt.
Hochprophetisch ist dies Gedicht, das» muū jeder
Unkarteiische anerkennen. e— Hier müssen wir noch
einei- Tzweiteiy wahrhaft prophetischeii Voraussagiing
ans dein Jahre. 1834 gedenken, die folgendermaßen
laut-stund die seinen hohen Beruf als-Prophet
darthut : - ,

« »Ht"itct euch,« sagt Heinrich Heute, der deutsche
Dichtey der die Franzosen liebte, »ihr Nachbarkiiidey
ihr Franzosen, und iiiischt euch nicht iii die Geschäfte,
die wir zii Hause iii Deutschland vollbriiigein Es
könnte euch schlecht bekommen. Hütet euch, das
Feuer anzufachen, hütet euch, es zii löschen. Ihr
köiiiitet euch leicht aii deiiFlammen die Fiiiger ver-
bieniieiip Lächelt niiht über iiieiiieii Rath über den
Rath eiiies Träiiiiiers der euch vor Kaiitiaiiisrin
Fichteaiierii uiid Naturphilosopheii warnt. Lächelt
nicht» über deii Phaiitasteiy der im Reiche der Er-
scheiiiuiigen dieselbe Revolution erwartet, die iin
Gebiete der Geister stattgefunden. Der Gedanke
geht der That »voraiis, wie der Blitz deiii Donner.
Dei« deutsche Donner hat eiidlich seiii Ziel erreicht.
— Und die Stunde wird koiiimeik »Wie auf den
Stufen eines sllriiphitheaters werden die Völker sich
uiii Deutschland· heriimgruppireiy uni die großen
ltanipfspiele zu betrachten. Jch rathe euch, ihr
Franzosen, verhaltet euch alsdann sehr still. . . .

Wenn wir früheihiii iii nusereiii servil vordrosseiien
Zustande eiich manchmal iiberivältigeii konnten, so
verniöchten wir es noch weit eher iin Uebermiithe
des juiigeii Fteiheitraiisches Jhr wißt ja selber,was »inaii»iii"eiiieai solchen Zustande vermag. Nehmt
euch «"in»Acht!» Jch ineiiie es gut init euch und des-
halb sage ich euch die bittere Wahrheit. Jhr habt
voii »dem» befreiten Deutschland mehr zii fürihteii,
als voii« der ganzen heiligen Alliaiiz, initsaiiimt alleii
Kroaten nnd Kosakeii.« »

So schrieb Heinrich Deine, als Jedermann iii
Deutschland noch lau das wusnderthätige Heldenthuiii
der Franzosen glaubte, iiiid wie herrlich ist diese,
wiedie vorige Prophezeiung iii Erfülliiiig gegangen!

Die Prophezeiiiung aber, die sich ini X. Bande
seiiier Werke im 2. Theile XXXVI über die Co-
loiineklzendbme findet, ist so zutreffend uiid ein-
drueksvosll«, daß dem kaum irgend eine anderes-Bro-
phezeiuiig alter und neuer Zeiten auch nur annähernd
an die Seite gestellt werden kann. - Sie lautet:

" — ,,Paris, den W. December 1841. s
Der eigeiitlichegRival des Obelisken von sLiixor

ist irich immer die Coloiine Vendöma Sieht« sie
sicher-Z« Jch weiß iiicht, aber sie steht auf ihrem
kechken Plage, in Harmonie unt« ihrer Umgebung.
Sie wurzelt treu im iiatioiialen Boden, und wer
sich daran hält, hat eine feste Stütze Eine ganz
feste? Nein, hier -iii Ftaiikreichsteht nichts ganz, fest.
Schoii einmal hat der Sturin das» Capitah den ei-
sernen· Capitalsiiiaiiry voii derSpitze der« Vendömes
Säule’hei·abgerissen, und ini Falle die Comiiiunisteii
an’s Regiment kämen, dürfte wohl ziim zweiten Male
dasselbe sich ereigneii, wenn nicht gar die radikale
Gleichheiiraserei die Sciiile selbst zu Boden reißt,
damit ancli dieses Denkmal nnd Sinnbild der Ruhm-
flicht voii der Erde schwiiidez keiii Mensch iiiid keiii
Menschenwerk soll über ein bestimmtes Cominiinak
UW hervorragen, iindder Bankiiiist ebensogut wie
der epischeii Poesie droht der Untergang. ,·,Wozu
UPch ein Moiiuiiieiit für ehrgeizige Völkermörder ?«

horte ich jüngst ausrufeii bei Gelegenheit des Mo-
dellconcurses für das Mausoleum des Kaisers, »das
kvstsk das Geld des darbendeii Volkes nnd wir
WGIDCU es ja doch zerschlagen, weiiii der Tag
kommt l« Ja, der todte Held hätte iii Sanct Helena
bleiben sollen, und ich will ihiii iiicht dafür stehen,
daė ihm EkUst sein Grabmal zertrümmert iind seiiie
Leiche it! DE« schönen Fluß geschmissen wird, an
dessen Ufern er to sentiniental ruhen sollte, nämlich
in die Seine! Thiers hat ihin als Minister viel-
leicht keinen großen Dienst geleistet«

Wie« furchtbar hat sich dies erfüllt!
Der Zweck diese! Veröffentlichung ist lediglich

die Ehrenrettiiiig Heinrich Heiiies, der trotz dein und
alledem, daß er Vielfilch geschmäht worden iind daßihm während vieler Jahre keine großen Sympqthikkkk
entgegengetragen wurden, dennoch sein Vaterland
hochstellte und ihm. eine so glänzende Zukunft der-
kündete!« - . —————————

Skbsmn der Dorn. StadtverordnetetpVerfamniluns
- vom 4. September 1881". .

Aeußereni Vernehmen nach wurde die Tagesord-
nung der gestrige-i StV.-L’sersaiiiiiiliiiig in tiachsiis
hcnder Weise erledigt. - ·

Ohne jede Oebaite-ioiiide, wie verlantet , zu-nächst auf den Antizctg der in der vorigen Sitziiiig
erwählten Coinniiffion zur Begutachtung der von rein

Livläridischen Landraths-Collegiiim gemachten Vor-
schläge,- betreffend die zum« U n te r h a lt e d e r
Friedensrichter—-Jiistitutionen anf-
ziibringetiden Steuern, beschlosseii:·jeiien Vorschläge«
sich anzuschließen nnd tseini Livläiidischeii Gottver-
iieur nnr einem beziiglicheii Schreiben einzukoiuiiieiy
iu welchein namentlich auf die schweren Unzuträg-
lichkeiten, die sich ans einer Erhöhung der stättischeii
JiumobilieiwSteuer ergeben würden, hinzuweisen wäre.

Sodann gelangte mit Riickfiiht auf die im De-
cenibewMoiiat bevorstehende V o l k s z ä h l n n g
ein Seh reiben der Central-Zählnng-Cominisfioii vom
1. Mai c. zur Verlesung Die Gesammtkosten der
Livläiidifcheti Volkszähluiixi sind daselbst« auf 8000
Rbl. veranschlagt worden, wovon 1880 Rbl.« auf
die kleineren Städte Livlaiids entfallen sollen,
während der Rest voin Lande und der Stadt« Riga
zn decken wäre. Der Kostenberechnung ist die ninth-
maßliche Einwohnerzahl zu Grunde gelegt und da-
bei von der Erwägung ausgegangen worden, daß,
je größer die Stadt, um so billiger sich verhälti1iß-
mäßig die Zähtung gestalten müsse. »Dorpat soll
demgemäß nur I, 6 Kost. pro Kopf oder 500 Rbi.zur Zählnng beitragen; d. i. dieEitiivohiierzahl
Darpats ist auf über 30,000 veranschlagt worden.
— Nachdeni darauf hingewiesen worden, daß die
Summe voii 500 Rbl. beträchtlich hinter den iitofteii
der letzteii Dorpater Zähluug zurückbleibe ,

erklärte
sich, wie wir hören, die StV.-Verf. mit diesem Re-
partitiomModiis durchaus einverstanden und bewil-
ligte zu eiswähntetnZwecke die gedachte Summe. —

Beiläufig bemerkt, ist: das Zählinaterial , die Zähl-
karten und-Listen &c» kberspeits hier eingetroffen. «

Eine sehr animirte Debatte knüpfte figl,);·a1i. die
Erörterung der geuieiusani behandelten Pniiete 3 und
6 der Tagesordnung: Gesuch des Holzhäiidlers
Ljubiinow unt Pflasteriiiisg der Holz:
st r aß e und Antrag des Stadtanitesszzkhinsichtslim-
Verwendung der aus den Zahlungeit»-f;ür-Pßasteruiig
herrührenden Restaiitien zu Neu- und-"--Ui"i«tP«flasteru-ii-7
gen iilier die im Budgethiefür bewilligte Summe—-
hinaus. Was den ersten Piiiict betrifft, so wurde,
deni Vernehmen nach» das bezügliche Gesuch, iii
welchen-i sich der Holzhäiidler Ljiibintow nebst Ge-
nossen dazu bereit erklärt» hatte, aufeigetie Kosten
die theilweise Pflasteruiig der Holz-Straße durchzu-
führen, falls uäch zwei Jahren die darauf verwand-
ten Siitnineii von der Stadt restitui-rt würden—-
aiis mehrfachen· Gründen nicht acceptirtx Bei— Dis-
cusion des zweiten Piinctes wurde dasgesanimte
Pflasteriiiigweseii unserer Stadt,»das vielfach sehr
im Argeii liege und planlos betrieben werde, voii
deii StVV Dr. v. Sah-neu, A. v. Oettiiigeiy Fifcher
u. A. in. zur Sprache gebracht.· Das Stadthaiipt
coiicedirte, daß in der That die gehörigen Mittel«
zur Beaufsiihtigiiiig der Tszflasteruiig - Arbeiten— tiicht
vorhanden wären und »daß das alljährlich viele Tau;
fende von Rubeln verschlingeiide Pflasterii ihm schon
oft ein Gegenstand ernster Sorge gewesen sei. StV.
A. v. Oettiiigen beanspriichte, daß der StV.-Vexf,
auf diesem Gebiete die Möglichkeit directercti Ein-
greifens, resp. die Entscheidiiiig über die zu pfla-
sterndeii Straßen offen gehalten werde. Das Stadt-
haupt wies, wie wir hören, dagegen daraufhin,
daß »ja bei der But-je: - Berathtiiig alljährlich der
PflasteisuiigOPliin in allgemeinen Zügen bereits vor»-
gelegt werde und daß die StV.-Vers.ktiiiitiöglich
über jede einzelne Straße ihr Votum abgeben könne.
Jedenfalls wurde, diesen Eindruck dürften die An-
wesenden gewonnen haben, allseitig die Nothweiidig-
keit einer strengeren Controle des Pflasteriiiigivesens
anerkannt iiiid dem entsprechend das Stadtanit er-
sucht, in diefcni Sinnev»·dei« StB.-Verf. deuinächst
Vorschläge zii unterbreitein —- Die aus den Zah-
lungeii für Pfliisteriing beiziitxeibeiidsen Restantien
—- iin Ganze« steheii noch etJHHYZHzZOOO RbL aus -

iviirdein entsprechend dein Anstttifgeszssdes Stadtaiiites,
zu weiteren nothwendig-ei: Ne,ti-"»uii-d Unipflasteruw
gen bewilligi.

Ohne Discussioiiwnxdykwie vermutet, sodann
die revisorifche fsn whxinsse dsz"«e«s"« E m« b a eh«-
F l u sse s innerhalb des Stadtweitltbildiss geneh-
mjigt und, wenn ivenn wir( recht gehört haben, hiezu
die Stnnine von über 200"Rbi. beioiilikit

Ferner inachte das ·.S»tadtaiut die ssMittheilit-ng,k-
daß, gemäß der »n,eueu Städte.ordiiuiisfg,tnitdeükA its-
gabe von« HiindeflsptitidkTG«krve«rbe-s ch e i n e u nicht mehr die Steuerverivaltiitig son-
terti das Stadtaiut betraut sei, nnd zwar e würden
der Stadthauptcoliege W. Töpffer,.,fowie die Stadt-
räthe Erdniaiiii und Braun die beztigsliztheii Obliegen-
heiten übernehmen« Die daraus einkachsetideii Un-
kosteubelieseii sich auf3Q0-Rbl. . , «

Den letzten Pnnct "der« Tagesordnung bildete die
wiederholte Vorlage des Schreibens« des, Executiv-Coinittks der Rigaer Geiverb·e-Aus-
st e l l u n g wegen Uebernahnie einer G a r autsie
für die Kosten der Ausstelliiiig Als Garantie-Sum-
men wurden vorgeschlageu .:1000 Rbl., 1500 RbL
niid 2000 Rbl. Nachdein die erstere Summe abge-
lehtit, beschloß, wie wir hören, » die StV.-Vers. sich
init der Summe von1500 Rbl. an der Garantie
zu betheiligein — Beiläufig bemerkt, hatte schon im
Mai-Monate tiefes Jahres» die Garantie: Stinime
die Höhe von gegen 70,000 Rbl. erreicht.

Zum Schluß machte, »wir wir erfahren, das
Stadthaupt noch die Niittheiliing, daß der verstop-
bliie Buchhalter H. E. Hat tin an n in den Jahren
1870—1873 nachgewiescner Vkiiszikii ini Einveruehnten
niit der danialigeii Verwaltung für-Zwecke der Kreis-
gefäiignisfe die bisher ihm niiiit znrückerstattete
Summe von über 1100 RbL in uneigennützigster
Weise ausaelegt habe und daß seht, nacht-ein dei
Verstorbeiie zu Lebzeiten nie diefer für set« Ver-
hältiiisse keineswegs« unbeträchtlicheii Aue-lage er-
wähnt, die Stadt sich genöthigt sehe, die bezügliche
Stimme den Erben auszuzahlen. Die Chancen dg-
für, daß die rückstäiidige Stimme von der Gefällsst
nißverwaltnug werde restituirt werden, seien leidet
sehr gering. ————————

i

-

Mit Niicksicht aus »die Vorgänge während der
ietzten Sitzung des estnifchen litera-
r i s eh e n V e i« e i n s sind uns wieder-uni- einige
Zuschrifteii zugegangen. «Während uns von·einigeii.
Seiten das Referat des ,,Eesti Post-« Als III; Wes«
sentlicheii correct bezeichnet wird, ist Be. ·Wes»ke j
in der weiter· unten veröffentlichten Zuschrift »in
der Lage, zu berichten, daß die Wahl in bester Ord-
nung verlaufen ist.« Wir haben, wie »wir betonen .
müssen, nicht das geringste persönliche Interesse an
jenen Vorgängen, da unser Bericht sich ledigljch AUf -
das bezügliche Referat des »Eesti Post« stiitztez
um so weniger wird man uns zuuiutheii diirfen, alle e
in dieser Angelegenheit uns zugeheuden Zuschristeu
zu berücksichtigen. Jni Hin-blies »auf die Stellung,

rwelche Dr. Mk. Weste in jener Versammlung als
Leiter derselben eingenommen, geben wir iii Nachstehem
deni die uns zugegaugene Zuschrift voii ihm wieder:

»Das in der Oiuunner 200 der »N. Dörph ZU«aus deiii »Eesti Post« reprodiicirte Referat über
die· Sitzuiig des »Estiiischeii literarischenVereins«s
enthält mehrfache Entstellniigeii der Thatfacheii,» die
zurechtznstelleii ich als Leiter der Verfaiuinliiiizj für
iueiue Pflicht halte» Beim Lesen jenes Berichtes
niuß der Leser annehmen, daė die Wahl des neuen
Vorstandes uugesetzlich »vor sichs gegangen. Jch bin«
in der Lage, berichten zu«könnexi, daß die Wahl »in»
bester Ordnung verlaufen ist. Vor« der Wahl
räumten alle Versfaiiiiiielteiil«»auf Aufforderung des
Vorsitzeiideiisdeiispsaal "«uu«d nur Diejenigen wurden
dann— von ..z»iisei«Vorstandsuiitgliederii hiueingelasseiy
welche entwiderz eine Niitgliedskartc vorzuweisen
hatten oder deren Namen in den Eassabücherix von-
diefem oderszdein vorigen Jahre verzeichnet waren.

Vor der Räumung des Saales hatten einige
Vvrstaiidsniitglieder « bedeutet ,i da× sie- die Gründe
ihres Anstrittes nach elusweisniig der« annsieseiiden
Gästevortrageii wolltens"«Hierliberj-aber war eine«
Abstiniiiiung weder verlangst nsochjweniger abgegeben
worden. Beim Wiede«rbe"ginn·"«ders Verhairdlutigeiszi
sprachen mehre. Viijtgliederss darjuiiter aiirh Jdie Herren

«Sörd undH. Treffnersdeii Wnnfch »aus-«, daß »den·
Gästen» das Recht des Zuhöreiis in iiblicherj Weise«
gelassen» szwerdeii kutschte- Mit «» großer Majorität

2.»;..iviirde2.-.;T-T7·«.EZI:. Vorschlag. Sörds nnd Anderen» ange-
nbin-nei,i.z.szz-zjä)ie.se»Frage wurde« in "skurzer""Zeit··iind·«-ohne·"irg«eiid-D"einen« Lärm erledigt. · DaßSörd · oder
irgend« eiit Auderer beansprucht hätte, Nichtniitglieder
sollten» initstimiiieiy ist eine fiure Erfindung. « Den»
Gästen wurde; ein abgefo-iidert«e1r’ Wiss, die Bühne»
zugewiesen. Auf Bsestimnii.iiigsz«des» ·« ereins gingen
zwei Riitglieder durch« die« Reihen« der H St»imnibe-

- rechtigtem vertheilteii dieiWahlzettel und« nahnieiiJfie «
ln- aller Ordnung «. wieder« «« entgegen. »Auf« diese-·«
Weise wurde. der PräsesmäiidIder Vice-Präses sowie«
der Schriftführer mit feinen sbeideiispGehiljfeii ge-
wählt, die Tübrigen Vorstaiidsinitglieszder per· Acclas
niation ohne irgend einen Widerspruch. Es ist
nicht von A. Sörd propouirt worden, »daß auch .
die anwesenden Frauen an der Wahl theilnehmen
sollteii«. Einige anwesende Fi«aiieii," welcheJMitE
glieder waren, hatten ja selbstverständlich das
Stimiiirecht Der Satz im Referatex »Mit großem
Lärmen ward jetzt die Bestimmung umgestoßem wo-
nach nur wirkliche Vereins «-«« Mitglieder an den
Wahlen « theilnehmen dürften« paßt auf keinen
Moment des« Wahlgaiiges Es ist nicht »wider das
Statut, vor der Wahl iieue Mitglieder aiifzunehiiieii.«
Der Vorsitzende werde von Herrn Pastor Jürnranii
und Anderen darum gebeten, die Aufnahme der
neuen Mitglieder vor der Beamtenwaln vorzu-
nehmen, und eine iiberwäzltigende Majorität war» dafür.

,,Läriiieii« fand nur dann imosmentaii Statt, als-
ein großer Theil der Verfanimeltetndem Vorsitzeiiteiizuvorkomiiiend, Herrn J.:Kapp plötzlich verhinderte,
ein Schreibeii des scheidenden Vorstandes, --wori.n-«
Ausdrücke wie « »Heinitück«e» säet in unbarniherziger
Weise Mißtraueii jetzt gegen, deii Vorstand des Est-nifchen literarisihen Vereins, Halsstarrigkeitz häß-,

«liches, rohes Partei-Lärnieii»« s." sich fanden, weiter»zu lesen. Dies war eiii Verfahren, das leider nicht.
gar zu selten vorkommt,»«wo« die Versammlung dort(
einem Redner durch Ausst"v"ßeii. von, Beleidigungen
dazu provocirt wird. Es dürfte; wohl Kaum« ange-T
niessen sein, daß der Redacteur des« ,,lEestisPost.«
von mindestens 30 Personen, welche;.gleichzeitig- den.
Ytednezz ·hernziit»»erzrxefeii, drei; Durst« Namen an«füh«i«t«;""
er ist -«"·offenbarf««di"ii«ch subjective Stiinniungi gegen

- diese-drei Mitglieder stark beeinflußt. Norden. Uebå
rigens hats-der Herr H. Treffner weidet: an dem:
Gepolter theilgeiiommen iio·ch»z«i»Hend etwas ,,über-staut« ;"geriifen. Er hat nur, unijiittelbiir nach dem

2 --Au-fhöre»n.des Gepolters einige,..z-Wisrte zur Beruhi-
gung gesprochen, indem geradesper dringend bat, das
Meinoraiidiini der fcheidenden Vorstaiidsinitglieder
ruhig-auziihb"r·eii. Es ist nicht wahr, daß C. R.

Jakobfoii vorschlug»»die Gesellschaft möge PastvrszTreffner zum Präses wählen«
» i » Es würde zu weit führen, alle Ungenauigkeiteitzs

»die »aus dem« in begreiflicher Aufregung» geschriebenen
i, Berichte des ,,Eesti Post« über die Sisztzung des
- Estnifcheu literarischen Vereiusün die ,,N. Dörpt

: . Z.« gekommen, zurechtzustellem .
: s« « Zum Schluß erlaube ich mir noch die Frage:
t war es wirklich nicht möglich, mit geringerem Lärm

nnd Aufsehen den Austritt zu arrangiren? BeidenTheilen hätte ein friedfertiger Abschied gewiß sehr
wohl gethan. Dr. M. We s ke.«

« » J: Ain Nachmittage des Z. September stürztexsdie zu Schloß-Ringen verzeichnete Minna Mo r itzsvvu de! Holz-Brücke in den Fluß, wurde jedoch
«,-- von dem in. der Nähe des Universitätbadehauses ans
- einem Boote aiigeliideii Jndrik N i g u l a s von
f dein Ertrinkeii gerettet. Die V2oritz, welche bewußt-
zklos geworden, wurde von der: Polizei ins Hospital

geschafft uiid dort zu sichigebracht «

z · s «: Von der Polizei wurde gestern einem hiesigen
«. Brodhäiidler ein falfcher ZehinRnbelfchein
-; abgenommen· Das Billet Iträgi die Jahreszahl
, 1876 und die Nummer 218638 — f
i - T: Am Morgen des sc. Angust istjyach Auzeigee des Apoihekers K öh l e r aus feinem an der Müh-lett-Straße belegenen unverfchlofseneii Eiskeller eine
s«silbe»rne· Sehniaiidkanne im Werthe von 10 Rbl.,
wgezeåchnet « »Es. et. J. s. 20. Juli 1862« gestohlen

wor en. ———-.-——-. ·

Dietrich «Nikolai.« K r»a us e aus StgPetersburgx
if am 29. Angust inxWilnak «» » " »

Frau Ottilie Fck oh« m ü l l e r , geb. Gipperh
Er 011z»»11. September (30. August) in Trebnitz der«

: VIII« Fxiederike L u tz , f im s. Lebensjahre
am so. August in Riga.» « . » »

»
Hans Eint! Lor e«n««z s o un, f um den 1.

»»Sep«tember in St. Petersburg « «
« « dgandlunkFCommis Peter N« a g l e r , s· im 33..
»Lebens1ahre in Riga. ;

« ziiitchliitjrsz Unrhrikhiksk .·

- Universität-Kirsche« « «
is. Sonntag nach Trinitatis zzqupxgpttksdikkzst

tnit Abendmahlsfeieie um 11 Uhr. »«

«
" Predigew Hoerschelnianir «

SNontag: Beginn der Confirniasndeiilehrefür die
iveibliche Jugend um 5 Uhr im Pastorate. »

» «« sMitiwoch :· Wochengottesdierists um 10 Uhr,
» Prediger: sind. tl1e01. Tsi l i n g»

Ertrag der Collecte am vorigen Sonntag zum «

Besten der Tanbstrimtnen 48 Rbl. 65 Kop.""
Mit herzliehecn Danke H o e r s che l m an u. «

szsz Neues-r Frau. ». -

. MtukdiY ·1«2. September (31. August) Der König
zDnmbert« ist hier» angekommen, nin der Eröffnung
des internationalensgeographischeii Congresses bei-
ziitvohnein s » . . - »

» Hopenhagru,.13.k(1.) September. .JJ.JM5.lJl.«
der König nnd Königin sind heute hier wieder ein-
getroffen. « s « « « « »

» New-Wollt, U. September«-(31;August) Nach «
einer Vkittheiluiig des Hilfscomit6s, welches die.

«von Waldbränden verheerten Districte in Michigan»s— bereist hat, sind bis« jetzt «,ge,gen-.200 Personen beerdigt;
worden,- ..«-welche»» bei» »den» Waldbrjäiidexi »das»Lebe,n"
verlor.eit--haben;«es» werden fortivährciid neue« Leichen -
gefunden.- Etwa 1500 Familien« mit szcax 1(««,),000"
Köpfen sind Odem Elend« preisgegeben und"·"einer"
Huugersnsoth sausgesetztza wenn nicht- bald ausreichende«
Hilfe kommt. sz «» « «

« . spsJ1etr«grrn»1iimie, «
der- Jnt e r n. T e "l«»»·..»ejg«rsa»p««»h«e«»n"-A g e n"t«u r·

Donnerstag, 153 ».»(«3.)". September. z -«Wie
der. ,,Ordxe« meidet, ivlirde iiaszkh . langeni »Fa«insil«i«en«rgthe —-

die Aioreise Jerome Napoleons riachKonstantinopelssz
»beschlö«ssen««; während dessen»Abweseciheit»soll»dann-ein ?

3SJJZayIi«f«e»«st»,«-. erscheinen, in .welch«eni,.J»c;rgrixe»»«auf»«»feine"»»
Thronlrnsprüchesp zu Gunsten seines ältesten Sohnes,
Victoriiverzichtetg " f . - » .« » - ;

« Wien, Donnerstag, IS. (3.) September, Abends.
Der »Pol. Corresp.« wird aus, Athen gemeldetxszzDiesp

ÅgriechiseheilTrlippe1i haben gestern die Ocdupatioriz
der fünften Zone bee»»ndet.» « » . »»

»»

g;nxerialsscrliegrairimr »«-

derspNenen -Dörptsch-en Zeitung«-
. London, Freitag, 16A; « «(4.): September. »

» xAeghptisciie Zwischenfall wird hier bereits als erledigt
akkgeseheik "» · «

"
, «

......«- -—·.-...·..Z«—"—".—.- ... -.....

"

«" Berirh"t·iguitg." « «
«

· Jn der gestrige« Ziehunglisteder behufs AmortisationOusgslvvften Seriender Zweiten snnerenPrämiensAnxlxihe ist
nicht Serie «1087, sondern Seriesz «zu lseusp « z« »

Jgandrløkuzkxdsp Hi;rcsriiptåartsrjihieztp
«« Kiyo, .«2. September« Seit. dem Anfange-Wiesen««

. Wache hat es sehr viel geregne,«t,bochzivarspdabei die
Luft stets ungewöhnlich warm. Die—kGetreid.eziif.u,hr».
hat. sich— nocl)«-«i»»in«mer« nichtszbergjrößprlsz die Haltung

»»der«»Verkäi«ifer sistdaher eine nioch festere.. Jnjloco
« wurde 120pfd.-"--R«:"so"g-«sg ern« uiit130 Kot« Este sPud «

bezahlt und bliebe,n»;dazu:-Neh1netzsaiifxskiefeisliiigs für« -
xdjte few-Eise « Hälfte: Scp»t,ei1«i;k2ers,swixrdkkx 12872 Karg-««-
«bezahlt,"ivird««»aberj-.jctzl auf I30, Kop- »g.c»ha«lt«esz;«iz»»sz»

H gfer auch «e««t·ty«ass» fester-zip I0c"»()·»z·i»1;»8»;7»«Kori pro«
Pud gemacht aiifsSevteinberåLieferiing«"8"6 »He-pp; szgksk -««

fordert, 85 Koikssxsgebvstssesyikckuf Oktphey 85 JK«zp» g«
fordert, 784 Kurs. geboten. . Säeleitiksaiiisesiisz
Sksch lagte inzs cpinesziz -und»«H anfsa men kocnmeixisk

- noch nochiiicht "a.n "den Markt, daher vhnezGeschäft.
Schiffe sind ins»G«;tiizeli"«1492, davon-BUT aus «»

ausländisctjzeii fxifieii angekommen und 1487 "«ausge;-7
Ptltkslslitgz 2.-« September, «Das heutige— Ge-

schäfisati der Börse war recht«unbedeutend. Remiti
E tentenkdbewilligteri gestrige Conrse, nätnlich 27537359

loco und 2678 tzeinber VonNebendevisen war
kaum die Rede«»,-,«"«3»J—.J«"e«F»-«v.rids Hrecht gut »hehauptet,;»Lpo,sez,«
228,5o und 222",5»1»), O»r·ient;91.» , , »·

Teiegrapijtschet —gionr-«Lieriapi»» —

· StssPetfsersbiirigeri Börse: « « ««
. -- - » . sz 4. September -"18·s1. «— « «

s «-åL-.-äx«seleour5e. «
London, 3 «Mon.»». data . . VII-»» 26 Verm,
Hamburg, Z ,

«. . . 22134 22214 Reiapknrv..,
Paris» s» «« «, . . 274 274V4CMt.»"««Fonds-s und -J«lc.-ien-«("-"oarfe. » «-

PrämieiuAuleihe I. Emisfion . . . 228 Er» 22772 Gkds «
Prämien-Anleihe Z. Emission. . . 22274 By, 221V- GU-
ZZ Jnfcriptionen’f-·s« . .

. .
. . 9474 By, 94 Ob.

576 Bankbillete izxjcsmisfion .
.

. 94 Be» 937s GIV-
RigmDünabutget EisenlpAetien . 150 sc» —- GLI-
Bolog.-Rhbinsker Eisenbxslctienk . 90 It» " 8974 GIV-
Pf«t1dbt. d. Rufs. Boden-Grimm. . 12614 XIV-»O« Mk«Discours für Ptiiiiasäksechftl —- - J« »Es«

- Berliner Börse-
W

de« us. Skyros-Je. Septembssl 1881 -« «-

-
.

u! « .«VYUFZJchI7 ·-«.- . . 218 s. 90 riuchepn
3 Monate Hat» » · . . 216 U. 25 Ncichspb »«

Nun. Erwies-in. (fii: 1o0 erkor) . . . 219 U. 65 Reichspd

. R iszs xjj II. August 1881. »-"——-.---.-—..TTHE» J.H?i—

» fåkedaetion verantwortlich ;sz -
·

«·"·l)i. E. Mattie««sea. « Sand. A. Dsfielbljtt

Wes« Tisivxikkxxksss ZWEITEN-Jst. 1881.205.



Der Herr sind; meet. Arthur
W; Us tun. die Universität«,verlafsen.

Dsdrpatx den-ei. September1sz881.; "
» Retter« Medium.

Nr. tcssk « " » F; Tsiittzherg
Von Einen; Edteu Nat-he der Kaiser-

lichsensStktdtsiDorpast ergeht- in Anlas-
eines Gcsctches des Curators der
GT «Kdwittsckfschrtt Concnrstnassez
Herrn Qosgerich is« Advocaten S.Liebe-n
nachfolgende

Yekattuttnachunat
Als der nintinehr verstorbene Oecw

notn G. Kowatich fiel) veranlaßt sah«
im« November 1879 boniszu cedisrety
wurde den Kaioatschfichtsn Ehelettteci
in.- Bxcdrücksichtignttg des Umstandes,
daß das Kowatsitjsche ActivsVerntögexti
die ausgegebenen Passiva zu decken«
schien; für die» Dauer« des Concnrses
zum Lebensunterhalt die Summe von.
10·0,Rbl. tnonatlichs bewillisgh von;
welcher der G. Kowtttschsz 40 Rbl.
und seine Ehegattin 60 RbL monatlich
gezahlt erhielt. Da die Concttrsvers
hattdlungett sich wider Erwarxtenksehp
in» die. Länge zogen nnd iiberdieks fiirss
die— Gläubiger: des, GrKowatsth keins:
besonders giittstiges Resultat ergaben,
sks-«stellte- der Herr· ConeurissEttrator
seit dem Februar 1881 im Interesse
der Gläubiger dieweiteren Alimenstiettkss
zahlungett an die« Kowastschksche Fatnilie
ein. «—- Gegenwtisrtig nun die-«
Frau » Ko—watsch, tvelthe im Ajnslattdes
lebt-«— der G. Kowatsfch ist "·inztvischen"gestouhen —— sich nusts der» Bitte an,-
den Herrn ConcttrskEurator gewandt,
ihrs die seit dem-Februar» es. einst-isten
Alitnentettgelder auf— der— bietl»ici·ijz;:n«
Grundlage auszuzahlen, da sie aäler
und jeder Existenzmittel bereits-bi- sei.

- Bei« gegentvärtiger Sachlage hat.
der» Rath« für nothwendig errichtet;
die Gläubiger des Kdtvatsch files: die.
oisgedarhtet Bitte der Frau— Kawatictsi

zuhören und« ergeht daher.
KERFE-alles diejenigen Gläubiger, weiche ,
·«g"e·gett—«d«ie Deferirung desBitte der
Frau Kowatsclz nach welcher ihr die
seit« dem Februar— d.«— I. riicksiäzndigen
Alilitentengelsder von 60Rb«l. monattich«
und sur-die weitere Dauer des Con-curses an. 60 Rbl. tnonatlich aus:
der Masse gezahlt werden sollen, l
etwas einwenden wollten, desmittelst
die Ladung, ihre etwaigen Einwen-
dungen spätestens biszumi 15. Sep-
tember c. anher zu. "verlautbaren,
da für den Fall, daß keine Einwenik
bringen«-erhoben- swerden sollten, « der sBitte der Frau Kdwatzsch diesseits
»He-te; Weiter-s des-seist » meinen. kk-ikd..s

Dort-at» Nathhzauspden-3.«Septdr.-1881-.
Jm Namen und von wegen EtnesEdlen

- Nathes der Stadt Dorpat s
«·

Justizbürgermeister Kupfer. INr. 1346.» Oberseev Stillmark·.
Von Einem Edlen Rathe der Kaiser·

lichen StadtIDorPat wird hiedurch
bekannt gemacht, daß der zweiteAnsbottermin wegen dssentHlichen Vcrkanfs des dem Bau«
uteister F; Meyer gehörigen, ;
allhier int II. Stadttheil sub Nr. 54 J
an der Rigaschen Straße auf Erb-.
grund belegenen Wohuhaufes
sammt tillen Nebengebäuden und
sonstigen«Appertinentien am 2. October
d. J» Mittags 12 Uhr, in dem
Sessiortsleittale dieser Behörde statt·
finden wird. -

Dorpat Rathhaus, am 4. Sept.1881.
« Ati mantiatauu

Nt.,1351. Obersectx Stillmark
I« lstine junge Dame I«twohnhafst in einer kleineren Provinziab

stadt Livlandsx die sich längere Zeit in
der itayzösiichen Schweiz, behufs Ausbil-
dung m des· französischen Conversatiomaufgehalten, wüuscht für Dokpat oder
Umgegend ein Eitgagement ais

Goal-erstaunte.Musikalischerllnterricht nur« in d· Anfangs-
grünben Näheres Teich-Straße Nr. 18,
Hang Jannien.»—

W« d« Quin- qeftsttex Don-n. des: I. September VI« Druck und Verlag vpn G. Mem-sen

Tsessk Sskskisxsosts ..-.«-·?LZ-«-it;k. lsssLJI JOS-

Weiatkaalpkå
its-lassen
käm-sum

»
VIII)Isen

J. R. sehst-am.

Dis« Hi» stiids ins-d«Aitbiii Vol« iitor Handwerker Eile-rein. ? - - · · « Eil! Eier« lliilidiiibklilik-V9k6ili· « Will· til-et alidistkliepbckriiiWKILI.··hat.- dieUniversität«,verlasien.. v ——--- · « -

«

«txd4.S t·.»1X88i.;· · » «· ; i -——— · ·
«

.

i« . «

’

.—--
" «« sEl« enRhkpåiilietw Sonn-them!- (1..5· Zenit-i. · » . ». »; I»· · ienstagy den Zsepteiiiei D» Fortmlvllntgsxchulk ?ECUT XII-TO «· 2 - Esniapaeii 7. eepleinbiii c. its. c! tli is« ·. .«s—- X9«Ubr Abends 0k Cl! l? « . zRuft-böse· ·· Zenit-been. k 2

»»«······ Z -» o u »» c «. s « fis? Lein-lis- gx z
»VonEiner«Edle-nRat-he derKaiser- - · ;

· xicsxisiksiFiidgZoriidaitsersgehtstiikgzinknpk · »G«,.-·K·»VIII«»»·CUmIV« ck von der» capene des Herrn» Mtiilgiiud iclclb spiziii lildc llltiwlmlskz H« Eli-out. Anträge zur Tages— -d« ·. . -td « b Ychmk asss ··s»Usvtk·cichlch·sii Coiiciijksltlusscz .Z·HieransgosgerichksioinvpkakznSEHMU
.Uachsplsslldc tiixs Miigliedexs nnd eieksen Z · ·· ja · o« HZWEUIIL z« derselbe« Be« enmegen 9e""mme"« ·

·- » .·· « z · »
» »» » »» sz »» »F ———-··——-————;-——-—-——-———————--«—

«

- ..-Yekatitlkitlcldjitngz z»,,«-,,F,;a",3j,Fs;j-«s» «» ; Yialii2wotielik nbifaiis iiiliiiiiksaiisz HJTOSVEUMDO » ——-·-DTEJ-T·Y’IFLMH—L’EI.CLILILL-Am des:········-m·hs··-verstorbene OR« P VOSVSIDUIO Si« der Gusse. MZlemadH-i.iii·ilibusoiikh?b·h·i:gteB·laulude a zum grallszulkaulleabauln ·
YOUTKG'Kgllmnch flchVckanlaßtd sah« . D«s·--Fe.ct-Uomitä. ·· jkuskakud

««

.
« Sonntag, d. 6. September ’ » . s.i- .-· iiiis ovemei— 1879bnnisszuceEins, "—"«""""o"·"7«"———-T"««""«"«««·« »» .· » . · i - !wurde denKiiiviitfchjichen Eheleiite"n· · ÆUUUUUIUB —-———————·YFFFLLYTYEYMTYTYFT——Z ooaoerkms Mast« WMILHYYJIB Fsekznemhykm·Bserückssichkjglkkkci desUmstandes-« ·

-· -"—.-Z— · - feuck·hssecukanz·compagniQ IIIIIIIIIIIUIUIII tscs Gsskccllse «
-daßdtlsKllmlltstjbschc ActbvssVckUlögsflii Lsaup ae w· T: OcPtem b l· I [ c« - -·:

die»aiiifgegelieiieiiPassiva zu»decken-s« UTUUITYUI OMU tlllltsllglls
schYMY für die.DnucrDes Concurseg - Hakkams kea 9» F, · · «; ,- -

««

» Wenige-sites ins-l trat-z. Bill-Inl- ists zut«-ijekgelcoini·lieli· und· empfängtziiiilLdbeiisliilterhiilt dieSumme;Volk Zkkksi pidukoimekandb Grunchcapital 2,000,000 Fehl. s. « ÄIUEUIS F UIIP Abends. taglich nun· 3—5 Upx-»UY»9I,Y»» Achz

100Abt. iiionkiilichbetvillisgh von; nebst einem beträchtliche-i Raserei-fand. I·« --»-G« DIZTEFFZPID I IMCUUITM s» sWklckiciDei G.KOWllilch· 40NO.undiemecshegiitiiii60·Rbl.monatl1ch Die jägzgz«·gq»po»z ad« Fug-J Hppkzk Fkkzkwz - · · I

gezahlterhielt.Du dieCvilcllksveks gzsooskzn Fkzznnzkiefeszwerden für (scliiialeenlisitizy’s Bsitcliclrsucslcereäz J Nachstehende Tanz-Classe beginnen: Fahwsp s.ohciiidlungeiifichwider·Eiwiitxteiiischi nnebnnng ciek Esxizzzd AdH sz—··"—-——«·« · ««««·«; an— sindikende en; 9. d. it. «« »

- GENUS« VII« TISII·TOCIIII:
······ . .. gen ·, .. . ieisciicn Feldern und Wiesen ist beiitidieiLMkklcZWVUWFDHUHZVYVIEEZ im« credit-Gasse kostenkrei eingelöst M - Hex. «; d— « t T · "

Scham· am m· d· M· · vekmejdung gesetzlicher strafen ·uui·’sdiaisläiubigeiri des—-GLKomsatfcbieiuii hej de» · ite » am? ZEIT· Cz? ZEISS« f " " Essgssteseim 11s d« M« · · STIMME-E· UUkOkSiZÄi.Å,·· · · ·beiotiders günstiges:Resiiltat ergaben, - » Izorpatew Bank» I sden itoviå en» coinri eir e · spröozstunden von 9»—»oUh»»»»9rgens» Die»HuxotftelltesFdgrHerr ConeurissJCtiiratär Ente-eben 188i.«·»»···—·· »« ; N! sc e ii. kllssisc e «, » i.. 2 » Mut-»Es« ;
-—«---————

ei demeruar 1881im nteree spl v l «
sz ·—"""E e ·« »» . j Ein siiiiicni wiinpentin

.».-en..-,.,.«».i...«..... MAY-«..k«gsk.k.kgkgsgnniisxxz! Leib— sshiiioiiieu K Ebs-——-—kks«kckis s nissisebeki ans» i·
llilglmun diessoivustfchichtFcbilillie stszPetersburgs ein vielfacher Tadel l Sowie meine , . . . . ~ », ; untekwjesen «» werden. ocszrwa m«ein.« Gegenwasrlighast«-». nun— die-H- dahin-eingesprochen word-erriet, dass« · Musik-»He ·

»; . » i· Angabe de» H»»»»»»m»»»»»ūh» Ob»Feau-Kowatfch, iveicheimAiislaiidrs HFSISV Pers-sei» CIHCU d« - · , « ei· .« s s·

- i ten durch C. Mnttietsens But-link. a:
· lebt-H derGspzikowatischififiiLiiiifciieii"·· zwnjfkeszslsesussh Jlässzss stakixgsläs I ,elh-sz gdeiulche Rejiigeseis l(Biegeliinnkt, BknckbnuY «· YHFLHFYFLFHFYHkFYHi»» » »sp——»gssipyhen-- lichniikxVIII. litt»Ali; spitzen-·, Abwalzeii und Treteii ihre hajtsjoh bpszells Hm kiohjgg Zgnigddgtvbrtreidfliiik degsiciitidgicinsfi »« . «

·! ·Prxli Herrn» CoitciiikskCuratox giiiiiiiitdh Keimkåiiiiglceit einbiisst »und in Folge «

» P » «· z Buchbiådermeister Weh» füsszzo "Rbk·Ihr? Msp«kdem"F«·«b"««T""c« «FU’"’"TW"«« CIIMYAZZU Yek «F·KUFIZO·ZSU’ W IF« WGFkse « sieben. JudexVekiagsbiichhgiisdluiigkostet·; kenn bestens empiebien sind. riesen-
Alunentengelderauf· der»b»·zi·3,»sp.,··szsz«.n. sc eitiitu iåissisc en ,crs·e zukuc -. das-WerkCungebuiideniwenigitensi9o.Rb- I hausen, schlossstiu Omniiekgk An»oiiiiidiiigs««szn»i2is«.. d»sis ln« is» ·s::::;..:;:.«g-:::Eund jederExiftenzinitiel beraaiii sei. kein» bereits( geschehen, liebe· inh d— VII» ZEISCYUSUUIV CVSCVMSH M» I«

·

HAVE? EVEN«Bei« gegenwärtige:Sachlaqjehat· mithin nicht unterlassen; könneiuxdens MS M· Dame. -. , a· i «·’·7«",««I.»,«·««·.«ISFI"H’ J73··««·"J«·z«««·«· ZF lIPFZJ «· »F ·
-»» szr Herren - the il EdieeiauiiiiifeixZEIT-BEXVI-»wir bis ists« dss dsiis VYIYEUYIT iHusZ ÆY · YOU-Hi JT"Z"««5«T"TTZ«f·««·"""7« «""««"i « omp CZYWE «.-s——·»- .·«·«- geschenkt, die ergebene Mittheiliingi - z «. » · · i '·«J·.«.7·«J.’.«.. .;"1«».J»..7·t. :..,.«»

«·

.

- »
-·-·; ZIFYUVSUUnd« ckgkhkDabei. Ton· dieseiirauk dein ungewöhnlichen als. Schneider» wejssnähen Häkelll l und Piliteklil, dle auch grobe Wäsche iiliiiiiileliiiiiili ( !l«·.Ii«R"(«.-IIIII

· diejctllgienGläubiger»iijeiche Wege erzielten hohen Gier-richte, sur Mäkkea skjckeä u s w übxrnehmx übernimmt, sucht Arbeit in»u. ausser mit 5-—«io tausend Einleitung-rinnt.
J-.j·sjxi"«sszgku·s«""diseDeferirung deisVitteder; Ein« mi"d«"·w·ege······e« ······sz·e·gedöme Aar-bist? bei knis- stetegiiite Please-Z dem EIN« Darm«.Retle««"·e"3le«bY« CAN-a« W« Zins« sickwksCsksklks

·—FMUKvtvatfchi nachivelchcr ihr die·—U"«I«—·39MIICO» 8180 f« EIEUÄZVSUEWEOII ! wolle vokkntbiisu « · · Ueben «« Adresse m. C« Diatnesens okkekkw unt« U«- «"· w· 5 bitt«finden!·»·;; »;··I-bi,iaii·chbare«(i’rel·ste, sinkst-isten liebsten, ,

«

sz »»

Buchdn Zeitungsxlijxpediton unter : man in C. Mattiesecks Buciidr clxztgksp»FCHWU d· J·-Mckfkänmkkkkspx Preis til-zanken bereit bin. ·-·—·J···I—FI·JJI·END-ARIEL:
··

»Wåsoheriil« niederzulegen· T Bienen. niederzulegen.AIIMVUEVUSFVDCIEVUUeoRbisUWUIIkhch" ·ln der Hoffnung, im lutes-esse beider·«Fig-··· "···ssni"sjikfii-sz·rzxx·szsp" « "
«·

«« ·"

undiftirsdke weitereDauer desEonsi Theile diese Mitthsiluslig gsmsisbt ZU ;- . . « « , · . : «.cukses m«60Abs·monakkjchaus. haben, hat; die Ehre zu zeiclinen s · Noch bis Zug! 15. September« spk i A OTTO« -j,«,OåF,

dekMassewerdensollen» « aclcllilciltllllgsvMl
·. »«: P» X «» . ·,»3··,«·«.··· · VII-do« Qikkkwtsäjsj P(tKto7«ut--S"tr. Am« Blitz—-

etwaseinwenden wollen, desmisttelst··
dieLadung) ihUcekWlligEUEiiliveiis dunen spätestensbis; um; 15Se« . -ettle. » ;i» Ausstellurig ausgestellt waren, als namentlich: Gfssstcsssstsdslpclz J I FCIEIIIHIZL ·g·z"«P · · « « «· Blume! tiseli l« I i« l« 111 C« II) l ·· « « ««temberc»any» zu·.»»erlau»ba»en» i s « e, e ists-ists e, n u Its eu.s. w. -»-:.«- ist zusank-mischenJohannis-Str. tät»·da für denFall, daßkeine EinwenU «

· -«
««

duzzggzppkhghzn»w·zkde·n·sogknnsz»d» sind. folgende: . zH; Promenadewstrasse Nr. 8. ·; Bin» rellovjrte freundliche w» »»Vjk d«· Niedrige FI-iI-llt-ss-GaIill0s(-isiiea· « ! -

’ m
«««.Im« -K.«""««chWelle« m« beste» nippe- n« Erst-»k- .I·«’7««I"««9"·V70II.1II!!I«8

.ivhiirkiWsitigress dsfeiiiitemesiideiiwird. kam» ,m» m» kam« x»,»«,» .
«.DpkpiwNwchhauwdew·3·«SYpkkk»lBB4sz. am» wollen-Diana» » Eh» 30·»cop. E . Vekiiiietilekk lsaheres Allee-strasse,in·i»»ImName« uV.v.wee.Eine-Edle» ·-

·

· «
»

» · neuen Stadt, dchulgebaude, bei HerrnUM- S« Niedrige Dlätisseiscxsalslosesiesiis «
-NTTVEYV«Stil«DVVPTE i mjk Tkjcoxppukkzk 1 ZU· 50 x0·p·» "·.-·.··.t· «—

··· ·»

JustizbükgekmeistekHunnen mi- weiieknniiek i an. ssgicepspEin. 1346.«-Oberseen Stillinarkz Njedisige ljtsalsesssGalsosesien z· Es·Bot:Einem«EdlenRathe derKaiser. mit Tricotskutter 1 RbL 25 Kop., - «. »« - . · » »
'

· ·.:—»

e«-- iwu E« sikibisoic !
-

· ·lichenStadt-Durat wird·iedur m«. 9 9"-·.. Mit« f OF« i ·

; kk39·l·lUsoob-Str· M— 13 vou·9—4lliir.i- « Preise der übrigen Sorten stehen em iiin -- - ———————-—-———«—·————bekannt gemacht,daßderweite ..
. . i I g· » » i w· i « i ·

.·« zu den angekuhrten im Verhaltniss s ·. - · « Ws««·"szkm«sws« CUWAssssssssssiisss sssssss»Es-«· « J Cl«rennen wei ge ·««Ijchen Verkauf« des»demAny» lsts Vvibiksclziklclek . is - ·
- , ·k-.--

.·- «
.

2 Z ·MeisterF; Meyer gehörigen, m Waaren- z» agazju
-nahick inuStndnhszeiisnb on.54 « »» IF Eine qitnkkckiqykkqkIkqq EEZFZZLZHSTASESELLWMPOOii dei-Rigiischen Straßeauf Gib· c— G« XII-liess«

. WEIBER IRS« «« «» dsss winseln ieigiich ne: zu Gesssirschaiieuises · ««
«« ck«"« ei gklliidbOLsgEUOU Wsjitsbssvfss sammtallen Nebengebauden und « . · » - machen von Säften, das» Einmachen ist zu vekinieilien Wnilgknben Nr. z.

sonstigen·AppertineiitienamLpctober BE e Jd« J»Mzttiagz 12Uhr» m dem » a » arten- und Peplepgtrakze Nr. 27, Em- Ei» Hm. » » d» «...--- gang durch den Hof im 2. Stock. m I« AS: Nu« lICIIOS

Sessioiiskiiecile dreierBehorde statt· Zeiss-ir- l . i -————-————

. z».findenwird»« Gohelvp sz » zu folgenden· Preisen rerkaukck w« ·» . o
·DorpatRathhaus, ams4. Sept.lBBl. TIERE-G. . I· Latini-Stiefel initsuintnizugen kuk Damen - ist Abreise Jinlsbek billig abzugeben.

.Adniandatiiiiisz Hirsch-» ! »von 3 IIbL Kaki. iind.theurer, km· Herr» um» Knaben
- Ilslfaheres Breit-str. Nr. 4, eine Treppe

-Nr.,1351.Oberieciu Still-stark. OOPAOW 111 »Es» Ssiidusg « Pkaneibsiäexililwirksam-Tiger ksDsiiisii .

- ’ ..«!L13.·..--"--...-.«--».................—.·.- .·« 1 .45 dth , · · · · ««Its« isiiss.isssgs.Dis-«- i J— MONEY- nmis e III« IF« Vllictdtssw c Issiissssiisissss ssssssdisiivviiihxifstiiieinerkleinere« Ptvviiiziab « ———————————,—-—«—-—-»-—-——e——«-——
«« TM NO« «« OR« «!

«.- p . Hexe: Si sizekkkscsnk . He: ein.stadtLwbandgb diesichlängereZeit in Eis« Eis«de!ftcliizvsischeiiSchweiz,behufs· Ausbjlxi EZFJMJYP . » OF· a« U« eurer· sohvvarzp laexlder aus beides-ers, Kaufiin Jqffci qui

dungmDei— fkanzjzsischenCpnversatjpmz · » ·
»

« » lsas Was-Schauer -»
· geben, Kansas. Wichmnnn aus List-and, F.

kkzisizgkszix,»sigsk,ssis is«Dsssiss sdssi-A GoSTIMME«Am; sllpckpbcsphst . ; - von s Uqggssspsjgksghekg jn Fglkxkxbåtxgvgdeåsiisen vom Lande und Frau
i; - z s«

» »

· »
" . -Mustkalzfchersntel;t«92«te· z frischen Porilaniibiieineiit

·

O. G. Mit-Ile- · dann-Illinois,lttstiegliiziiiilakva soc-te! Beile-sue— Hex, Bin« Fikcks n;-.s«.«. im«m dAnfangkE der beliebten Lliarke Port-Kunde« «« neue« Bankhausc lind w Mit! F« Cl) in Zilliellll i Lucan« Pharwaceut Gmäkstpck «« M««WdegVZTVMZEND-GIVE N«- 18-« kkiseben nassen; Ein: ·« - « · «« Eis» FPMMZ ei? V« II« DIE« «"Haus untreu.;
·

···
« i·· · « enip ing soe )enin reicher Ausxissilil - "«.’ T« ««· W·

cb; liiiiiimisTreiliiieiiiisii G· ssiililaiiolief Auf v« Techsiierischen Fokstei heil P ·» ! siiik"·’x«xksfchissniåksz’k,spsxskx· HFJIJ,,,VZJTZ««IZF,IZ,
.. seinem: ; K pc hmt c . - ( · -

·j · « B·, ,« I« um ·»»»»»·"»» Näheres erfährt man an»- Am 1·8. August ist ein seidener - iillipsschisssqhki.
lkiOCI WHTJIFHJUZ Von· · «

i «""«Z «· tUb .« F» ster .»zzo»»s THE« acsctsscstlksiis T - ·Mit dem DampferDorpiitlangten am 4. Sei-i.gn- -e—r-—Fysl·-·--e-·-—- -e-·———o-r-·-·-—»·-—.j»1—·——-S———-—— I init blniism Futter· auf« dem Wege vom sszsseilxft Fsossn EHHVYBVCVPU Zahl?- ««.i · ·« " I d kle·n.e MS. ZWZ en- ’ti-asse · · d ·-v· · -
»« M kk i» ? . «« NEW- Tzstktiix »Um All« V -CWITIICII WITH» MEEMIWU rsss."iskiisiis«xåsisisig, siiiii issi i .T?.:»"n.xx««3..?-:T.» ":"»..»2Tk.k«"-f..1 ilgwig«sxtis»xz«igr«exx-sixigssiseigkrxkcsssss»Wie«F Mbetriäin Ungeziefer durch unfchäl)·.- z Psksksbllkgsk DMIS

«» i ehrliche Finder wird gebeten genseb i gekjitbdegn Kaixkfeiesssoäsxak Libyen web?isc It · « « « ««
- ; b b· F; l h «

»« · mF. on ier Ho) r. eyeh Fskkieinu -·;P» schkaM n» »« wskgxgiggimikixgx xssks bist. Zwei list-Hist! i «::.ii.ssg»:.t.i: «; 2.x:«3e:3.«. Te- --«----ii-i-iis.
,«,· W s! Pon- « · i h l, : tin-nein, Jacobfohiy sitt-neuer, Ist. von zu: · Mit· ».i chm IMM- ecbter Race 111 Ifck St! Ost« i zugeben. ; lett, Eint. Stern und Her-fein.



Illeue Illörptstlje Zeitungctzchem Glis-«
ask-genommen Sonn» n. hohe sesttagk

Llvsqabe tm( I» Uhr Abt-s.
Die Erz-edition ist von Z Uhr Morgens
vis 6 Uhr Abends. ausgenommen von

l--3 Uyr Mittags, geöffnet.

SZIMOL d. Kedactton v. 9-11 Ists!-

«

-»
«« .-.»--.- Ezcx "··:«’

»
»» ·.

steg tss Dorn: »

schaut» I Nu« hacvjäbrtich 3 Nu. O.
dketteljäbxlich l« Abt. 75 Nov» htonatlich

75 sey.
« statt; auswåtm .

jährlich s gibt. so Ko« hatt-i. 3 No!
sc For» Ist-tritt. 2 Abt. I.

IHUU s« zzspukz Hi« 11 Uhr Vormittags. Preis für die fünfgeipalteue
ikzyguzzkitk oder dem; Uhu-km bei dreimaliger Jnsertiou s 5 sey. Durch die Post

esncxeheude Tief-rate entrichten S sey. Ei) PfgJ für die Korpuizeilr. «

aus die fzåfterce Dörptsche Zeitung« werden zu jeder
Zeit eritsieaeiiaenommem s z
tiefer« items-tun nnd Inszc Erpclunon
sind an den Wocheutagen geöffnet:

Vormittags von 8 bis; l Uhr n»
-«s.·i«ssisizaeittags iion J! bis 6 Uhr. « -

« «« findest!
PolitischerTagesbericht. i ·

Inland. Dorpatg Befürchteter Rücktritt des Finanz-
ministerä Ordensverleihung Personal-Nachrichten. Vom Ta-
bak6mouopol. Pernam Abschiedsgezier Rcga: Curaton
Lettischiliterarische Gesellschaft. St .V.-Wah1en. Rev at:Untersuchung. St. Petersburgp Ernennung. Ordensverlep
hangen. Personal« Nachrichten. Tageschromt Eharkonn
N. Virchom Tiflis: Archäologischer Congreß. . «»

Neueste Post. Telegramme Loeale8: ·Aerztltche
Stimmen über das Damen. Kirchennotizen Hand« u. Bbts.-Nachr.Feuirketoir. Sprach— und Stils Unkraut. Mannig-
faltigeä « « ·

Jglgsiitilmer Gegeolikkittit «

sz
Den I. (19.) September t881.

J» Worten, die keines . weiteren Commentares
bi-d1"c1«fcxx, läßt sich die ,,Prov.-Correspondenz« über
"c-ic Danziger Kaiser ysusaaimentunft aus. »Der
Besuch des Kaisers Alexander« in Darizigls schreibt
das halbamtliche Berliner Blatt,

,

,,giebt vor Allem
Zsjengniß von den freniidsclyastlicheu nnd herzlichen
Beziehnkigeip welche zwischen den beiden Vionarchen
nnd ihren Staaten anch heute, »Wie seither, besteheik
Es war für »Kaiseszx« Alexander ein Herzensbetsürfniß
sowohl seinem erhabenen Verwandten, unseren:
Ftaisesy den Dliisdriick seiner persönlichen Verehrung
darznbrszsisigem wie auch zum ersten» Male nach seiner
Thronbestcigung in einer dentlichektz für alle Welt
verständlichen Weise zu bekunden, daß er die i lang-
jähriger» fremidschaftliiheii nnd friedlichen: Beziehun-
gen, welche sein in Gott ruhender Vater smit dem
disntschepi glcachbarlande tiuterhaltini nnd gepflegt hat,
erneuert nnd befestigt zu sehen« ioünscht »und, seiner-
seits in keiner Weise. zu ändern gedenkt. Deshalb
beschloß Kaiser« Alexander, der seit seiner Thronbe-
steigt-ins, von schweren Sorgen gedrückh sein Reich
nicht verflasseii hatte, die erste voranssichtliche Au:
nähernng des Kaisers Wilhelm an die rnssisckre
Grenze zu einem vertranlicheck Besnche desselben zu
benagen. Der, wenn auch. kurze, der Umstände
wegen sehr kurze Besuch gestaltete sich jedoch wegen
seiner ciaturgeiiiäßen Bedeutung z n e i n e In e n -

S e et) z eh n t er Ja4h-r gaztjyg.

ropäifehen Ereigniß. Der Kaiser von
Rnßlaiid wurde mit allein Glanze und allen äußeren
Ehren, welche dem Herrscher eines niächtigeii Reiches
gebühren, einpfangen und von unserem Kaiser und
unserem Kronprinzen in der herzlichsten Weise auf
deutschen: Boden lsewillkoiiiiiit ,

zngleich von dem
leitenden Staatsmanne des Deutschen Reiches, der
sich seiner wohlverdienten Sommererholuiig entriß,
um bei dem bedeutnngvolleii Vorgange nicht zu
fehlen, in ehrerbietigster Weise begrüßt. —— Die
wenigen Stunden, welche Kaiser Alexander als Gast
bei ». unser-ein Kaiser an Bord der Yaclit »Hoheu-
zollern« nnd in der ehrwürdige-n Stadt Danzig
weilte, reichien hin, um beide Viouarctieii von den
Gefühlen gegenseitige-r tiefer Zuneiguiig und dem
beiderseitige« Wunsche der Aufrechterhaltung; der
herzliche« und· innige» Beziehungen von Neuem zu
überzeugen, welche eine Gewähr für den Frieden
Europas bilden. Nicht als ob der Friede irgendwie
bedroht gewesen oder als obs das tiefe Friedens-
bedürfniß und das Einvernehmen der beiden Nach-
barnatioxien vorher nicht vorhanden geweseii wäre
und erst durche eine gegenseitige Aussprache der
beiden Monarcheti hätte geschaffen« oder bestätigt
werdzn iniisjeii :» aber die hBegegiiuiig hatte , auch
ohnedaß fie den Zweck hatte, -Mißverftändnifse, die
eben nicht vorhanden. niareu, zu beseitigen, das, er-
freuliche Ergebuiß von— der. Uebereinstiniinniig der
beiden Kaiser und der sie begleitenden Staatsmänner
überdie Nothioendigkeit der Bewährung jener fried-
lichen Traditionen, welche zunrSegeii beider Staaten
sich so oft bewährt haben. — Die Danzigeszr"Kaiser-
znsacnmenknnft hat ihrer - eigentlichen nächsten Be-
stininiuug itarh nur zwischen— den beiden igenaniiten
Monarchen stattgefnndem aber im Geiste war « mit
Beiden der Kaiser von Oesterreich voll-
kommen geeinigt. Das herzliche und innige Ver-
hältniß, welches ebenso zwischen Deutschland und
Oesterreich.- Ungarn besteht, hatte erst ganz vhr
Knrzenrernenten Ausdruck in dem frenndschaftlicheii
Besuche des Kaisers Franz Joseph bei dem Kaiser
Wilhelm in Gasteiii erhalten. — Das E inv e r -

nehmen der drei Kaiferreixche hat
Europa seit zehn sJahren den Frieden erhalten.
Dieses Einvernehmen wird fiel) auch in Zukunft be-
währen und den Völkern diejenige Sicherheit und
Beruhigung verschaffen, welche es ihnen erinöglichh
ihre ganze Kraft der friedlichen Arbeit und der ge-
sunden Entwickelung deriniiereii staatlichen, Wirth-

schaftlicheii und gesellschastlicheii Verhältnisse zu
widmen. Die Danziger Znsainineiikiinft hat nach
dieser Richtung, wenn das iiberhaiipt noch nöthig
gewesen wäre, die besten Lliissichieirfürsdie Zukunft
eröffnet« —- Seltsam contrastirt mit den vorsteheik
den Auslassungeii eine in1 Pariser ,,Figaro« von
einem— »Rnssen«. veröffentlichte Betrachtung, in welcher§
derselbe es schmerzlich bedauert, daß sich die« Aus-
sichten ans die Begriiiidiixig einer f r a n z ö s is ch -

r n s; i s ch e n A l l i a n z »zur Bekämpfung des
geinesnsaineii Feindes« zerschlagen hätten. .

Was den Inhalt der Danziger Verhandlungen
betrifft, so stellt eine officiöse St. Petersburger Corre-
spondenz der Wien-er »"Abendposi« als ein Haupt-
theina der Danziger Besprechungen die Betreibuiig
geraeitisaiiier M aß re g« e l n g e·g e n die n i hi-
listischcn nnd com munistischen Ver-
schwör e r hin. Wenn man bedenkt, unter wel-
chen Unistäiideii diese Zusammenknnft -vor sich ge-
gangen, und welche Aeußerlichkeiten dieselbe begleitet,
so gewinnt jezue Piittheiluiig eine innereWahrschein-
lichkeit besonderer Art. Allem Anscheine n-ach würde
diese Angelegenheit zunächst - in« Deutschland und
Oesierreiclplliigarii greifbare Gestalt gewinnen. —-

Aiich eine specifisch dentssxlyriiissische »Frage soll, wie 7
in Berlin behauptet wird, in Danzigs nsenigsteiis
angeregt-worden sein z. die Frage-der Regelung der
deutsch«-russi—sche—n,Handelsbseziwss
h u n g e n ; es sollen überxdiese Angelegenheit Be-
sprechniigeiiz zwisihexis dem. Reichskanzler und. dem
russischen Staatssecretär »v. Giers stattgefunden haben.

Kaiser· Wilhelm svou Dcusrhlsaud hat unter einem
Jubeh wie . er in gleicher Stärke wohl lange« nicht
in Deutschlands Gauen gehört» worden, am 14.c (2.")
d. sMts.«-seineii E i n z n g in H a m b u r g- ge-
halten. Die alte mächtigeHansestadt hat, nach den
von dort , her« verösfentlichten Schilderungeiy in der
That Alles an Pracht nnd Glanz aufgeboten, um
denzspgreiseii; Kaiser» derzuin ersten —,Male« die Königin
sder deutscher! Seestädte besticht, würdig zu empfangen.
Besonders glänzend gestaltete sich unter der Theil-
nah-ne des Kaisers die E i n we i h n n g- d e r
neuenSeewarteHamburgs. l

JnVerlin ist am .14.. (2.) d. Mts der C e n«-
tral-Ansschnß »der natio"nal»l«ibe-
r a l e n P a r te i zu s einer längeren Berathunig
behufs Erlasses keines Wahlaufrnfes unter dem Vor-
sitze des Abg. v« Bennigseirkzusammengetreten. - Die
»Nat.-lib. Corresp.« berichtet .dariiber: »Die heute

. H; Ich-neuen« nd Just-rate vermitteln- in Rigax H. Laugen-is, An«
nottut-Lukan; in Wall: M.Rudolfs BpchhanbLg inRev,a1;Buchh. v, Flug«

- s Ctröbntz in St. Petersburkp N. Mathisseiy Kascmsche Vkskckk « H; m War«
sch an: Rajchman G freut-let. Senats-Mc( «» W.

hierselbst stattgehabte Sitzung des Central: Wahl-
coniitFs der- nationalliberalen Partei hat sonsohl be-
ziiglich der sachlicheii politischen Fragen, als bezüg-
lich faktischen Vorgehens eine vollständige Uebereitk
stiinmutig der Versammelten ergeben; das Resultat
der Besprechitugen wird« in einem in den niichsten
Tagen zu veröffentlicheiideci Wahlaufrufe niedergelegt
werden» , Die Berichte über die Wahlau-ssichten,
welchevon Parteigeuossen aus verschiedenen »Theilen
des Reiches erstattet werden konnten, lauteten für die
Partei durchaus zusriedeustellend.« - « »

Der überaus vorsichtige »Dann. Cour.«» bringt
folgende Aufsehen erregende Nachricht zur Stel-
lung des Deutschen Krsouprinzen
in der Judensragu »Die öffeutliche Diskussion ist
seiner Zeit foerhältnißcnäßig schnell über den Besuch
hinweggegacigeiy welchen der Kaiser dem Fürsten
Bismarck nach dessen Rückkehr aus Kissitigen ab-
stattete. Jetzt vernimmt-»Man aus guter Quelle,
daß es sich in jener— Unterredting u. A. auch um
die a n t i s e m it iTs ch e Bewegung und die Skan-
dalscenen in Hinterpommerci gehandelt habej Das
Nähere entzieht sich selbstsverstäcidliih der-Kenntniß.
Doch wird überden Charakter, welche-n die Unter-
redung gehabt, kaunrUnklarheit herrschen können,
wenn man sie mitsder Thatsache zusammenhält,- daß
die pommerscheti «-Ex«cesse«·- den Tkrouprinzeii · veranlaßt
haben, oo n E nszg lau d a u s ein, Schreiben an
seinen kaiserlichen Vater richtetiy Es soll«" in die-
semj Bricfe nameutlichs der tiefe Eindruck geschildert
worden sein, welschen-dieiierwähntett Vorgänge auf
die öffentliche Meinung« in« England bis "hinliuf zu
den Stkusen des Thron-es gemacht hättest« « -"

" « Schon seit T3Wochensl cursireji Gerüchte "vivttsj dem
bevorstehenden Uebertritt dessKiinigs von Wüstens-
berg zum Katholicistnus und nochiniiner niehtist den-
selben ein- unziveideutiges«Dementi entgegengöstellt
worden. "Jn der» Umgebung des« Berliner Hofes
wird die befremdliche Nachricht bestritten, aber «man
gesteht— einknichts Zuverlässiges zu wissen und eben-
so spwie -alle Welt auf blos psychologisch«e«1jnter-
stellungen, die bekaniitlich recht oft täuschen, ange-
wiesen zu sein: Jedenfalls ist es ohne Beispiel,
daė einespMittheilung von de"r"Bede1.1tting-uöie die
vorliegende, Wochen lang UUbeaUstaUdetUUdT unauf-
gekszkärt durch die ges"ai"r11ute»«de11tsche Presse gehen
kann. " , - «?

Wie yngarifche Bläkter»n"teldk1i, hcü desrzzsufseit
den Tricppen - Matiöverti "in Uagarij beiwohnknde

, . ,ifcuillctan.
»

Surarly und Stil-Unkraut.
Unter« dieser Aufschrift veröffentlicht Carl v

T h a l e r· folgenden amufanten Aufsatzt Eine
Dame ilberfchickte szmir unläiigst eiu Jnferat, in
iuelcheni fich eine. Neuverinählte dafür bedankt, daß
sie »bei ihrem Eintritt in und aus der Kirche» so
ehrenvoll eins-fangen worden sei» Die Einfenderin
dieser nierkwüxdigen Satzfügiiug ersuchte mich, wieder

Einmal Unifchaii in· meinem Borrathe von Sprach-
und "Stil-«Curiositäte«ri zu halten, und ich komme
dem Wunsche, der »in der« zierlichsten Handschrift
ausgedrückt ward, um so lieber nach, alsmir die
eifrige Riitarbeiterfchaft " unserer Leser« eine Menge
dankenswerther neuer Beiträge geliefert hat.

BleibenJvir vorläufig bei den Jnferatein ,,"7;Iin
Wittwey der alle Eigenschaften besitzh um ein weib-
liches Wesen glücklich zu machen, Besitzer eines
liegenden Vermögens von über 60,000» fl. und eines
·Geschäftes, dessen Schattenseite nur die ist, daß er
fünf Kinder hat, wünscht fich zu verehelichen.« —-

»Ein Wittwe-r, jung, hübsch, ein Kind von »sechs
Jahren, sucht eine passende Braut« z— »Hier ist ·ein
Zimmer mit einem Bett, welches auf die Straße
Mit; zu vercuiethen.« —— »Weinreisender, Christ,
dUVch Jahre als solcher thätig, niebrer Sprachen
Mächtisy wünscht sich zu verändern-« —- ,,Gestern« starb
meine liebe Frau; ich werde ihr Geschäft als Milch-
fWU fVTtFEtzeiM —- Dazu noch folgende Stelle aus
des« Adschkedsgruße begeisterter Verehrer an eine
scheidend« Braut? ,,Möge der warme Nachruf, den
W« diesem hocklbetzigesi und in jeder Beziehnngso
gewiß lkedeuswükdlglklh edlen Niädcheii weihen, unseren
Herze« densteten Widerhall, ja eine freiidige Erinne-
rung einverleiben«

Etwas höher als das Jnseray desseu Verfasser
häufig in Sachen cer Bildung wohlverdiente Immu-
nität genießen, stehen der Aufruf, das Placat, die
Zuschrift zllls Specitneu dieser Gattung sandte
man uiir aus der guten Stadt B. einen gedruckten
Zettel ein, der mit P. P. überschriebeii ist und nach-
ftehenden classischen Satz.enthält: »Mit Berufung

auf den erfolgten Aufruf» an die geehrtenHerreii
Wäbler »der "königlicix)en Stadt B. beehrt sich; das
ans« mehren Bürgern, Kaufleuten und-Gewerbesztrei-
benden zusammengetretenekConiitå Jhnen beiliegende
Candidateii zur Wahl für die Getneindevertretitiig in
Vorschlag zu bringen« "

« Nun seien einige Blüthen— aus Schulanfgabeii
und militärischeii Actenstiickeii erwähnt. Beide habezn
allerdings nichts mit der Literatur zu thun, aber
kann mir es nicht versagen, wenigsteus einige der
mir initgetheilten Proben zu veröffentlichesn -Was
die Schulaufgabeu betrifft, so- ist es erfreulich zu
sehen, daß die Gymnasiasteii auch nicht besser schreiben,
als manche Schriftstelleiz und was den Stil der
militärischen Jnstrnctioiieii nnd Rapporte anbelangt,
so werden seine Geheimnisse so selten einem größeren
Publicum kund, daß der Laie begierig jede Gelegen-
heit ergreifenspmuß, sie kennen ,zu lernen.

Schulaufgabenentstammen die, folgenden Sätze:
,,Jn der» Vorhalle waren die aus Gyps gemeißelten
Figuren des Kaiserpaares anfgestellt.»« —— »Die erste
Strophe der Volkshhmiie wurde vonder Orgel ge-
spielt« — Bürger behandelt im ,,Wilden Jäger«
die heiligsten Güter, deren Verletzung hier begrün-
det werden soll.« -- »Das Danipfroß nahm mich
in seinen Schoė — »Ja Moskau brach, anstatt
dem Frieden, Feuer aus.« — »Das Heer wurde
bedeutend aufgerieben« —. ,,Eugett ahnte Unrath.«
—-— »Auf der Luftpuinpe beruhen die Magdeburger
Halbkugeln.« H -

Als Muster militärischen Stils könnte eigentlich
schon der Titel eines Buches gelten, das ein hoch-
gestellter Officier herausgegeben. Es hieß: i»Der
gemeine Jnfairterist.« Ein Oberst sagte vor der
Front in verweisendem Tone: »Wenn ich: »Habt
Achi!« rufe, so heißt das so viel, wie habt Acht !«

— ,,Zur Schonung des Dienstes« verordnete ein
Dritter, daß statt drei nur zwei Nachtpatrouillen
aus der Kaserue zu gehen hätten. »Was ist Füh-
lung?«, fragte ein strenger Hauptmann, und gab
sich selbst die Antwort: »Fühlnng heißt, daß ein
Mann vom anderen wenigstens eine Hand breit ab-
stehe.« Des nämlichen Geistes voll ist der cnilitäri-

sche Schriftstellerz der das· Militärwesen charakterisirt
als ein ,,traditiouelles Wesen, wo« der Eine nach-
cuacht, was der: Andere sieht« — - s - .

« Wenden wir uns nach diesem Seitensprunge nach
»der nächstliegetideti reiichsteri Quelle, den Zeitungen.
Hier schöpft man täglich und leicht, was man ander-«
wärts mühsam suchen muß, Theilenvwir dies Masse
des Stoffes-Ein Rubrikensiiicd beginnen wir mit den
localen Notizew Aus Anlaß der« Verhaftung des«
Ehepaares uFriedinann in Paris konnF Lman in

-einem Blatte lesen, es seis doch merkwürdig, daė
eine Prinszessin von Persignh »in die Lage« gekommen«

,»wäre«, den Sohn einer Producieufirma zu heirathens
Eine Mittheilung, daß der UGärttier des Herrn E;
vom Schlage getroffen worden "sei,»schloß mit den

·Worteti:" ,,Derselbe wurde auf der Erde liegend
bemerkt nnd mußte, uachdeui die Zinimerthür ge-
schlossen war, gewaltsam geöffnetsi werden«« Jn ei-
ner Schilderung des Alpenschlosses König Ludwigs
II. von Bayern« deren« Verfasser jedenfalls kein«
»Schätzer der «Menschheit« ist, hieß es wörtlicht

««»Nurswenige Personen und Pferde, welche für die
eigenthfnnlichen Passionen des Monarchen abgerichtet
werden, bilden in dieser paradiesischen Einöde das
Gefolge des"Königs.« Das Referat über eine Ge-
denkrede sagte - von dem Sprecher :« «»Er beleuchtetei
das Leben des großen Jnristen mit einigen niarcant
ten Strichen.« Daß ein Reiter ,,nngeduldig mit

«seiuen Sporen stampft«, mag auf die falsche An«-
schanung zurückzuführen sein, daß man den Sporn
unter der Stohle trage. Wenn jedoch von einem
Raucher versichert wird, er habe »die Tabakspfeife
schVU mit der Muttermilch eingesogen«, so erscheint

"vor unseren Augen ein wahrhaft grandioses Bild der
betreffenden Mutterbrust und vollends nnerklärlich,
ein reines ·Sphinxräthsel, dünkt uns der geheimniß-
volle Saß: »Der todt aufgefundene Leichnam war
identisch mit einem anderen, der zwei Tage später
im Spitale starb.« «

Aus anderen Zeitungrubriken heben wir zuerst
hervor, den ,,schwarzlockigen Jüngling aus gutem

Hause, den man seinem Aussehen nach höchstensfür
einen Defraudanten halten-könnte« Jn einer pathe-

iischetsCorrespondenz iiber die Leiden der irischeii
Farnier las man: ,,Pc"ic·htcr Kavanagh lebte «« seit
dreiundsechszigJahren« ineiner elenden Hiitiexszin
Gesellschaft seiner Enkelin «"Marh" Votum« Die Be-
schreibung einer·«Fe"stvo»rstc-ll1itfg, in «der lisbeiidse,Bil-
der gestellt wurden» liefert folgendes naturhistorische
Curiosiini :" - » Jni «Vo··rdergi«inide ein« spanischer
,,O«uadrilos« niit einer feurigen »schöneii«Jtali·etierin,
deren« gkosße fihwcikze »Als-gez: ichzkuachteiid mit« taki-ein-
der Miene, dabei einje sirackstvolle Zahnreihe zeigend,
an dessen ssouiieniverbraiintecsAntlitz hingenfki szEiii
Wahre-sticht aus Auiekika weidet: »

. D« ward
in einen Negerhaufen ein Ziegelstein geworfen, der
sofort- rnit- seisiieiNAngreifern handgetneiti wird«
Ein EoncertiReseretit versichert mit großem Ernste:
»Das, ebenso anziehende als gewählte Programm
fand diirch ein Festgedicht eine iveihevolle Unter-
brechung.« Ein Börsenbericht schloß wie folgt:
,,Pariser Depeschen erklärten· die Situation aus-
schließlich aus «der Börse heraus, welcher keine »Gott-
tre Partie« gegenüber, welche also, sozusagen, auf
einem Fuße stand und diesen nun auch» auf den
Boden setzte, daß dieser allerdings darob in Berlin,
Paris-und Wien zugleich erdröhnte.«

Leiiartikel liefern verhältnißinäßig nur eiiie"sse«är-
liche «Lese, aber man liest sie doch nicht ganz ohne
Ausbeute. ,,Besser ein Ende ohne Schreckem als» ein
Schrecken ohne Ende«, lautete die letzte Zeile eines
Leaders, und ein anderer ließ »den rauhen Panzer
der Gescisäfte vom Schimmer des Jdealismiis lockern«u.
Jn Bezug Quf den dreißigjährigen Krieg lese» W«
kürzlich die Behauptung, jene Epoche sei THE? its!-
here Geschichte wie mit einein zugleich Ewig« UUV
verbrannten Schwamme hinweggefshkesli DE« indi-
schen "tsten wirft ein Politiker vor ," sie hätten dieStaatkxiinahtnen zum Theile fühl« »WIIVE Thlek8Wi1I-
get« ausgegeben, und erwähnt im weiteren Verlaufe
sejnzkgjbhandxzxng der« interessanten zThatsache, daß
»in d» Nähe Jndiens noch unbewohnte Continente
xiegeush Gedenken mir noch der ,,Wiege der·Schwei-
zer Freiheit« im Munde der Ueberlieferung« und des
weisen Satzes: »Es hat noch keinen Menschen ver-
pkpsskn«, sich, den brandigen Arm abnehmenspzu lassen,
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- »Kann von Oesterreich am so. August, dem Namens-
tage Sr. Mai. des Kaisers A le xan d er ’s v o n
R u ß la n d , folgenden Toast auf Allerhöchstdem
selben ansgebrachh »Wir feiern heute das Naniens-
fest meines ausgezeichneten Freundes,
des Kaisers von Rußland Ich leere inein Glas
auf sein Wohl nnd seine vollkommene Gesundheit«
Kaiser Franz Josef schwenkte dabei das Glas gegen
VII! ihm gegenüber sißecideic rnssisiheu «Llttach6, Gene-
WI Fslbmstiih worauf die Wiusikkiipelle die rusfische
NationakHyniiie intonirte, welche der ganze Hof
stehend anhörte «

Es ist tiicht leicht dahinter zu kommen, wie die
Sache« i« Tunis wirklich stehen. Jedesfalls herrscht
in den Arsenalen von Toulon nnd Marseille fieber-
haste Thiitigkein In ganz Fraukreich werden aus
den Reginieiitern kleine Abtheilungeu genommen, um
die Batailioiie in Afrika zu cotnvletirem Die Lage in
Tunis gilt in den Augen einiger Pariser Organe
für ungeiuein kritisch, so daß hier und da die Pe-
fürchtung laut wird, es werde die tuuesische Expe-
dition endigen , wie- die niexikanische Selbst die
republictiiiischen Blätter beklagen es lebhaft, daß die«
ganze Thiitigkeit der maßgebenden Politiker in end-
losensRäxiken sich verzehre. Allgemeine Entrüstuiig
herrscht— darüber, daß die Dimission A lbert
G r ev h' s, des Gouverneurs vonAlgier und Bru-
ders des Präsidenten, noch innner nicht officiell be-
stätigt worden. « e s -

Die Uebergabe der an Griechenland abgetren-
nen thesfalischen Laudestheile geht
ohne Zögern und ohne weitere Zwischensälle unter
dem enthnsiastischen Jubelder lsefreiten Einwohner
vorwärts und« bereits ist die ganze fünfte Zone occu-
pirt worden. Die griechischen Heerhaufen wurden
überall mit Jubelgeschrei Und den Rasen: »Es lebe«
Griechenland, es lebe der König, es lebe die—Ver-
einigung!« empfangen. Mit den sich zurückzieheuden
türkischen Truppentheileii scheinen auch die meisten
Räuber sich aus den griechisch gewordenen Landes-
stheilen zu verziehen» Sie fürchten offenbar, mit den
griechischen Truppen zusammenzustoßeii und ziehen
es.vor,s den Schauplaß ihrer Heldenthaten zu ver-
lassen. Die Organisation der neuen Landestheile
schreitet rüstig vorwärts. Uebrigens wandern aus
den thessalischeu Ortschaften sehr viele und besonders
wohlhabende Türken aus, weil sie fürchten, unter
griechischer Herrschaft ihres Lebens, ihrer Güter,
ihrer Religion nicht sicher zu sein. Eine thörichte,r
vollständig unbegründete Furcht! Wie eifrig sich die
jetzige Regierung bemüht, sich den neuen türkischen
Mitbürgern entgegenkommend zu erweisen, bekräftigt
u. A. die Thatsachg daß sie schon jetzt daran denkt,
in Athen und. Corftr für die Türken zwei große
Tsaniia zu errichten, und daß man im Finanzmiuk
sterium schon mit der Ausarbeitung der erforder-
lichen Pläne dazu beschäftigt ist. — Die Türken
ihrerseits beabsichtigen in dem ihnen verbleibenden
thessalifchen Landstriche zwei verschanzte Lager zu
errichten: das eine am Nordabhange des Olymp bei
Eateriny das andere bei Elafsona unweit der grie-
chischen Grenze nordwestlich von Larissa. Zwölf
türkische Bataillone werden ständig an der verwund-

barften Stelle der neuen griechischen Grenze Wacht
halten. Die Griechen werden dadurch gezwungen
werden, anch ihrerseits eine größere Truppeninacht
in jenen Gegenden znconceiitrireih was um so vor-
theilhafter für die Sicherheit der Bewohner Tl)essa-
liens fein dürfte, als durch diese Truppeii auch
der Uebergang türkisciyalbasiefischer Räuber in grie-
chisches Gebiet verhindert und fast unmöglich gemacht
werden wird.

Die Mililåk Revolke in Aegypten lseherrschte
in der ganzen vorigen Tsoche das politische Interesse
des Tagesaind man sah den ernftesteii Eventualitäten
entgegen; statc dessen ineldet eine Speciakdepesche
in unserer Sonnabend - älitiiiiciceis, der aegyptische
,,Zwischetifall« werde bereits als »eriedigt« accgeseheiu
Diese plötzliche Erledigung mag wohl darin seinen
Grund finden, daß G n g l an d sich in Bezug auf
Aeghpteit ,,iimgedaiht« hat. Die Unterhandlungen
zwischen den nnzufricdenen Regiineiitsconiiiiandenren
und Cherif Pascha, dem neuen Piinisterpräsideiiteiy
—- dahin konnten am vorigen Niittwoch die neuesten
Nachrichten zusammengefaßt werden —-— haben» noch
zu keinem befriedigenden Resultate gcfiihrt Das
zweite aeghptische :)ieginiciit, dessen Osficieresich der
Eniente nicht angeschlossen nnd ihre Soldaten cr-
mahnt hatten ruhig zu bleiben, wenn sie dem Lande
eine fremde Occupatioci ersparen wollten, hat sowohl
seinen Obersten· als. anch die Battailloisisciiefs und
Adjntaiiten wegen ihrer vcrsöhnlicheii Haltung fort-
gejagt. Wie »Reuters Bureau«—aiis Konstantinopel
meldet, fürchtet die dortige diplomatische Welt, daß
die Krisis in Aegypten zu einem Confticte zwischen
England und Frankreich führen werde. Dem wider-
fprechen jedoch die nenesten Nachrichten ans London
und Paris, denen zufolge die englische Regierung
der französischen die bündigste Zusicherung gegeben
habe, die aeghptische Angelegenheit nur im Einver-
ständniß mit ihr schlichten zu wollen. Es liegt kein
Grund. vor, an der Richtigkeit dieser« Nachricht zu
zweifeln ,.- doch fehlt es nicht aszn Anzeichen, welche
darauf schließen. lassen, daß man an der Themse die
Dinge in einem anderen Lichte sieht. Dort halten
einflußreichesnnd mächtige Kreise die Gelegenheit-für
günstig, um mit Frankreich wegen Aeghptens g rfi n d -

lich a b z u r e ch n e n. Sir Charles Hilfe, der
Unterstaatssecretär imc auswärtigen Arme, scheint
ebenfalls dieses: Absicht zu sein. ·Die ,,St. James
Gazette« wenigstens deutet es an; das Blatt warnt
zugleich davor, die Führung dieser Angelegenheit
durch die Rücksicht auf den Handelsvertrag mit
Frankreich irgendwie beeinsiiisseci zu lassen. —- Die
vorstehenden Ausführungen beziehen sich, wie cr-
wähnt, auf die Zeit in der Mitte der vorigeiiWochez
vielleicht haben nun doch die soeben cröffneten Ver-
handlungen wegen eines englisch - französischen
Handelsvertrages die »Grlediguiig« der aegyptischen
Frage beschleunigt.

Wie über Wnschingion unterm 14. (2.) d. Pits
gemeldet Wird, find der Appetit und der Schlaf des
Präsidenten G a rfi eld gut, die Wunde und die in
der Umgebung derselben gemachten Einschnitte haben
ein besseres Aussehen, die Geschwulst ist im Wesent-
lichen zufriedenstellend Die Temperatur und Re-

spirakion sind normal, die Pnlsbeweguiig ist weniger
kasch und fester, nur der untere Theil der rechteii
LUUgE giebt UVch zu Besorgiitsseii Anlaß. Garfield
hat am Dienstagzucn ersten Mal das Bett ver-lasset;
und ohne ljtrniiidiiiig eine halbe Stunde im Lehxcsinhle
zugebracht; es soll dies, so lange sein Besindeii ein
günstiges ist, täglich wiederholt werden.

«? n l u nd. e
Hvkpuh 7. September. Die Gesundheit des

Finanzministers, Geheimrathes v. B un ge, soll
unter der anfreibenden Thätigkeit auf feinem gegen-
ivärtigeii hohen Posten dermaßen gelitten haben, daß
man sieh, wie der Rig. Z. aus St. Petersburg ge-
schrieben wird, ernstlich auf die Eljiöglichkeit feines
baldigeir Aiiicktiritts gefaßt machen muß. Es dürfte
schwierig sein, einen geeignete« Nachfolger für Herrn
v. Bunge zu finden, um so mehr, als auch der
»Oirigirende der Reichsbank, v. Ziemssen, und der
MinisteisGehilfe Nikolajew sich keiner kräftigen Ge-
snndheit erfreuen und iliiicklriitsabsichteii hegen sollen.

—- Se. Pius. der Kaiser hat dem General-
Major von der Suite St. Majestäh Graf Kn-
ta i s s o w, unterm 30". d. Mts den St. Anat-n-
Orden J. Classe Aclergnädigst zu verleihen geruht. Gras
Kntaissoiv hat sich, wie wir hören, gestern von hier
nach St. Petersburg begeben.

—- Se. Niaj. der K ais er hat am 2. d. Mts.
den Kurländischen Gouvernenr, Geheimrmh v.
L i l i e n f e l·d, in Peterhof in Audienz zu em-
pfangen geruht.

—-- Die dein Ministeriiiiii des Innern zugezähk
ten und dem Livläiidisiheti Gonoerneur zur Verfü-
gung gestellten CollegieikRath v. K en ß l e r nnd

Collegien - Registrator B a n m a n n sind, zufolge
ihrer Gesnchtz am 26. Juli 1881 des Dienstes ent-
lassen worden. « - «

——. Aenßerem Vernehtneti nach ist der--«P’crstdi« B.
S p e r r l i n g k als"-Prediger von ODEÆFHT obrig-
keitlich bestätigt worden nnd soll die Introduktion
desselben in sein neues Amt am 20. d. Mts. voll-
zogen werden. «

« --» Dem« Vernehmen nach hat. der Akadeniiker
Dr. F. W i ed e m a n n das seiner Zeit ihm von
der »Estnischeii literarischen Gesellschaft« (Eesti
Kirj. Selts) verliehene Diploin eines Ehre-inmit-
gliedes der Gesellschaft dieser« Tage derselben re-
tradirt s «

—— Die Nummer 92 der Gesetzskriiiinliiitg ver-
öffentlicht das Statut der estnischen Scl)iffsahrt-Ge-
sellschaft ,,L i n d a« in "Reval.«

—- Das Gerücht von der angeblich ins Auge
gefaßten Einführung des Tabaksm on o-
p o l s wird amtlich in entschicdenster Weise znrück-
gewiesen. «

» II Urkund! ist, wie man der Rig. Z. ineldet,
der vorige Dienstag den A bs eh i e d s s e i e r -

l i eh k e i t e n zu Ehren» des nunmehkigeit General-
superintendenten G i r g e nsoh n gewidmet gewesen.
Der Pernaiische Rath, die Stände und das Schul-
colleginni überreichten dem nach 30 - jähriger Wirk-
samkeit aus Pernau Scheidendeik Dankadressem Der

Rath brachtc eine Pkachthcvet dar, die NikoIai-Ge- »
meinde widmete ihrem langjährigen Oberpastor ein
werthvolles Silbergeschent Die Stände verauftalteten I·
ein großes Festniahlszit Ehren Girgesisohrks ;" Abends«
·fand ein Firckelzug Statt. Am Fkeitage sollte Gene-
ralfuperinteiideiit Girgerisohii nach Riga abreisen.

In Xiign ist, wie die N. f. St. U. Ld. rnsldetf
der Cnrator des Jdorpater Lehrbezirks , Baron
S t a ck c l b e r g wiederum eingetroffen und hat»
am B. d. Mts. die oberste Classe des Stadt- Gymk
nasiiini besucht. · r

—- Die diesmalige Jahresversamm-
lung der lettischditerarischen Ge-
se l lsch a ft finde: am 8. und 9. December im
Locale les Vcitaiifclseri Niuseuni Statt. Das Direc-
toriuni rer Gesellschaft ladet, wie wir aus der Rig.
Z. ersehen, zu Inöglichst zahlreich« Betlzleiligitng an
dieser Versammlung ein, ,-,iusbesocidere auih mit
deshalb, weil die in gesteigerter Leidenschaft zum
Ausdruck koinmeiide nnd die Eintracht innerhalb der
Bevölkerung unseres Landes störeride Tendenz eines(
Theiles der lettischen Presse, welche damit die Sitt- ;

liehkikit nnd Religiosität des lettischeii Volkes ·nuter-
gräbt und vielfach auch die materielle und intelleckt
tnelle Entwickelung desselben irufhält, der Gesellschafts
als Gesellschaft der Lettenfrencide die Pflicht aufzu-
erlegen scheint, sich nicht länger nur mit der vons
den Gliedern des Directoriiim schon oft wiederholten
Kritik dieser Richtung zu begnügen, sondern als
Gefellschaft gegenüber· derselben ihren Protest zum
Ausdruck zu bringen« «

»

—- Vom Rigaer Stadtamte wird bekannt· ge-
n1acht, daß die Liste der zur Theilnahme an den be-
vorstehenden Ste.dtverordneteir--Wah-
le n berechtigten Wählxer am «l5. October 1881 ge-
schlossen werden soll. .

. Ratt) Utvut ist, wie der »Porjadok« berichtet, dieser
Tage der Capitäii - Lientenarrt E l i u k a

, Untier-
Juchiirigrichter beim Piarinegericht in St. Petersbitrg,
abconrmandirt worden, um eine Untersuchung wegen
der«iu der Verwaltung des Generalstabsdoctors der
Marine entdeckten Piißbräiiche zu veranstalteiu J«
Reval wird Glinka harrptsäihlich die Aerzte zu ver-
nehmen haben, welche die Uebungfahrten des ·Lel)r-
Artilleriegessihwaders mitgemacht haben, sowie Die:
jenigeiy welche beim Revaler Hafen augestellt sind.

St. Ilktkkshllksh 5. August. Mittelst Allerhöchsteu
Tagesbefehls vom 2. d. Nikel. ist derConnnandetir
des 7., Armee-Corps,- GeuerakLieritenant , General-
Adjntant v. R i eh t e r

, zum Cocnmandirendeu des
Kaiserlichen Hanptquartiers ernannt worden. Se.
Maj. der Kaiser hat ihm ferner iruterin 30. v. ·Mts.
den ·St. AlexaiidewNeioskspOrden Alllergtiädigst zu
verleihen geruht. — General Adjutant Otto v.
Richter, ein Sohn der baltischeir Provinzen, stammt
aus dem Siggiind’scheii Hause. Wie sein Vater,
der General-Adjutant Burchard v. Richter, widmete
er sich der rnilitärischeii Laufbahn und hat als Er-
zieher des verstorbenen Thronsolgers Nikolai Alex»-
androwitsch, dann als JjlilitäieAttaehä in Florenz
und endlich als Cpljiuiandeiir des 7.« Armeecorps
schon seit längerer Zeit eine hervorragende Stellung
eingenommen. An dem letzteu türkifcheii Kriege nahm

aber es hat noch jeden gereut, sichden Tod gegeben
zu haben« »— dann sind wir mit dem Leitartikel
fertig und können uns dem Feuilleton zuwenden.

Theaterkritiken stehen hier für den JSammler
oil)enai1S.chWfie»flehbn- iskszigg FeispielJTliYe dBesgreßchuiige ner an pie errn a e ea- O a e« a von
demslcte ab, wo fich das Dramakzum Sihrecklichen
entwickelt und die entfesselten Leidenschaften der Ra-

FHUVOIFID Fast: Orgarsrg ditegkchstesklzAnspriFe erheben,
eine ei er er zur or: nöt igte. as Publi-
cnm spendete der Künstlereiri dafür um so lebhafte-
ren Beifall« Derselbe Kritiker —- er soll früher
Schneider gewesen fein« -— hat das Wort »kalte
RänkespinnereM erfunden , die ,,Rheitrtöchter« R.
Wir-Werks Jchlüpfrige Geschöpfe« genannt und die
Ellkkeckllllg geklmchtk daß der Charakter der Krenfa
zhinter »Zartheit verborgene Lüsternheit« sei. Ob
man von »fliegeriden Augenbrauen« und »lärmendeu
RIGHT« fpkechen darf, wie es kürzlich ein feiner
Skklkst s1etha11, »ist mindestetis sehr zweifelhaft.o: die Peszesiächnung einerLStimme als »san-

) o er eme ctes als lchillesferse« einer
OVOTTAEstEIkTET fei- Ganz ohne Frage unerlaubt ist
d« WWVUIIHII »Den Lorbeer, den wir hieniit auf
H.FT11«(Dettnier’s) Grab niederlegeth wird Jeder ge-
wiß Eise« gerechte» sie-mein« Sehr komisch ktiskgk
Folgendes! »Wie Schritte nahten dem Zimmer und
traten geräufchlos ein.« Eine ganz besondere Ent-
Vkcklllls gschksder Fenilletonist, der uns belehrt:
,Jeireo ergnugeir welches wir Deutsche am S -zierengehen haben-kunnten schon die am» Rzxgr

Frist; izecinzxlllesich ibigen das« Vggnügeii der Wagen-
a r e ena rem war. « as Beste schcint mir

aber jener Kritiker der ,,Erinnerirugen« Cpkyjzkz

gelxistet lzu haben, dferb Freude des»Fråiheitkärnp-ex; «; "««s»«I-«;k;«k««s;-s»H«-T:-, se»
n r am( re zuru e r e egr 1 ert und

dabei das Unglück anrichtetz zu schreiberrx »Er wird
empfangen von der treuen Gattin nnd den Kindern,
diesen Kindern, welche das Licht der Welt erblickt
haben während der langen Zeit, in welcher dasselbe
diesen: Nkanne entzogen man«

Den Tirailletirs folgen die geschlossenen Colonnen,»

den Feuilletons die Bücher Ost schon habe ich
die betrübende Thatfache hervorgehoven, daß die
letzteren, obwohl ihre Verfasser nicht den inilderiiden
Umstand großer Eile für sich haben, leider an
Sprach- und Stil-Unkraut oft erschreckend reich sind
und daß sehr berühmten Schriftstellern mitunter die
ärgsten Schnitzer passiven. Nehmen wir znerst die
Belletristen vor. Ein hochgeschätzter Novellist schreibt:
»Corneliens Antlitz war von Thräneik überströmtz
die Thräiien nnd der Segen der Mutter begleiteten
sie an den bereikstehendeti Reisewagen«. Ein anderer
Rornancier sagt: ,,Alice athtnete ans Brunnentiefeaus«. Jn dem vielgerühttiteri letzten Werke eines
gefeierten Antors lesen wir: »Dann warf sie über-
müthig seine Hand znrück, jagte aufs Neue in
wilden Roßsprüngen über das Feld nnd wand sich
r1ickwärts, ob er ihr nachkanM

Aus einem einzigen Briche, einem ksteisetagebuchtz
hat ein mir unbekannter» Samrnler elf Seiten voll
der kostbarsten Stilbliithecr ausgezogen und mir
freundlichst zur Verfügung gestellt. Jch gebe hier
nur "den kleinsten Theil derselben als« schlagenden
Beweis, wohin die Sucht, geistreichs urn jeden Preis
xzu sein, ganz hervorragende Schriftsteller führen
kann. Hier die Blnmenlesn »Dnrch die enge
Hofe und die sknrze Jacke ist ihre Haltungstolz«. —

»Alle historische- Landschaft hat das Zauberhafte, daß
sie sich, für die Fernsicht wenigstens, ciuch in das
Kleid ihrer vergangenen Gegenwart. znrückversetzt.«
s— »Noch eine andere Kirche, eine Basilka von
edlen: Kunstgefühle fand ich.« — »Jch sah die ganze
Kirche in audächtigster VksrsenkungP —-— »Wenn man
Diocletians Gemüscpflanzciirgen ikn kühlen Lichte der
Geschichte und nicht ohne einige Cyniksatisieht . . ,«
-—— »Mein Auge war noch frisch genährt durch den
"Trunk aus griechischer Qnelle.« —- ,,Das Jnnere
idieser Basilika scheint früher ihr Aeußers gewesen
.zu sein.« —-- »Ich wollte mein Wissen durch die
Kenntniß eines hiesigen Gartens nähren.« —- »Die
Bewohner dieser Gegenden bewegen sich in gerade:
TLTIIEEZ ich möchte die gerade Linie für das gute Gewissen
der Elliaterie erkläre-W. ·—- »Rechts und links fließen
LFliifse oder doch ausgetrockitete Flußbeete.«

«Ein zweites Buch desselben Verfassers, M!

Roman, liefert fast ebenso reiche Ausbeute. Da
heißt es« unter Anderenn ,,Der arme Adel ist die
Erbsünde des Ahnenstolzes.« —» Die in dem Roman
vorkommende Professorin spricht ,,in leisen Halb-
tönen« und sagt« einmal: ,,Eigentlich find meine
beiden Tadelputicte nur Einer: ein innerer und ein
äußerer« — Als Seitenstüeke zu dem letzten Satze
seien hier angefügt ·die Stelle ans einer Erzählung:
»Herzklopfend trat das junge Mädchen aus dem
Wald-W, aus einer Uebertragung Bret Harte’s:
»Frau Brown, schön und blühend wie eine Rose,
saß mit ihren großen Augen auf der Veranda« und
aus einer Original-Novelle die curiose Mittheilung:
,,Schwexe Zöpfe hingen ihr von den Schultern
herab« Das prachtvollste Bild erscheint mir aber
das in der Uebersetzrng eines bekannten polnifchen
Romanes vorkommende, welches wörtlich lautet: »Er
nahm die Leichdornen der Vergangenheit auf die
leichten Achselti.« · , ,

Jn wissenschastlichen Büchern ist das Unkraut
nicht so häufig. Eine treue BiograghieLessings
liefert ein Muster abscheulicher Constriiction in dem
Sage: ,,L«ssing’s geschichtliche Stellung ist die des
der Zeit und dem Range nach ersten Literaten
Deutschlands« Daß »der Reichthum ein Kennzeichen
wohlhabender Leute ist«, steht nur in einem Lesebuche
für Volksschulenz dafür bietet einbistorisches Werk
nachstehende Stilblüthe: »

.
. . Da fiel es dem

Czaren (Peter dem Großen) ein, er müßte die
kürzlich verstorbene Frau v. Maintenon (sie starb
den 17. April 1719) sehen, und, keinen Widersprnch
duldend, schritt er sofort dem Schlosse zu. Frau v.
Maintenon lag zu Bette und ließ sich mit ihrem
Alter« entschnldigen.« -Da man das Gute nichk
Vskfchniähen soll, auch wenn es« Andere eutdeckt
haben, fo mögen noch ein paar Beispiele citirt
WSkDEU, die schon eiu Berliner Blatt zum abschreckew
denszExeknpel angenagelt hat; »Dieses Geier unter-
scheidet sich von den anderen Arten seines Geschlechtes
dadurch, daß er auch an den Beinen kahlköpsig ist.«
— »Was wir an Marie Antoinette am Meister! be-
weinen müssen, das ist ihre slefenlose Tugend

während sonst leider nur die lasterhaftesteiiMenfcheii
hiugerichtet werdens« —- ,,Er"st wenn wir bedenken,
daß die Griechen von Haufe aus eigentlich gar keine
Schiffe hatten, werden wir ihre Seeschlachten ge-
bührend zu würdigen vermögen.«

Genug für diesmal ; ich will nicht meinen ganzen
Vorrath verbraucheik - -

Jsanuigfaltigeu
Der Oberconducteiir an der Baltifchen Eisen-bahiyska l i on —berichtet der ,,Rev. Brod« —- beuickte

neulich, als er sich dieBillete von den Pasfagieren vor-
zeigen ließ nnd dabei den üblichen Rundgaiig durchdie Waggons machte, auf einem Sitze im Coupöe
zweiter Classe ein kleines Päckcheii liegen. Er hobes auf und fand zu feinem Erstaunen, daß der
Jnhalt desselben aus z e h n H u n d e Ist-R u bel -

f ch e i n e n bestand. Treu feiner Psiicht händigte
K. den Fund auf der uächsteii Statiokkdetk Gens-
dannen gegen Qnitticng ein. Hoffentlich wird außerdem befriedigenden Gefühl treuer und gewissenhafter
Pflichterfüllung, K. noch ein reellerer Dank von-dem
Besitzer des Geldes, Landwirth P0hle, zu Theil;
verdient hat er einen solchen reichlich.

— Die Sängerin Christine Nilsfon,
die sich derzeit in Paris befindet, folgt einer Ein-
laduug des Königs von Schweden, um bei einer
Galavorstellung in Stockhv!m, anläßlich der Ver-
mählung des Kronprinzeu mit der Prinzefsiii Viktoriavon Baden, mitzuwirken. Es ist sehr wahr-
fcheinlich, daß sie in diesem Winter nach Amerika
reifen wird. -

— DieCedern desLibanon. Der altehri
würdige, ehemals so ausgedehnte Cedernwald des Li-
Vanon ist zu einein kleinen Hain von etwn400 Bäumen
zusammengefchmolzem Um ihn vor gänzlichem Un-
tergange zu fchützen, hat der Gouverneur des Liba-
non, Rustcin Pafcha, eine Reihe von Maßregeln
getroffen, welche dem Vandalisiiius und der Fahr-lässigkeit so vielerReifenden Einhalt zu thun bestimmtsind. Es wird untersagt, im Umfange der Verismu-friedung Zelte und Lagerstätten zu errichten und in
der Nähe der Bäume Feuer zu machen. Kein Zweig
oder Reis darf von den Bäumen gebrochen und kei-
nerlei Thiere, seien es Pferde, Mslslkhiere oder andere
Tragthierry dürfen in den umfriedeten Raum geführt
werden. Weidethierez Rinden Schafe, die den Baum-
ichößiikkgeu f» gefähklich find, werden, wen» sie das
Haingebiet betreten, unnachfichtlich consiscirh
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er als Eorpikcsonnnandeur theil. Wähkessd des

Aufenthaltes des eruschlafenen Kaisers in der -Ktim
hatte Gerteralszldjistaiit v. Richter« das Glrich l« Die

« Ilächstk Umgebung des in Gott ruhenden Kritik» ste-
zvgen zu. werden· Als« Cotnmaiireiir des 7« Artus?-
Cvrps hatte er in Ssirnferopol ist«« SWUVVTV

« — Si« Wir-is. der Kaiser hat untern! 30.»August.
Auekggäkjgst z» vekkejhku geruht: den Lllexaitden
Netvski - Orden dem zu besondere« Aklfkkäsell Sk-
Kaif Hoh dem Genera! -Jiifpecteur der Eavallerie
akmchjkxkxz GekxkmkLieuteikant Grafen K r e u tz und
M« dem Ohexskyiiiniaridireiiden der Kaukasus-Amme
akkgckgkkeu GzzzkxakLieiiteiiaitt Fiirsteti Schahow s-«
koiz de« Weißen Adler - Orden dem Connnaiideirr
des U. Armee - Eorps Baron F i r ck s; den St.
«Wladimiz-Ordcn 2. Classe dem Clsef der 22. Jn-

» fantekik-D»ivisioii, Generaldzieutenaiit R a n eh; den

St. Annrn - Orden I. Classe dem Coinmaiideur der
I. Brigadesder 1. Grenadicr-Divisioii, Cteneral-P"ia-
jor v. T« e h n und dem Chef des St. Pctersbiirger

"Nikolai - Ptilitär - Hospitalsåh General - Viajor v.
«Slra ndutan n.

—- Mittelst illlerhöchsteii Trgesbefehls ist der
Oberprocrtreur tse·s?«4. Departements? dies Dirigireik
den Senats, Wir-il. Staatsrath r. T h u r, zum
Obe-rrrociirisiir« des» Civil .- Eisssatioii - Departcnieiits
ernannt worden. . .

. —— Ptittelst eines in den huldvollsten Aus-
drücken abegefaßteir Allerhöchsteti Rescriptes » ist der
BiinistisIIStaatssecretär von Finnlrnid, Staatssecræ
tär WirkL Geheimrath Baron Einil v. Stjern-
w all - Val les. e n, seiner Bitte gemäß des erster-
wähnten Postens enthoben worden; «

« —DieHauptcontrolederStaats-
b a n k wird, einer· Nachricht des ,,Porjadok« zufolge,
dem Ressort der Reichscontrole einverleibt werden,
wobei durchgreifende Reformen hinsichtlich der Con-
trole der Bankoperativueti in Aussicht genommen sind.s -—Zur Hebung dessbätrerlichcii
W o h l st a n d e s ist, wie der ,,Porjadok« mit-
theilt, n. A. die beschlenuigte Einführung folgender
Piasznahirreir ins Auge gefaßt worden: I) die Er-
laubniß, daß die Bauern von den losgekartfte1i-Griind-
siücken sich lossagen können; 2) die Erleichterung,
resp. Beseitigung der solidarischen Hirftpflichtz 3)
die Beseitigung der die Freizügigkcit der Bauern
beeinträehtigendeii Ctefetzbestininrungeiiz 4) die Ge-
währung von Credit zum Ankanfe von Land. "

— Anläßlich laut gewordene! Bedenken hinführ-
lich des jüngst verfügteii Verbotes des Einzelver-
kanfes des der Prädecitiv-Censisr unterliegenden
Jonrnals ,,S ch n r« wird officxell bekannt gegeben:
das lsezügliche Verbot sei nicht für Jlrtikel, welche
voin Censor zum Drucke erlaubt worden, erfolgt,
sondern für Veröffentlichung von Stellen, welche der
Durchsicht der Präventiv - Eeusur überhaupt nicht
vorgelegt gewesen wären.

In clhukltvw hat· jüngst, auf der Drirchreisc nach
Tiflis, Rudolf V i i: ch»o w einige Stunden geioeilt
Wie der »Jushi1. Krai« ist-fährt, hatte der Berliner
Gelehrte seinen Aufenthalt in Charkow dazu zu be-,

nutzeu gedacht, die Universität zu besichtigeti und sich
dem Miuister der Volksanfkläruirg vorzustelletk Ba-
ron Nikolai traf jedoch zu spät in Charkow ein, so

sdaß er Virchow nicht mehr vor-fand. Der Euratoy
der Retter, alle Dekane und mehre Professoren
hatten sich versammelt, um den berühmten Gelehrten
würdig zu einpfangein Die Studireiiden brxrchtert
Virchow in dem Empfangssaale der Universität eine
feierliche Ovation dar. Virchow, von diesem uner-
warteten Empfange gerührt, sprach in tiefgefühlteii
Worten seinen Dank der akademischen Jugend aus.

It! Tislis werden, wie man in Bestätigring frü-
herer Nachrichten der ,,"Jiiterii. Tel.-Ag.« meidet, die

— S i tz n n g e n de s s. archäologischen Eongresses
unter dem Vorsitze des Grafen Uwarow am s.
September beginnen. Die Verwaltung des Kauka-
snssgebietes hat sich bemüht, den angelangten Gelehr-
ten den Aufenthalt möglichst angenehm zu machen.
Nahe an 50 Wohnungen sind im Palais des Stadt-
halters eingerichtet worden. —- Von Dorpat aus
irehnieri bekanntlich die schon vor geranmer Zeit von
hier abgereisten Professoren A. B r üsck n e r und
L. St i e d a an dem Congresse theil.
« Aerztlitlje Stimmen über das Trinken.

» Im Jahre 1875 brachte die ,,N. Dörpi. Z.« in
Ihrer Nr. 4 vom 6. Januar eine Erklärung der Ber-
IUISV Web. Gesellschaft zu Gunsten der Bestrebiingen
Vks Berliner Turnlehrertsereins für allgemeine Ein:

iUhtUng des Piädchenturnens welche also begann:
siEs ist eine allgemeine, festgestellte Erfahrung, das;
IMiCke weibliche Jugend, zumal die städtischq über-
CUS häufig, und nameutlich unverhältnißmäßig häufiger

als die männliche Jugend, Gesundheitstörungen er-
IEIVCD Wkkche Um so beklagenswerther sind, als sie
nicht nur das Leben und das Wohlbefinden der da·-
von betrosfeiten Individuen in betrübendster Weiseverkümmern, sondern auch dgzu beitragen ,

der
splchem VVVETI Sllkfptießeirdeii Generation, den
STIMME! de! »Gt’bkkchlichkeit aufzuprägeii.« Dann
fplgt eine SchUVEkUUS des Tctaesitzwerkes eines die
Schule befuchenden Mädchens, darauf der Ausspruch:
»Wir Aerzte können uicht laut genug unsere Stimme»

« STIMME! , VAß VTSFEM MAUSEI abgeholfen werde.
«« Wir erkennen neben anderen törperlicheii Uebungeii
. ——«— Schwimmen (wie steht es damit in Dorpat ?)
s Schlittschuhlaufety Spielen im Freien (wo I) U» s·

» w. ——in dem methodischen Mädchentiirireir das wesent-sz lichste Mittel zur Abhilfe« -
Jetzt bringen die Jahrbücher der deutschen Turn-

ekunft eine von der kgl«. Localschiilcommission in

Pkiinchen veranlaßte Kundgebiing des dortigen Sitzt-iichen Vereine-Z. Derselbe war ersucht worden, die
siädtischeii Schnlturiihalleii und deii- dortigen Betrieb
iii Augenschein zu nehmen und über de« Bessund
einen aussuhriicheii Bernh: zuersiaiteik.- Ei— itsnisze
in Folge dieseixEiiiladuiig oon dein Vereine eine
Coinniissioiy besiseheiid aus tsen Univcisiiatpioiessoieii
Dr. Seitz und Dr. ijcküdiiigeiszstseiii Piivaiioceiiieii
Dr. Wdtshügeh nunmehr Ilikiiglied des sie-Vöge-
suiidheiticithes, und deii praktischen ejetzien Dr.
Nähe: und Dr. Schuitzleiii gewählt und ihr der
Austrag ertheilt, die Turiisäle zu l«-esichtigeii, dein
Turnuntetriihte niehtfach anzuipohiieii und rückhaltlos
die Bkeiiiiiiig zu äußern, die» sieh in ihrem Sihooße
getnldet habe. Die Beschlussy welche dieser Ans-
sehnß nach eingehenden Wahiiiehiiiiiiigeii in einer
Lliizahl von Sitziiiigeii" gefaßt Lunte» iniichte der
iirztliche Verein zu deii seiiiigeii und übersandte der
kgL Lotsen-Sehicxcoiiiiiiissioii ein eingehendes "Meiiio-
randuiii, woraus einige Aisszuge hier Platz fintcif
inogeik

»Es ist szeiiie isöchst erfreuliche Llsahriiehiiiiiiig
welche vie idoininission gemacht, daß der Piagistratunserer« Fgauptstadt den Turnnntckrriiht in den statui-
scheu Sihiileii in1 Principe vorzüglich handhabt;
denn soll die Sihiiie iiicht uiir das Organ des
Geistes, sondern auch den iilrrigeii Kbrper rationell
eiziehen nnd eiii harnionischecs Gleichgewicht zwischen
geistiger iiiid körperlicher Thätigteit anstrebeii, so
iuusz ein guter, obligater Turnnnterricht ais «eiiies
der besten Viittel zur Erreichung dieses Zieles an-
gesehen werden. Kein anderes Tlltittel diirfte mehr
geeignet sein, die schädlichen Einfiiisse der Schul-
stiiben·, des zu l a n g en S i tz e n s und der ein-
seitigen geistigen Anstrengung zu mildern, als ein
richtig gehandhabter gyinncistischer Unterricht. Denn
das richtige Sihiilturnen hat nicht nur die Kräfti-
gung der Vinsculatiiy gesteigerte Circulatioiy Uebung
des rith.neiis, erhöhten Stofswechfel zur Aufgabe,
sondern dasselbe kann aiich auf inancrhe Krankheit-
anlage eine heilsauie Wirkung ausüben, nnd zwar
besoncers meint der ärztliche Verein betouen zu
inüssen , « daß, passende Tnriiübiiiigeii f ü r d i e
Uiädcheii ebenso nothwendig sind,
wie für die Knaben nnd daß keine con-
ventionellen Vorurtheile davon abhalten dürfen, der
weiblichen Jugend die Wohlthat des Turneiisc zu
Theil werden zu lassen. Selbst in den höheren
Töchtew und Fortbildungschrileii dürfen die Tritt:-
übungeu nicht fehlen.«

»Der ärztliche Verein erachtet es als eine Noth-
wendigkeitz daß aii allen Schnlhänsern die. Gärten
oder Hofräiime niit Turnvorrichtiiiigeii versehen wer-
den, daniit die Kinder« zur geeigneten Jahreszeit ihre
Turnübiiugeii in frischer Luft ausführen könnt-in«

»Da vom anatomisch-physiologischenStandpniicte
aus kein Grund besteht, warum Kinder nicht vom
ersten Schuljahre au den; Alter angepaßte Turn-
übuiigen ausführen sollten, ja schon in diesem Alter
solche Uebuugen den größten Vortheil für die körper-
liche Entwickelung haben, so innßder ärztliche Verein
dringend die Durchführung« dieses so nsiihtigeii Un-
terrichtes besät-Worten. Täglich sollteu in den unter-
sten Knabcw und VtädcheispClasseii die
körperlichen Uebungen, aus den einfaihsteii Freiübnik
gen, (besonders RumpfbewegungeO bestehend, eine
entsprechende Zeit (eine halbe Stunde) zwischen die
übrigen Unterrichtsgegenstäiide eingeschaltet werdeii
und könnten dieselben ini Winter möglicher Weise
in den Schulsälen selbst vorgenommen werden. Jn
dem Lehrplaue fiir die Münchener Volksschulen finden
wir ferner das Tnrnen von der dritten Classe an
für die Knaben auf wöchentlich zwei, für die Mäd-
chen sogar auf eine Stunde beschränkt. Uninöglich
erscheint es nun dem ärztlicheii Vereine, daß in
wöchentlich zwei Stunden der gesnndheitliche Zweck
des Tnrneiis erreicht werden kann iind nnerkiärlich
ist es, warum das Llliädcheiitiiriieii noch uin eineStunde verkürzt ist, d a es d o ch a l s b e ka n nt
voransgesetzt werden darf, raß
gerade die körperliche Entwicke-
lung der Mädchen während der volks-
schiiipflichtigeii Jahre noch häufiger Noth leidet, als
die der Knaben. " "

»

Die-Frage, wie oft in den oberen Volksschic-
classen getnrnt werden soll,« ist dahin zii beantworten,
daß auch hier tä glich geturiit werceii müßte,
wenn man in Wirklichkeit eine entfprechciide körper-
liche Erziehung und eine harmonische Ausbildung
der Jugend erreichen will. — Der » ärztliche Verein
empfiehlt daher der kgl. Schnlcomniissioii angelegent-
lich, auch für diese Classen wöchentlich einige Turn-
stundeu mehr in den Unterricht einznschiebem d e n
Mädchen die gleiche Anzahl von
Tnrnstiiiideii wie den Knaben zu-
z u m e s s e n und für die freien «Miitwoch- und
Sonnabend - Nachmittage einen facultativen Turn-
unterricht zu gestatten, welchem vor Allem die Pflege
des Tnruspieles und des Reigens, dann das Kür-
turnen vorbehalten bleiben möge. Es würden durch die
Ausführung dieses Vorschlages das Turnen mit
seinen Turnspielen und Reigen ein unvergleichliches
und gesundheitförderndes Element werden und sich
mehr und mehr in das Volksleben einbürgerm
Auch empfehlen wir daher die Aufnahme des Turn-
unterrichtes als isbligaten Gegenstand in den Lehr-
plciii der Fortbildungschiileii.«

,,Unverständige Eltern suchen aus ganz verfehlier
Sorge um das leibliche Wohl ihrer Kinder oft um
Befreiung vom Turnunterrichte nach. Durch Be-
lehrung, daß Turnen für die leibliche nnd geistige
Entwickelung derselben vortheilhaft sei, daß sie die
Vernachlässigung desselben durch keine noch so gute
Pflege oder was immer für Mittel zu ersetzen ver-
mögen, werden Lehrer uiid Acrzte dieselben beruhigen
können und ihren späteren Dank sich verdienen Das
meist von den Eltern vorgebrachte Motiv für ihr
Dispensgefuch daß ihre Kinder in ihrer körperlichen
Entwickeluiig nnd ihrem Wachsthum zurückgeblieben,
blaß, niager und schwächlich seien niid darum keine
gute Haltung hätten, muß Turuübiingen als das
beste Viittel zur Verbesserung dieser Mängel bezeich-
nen lassen. E s giebt nur wenige Krank-
heiten, welche den Tnrunnterricht
ganz und gar für immer verbieten.
Solche siud Herzkraiikheitein chronische»Broiichitis,
fortgeschrittene Lungentiiberkulose, Lähmnngen einzel-
ner« Körpertheilq einzelne Formen von Hernien und
Epilepsie.« e

So der ärztliche Verein in München. Wird
man seinen Ausführungen in Dorpat im Jahre 1881
mehr Gewicht beilegen als denen der Berliner Medi-
cinischeii Gesellschaft im Jahre 1875 ? Was ist
seitdem hier fin- Ausbreitung des Viädchetitttrneiis
gescl,sehe·a?? —- Nichtsl Gut’ Ding will eben gute
Weile haben. Es wird schon noch einmal konnnein
—- Vielletcht erleben wir es sogar noch l? — Jn-
zivisclnen werden die Unterlassiiitgsfcndeti der Eltern
und anderer Leute an den Kindern schwer heimge-
sncht. ——1·-—.
-—--—-

. Iklnttzen aus den Kinhenliitcljcrn Borsten.
St. Johannis-Gemeinde. G etauft: des Eisenbahn-

Beamteten N. Tickmann Sohn Haisald Reinhold Jakob,
des Goldarbeitets J. Kolk Tochter Alide Elisabeth Ma-
rie. G e ft or be n: die Wittwe Marte Johannson, 78
Jahr alt.

St. ·Niarien-Geineiude. Geta uft: des Station-
halteis O. Leppik Sohn Oswald Ferdinandz des Bä-
ckers J. K. Palmar Sohn Richard Martin Lllexis; des
Geineindeschreibere K. Fuchs Tochter «Marie. Proc-
lamirt: der Pasior zu Kokenhusen u. Kroppenhof
Gottlieb Pohrt mit« dem Fräulein Linn— von F·:olst.

Universität-Geme—ude. Getaufh des Prof. Dr« Fet-
dinand Mühlau Sohn Martin Helmnth .

St Petri-Gemeinde. G e t a u f t: des Jaan Nortberg
Sohn Eduard Carl Jö’hannes, des Johann Kihho Tochter
Amalie, des Schlachters Jlirri :-.an»ts Tochter Augufte
Anna, des Pert Köiw Sohn Fkiedrich Alexander , des
Ado Krvon iZoltn Eduard Heinrich , des »Tracteurhalters

— Llllichel Jiirgens Sohn Gottlieb Herrmann , der Exnilie
Sulp Tochter Olga Helene Marie. Gesto eben:

« des Buchhändlere Carl Reitrxann Tochter Fannh Antonie,
1 Jahr« alt, des Hausbesitzers Hans Wäkram Sohn

- Hugo Conftantin Liborius 4 Monat alt, des» rsllexander
Solowei Sohn Sohn Carl Gerg , 1 Jahr alt des Tisch-
lers Jaan Männik Sohn Adalbert Rudolph , 24
Tage alt. «

. it. o l« a l g« z
· i« Seit der letzten Miltheiltcng in Nr. 201 nn-
seresBlattes sind noch-Z S k i zzeu zum Denk-
in a l K. E. v o n B a e r ’ s hier eingetroffen und
weitere-Z werden voransfichtliclj am heutigen Tage»
in die Hände des Dorpater Comitss gelangen. Es
werden detnnach bei der von 13. d« Mts an dem
Pnblicum geöffneteu Ausstelluttg 2 5’n s ste l l e r
vertreten sein, von welcheii einer zwei Entwürfe nnd
drei zur Ergänzung ihrer Modelle lebensgroße
Biisteii eiugeliefckrt haben. Außer den bereits ge-
nannten Bildhanern werden noch Professor v. Bo ck
aus St. Petersbiirg, die Herren B o e sr m e l aus
Berlin, H o ch g ii r te l aus Köln und ein Unge-
nannter aus Wien an der Ansstellitng betheiligtssei-n.

«« Jn derUniversitiiVKirche ging gesterneiri hie-
selbst seltener« kirchlicher Act vor sich: Zje T a.u f e
eines» zum« Christenthliiii übergetreteciejH.» J u d e n.
Nach der Predigt volkxzog Professor Pcistoir F. Heer-
schelcnatiit im Beifein von vier Zeugen an dem,
schon seit Jahren im christlichen Glaubensbekenntniß
nnteribiesekieii Jakob H i rs ch k o w i tz , die Taufe,
in welcher derselbe den Namen Friedrich Ferdinand
erhielt. Hierauf empfing er mit den übrigen Com-
niuriszicaiiteir auch das hlg. Abendmahl.- Vorder
Taufe hatte derselbe bei Pastor Hoerschelinattn wäh-
rend eines halben Jahres Unterricht in der christ-
lichen Lehre genossen nnd zum Schluß desselben eine
Prüfung in Gegenwart« der von ihm erbetenen Tauf-
zengen bestandem J

» l l« O.
Zum Lastziehen nnd Rettnets livlän-

discher Baneruferde am vorigen Montage
hatten sich, wie» iroir in der ,,Balt. Wchschr.« be-
richtet finden, sechs Kleiugrnndbesitzer und Pächter
mit ihren Pferden gemeldet. Eines der Pferde zog
nur » 208 Pud 33 CI. außer dem Clewichte des
Wage-net, die anderen fünf Pferde zogen alle 261
Pud 21 Of» jedoch nur zwei von ihnen spielten mit
difenrGervichte die ganze Strecke von 150 Fadenaus, während die drei anderen früher stehen blieben,
nnd zwar bei resp. 149 Faden Tit-Fluß, 149 Faden nnd
145Faden. Dei« l. Preis. von 60Rbl. mußte mit dem
II. Preise von 40 Rot. cocnbitrirt werden nnd für
die beiden gleich starken ersten Pferde erhielten die
Besitzer je 50 Rblz das dritte, dem an der vorschrift-
mäßigen Stiecke nur 4 Fuß fehlten, erhielt als— III.-
Precs 20 Rbl. —- Zum» Rennen hatten sieh 7»Pferde-
besttzer gemeldet. Zwei Reiter fielen beimBeginn
des Rennens ab. Von den Uebrigen überwunden
nur drei die volle Strecke von 4 Wurst, während
Zweietr die Pferde« früher ermüdeten. Dem schnellsteti
Pferde jener drei wurde als I. Preis 25 Rbl., dem
zweitschnellsteir als II. Preis 15 Rbl. znerkantrb
Es sei bemerkt daß 4 Werst fftr ein Rennen .aller-
dings eine sehr lange Tour ist, welche indeß als der
Vorschrift gemäß tiicht verkürzt werden durfte. »

»Es· Znfolge Anzeige des an der StapekStraße
in der Herberge des Botscherowschetr Hauses wohn-
haften StuhleninachersJohann M o s s i n ist dem-
selben am Abend des 28. August aus der unver-
fchlossenen Schafferei ein mit dunkelbraunen: Drap
überzogeuer Bifampelz mit Biberkragen im Werthe
von 40 Rot. gestohlen worden.

Nach Anzeige des an der Erbsen - Straße
Nr. 12 tvohnhafteic Ordnunggerichts-Marfchcommissärs
M u l l e r find deinselben am Nachmittage des 30.
Alignst mittelst Einbrnches ein Revolver Und einige
Geldsachen im Werthe von 37 RbL gestohlen wor-
den. Der Dieb hatte das zum Garten hin belegene
Fittlstet der»,·Partisrre-Wohnung aufgefprengt

Am Vkdrgeti des 31. August wurde ein ü b e l—-
b e l« u fe n e r Jung e von der Polizei angehalten,
als. er einen Sonnnerpaletvt verkaufen wollte. Bei
der in der Wohnung des Jungen— vorgenommenen
Dirrchftichuttg wurden zwei mit S. v. G lasen a pp
gezeichiiete Laken gefunden, welche,z wie es sich nun
erwies, nebst anderer Wäsche nnd gesalzeneii Fischety
im Gesmnmttverthe von 30 Rbl., in der Nacht aus
den 29. August inittelst Einbruclies ans dem an der
STIMMEN-Straße belegene« o. Glasenappscheti Hause
gestohlen worden. s Aus dem gegenülierliegetidett
Hsltse szdes Staatsraths v. S cb i: o e d e r wasr am

.Abend des 29. August der erwähnte Sviiisiterpaletot
nebst anderen Kleiduugstilcketi und Wäsche im Ge-
saknmtwerthe von 40 Rbi.gestohlen worden. DerDieb War hier durch das schlecht verwahrte Fensterin die Parterre-Wohnung gelangt.

. Jltannigsattigm « ·

Vom· Schachcongreß in Berlin
berichtet man der ,,Magdb. ZU« irnternr 9. d. Mts.:
Heute Vormittags siud sehr auffijlleiide Resultate
im Cougreßsaale erzielt worden. Einer der bedeu-
tstldstell Spieler, der bis jetzt die meisten Aussichten
auf den Sieg hatte, Z u ck e r t o r t, hat durch ein
starkes Versehen gleich im Anfange, das später. nichtwieder gut zu« macheu war, die Pqrtie gegen den
Vorsitzeuden des Congresses, den Berliner S ch a l-
! V P P« dem er soust durchaus überlegen ist, verlo-
ren. . Ferner hat der Dresderer Meister Dr. Schmied,
ebenfalls ein sehr bedeutend-er Spieler, gegen den
Liineburger Herrn v. Schiitz die Partie wider Aller
Erwarten verloren. Es istdies der erste· Sieg, den
der letztere Herr bisher auf dem M--stesrtsiirnier« er-
fochteri hat, denn er hatte bis jetzt nur Niederlagen
und ein Reniis (was gleich V, Point zählt) z« nex-
zeichneru Dein-nach stehen nun im Ilugeriblick die
Chancen der Spielenden folgendermaßen» Berg»
zählt 372 Points, Vlackbiirne Bis, Wissen-s, v,
Minkivitz Z, Dr. Noa ZVY Panlsen ULTIoIIibergJ IV»
Panlsseri (Nasseiigrriiid) 3, Pitschel («2lltenburg) ist
zuriickgetretery Riemann Mk» Sehallop s, Dr.
Schlliid 21,-2, v. Scl)l"ttz«1V-z, Schwarz 4V2, Tschk
gorin 572 Wemmers Mk, Winaver 5, Lttitteck s,
Znckertort 7. Letzterer steht also zwar: immer noch
am Besten, kann aber durch Blackbnrne, falls-dieser
heute in seinem Spiele siegt, schon am Lilien-d über-
holt sein. Morgen stehen drei sehr interessante Par-
tien erster Größe in Aussicht: Bleicklurriic ——Zucker-
tort, Mason —- Noa, Winaver «— Tschigerim . .

— Prof D o n n d o r f in Stuttgart hat, nach
Angabe des ,,Schwäb. Merkur« den ehrenvollen
Lliiftrag erhalten, für Carlsbad eine G o et h e -

Statue in Tiroler Marmor alrsziifiihren Gegen-
wärtig« ist er, noch mit dem Entwurfe einer Statue
des großen Tondichters Glnck beschäftigt, welche »in
desssensGebriirtsstadt Eisenach errichtet werden soll.

« s—- Zur Statistik· der Theaterbrände
theilt ,,Figaro« mit, daß seit Jahresfrist nicht we-
niger als sechsnndfünfzig Theater in Flannnerr ge-
standen haben. Das bedeutet einen Theaterbrand
für jede Woche «—Äin der That eine Ziffer, welche
auch die peinlichsteri nnd für die betreffenden Unter-«
nehmer kostspieligsten Verordnungen der Behörden
zum- Schntze des TPublicuni gerechtfertigt erscheinen
läßt. " — - »-

- Rrukne Bist.
J It. Brutzellen, 6. September. Vor einigen

Tagen ist in der Reichsbacik ein Diebstahl von
Billeten der inneren Prämien - Anleihen ausgeführt
worden. Die Untersuchung, welchee der Untersuchs
uugrickster für besondere Angelegenheiten Knieriem
leitet, hat ergeben, daß 3375 Billete im Werthe von·
c. 82800 Rbl. entwandt worden sind. « Der Dieb
soll geflüchtet sein. · « . -

Die zur. Revision der TabaksHelccise niedergesetzte
Coumnssioci soll, wie verlautet, im Ganzennur sehr
unwesentliclze Veränderungen in dem bisherigen

Silltodus der) Erhebung der Aceise, ins Auge gefaßt«
-)aben.

Hirt, 15. (3.) September. Die Königin, der
Kronprinz nnd«Prinz Carl von Schweden sind in
der oergangenen Nacht hier eingetroffen und mittelst
Extrazuges nach Frankfurt a. Alt. weitergereist.

Wirtin, 17. (5.) September. In. dein heute abi-
gehaltenen Ministerrathe erstattete Roustan Bericht
über «die Lage in Tini-Es. —- Das Gerücht, die fran-
zösische Regierung habe den Vorschlag gemachh in
Aegyptels Eil» eualisclyfrauzöfische Militärcomniisiori
einzusetzieiy ist falsch.

Die vom »Ordre« Zgebrachte Nachrichh daß der
Prinz Jerome Napoleon demnächst auf seine Thron-
ansprüche verzichten werde, wird dementirt.

·«tllrurdig, 15. (3.) September. Der« geograplrisrite
Congreß ist heute in Anwesenheit des Königs iiiid
der Köuizziii feierlich eröffnet worden; der König
und die Königin wurden mit lebhaften Zurnfeu
begrüßt. Die Ersöffnnngrede hielt v. Lesserrsp

r elrlegtammk
der«"-Jlrtern. Telegraphet1-Agetltiir.

dwienki Sonnabend 17."(5.) September. Wie
rnander ,,Pol. Corresp.« rrrlseRorii meidet, eint-ehrt
die Nachricht, wonach der letztiHMisiisterrirth sich mit
der Reise des Königs Humbert nach Wien, resp-
Berlin befaßt haben soll, ljedser Begründung. Jn
dieser Richtung ist neuerdings kein einziges neues
Moment zuverzeichneri gewesen. · «

Fqngtrrqnch, Sonnabend, 17. (5.-) September,
Abends» Der Präsident Garfield hatte trente einen
20 Minuten anhaltenden "Fielserschkrrier, wobei is«
Puls auf 137 stieg. Hierauf folgte Eibreclselu
Die Situation ist eine äußerst kritisch« Man be-
fiirchtet das Wiedereiutreteli von Fieberschaiiisrik ·

i slsairreupreiie ten ernst. J
Rot-Cl, den Z. September LSSL
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W» MS« Pspnppz« d. Hypoth,-Ver. .

— Jst-«
», Rjg»,Düg,Eis.a100 . . , . .

— 94 93
M KrI. «·l·tfdbr. »

U. . . . . . —- — .-v————-.—.—.J-JJ««· U!.-...
"""«

Für die Redaetion verantwortlich:
«

Dr. E. Alt-triefen. Sand. A. dass-thust.

Lsxeue Pers-Hei» IeTT»:-i-gs:iq. 1881.MS.



Von de: Eeusut gestattet. Donat, den 7. September 1881 Dust-und Bett-g m C. Maximen.
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- .
-

-

. . . ; ·. ».
- - » - ssososssossssosisdsossssssl

H Pgssäskskstssixiks mxkkxktksdgixgsxäl italienische Geistlichen, Eszjzizzzzzzdgszkjgszstkzzszszsl AUssOIOIEIOEDZFYEUR in. inne; wikszsnskiEberhard liahen die Universität « : - E »· »· G l s »
-» ~e,.,a,,—e»· « »Heute-g, -.clen T. sexiieitilier gelangten Piaiidhrsete werdenfurl

- Dorpah den 31. August 1881, i »»·»»-—,Z-Uhl·. .sz.--; Recbsmlllg del· Esuänflc Adllgfnl . «. .

des
,·.

-

»

« HEFT-F www? Schulkzs »«
·»

· l Hkkkkok. Yzkykonx
«. Tier. 101J7., Sgcr·.·»3ouxjsorg. mein kleinste-s Pethologischen : bei der zur kgteförderuitg dec.zt«atidw.irth« «, ·,,····:·2·.···c·,np·?··eae:·p·«··i;ZF-:·Die Heu-en stund· theoLHans l· i anatomis- atsgevlslcklsch sue-l · szeäbkgxzkdatek Bank. schuf! undildeg soweit-fleisc- « gegen geringes Honorius.s Erdmanii und neu. pol. Paul l sitzt, Wlsjd tlissngetitl instit-ten, mit· I ——-. am lö- septhiu 1881, Abds. 6 Uhr Hochachgunggvgll »Hm» sgukkzng

· VI« Tld E b öhl habe« die UUF s UYZMUYC Zulwkzukkslaltssp l. im tot-nie· Les· heut-vom. societät ,-....--«--.—·YPJIEFLPPLTFEZ HLELS·.YLIF.HJ·.-»
«. Ve.rsit«·,«·tk. -t»let«lasfeti. · Bibel-i: 1 SIUS SP sm! El! IIJSVCSSAU' ·

· · . l «

« Cz» - H»· Dvrpah den· 1. September 1881. Haus sachsendalil l testen NOVITAJCSU COUIPISUTVS Tasssgsagnuäztzsz BJLITPUSFETIPZTUITTZTIJ ,T G«
’ Rector -Ykkykvlv. «i"7T7·"····T"—""———7···—« · .

«« ·

; B , -·F d ,
—--

Nr— 102ss .S.sks-«F2,xk3!ihkxn XIJITEIkT-«I«IPICBIPIB. z lckeukwhefkEzosslsVhe Es. Wird M Es«- sssx Wieder;
·· ·· ·Dek« Lljkrr sind, Eitgettttstfelrc me Gewimmste am· M· m· August

I« sH) hat U« »Weil« a 1881 aiisgsetoostens Xhlils -l.otterie zum ·
· ,

·
lassen. l » Besten der ·st.,ijetershiirgsohen- Kinder— I . sowke meine · » l) tlss VOIIMTTAGS W! U VIII·

Dorpay den Septåteiibekr 1881. Eewuhraiistnlten zist «in«tlr·.»·.-«98 dei··«·"·t.ivl. .Mustkalten- ist in der Reinholckschen Bade— · 2) des Nachmittags um 5 lllsszl
· ector ey am. onus-Moments«- eitiing ieses ahres « , Stab» gekgmqgg word» und T D. , -h, , d .

«, E.Nr« 1034
Der Herr: stiid plus-km. Wlüd«lmlk· - sbestens empfohlen; Empfang zu nehmen. E vg g· b. . - d »

· · . .· . .«, Veranlassung mache· · « . · i· in kiiung wie erum ihren».«;m«tsch a n I no w ist exmiitriculirt den Herren· Laddwjp
tsvntt·dett. then die kergebeiiste Mittheilung dass », 3 Ikbk Ikgssossssgssgc

··

«( """·"T.»sz.—. ZT"·"·—"———«"I. Dvrpatz den 3.·S·epte·UlLglk PRI- ieh Yvie bisher· izorheirschend»·nur;gnt
. Kslltctlst U) Um« · . gckcllllgtc unt! gdssllllde BDAUOGSPSIS »so-getEste-»F ksgpgjhzkgjkkxzfpp · · . Kegel-Schirm» werdpn ja kukzer Zeit; vol, dem Uebel;

Oecretaire Ttp,ittbc.tg. kaufte« und iiursicliese bessek bezahlt , .s;-»» Josua-easy. jwoosfisnswfztz keine-»als, , mit Mauer» Futter· auf. dem Wege vom bekkem II» GOHIMHUUH Fische,-
DA die HERR! SMCCL JUIU h«1’9""II-«l.b«?.«Z««"«-9" werde» sdagesenl ««"««""««"«"««««·’«""«·sz’·«""««««’.k««"«««""« Hundes-vieren; bis 2uk Mnnienkfeig FLITFESP:-1JL;1..7»J.»1..T1«--,ETllg—im Hof(

· Pcttll A r U« P? aUi»eU f f e l, gglizlsfåhgleäsdbejlklaixksjläisss —·lälgis·txgsxs·rä CL«T»·«HIIYJ.TIZFJ«CZIJFGgez; schen »Ecl·ze verloren worden. Der Ein selbstthätiger »
Frledrlch ltl l ch esw s·k yi gesghädjgk OF«.gJ»j.oH»9·lj«j9,zi9-s«NaOh- kssoeäofohihässseiooös l. October w. o. ehrhche FUIdPk Wlkd gebetsn denseb H M« n ·GccV C;

« meds Wllhclzn I! le« · lässjgkejt verdorben worden, nicht xaoositcfegelitcuoft wes-Osten. gglsleässgesuzgäglf Bglzsnxkäsne(ä« Måc 0
pharin Michael Kos»,lotv, philolz kaute nnd stets zukucksetzen muss K»z;«·«».,·»» Zzskkzmzw »zugeben·

· g« V « », einen,
kAntott Schraiibh oec. pol.-s-Nleolal i Als! lIOODSIISIIS W? Ols FUFFSVkOVUn F l II « « . « -

-,k cs . dh— keep. Brauclikorm mit geringem PreiseSeemanii von Jeteiskyim ist. . « « . ,

R. »· K , . D , .cht bezahlen kann. «l·)1e St.Petersburger » . · mit o——lo tausend Ruheln gesucht.
·- lchmH qs e m Erim.- fsnsl Brauereien als die grössten Asbnehmettz T· .. . as v se. kszz a fAUZIItITCTfEII llUds lV »We.kdcU dlclflbcn sind daher biskjietztkmit meinen Lie- , « . . P c. Otkerten unter Litt. 11. IV. 5 bitter;

Vol! Einem Kalfekllchell Ulllklckstkåtss szferungen von Bissen-Geiste vollkommen · ·· · · Gmel; grosse« m« le
- · man in o·.·Mattiesen’s Buchdtc Cz Ztg.-

»gerichte unter Androhung der THE-TUTTI« zuäkxftlpn gåwesklbund kann M· SFSE -

««·l·cU·l«»Itl9U desmlttellt aUJfSespVPeVVI skkrdhxddheaukvsxjseeeilkunisikixeggkief siiiil sowie iiilaetLwissclsletletsG scssvvetliselse Instit— · «« « s· ;
PUMCU 1·4 Tage« a dato Mel« mehre Brauereien ddrchsgewissenlose Stein-II- fijr Herren und Damen, in guter fehlerfreier Use-are,

Btl)0l«de· V0rlieIIlg« zu— Mädchen« grosse Lieferungen verdorbener und s zu bedeutend herabgesetzten Preisen« bei . .·
- Dvtpah den 3.»S·ept»enl· et« 1881.- verstümmelt-er Gkerste stark geschädigt - · . - . edit« «. 111-i« . ·

·· Rector Mcyklltlt woifdemsodassdieselhecrsichveranlasst · Ecke ALLE; 11, Gudelliglssse IF«
Nr. 1042 » zSecr.szF.—sTomberg. ««geeehen, unsere Geisste zurückzusetzen « - « · EFuss«—;—sDer·He»SMPOFUJ med—««Art"hur rund zum grossen Theil Jjkhren Bedarf

. . ...·· .
-

·

, underweistig zn-besc·liatken·. In solchem THE-F, e.- szWeiw hat die. Univetfitattier offen. Ankggg kzkmzngeie ich nicht, sowohl « -——-

—"—-—-—————· »»- - - .
»Dort-at, den gsix·tSeptMtbår ·188.1. ITÄUFSVU Wie V9,.kz-,,,k-9», dringend z«
« ec m« cso v. empfehlen nicht nur Ante unverdois « «- i . . · · » « · "

"Nr.-1·053. Seen Tini-Werg. hohe-ERST Ists-E» NZOIHSTVI seine: Drofchke zwei Schlitten und· « ·,·« .. «·
k «. «»

·

I « « · ·- -
--« I s ·-I- I

-.»ä::jk1«I’ Æsaxnkrkfitlslälckk lUCTV zszden Handel zu bkjnggnkdasljt allseitig Ruslllche Nr« s«
-»,-.-——-«.-«

von 4 Zlmmekp und Rache und eme
r s ,

- - r «
s—

- z » . :

»Der· onspjsirs is« u ex· un« -·i;kec·3)r Handel und guter« Ruf erhalten EIJIC ·· » S· ,- · SLUZICICIIIYCUWOIIIIJILIIF wte auch
«,-

«

· ei en möge. · s n-,
» h ; von immern 111 von-muten. » ,. c. - E U·- »z · H kn- » , Von»4—s Ztmmern Ist u( verimcmen ; » FM IN« »» sie » - . A z Heitunn xsie nun.s· ——·————j«——-- «- »Pkgggkg z- - W ; As« · , -

.oie .o»nne--z-.renek-

···l?e Ist-tiefre« Esstieseilscsliiiikt PVIUISsVÜV z ZZZIMTTIZTZMTHITI Ikskskskkllseäk Eil« « isåkåTxskksiPkållseiulY"".2i»«2"«å«-3T"«; « D J« l
s· «!

-

'

hoch·
'«

’ · P sihktszt Isekmietssets Markt-strenge
M is« s Oks DIE« » . · —E’·—«-—s --.-..«-.--«ll sjhekniiniiit Anträge nat· Feuer-Versiche- « scbwsdlsikllsc ·

· klingen zu erinässigten Preisen I. b - : - r in verschiedener) sei-ten
wssskldswsgliohes Um! Jssbswsgltphes ver— i « G OF— « - i ausder Fabrik clet Herren kenn von de» Eigenthum-nun angehen·-

IVSCU älslkszh HIWU ÄSVUWU km· Dokllati l ·,W« FOR-send erhielt .
« R.

. «
- li. ·. 1 · . . ·r J. R. swlisrnsssszssg

«

- kMks lsitmilteckwotiniing
»« « · .«·

« T ..·... . .-.·-—"·-—»;«-·--....-.». ...·.-.- Mit» Garten und allen Wirthschaftsk
R, «·« « - . » - Ast« hkusslssbkv lIDTAOZO VOIFOEIIICIIS vggkätjqkkzek pkpis«csoakanz slltd Z« Vsksllsstllstl CstloWs-Str.Nk« 27·

. . - « - mäc ti auc- iti en ti rigeu iäo ern «, H! - . «« " «

.

« s
«, i s""·——"··—«"—«·""«····""i""··"·""·"

»F,
« s. z» unkäkjohtszn kzhjg· Sack«; Stunde» Meinen Preiwcourant fitr Galloschen habe ichfolgeiidermassen geandertx

. « -- .
«

« - · 5 »· · «. mmern und Yzwn einzelne
·

··

Nr. 9, Haus -F’reY, 3 Treppen hoch, - » ~ · ~ Wollen-Futter .-. . · 1 ·,, 7 , Zgmmgk find zu·»e»m»,ekhen bei
»O Glashukkexxund Blechdgsen rechts. sprech-stunden von ·B—-l0 Uhr hnlbhohc » ~ ·,,·

- -- » - 2 »
-

» E» Hafsper
.

· Morgen« UUd-.1-Y-.«.1.15-HIFJIHMIsztSSS« mlttelbohe » - s - P « '«—' « 2 »· 70
» Ecke der Alexander- und 3Jleumakkt-Str.

· Ckbwic Ein tnchtiggehildetunverhejratheter BUT· lIOIIS r,, gutnmiäiorge Wollen-If.- ä,, ,, TrssOsssvT» . » . «

.- s s- e, ·» «-" AMICI-z» OF SU-
- » » . ngk ommrnk

·

trink. iJ R · EPUUMSIFTBI - ·

·.- niedrige Fkatletpsalluscllen mit steifen Eucken u. · · ;H·«,l L»»n· HHsz »·3u··Mühspn nebst
s - i; · ·. Ansländer, der gute Zeugnis-se aufzu- Mit und-Eh· -

· TIJLOOVFIIDIISD -- 1 » —»· Gemahlin, Schkeiber um: Kutschenrgiter aus St,
·weisen hat, sucht eine-stelle. Näher-es ohne z« · » mit steifen Hecken u. Xätåriäbiärgä Rstvuct Ho? und sßZltån net-Batze-si«d« Nelkxusthakschen Bjerajedersp Absätze ··

·» ·

wollelkkusztek '" 1 » 25 « Micktvis unebste Yemdslieikg dies Lkalumsztcau di?
· O« o «

—""j———·

«.
-

.-
. . - - « T— ma "n a s a ,

·» «ner au a.
. asdnsc -- e El« szuszhngkk s. . niedrige ltnahespsalluschen mit Tkieotdfutteis ..... 1 : is : unizcschexnowslkznkigkst akäs Päeokuöggsz l. .- « · · ' i · ommer- t . . Ame« er n Ig·e hohx .s- so Wanst] Futter ««·''; · » 13 «, ttknd gvttfttevizdåtoSeiåmgkErtts WottCiJEfe·r,chßTn-g · -

· ·
s« v

·

«» «

· « « v » ier ese undKau. unge und era aus
« · d» szaukjollkzhjg ist, wjkd unt» niedrige f. 111. Mädchen ·,,

steifenEucken n. Tricot-F’. e ~
90

~ Repgk
······»·l vortheilhaften Bedingungen gesucht. » - «· »» » «, » « U· WOHOIPF · I s» i- l . «

. : · Näheres zu erfahren ja bei 9 » » D 1 « » ·
. », » , . · · ouo Frist-s« niedrige ststidebcsllnselten , ~ ~, u.·V7ollen-F·. -

~ 90 ~ . Mit dgwDgmpfer zskxtlexnuvetjs langten am
- ;:,-,·- « s« · ——»—-————«—e .—-—«-———k.— hohe Itkndusksummssstseisl .. » u. · 1 55 »

5· Septbn hieselbst um«-VIII. »Gutes-g, swa-

»» . l s . - · . 3 sa a iere on en wi en aionen.-· · « sucht eine .stss-Is in des— studi- onek - iII-·I-I-EOI·-SII«OSSO- lkittcssstssøssci ,Mjtzk·s·s ZEIT-As« -,-»’«lkx«ssd«-;«fl«bsKs-sssss
· n I« ist EITHE- 4 Nshssss

»
Un arger oel r.

. ·· « —--—;.·—«—sp""" "-··«··

-—»—« k-—·-j;;:s « « .- Dr. Er. Izengieks s «««'«""««-««.«I"
. s ». . « «.

»

.. stttltllktutlgsuravuiuiuugcikHVHFFFIhm) llas Haus Hi« 14 -T- 7·"·"« · l . · · I «’s««g«i··H-·.· .». «
»

«· « .«.
, Stern-Nr. Wirt! Yes-sauft. Zu erfragen E Jzzszspk , Schon der vegetabiltfche Saft allein, welckzer eins der Bcrke fließt, g »,

·
Jgzz .·,·»·»· ·,.;·».»·

7011 30 bis 40·k(0p.perBu1-ke .b——————««Possz«omm·spY·-·- B·a·-··-Ye3«gT-———-—l
bei E

· - · , l HYZ reitet, so gewinnt er erst seine fast wunderbare Wirkung. ·· · H» J, setz· 513 -;. 9·5l P« U; .-· —: 1.9 6 -K nsarinow · "E""V«"’««HU’"’ MIEWE
«E Ecke .der Revalschen und Sand-Straße. ?IT Ho« «! «· «·.-. Use« «« -«· «« «- e«« - · ·G «

·« ·«
"«·««

Vom iB. Se ten-ver. s» e- 0z· · · , -»···,»· di» daduich blemcnd weiß und zart with. Dtefer sßalsgm glatter die »i·m esicht · ·P » e
- alle anderen Unreinbeiten de: 7 M 549 m 3·.3-·7103j0.5k ——l -;1·8l z g

E« r s i .
», . fis; Haut. Preis eines Krugeß sammt Eebrauchsanweisung 1 Rot. 50 Kops Betßestellungen lO M.l 55.3,l - 9.6" 62 Jslj -—. —·2.5 4 I

- lllk Dame« UND THAT« ;-;"--··. aus der Provltitz find Eis) Fkkpsükr Jrangoxåzufenduns ußlmds «··z» ·
II: 1 Lin. 56.7 i —i-11·4i»-T)·6l Fzitspfs l —-11.91 9"

» .
««

·'

«»
- -z.·» - um a o en- an . i- n «- , ; -

·« «

«·
h—-——«

V« Wege« Maklgels «? Nmkm «« båndeer··"fi«··i·r···soae·x·-T·Z:I«FITIYLTTTEYkchFokkZÄYZ 1 MosklåHhFsFii Fe:«s··-i:iY··sJ·?i·t-·-·1·sk3j·L; Nkkikiocek «« Eis» »Juki-Maja; okpttiingszss
: YsitsåLTwsTkTZZZTTTTJLInnI III» iu«siiktljetx Neflecttkellde belieben lhte Abt. be, · »

··" Stocknianth Borchary Matteissen und Anderen. l5 Jahre» von,z7·Sepkemk,ek-Nzinimun» gez-B
in Mattiesenks Buchdn d: Ztg.-Expx.d. E CZAPSKI« l ·» »Es-s » - s.
uiederlegen zu wollen. « Hsmdlchuhmacher G Bandclgifkk « «l-« « S« s « s« « l « s« " « · « » l lowa-richtigesNitttelvvmltSeptember 10·25-E



Illeue Illiitptsclje Zeitungcischeiat inno-
siisgcnomiiien Shim- «u«. Vplje Iästtqgm

Uusgaie um 7 "Uht·«-Ubds.
" Mk« Eipedkiko1t«issZon«s Uhr« Morgen«
M« SspUhr Abends, ausgenomssien vol!

1-—3 nvk Mittags, geöffnet.

Bot-Iß. ds Hist! III-ZU Mk«-

- stets II? Am:
syst» cwuk dstbtäbttich vom. s.
vierteljährlich 1·Rbl.75 sey» nennst«

75 Ist-v.
» Fsitnch visit-Atti: » .

ktsbistickssskhk so skoxkzhawjss m«
- sMPOw «gvp.«.s"viektaj. 2 Abt-I.

Aktionen: Jus-m« vi- 11 up: ppkmkttagix preis für di« iüufadipsltene
» ·koxputzeile·s«over deren Mut« M DAMAGE? IUTGTUVU + 5 TO. Durch die Post

sisqeheupe Jus-rate eutrschten s sey. apsiojpfgq für di« Ihrs-Meile.

sajif die «»Neice Dörptsche Zeitung-« «werden zu jeder
»Reife entkseqenaenommetn »

Anker islomnnnr sann linitknieditian
sind an den Wochentagens geöffnet:

- Vormittags cvon 8 bis l Uhr
» Nachmittags non 3 hisii Uhr.

· » · i Inhalt.
»»

-
PojitischerTagewerk-Ist.

»Jus-end. TDorpiat: Von der «·diesjährigen Ernte.
Aus dem Lehrbezitkin Personal - Nachrichten. N i g a:

zltebersiedeinnå des General,Superintendenten Auszeichnung.
evaL xport St. Petersburg. Zum Stande

der, »Wechx»eleonrse.· Hofk u. Personal - Nachrichten. Tages«

Most-treu Tsxskel t csksoktkandjzchgdletedg r a m m e. L o c a l e s.
Der Alpensturz bei«Elm. Hand— u, Börs Nachin

Feuii!eton. An Bord des ,,Fayum«. I. M a nnig -

f-al«tiges.
«» »·

» , «
»»——·-———-————---——-s-—s-——-——».z——-—--»-..——--.---——--—--————.«»-..e jiriaiiiisityer « sEagkovkriw -

- - Den s. s(20.)-Septe·rnb"er W»
Fiir den angenblicklicheii Skniid··«des"szCrEIt1trk"am-

Mfcs ist die Thatsaelyes ais die wiiiitigste zu "ve"rzeich-
neu, das; Herr v.»«S(«l) l öz e r am ""I4. (2.) d.
IRS. von— dein p« st e« in A n d i e n z enipfam
genTwordesii ist? nnd ««niiiisniehr feine« Rrickreise"" nach
Berlin anzjistreten hat; Die Verhandlungen rnit
dem Vaticnn sind: vix-her jedenfalls in ein enkfchei-
sdendes Stadium getreten: es wird fiel) daisinn han-
deln, Wvelche ,,«Cd"ncefsisoiien« Tkibközer niich Berlin
snistbringt « Vom 12."d. Mtä « wußte die »Gazzetta
T3’Jti»1lia« zu berichten , daß die ÄVerhaiidltiiigeik
zwifchensideiii iStaatsseerestär Cardinal Jacbibiiii und
Herrn v. Schlözer noch fortdauerieny Obgleich die
Streitpkksiteiessiiischt wekiige nnd nicht ieiiiste seien,

Teehne nian doch mit Bestimmtheit auf-eine Verstän-
digung, is da sowohl der Papst als Fiirst Bismareh
der darin· den Intentionen sein«-es Sonveijäns folge,
von den bessten Abfichtekespbefeelt«seieu. «— Der Papst
wünsche arrch die zwischen den! V a t i c a n nnd

»der r u s s i s ch en R e g i e r«- n n g schtvebetideii
Fragen namentlich fcirveirses die polnischen Diöcefeti

"-betrifft, zu ordnen. iWenniseo XllL in diesen Be-
strebnnsgsen onrchdringiz sso reihnesets darauf, in ·der
Haltung, die das Papstthititi tnrdispden ietzten Vor-
fiillen J t a l i e n gegenüber eingenommen hat, einen
R ü ck ha l t in Ei: r o p a zu Terlangetn Es
Eioird vielfach ibemerktz daß aus diesen? Gefichtspnnæ

ten tserCarditial Ledochowsky allein! unter allen« Jn-

S e ch z e hsn i— er J«Iahrg a n g.

« sübergesiedelhwoselbst diese-r Tage anch Kaiser Wilhelm ä
eintteffeiisolls »» st

Ja Straßbiikg istgzkxs Vekfiiguug des’k«isei-1ichen" z
Statihcilters das Organ-der Protestparteh »P res s e Z
.v o n E l s a s; - L o t h r i n g e n« auf Grund der a
dejzt Statthalter zustehenden» gesetzlichenYTVollniachten v
unterdrücktiwordein Es heißt in« dem betreffenden Ei
Erlasse, ·"der StatthaIterhabe bei ««Veginn seiner z
Amtsthätigkeit in Elsaß - Lothriiigen die Presse von S!
dem Erforderniß"vorgängigerGenehmigung befreit. f
Er« habe dies gethan, um einer «allsei·t«ig«en Erörte- r
rnng der Interesses! des Landes freien Spielraum it
szn geben, er könnees aber nicht dulden, daßTBlätter s
in« JElsaß Osothringen « erschienen , « welche lediglich, si
f r en: d e n Interessen dienten und g e g e n·" d e«"n"-"«Z"
vözlkletrrelchvtliYchen Z ustanddes Reichs-b

Elatides aiiikämpftein Dies habe die Zeitung ,",Presse «(

«von«.«Elsaß-Lothringen« wiederholt« itndispetiell noszeh «?

in kder Nnnnuer vom 65 dsliiljlitsc gethan. Jn dem« s
s«w"eiter"eäi-Theile des Erlasses wird sodann das Ver- 1

- bot— ansgesproclyen nnd die sofortige Llusfiihrung s
desselben angeordnet. « t

HJIOEUDIUUD macht sich unter der« Landwirtly
i »» skgckjsft treibende» Bevölkerung eine «Bewegi·ing"3 geltend, Jdies: den Zweck-hat, ai"ich««"s1"ir"" England nnd Schott- E

lcitidi eine »
L an d b i l l « Kinzubahiiecu Der allges x

»En«1ei«ne Lsertvaltnngrath der« ,«,F«ircnersz-Alliance« ist W
: niit«szder"7Abfass1ci1g«eineshietriufbeziiglicheti Entwnrfes e

" ibettaiit worden, welcher dann einer Conferenzder g
«7«Mktglied-E1·"der" Gesellssichiaft im November "zur Bem- 's:
thJing vorgelegt "werden.«s«oll. Die ,,Daily Its-Eos« t

bezeigt diesen Beschkiisseii ihre wiirmste Zustiminung s
«nc1d Unterstiitziing und findet esdiirchaus angemessen,

daß diej»Faemers -Allia"nce« entschiedene Schritte zur »
Herbeiführnng einer ntnfassecideii Landreforni und E
"Bes"reiung der «landwirthschaftlicheri Aideiter iindspi
Ptichter Englands nndwschottlands von den seit «:

KJahreU ««auf"d«enselben tastendenYBedrüvcknngen unter- s
nehxzjiep Aitil;—Mr."-W. Hi Gladstony der! Sah-indes» k
«··Premiers,« hat, bei Gelegenheit ««der Vorlage eines i
sogenannten Recheiischafts- Beriehtes sziiber seine« und " T
seines Cldllegen G. «W. Hastings parliatitentarische s
Thätigkeit den Wählern vonszWorcestershire zu« ver- Jl
stehen gegeben, daß eine· Latidbill fürHEngland. zur r
Vorlage gelangen "n""1üsse«, ««nnd· daßstgleichfalls die d
Forderung auf Ausdehnung des Wählrechtes der E
Grasschaften nichi inehri lange auf sich warten""las- «!

««sen würde. « , "F
Die Lage Derskrtiiizöseuin Thais ist unver- r

transigenteu des heiligen Collegs »den Verhandlun-
gen Tiber Herstelliiiig eines Modus« vivendi mit
Deutschland in schroffer ’Weise entgegentritt. « «

Wie man übrigens-in R o müber den Charakter
der preußischen Verhandlungen: «·denkt,
giebt sehr unverhüllt die »Uniia cattolira« zu ver-

.stehen. ,9,"«Dentschland«, schreibt; des einflußreiche
clericale Blatt, ,,unternitiimt den Schritt sznr "Annä-
hernng in ieigeneni «A«iiti·iebe, ohne Riickskcht auf in;
nere fchwebende Religionfragein «"Ei«ne ehrenhaftere,
großmiithigere «-·Entsch«ließnng als diese» kann man
augenblicklich sgensiß nicht«vo1n Fürsten Bisniarch
dein einst Iinverföhnliehsteii Verfolger Oder« Kirche,
erwarten. .

. . Der— Papst ermnnterte niemals« den
deutschen Clerus zum-Ur1gel)-orsit7n«ge»ge11«dieYGesetze
des Staates, sondern lehrte nur, «da÷nia11«"Gott

sniehr gehorchen« müsse, als den SIlienschen. Eis-T ver-
theidigte mnthig die Rechteder7Kirche; allein er beugte
sich nicht vor dem Götzen des Auge"n"blickes. «Die
Drei-hungert Deutschlands eischrkckten « ihn nicht.
Die Verfolgungeii ließen ihn keinen Finger breit
weichen. Der deutsche Clerus tviderstand anuthig
den wütshendeti Hieben und eroberte sicheine glänzende
Seite iniBuche der Geschichte. Jetzt aber konimt
derselbesLserfolger und läßt seinem Opfer Gerechtig-
keit widerfahren. Erskomctit nnd erbsittet von:
Statthalter ""-Ch"risti die W i ed er"g3"e«nis"ii«hrriiig
sei n eFYFTr e u u d s ch«aft. Sollten die Unterhandlunk
genauch scheitern, so wird doch» dieses-Gesten) des
FiirstenjBisiiisark »iniiksierfo«rt Tals eine Ehrenerklikrspiiiig
in der Geschichte fortlebesis zum Troste« des hart-
geprüfteti Herzens Leos XlIL —— Gelingen die"Ver-
handlnngieujsDTiViIrdÆer neue Vertreter Detrtschlciixds
die von allen dentfchen Katholikeii beklagte Lücke

saiisfiillen,·s"ko·rsislihe dann wieder einen Vertreter bei
Edeln erhabenen Oisberhanpte ihrer VKirche haben wer-
den. .

.« «« · 3
Ueber die Berufung des· DentirhensReithstiiges

bringt sjetzt s« die inrchstezheiide « vffiriisse 7 Slsklttheiltkiig v Ge-
wißheit. Jnsder Presse,«l)eißt "es"dafelbst, finden sich
widersprecheride Angaben über die Berufung des
Reiihstages Jn Regiernirgkreifen gilt jetzt als
ivahrscheiiilich, das; »der Reichstag noch vot dem
Landtage »zn«"einer kurzen Sefsionjbehufs F e«ststel-
l n«n g de s B« n d g e t s einberufen iverden wird,
das; aber die Hauiptsession des» Reichstciges erst nach

IsderESession des JLaiidtages stattfindeii wird.
Die Kaiseriifkklslngnfta rou Deutschland zistjaiik

14. (2.)e’«"d.«3D?ts. ans szEeblenz tiach9Baden«-Baden

Instinkt« Und Its-rate Ietüittkelue inTskigax H. Haus«-ists; An«
wissen-Sack«; in Wut: M. sinds-Isr- Biichhmrs is; N -v « I: Buchhxs »Es-eins-s Otrdhmz in St. Notation-g: N. Mathissexy Kafanfche Brücke: JI 21«;iniW»-

ichauz Rajchman s» Frcndlm Senatotsla «» II. . «

ckjdertt die Jsisiixsgettten sind axxßerkjälb ««de3r Haupt-
tsqdk HeerezikszHeKLgndesz Wo ispcexxer ·«’tzi·jj»s1fkqu-

kspldatjszasiesfserhcfib sdes Jtjeappapschcxnjzterjisifxtzgekz
eigt ,»«"w1rd «e»;--" »von ·'e«xkk««ier UeberzahL ppxwzdkgdgu
cngegfiffetfiznlzkfkillt Dei-seligen« zum"-O»p«f"e»1:. Bei den
sårfchsedejirecis Schcktväützsz·k«lki Ifkanzösifcljer ujit
sen »ge·z"e"i»gt,s«dickß"Jsieafrang
.öfische»»ic« Pferde sehr "!«e«1"«ch«l« Yesfschesspft nie-they» ihre
Reiter nöthigen zuJJFutz weiter« zkx kampfetxspskbobej
iee meist den Jtisutgeqteix in»JdieszLssgätxdeelszfälkefjz und
Zon «diese·n kngsjaprjxt xvekrpejzzä "sT’)ie« Frkcikzqfetc YwersYeji DDDVYMHIEV Octbker ’·k«i.tijhis«iszi«x der« Lage-sein »

die
Iffenskhsszzy ergkåifsnz «·V«dnss"Pksjrseeille find
vom 6.«Ap1"««-L«l«-""bis""·14." Sexktekxher stach TuniigsdjzfundAlge3tiei1"««e;"xpedj"7rt «·wo1«lsen 83 O«b«erosfftcie"re,«’3 Su-
)7ctlt««er11dfficiere· « YSSZ »U3r«1tei«b«fficiere "U"11ds"szTÅ?-H,744
Zorporale Ii:1d"«"G«e31jei«i:1e,7 Tjgzu 4"697«Pf·ewit«des«j'v«und
Mcjukthispcäcez ,

·« »Aus »""··T"c«»sulo«rk"·«lxfiid " den« tindeeiuetkrfsjsfpsäfen
Jud kmsgefcihsxj - xsiqessxitcsichezjgxrkkzxixhi ;- tseefötdektsssiiicirdeu
Jud beläufFsiclj i"xitnjt«1"ehis7"«b«"as" ZEjJÄSIDVVEAfICkLIH be-
.

»
» ». , K— » · Ist) «;-·--««"-" «- J —Ichaftxgt«e· Fxpescxionhee « ’»Ma»t«jjå«fsfgfan-««erie, 15, j00Reites YxJnd-"""12«"- ättexiew ff« erir.

. szAiiiäßlichWITH: esse-Hier«Ffeikksslj »der
Hist-s: vouI«z8Z«ii1»sgsijiiee;i-;ik27 ·1«2, «Sepxsggiioeksp-Tv.sjfgcu-jlnst)"«ni-ehxjå »Dec«xäte’ sziäikfåkzesiOsrex. spEiüess Fjkfelben
xkvcsxkiuiiiitszsedig -«-T-1Isi"«a«k:«-»-MPO»"ig"eef3e«zi iiie ij ekst ijej E frxtk die
For ·«su"nd" fiädh««det"11««9. Abt, «a»ls"«an1"« Tage« "·"Yj5er·" "·«Pro-
«« siiss z« -;·2 if «-·-:«e :.- « «:;--«- -clckryqfttsxt «» «Turstensz Jfsegqtfgepeix ««pylttkfchen sPerssesekzesssss-;;de«2sEsF3szssssek;;« ssssssssegs diesseits; sxzzkssspzhfejjtki )e«t1"x.xxi·kxä«rik»gg"i1"" Fo«k7i«xnijs säre auf» in« rit-
elessfeszcxriikszdxeret Ijisikzis dsdægxs ebszejisszisjasäåxt sdie Tskttxzfetxikfdcsers
vcl)«i"et)««e»1cerl-iveg:FFP Verlcjsächeii undsPekdkhen
")ex1krthei«tJe»r"- kwrsöiäerk j « I

·«

» »
Der schoir egHE"1-«cii-:tn"ie«"Z2it: sit« WieUKbeilefideJFjükst

MjxiiusvpuzSkkskdiiy eehs«x"i—" Hi« as» 13.es’"(»1».) dkfjsjjeta
sjesQ«·d«11a1«1siädt- zskirlsåsseiyszIiiacijdksiic er Adel; Eikiieü Riftges
cLni Vesjckqj DIE-sszFsFeiFYF3:kY3-å;-Pvn. HFphjerle empfckvtjgeck

»««e.jx1·1")’c1«7»rt«e»r» THAT« sei-THIS» seine« M i »n"»»i r -H
:,«»r»«r»s»«e»j,;. die« 1:-,j:.ch«si:»e»i1 "i»e«tzt"ensNZ«1chr.i»chten·« Flur«
M: Mliåkjistexs Tzsesz Jknd "F«1It«!;1«r««l«zen,sz ijtzky;pitfski·p,szsy·iikxsekik jBis-XI«Mii:kstekpxäsi"dünn«
"ellv)«»st,sPjrvtPsYPsifszxzk Heils; einesWiseperå
Issssssssss ssssl s«s;ssss-EHe»:ss-D»Es» s«kd«2ss)-I«-«es!-«ss«s;«"2s - Eiksswshts ÆZTIAEDTDOÆDEUdes« Jetzkgkjtj CIHLFHIHHJH » 1I1»«H»tees»- »« heinkszsprgsidi.kizpjsxzipon
Des. JFEZTFTEU »? FTEIEH1IOT..I«ZEI)KIT— Skxstlschjkskkåssss
E!-?EfkE-s!««?es:, DIE?ZPLJHSET»»sssskssssdsässstsses «N.kskk.«schoerwandkett Eleruente unleuabcnx ? «

i ;-sei-ui-ist « ou.
; An Bord-des ,,Fn"yum«.s«) I.

«Der kiiikischåaeghplische Ifäddanipfer ,«,Fah«l"i1«n«,
eines der vielen Schifse, welche in regelmäßigen:
Fahrten den Verkehr zwischen Alexatidrieih Athen
und den Hsiifeii der Levante vermitteln, lag an einen!
der Tletzteii NTovembertage des Jahres 1875 im
Pisräiis, um« am Ytiächsteii Yforgeii die Reife nach
Sitryriia foriziisetzeir Der Hinnnel war trüb; ein
scharfer Nordost «« jagte graue Wolken-nassen vor sieh
her sind mit dumpfen! Grolleii schlugen die ans-

sseregten Wellen an die Planken des alten Fahr-zeuges, von dessen Bitgspriet wiudgepeitseht die rothe
Flagge mit dem Halbinonde wehte.

«Die Einschiffiiiig der Passagiere war keine leichte
Arbeit für' Edie Abtritt-schaff, und wenn die Abfashrt
deseDanipsers nicht siir die früheste Wkorgenstunde
sestgesetzt zieweseii ««"ioäre, so hätten die dreioder vier
Fan1ilieic, welche sich sofort als reiche, oerwöhnte
Vergnüguiigsreiseiide erkennen ließen, gewiß vorge-
zogen, »die Nachtwn einenr athenischen Hotel als in
den Cajiiten des ächzeiideiy sehivaiikendeii ,,-Faynn1«
zuznbringeik Die Danien «·insbesondere stellten sich
ganz ungeberdig, als es galt, das Boot zn verlassen
und die Schifsstreppe hinanzusteigety an deren oberes
»EUVE sich der Capitäiy ein wettergebrännter Arabey
Plkfstkkk hatte, um selbst hilsreiche Hand zu bieten.

Ein langer, hagerer Engliinder mit grauen
Cotelettes nnd dein störrischesteii Gesichte von der
Welt, schvb zwei rothblosidh zarte Misses vor sich
die waitketlde Stiege hinaus; ein elegant gekleideter
Jttaliener hiatte seine Noth, eine ältere aristokratische

"D«ctme und deren zwei allerliebsteTöchtet ans Deck
zu« bugsireth während sich eine junge Frau in einein
zweiten Boote trotz allen Znredens ihres geduldigeii
Gatten so lsanlge verzweifelt sträubt« den Fuß auf

Idenschwrinketideit Colvß zu seyen, bis sie ohnmiiehtig
« hinaufgetrciizesi «« iverdeii konnte.

FIJZit den anderen vie-MS bis füUfökg Påssagiereitz
wekeheri man nach ihrem dürftigen Aenßereii leicht die

«) Qui der »Presse«.« ».

armen EDeckpiisfagiere aissahktvurdeu selbstverstäiidslich
wenig Utiistiindesz «g«e"nicieht ; diiesezähens hasrteirNatiiijeti
beanspriichteu auch wahrlirhszszkeiiie besondezresRiicksichtz
es waren meist tiirkische niidsgriechische Handels-lenkte,
zum Theile -sehnisiitzige, itnheinisl-i«ehe«Kerle Esmit Eber-
wiiterteii Zügen nnd stechendeii Augen. Sie warfen
sich ii«.·gend«wo iu eiiieTnWiiikel auf ihr schniieriges
Gepäck, thaten noch ein paar Zuge aus dem
bnk und schliefen bald den Schlaf der Gerechten:
trotz des pfeifendeii Windes, dersstoßweise dlirchQdas
Takeliverk fuhr nndstrotz des heftigen Schivankens
ihrer Lcfgerstättin · ·

»Der« ,,Fayiifi1« · mußte schön von Alexandrieii
ans stark besetztabgedainpst sein, denn das Verdeck
winnuelte von Vertretern aller-nur i11öglicheiiN"a"-tio-
nen iind Spraehen Dazwischeti arbeitete ein Dutzeiid
Diatroseii in Fez « nnd Tnrbaii am Taiiwerh während
eine andere Abtheiluiig der Schiffstiiaiinschaft unter
eintöiiigecin inelancholischeni Gesange den Fußboden
schenerte Dort, in der Nähe des— schivachxsraiichendeii
Schornsteiues war zeltrirtig ein Segeltnch « ainfge-
spannt, vor ivelehein Jzwei Neger "Wael)e hielten.
Wein. es verstohlencnWeise gelang, einen Blick
hinter diese Zelt-band zn werfen, der konnte eine
Anzahl niahomedanischer Frauen und Kinder be-

-·merkeu, nieist häßliche, fette Weiber Mit stiipideii
G"esichterii, die sich die Zeit damit vertrieben , sich
gegenseitig gewisse Thierchen von den Köpfen ab-
zusuchen Nur zwei dieser weiblichen Jnsassen waren
leicht verschleiert und verriethen dadurch, swie durch
die hellere Hautsarbe suud sorgfältigere Kleidung,
das; sie wohl höheren Standes waren. «

Schreiend, schiinpfend, gesticulireiid drängte und
schob sich die Menge hin und her; dazwischeii erhob
sich von Zeit »zn Zeit die Jammerstiiiiiiie eines
iuageren, schweisintithigen Esels, welcher neben zivei
Kaineeleu an die Lafette der einzigen nnd noch dazu
hölzernen Schisfskanone angebunden war, oder es
schrien getretene Hunde und Hsülsnevtz blökten-Schafe,
brülltesi Kühe. «

Voksdiesevitsiszetsöse hatten« sich den» ais-h »die
uervenschwachen Cajüteii - Passagiere bald zur-Jäge-
zogenz nur der lange Eiigländekschtitt langsam hin

und her, während der Jtaliener ein großes« Interessesürden TTEsetZeigteJ ·"Er«b«es·chäft"igte sich sziiiit dem
"Lederzeug des Langohrigeu so ·angelege1itl"i"ch,«wie
der «Natu"r«sorscher mit irgend ·e"inem werthvtszjllen
Präparate ; ’er zog bald iiin Halfter; bald "«r«"ückte er
am Scheuleder, wie um sich zu iiberseu"geii, daß
Alles gut« und fest sei.

Ein Hasses, vielleiislyt dreißigjähriges Weib kauerte
alsspEigenthümeritineben deniiThierezdie nicht un-
schökien Gesichtsziige zeigten eine— große Abspaiiiiuiigz
nur als der Jtaliener sich jetztein wenigiiboriieigte
und einige Worte in griechifcher Sprache fliksterte,
belebten« sich idie·««gr·oßen· liunkleit ’Au"gen und blicktensehen, clanerud umher. Die» Kleidung derPersoii

war schmutzig und mehr ais iiitikttliäp dabei nach
ihren einzelnen Bestandtheilen so·«gemisicht, daß die
Trägerin derselben ebensogut für eine Grieehin oder
·Jtalienerin, als für eine Türkiii oder aegyptische
Jüdiii gehalten werden konnte; dazu schien sie in
einem halben Dutzend Sprachen vollstäiidig sicher
zu sein. "

Hinter ihr hockte fast regunglos ein altes Weib
mit grauem Haar und hart-en Zügen; es niochte die

»Mutter sein, nach der Sorgfalt zn schließen, smit
welcher die Jüngere der Alten«-einen bunten, geflick-
iten Teppich über die Schultern hängte, tun-sie vor
idem kalten Winde zu seinigen. Auch mit ihr· sprach
der Jtaliener wie im sVorsbeigeheii einige Worte,
dann wandte er sich an densEnglän"der, welchecn er
sich im Laufe eines längeren, in französischer Sprache
geführten Gespräches als einen Gutsbesitzer aus der
Gegend von Treviso vorstellte «

Unterdessen war es Abend geworden. -Di·e Sonne
hatte sich zum Untergange geneigt, die Schiffsinaum
schaft ihr Gebetgehalteri und unten im Speisefalon
wurde der Thee se"rvir"t. Der elegante Jtalieuer saßzwischen den beiden jungen «Englä«nderinnen, ihmgegenüber die aristokratischekDame, die Gattin eines
General-Cousuls, mit ihren Töchternz der 37Englän-
der ging ivieder schweigend auf und ab. « Der Guts-
herr

»
führte das Wort« mit einerbei seiner Jugend

überraschendesn und für. seinen Stand geradezu·be-
wnnderungwürdigen Sicherheit und Gewandtheit

"«l·"«9Ik»it"telfif·iisger sfeiiier «« »reih««tse"ii s« Hciiids «! , «·einprärlskigzer . Brillai1«t, szixi «i«d«ii·"iid·«e«rv»«oll·eiii» Faldleiifsöielpx
»«,«·,«Csii»i«Lherrlich er Stein? l« : " tiefster-He «"e«ii«ie der;Dainen

» mit ««·Berzsiinderiiiig, »und« jedenfal"ls««i«)on
««be«deiile«iide«iliis«Wertkje«!«« . » H— »« ».

»
«« sAllerdiiiigsss zieniliehk«iyeri—hv«oil,« enigegiieie der,

Besitzer iiiitscheiiibarer Gleichifzilt-igkeit: »,,iiiir,»s ddppelt
werthyolL als daftkAiideiiketi eines ihenren-Verstor-
denen. Uizdsdociy wsiirde ich ihn kann« tragen, wenn
er · nzicht das Verinächriiisz nie-users Fceiindes wäre,
denn-dich liebe bei-artigen Pruiii an Piannerii reicht;so sehr ei« inir an dei- Hann einei- Dakne gefälli.«
Dabei Jdrehie er den Stein nach nniensszso idaß

«nur»»e«·iii einfacher« goldener Reif k«-;c·i;»if!.s-,ii« war-»und
suchte - in ungezivniigeiier Weis« das Geipkåch »auf
einen anderen Gegenstand zu leiten. Aber« »Der fun-
kelnde Stein harre« selbst die Yeiisiiiideispksziiigzdes
phlegniatischeii Engländers »se«rregl,» illiii sichtbaiemInteresse ergriff er» die Hand Idee) «Jiril,ieiie.rs, die
dieser ziirückzuziehen versuchte. . ,

»Die« Damen haben« Recht,« - sagte zer iendlich,
,,ei.ii schöner Brillant mit äußerst knnskvoller Fassung.
Asber immerhin ein unsicherer Besitz ji) einxDing
es ist und bleibt doch dei- Gegenstand xier Seiinscicht
für alle Spitzbiibein Ein nnsiciickrer Vesitz, wahr-
haftig; man kann nie wissen,- wie lange inan sich
feiner erfreut. A proper» Dianmiireiidiebstahlil Sie
haben— gewiß Alle gehört oder.sgeileseiyspsiviipvorikann!
drei Wochen Tdrübeii in Alexandrieiif eine Lady Um

Diainanten ini Werthe isdii inehrlals einer Piilkion
Franks auf eine ganz nnerklärliche Weis? bkstvhlstt
worden ist. -Als sie« nämlich eines sTages ihrskvdhk
verwahrtes Schinuckkäsicheii öffnete, nni einen Ring
herausznnehmeiy fand sie DIIFJIHVIC schVUstsU «—

-zkjese1st«i»k· Und dpch konnte. sie sich -inii Bestimmt-
heit entsinnen, am VVVMTSEAMISEUCU AVCUVUVCEICM
Befitze ihkesSchiniickesaeivessi zu sein.« - «

» »SdIider-bar, fdiiderbarM benierkte der Jtaliener
ewmzskpnloDs indem ei« sich angelegentlich damit de-
schäftigtiz eine Cigarrette zu drehen und «-iii" Brand

kzu sehen« »Aber --- Sie verzeihen schon, bester
Heer. -——i« idor anders «zals eine - englifcheissadys nimmt

Dienstag, den 8. (20.) September ISSLEck-



Aus Athen kommt Wien-er Blättern die telegra-
til-time« Meldung-« zu, daß ninnsmehr auch L a r i s sei,

Hauptstadt von» Th«essaliiens, sowie Trikcilq von
»den— Griecheni anstanidslo"s" occupirt worden: sind. Es

steht: n-u«nmeh«r nur die Besetzniig des» Kiisienstkichks
von Volos aus. Die Türkei: ist dieses Mal «— bes-
MM VIII! V"kOi,-Pkesse« — mit einer« tm« ihr ganz unge-
w-v«h-n-teii» Loyalitlät bei der Eisfüsllnng ihrer Vertrags-
Pflkchksn Vlvkgelgangem Es scheint, daß der gewaltige
Rest-betet, den man im Psaslaste und ainf der Hoheu

» ; riPfvkts Vol! den! Deutschen Kanzler hegt, das Seinige
- kbeigetrageii hat, ums. diesmal die« Paschas auf dem

XENIEN Wege zu erhalten. Vor drei Monaten nosch
Niemand es für inöcglich gehalten, daß! Hellas

. « , isn den »Besitz seiner neuen Provinzen gelangen
«· würde, ohne ein einziges Scharmützel bestehen zu

. müssen, jTa ohne daß eine einzige Pntrone verbranntv worden. wäre. Die einzigen Verstöße gegen politi-
» sehe: Loyalität und Wtohlansständigkeih wiklche den.

aus Thessalien abziehenden Türken vorgeworseu
. werden können, sind, daß sie. vor ihrem Abzuge
· noch aus der Bevölkerung herauszupressen suchten,

» « »was heraussziipsressen war, Steuern verlangten, die
·.

» erst später« fällig. waren und Requsisitioiien eintriebeiy
ohne sie zu« bezahlen.

Ueber den Abschlllß Krisis it! Aeqypfens
enthalten die englischseii Blätter eine Reihe von Te-

legsranitnien vom M. (2.)- d. Mts., die wir in Nach-
« stehendemi aneinanderreihen ,,Etwa 150 von 1000

eingebsorenen Notabeln siud dem Rufe der Osficiere
»»

gefolgt« »und hier ein-getroffen. Es verlautetz daß sie.
das von den« Obersten eingeschsiagene Verfahren irr-iß-

·«; »,I«ill»ig«;en-, insbesondere mit Bezug auf deren Verlan-
gen nach einer· Verfassung. Die Notabeln dringen

eiuniichs i« Ehexif Vase-«, di» Verdauung, eines Mi-
. znsisteriunii zn"üb«ernehmen-, und ersuchen nur um die

Wiederernennung von, Mahmud Barndi Pascha zum
l Kriegsmiinister als ein. Ziigestänizvniß an die Ossi»ciere.

F Sollte dieses Gesuch genehmigt werden, so würden
i« sie: den· baldigen Abzug» der Reginienter nach den

szsz»v«oi1 Cherif Pascha angedeuteten Punkten im Inne-ren« verbsüirgene Die Unterhandlungen sind sogleich
«. in, diesem» Sinne wieder aufgenommen worden«

"Eine« wseistere Depesche von 4 Uhr Nachmittags lau-
: ·tet: ,,»Jtm- gegenwärtigen Augenblick haben sich die

« Dfsiciere nach dem AbdinsPalafte begeben, wie man
vermuthet zu dem Zwecke, dem Khedive ihre voll-»

szftiiknsdige Unterwersung anzuzeigen Cherif Pascha
».-szih«at die»Aufgabe, ein Cabinet zu bilden, wiederum

üsberiivmimenÆ Um Mitternacht« wird gemeldet:

»Die nnzufriedeneii Ossiciere haben ein Schriststück
" unter-zeichnet, worin sie fich dem Khedive . v o l l -

. ständig. unterwerfen, und die Notabeln
versahen ein Document mit ihrer Unterschrift,
worin sie die vollftäiidige Erfüllung der Versprechum
gen der Officiere verhingen. Haider Pascha ist

»zum Finanzminister,-Mahmiid Barndi Pascha zum
Kriegsminister und Marashly Pascha zum Minister

« der« öffentlichen Arbeiten ernannt worden. Die au-

deren SJIitgIieder des Cabinets sind noch nicht er-
« nannt».« -·-· Nach einer Depesche der »Times« aus

: Alexandria sind die Unterhandlungen zwischen dem
Khedive und den meuterischen Obersten unter folgenden

Beding-ungern zum Abfchlukkzebkscchk worden? D«
Vorschiiigel der Armee - CoMUTiFsTVU werde« « CIMSIZFY
fikhssktz incdeß ohne: Vermehrung. der Anna; die«

gilt-erster verlassen Kairo innerhalb: der von— Eherrf
Peitsche« sestgefetzteii Frist. .

Npschs innen» weis-nd die iWelt riber den- Ausgang
de: Kkenkheik des Präsident« G e k f i e 1 e in
banger Ungewißheit erhalten: nachdem in letzter
Zeit alle Nach-ruhten aus Nordamerika; überaus
hoffneusngocosll lautet-In, ist seit dem vorigen« Sonna-
bend wieder ein. drohender Rückfchlag erfolgt und«
wiesderusm scheint der« hinsiechenfde Präsident dein«
Grabe um einen Schsritt iriiher gerückt. — Ueber dgl!
Verssuschs , ""d«e«n 7Aktentäker« G« u i t e« a- n z« u e r -"

s chk i e ß e n , wird aus Wsasshsiiigtosn gemeldet: » Die«
Nikannfchafteii der Gefänguißwicaeche entschieden durchs?
Loos, wer Guiteau erschsießeii solle ,. wie-m—- er am

Fenster seiner Zell-e erscheine. Das Loos fiel auf
den Sergeanten Binsen, der sofort zur That schritt.
Während er das Fesnster beobachtete, rief er aus :.

»du ist erl« und feuserte fein Gewehr ab. Mino-n, der
bereits 1s9 Jahre dient und sich während dieser
Zeit niusterhaft betragen hat, stellte. sich dem Cupi-
tän der Wache. mit den- Worten: »Ich» feuerte den
Schuß, Ea-pi.tc·iii. Ich« beabsichtigte, den Schurken zxu
tödten. Jch ließ mioh nicht anwerben , ums einen
Mörder zu bewachen« Mason wurde Verhaftet.
Als die Wachtcnannschaften die Zelle Guiteaus
betraten , fanden sie« ihn auf den Knien in entfes-
licher Furcht» Cr schrie: »Was wollen diese
Männer? Wollen» sie mich erniorden ?« Die Ku-
gel streifte sein Ohr, ging« durch- feinen Rock und
schlug in die Zellenwand ein. Guiteau wurde nach
einer anderen Zelle gebracht, wo ihn ein von außer-
halb abgefeuerter Schnß nicht erreichen kann.«

Inland .

f Institut, s. September. Das landwirthschafts
liche Departement veröffentlicht nunmehr im ,,.Reg.-
Anzxs des Fecit euer ihm eneee die d iesjähkige
Ernte aus den verschiedener: Gouvernements zu-gegangsenen Correspondenzeiu Als erstes Charakteristi-
kumt des diesjiihcrigen Sommers-« hebt der Bericht
hervor, daß die Witterungin den Schwarzerd-Gon-
vernementszs und dein Norden Rußlands eine grund-
oerschiedexie gewesen: im ersteren Gebiete herrschten
reichliche, stelleiiweise fast zu reichliche Regengüsse
bei oerhältnißrriäßig niedriger Temperatur; im anderen»
Gebiete wirkte dagegen eine bis in den Juni hinein
anhaltende Dürre äußerst nachtheilig auf V die Ent-
wickeluiig des Getreidea »Die Folgen davon waren
im uökdiicheu Theile Rußceuds «eine schtechte Heu-
ernte, kurzer und undichter Wuchs.- der Halme des
Winterkornes, während das» Sommerkorn eine ver-
hältnißmäėig. reiche. Ernte, ergeben hat. —— Schäd-
liche Insecten haben Rußland fast garnicht heimge-
suchtz nur die Hessenfliege hat in einzelnen Theilen
der südlichen Gouvernements Schaden angerichtet
Jin Witze-n. Schwarzerd-Districte überstieg die Ernte
an Sommer- und Winterkorn « den Durchschnitts»-
tragz in den. Ostseeprovinzen und dem Gouverne-
ment St. Petersburg wie in einem Theile des Gou-
vernements Pleskau blielz die Winterkorw Ernte

hinter dem Durchschnittseriragee zurück, doch« lieferte
das Sommserkorir einen h«sö·-h"eren , als den Bin-ch-
schnittscrtrag.. Eine Våißernte ist siir kein einziges
Gosnvernemenr des eurwpäisschkn Rnsßlands in- dieser-n
Jahre zu verzeichxnerr gewesen. «

»— Mitte-list Verfirgnnig des Cusrators des— Des-r«-
pater Lehrbezirks sind der Oberlehrer der i·nssisil:e:1
Sprache am Rigaschett Stadtgygnsiasiuw N. r ö n-
b e r g, und der Lehrer der lgriechischeii Spraihe am
Alexander -Ghninasinm, Collegienrath» J a- n ts ch e-
w«-e·"tzs IF« ihrer Beute« gemäß des Dienstes entlassen«
worden. An Stelle des Letzteren ist der bisherige
Lehrer der alten Sprachen an: Tscheriiigowscheii
Gtymnasium

, W o l o« t f eh« k o w« getreten ; am
Alexanderäsymnasriim ist ferner als Lehrer der lateini-
fcheii und russischeii Sprache der Lehrer des«Chersson-
schen Proghiniiasiuny T i eh o; m» ir o w, angestellt
worden. Der bisherige wissenschaftliche Lehrer am
Mitauschen Gymiiasiuny Victor K l e i n e n b e r g,
is: als Oberlehrer der deutschen Sprnche an dein-
selben Gymnasiuiiy dieHanslehrerin Mnrie Sem m er
als Jnspectrice und Lehrerin: der Wolniarscheii
Stadttöchterschiile",« die Hauslehrerin Helene B ü t t-
ue r, geb. Korb, nnd die Elenieiitarlehrerin Auguste
S ch m i d t» als Lehrelin der Goldingeuischeii sahs-
classigeii Staidttöchterfchule bsestätigt worden. -

s— Der außeretatniäßige Mediciualbeasiite beim.
Medicinakdeparteinent dess Ministerium des Innern,
Hofrath Dr. well. Friedrich S eh u is, ist, gerechnet
vom 22. August 1881 ab, als« zweiter jüngerer
Ordinator an den Anstalten des Libläiidischeii Col-
legii allgemeiner Fürsorge auf Alexaudershöhe an-
gestellt: worden. ·

II! Rign ist, wie ivir aus- der Z. f. St. n. Ld.
ersehen, der Livländische Generalsuperinten-den«t,H.-Gir-
gensohn, am. vorigen Freitage eingetroffen, um nun-
mehr seinen bleibenden Wohnsitz daselbst zn nehmen.

·—- Der Rigaschse Pelzhändler Paul G r ·ü n-
w a l d t ist, der Rig. Z. zufolge, zum. Hoflieferuiiteti
Si: Mkaj. des Kaisers ernannt worden.
» Jårkseval weist, gleichwie der Exportz so— auch
der J. m p- o rt im. ersten Halbjahre 1881 beträcht-
lich« niedrigere Ziffern auf, als im entsprechender:
Zeitranme des Vorjahres Während im. ersten Halb;
fahre. 1880 für etwas42Vz Will. Rbl.- Waaren im-
portirt wurden, sind für- die ersten sechs Pionate
des laufenden Jahres nur 33,782,000 Rbi. zu— ver-
zeichnem «· Jin Vergleiche mit dem Jmporte der
entsprechenden Periode des Jahres 1880 zeigte sich
im laufenden Jahre eine starke Zunahme bei den
Artikeln : Salz, Baumwolle, Cblorkalh Katechry
Olivenöl nnd Soda ; dagegen— eine bedeutende Ab-
nahme bei. den Artikeln : Reis, Thee, bei sämmtlichen
Spinn- und Webemateri»alien, außer Baumwolle,
bei verschiedenen Oele-i, außer Olivenöh bei fast
sämmtlichen unverarbeiteten Metallen, bei Cement,
rohen» Häuten, Steinkohleiy Wachs nnd bei fast
sännntlicheii Manufactur - und Jndnstriewaare«n,
namentlich Maschinen und Apparatenund Niafchinew
theilen. Auch der Jmport von Getränken, namentlich
von Champagner, hat abgenommen: gegen 50,597
seidenen« im erste« Harbjahkeiisso smd i« deksekheu
Periode des laufenden Jahres nur« 16,806 Flaschen

Champagner über Revalæingeführt worden; — J«
Aurfchliusßi hixeraux betuerken wir, daū dieser Tag« g«
sitt: diiexbGefchlichte der Eutwsickelsting des» Rebaler
Huusidellss überaus wirchtigest ftatisstiischess Whkkz eine.
liiebsersiicht über den »O a. n: del un« d die« Schiff,
firhsrt oosn Rev akl n n d« Bsavltiisfchipsppkt
während des Jahres» 1880««,. erschieneni ist. Da;
Werk lehnt sicht in« sein-er iintniereui und äußeren« Aus,
stattung an die in Rigas åb«lich«en« elistfprechetiden
Veröffentlichukigen an und ist vom«- Revasler handels-
statiftifchen Bureau des BörfeciiEotiiiitöss herausges-
geben worden. — »

St. steter-does, S. September. »Es; if? den-nur«,
lesen wir u. A. in der letzteu Nummer der »Hier-en
Zeit«", »daß das Steigen der Weih«ssel-
c o u r f e, das sich wlähreiisd der legten: sieben Woche«
vollzogen hat, plötzlich am Ende der ooriigen Woche«
ins Stocken gerathen ist; TJerl Bieg:i"nin— der Abs-
schswächsuiiigs des Courjes fällt« zeitlich» zusa.m.mexz. mit
der Danziger Kaiser - Zusamcmenkunft Niitiirlich ist
das Fallen des Coursess nicht durch jenes, in» pp«-
tifcher Beziehung» fo günsti.ge« Ereigniß; hsekypkzxkw
fen worden, vielmehr hasbens andere Gründe nicht-
politischer Natur darauf hingewirkt. Nach deu Wor-
ten der Börs.-Z. ist das— rasche« Steigen: der Courfe
vor Allein- durch den( in letzter Zeit bewerkstelligten
starken Gold - Verkauf aus dem Zoll« - Fpqd hewjkkk
worden. Es frag: sichs tin-n« seh-r,- ob diese Lperatiqu
znr rechten« Zeit vorgeuxoinmen worden. Die dadurch
eingetretene künstliche Erlsöhusnxf der Wekhfelcousrfe
ist wenigstens jetzt sehr ungelegen gekommen, da sie
den « Abfluß des Getzreides aus Rußlkand ins; Aus-
land hemmt, indem» der Preis« desselben bei der Bes
rechiiuug nach » a.uisläii»difchseni« Gelde beträchtlich in;
die Höhe. geschnaubt »worden. Auf eine Erhöhung
des· Wechfelieouirses hinzu-arbeitest zu— einer Zeit, wo
dieselbe schon ohnedies in Fplge der Ernte eintreten
mußte — bedeutet nichts Aiiderekz als den G"etre»itde-
Export aus Ruißland hemuienih . . Aus diesen Aus-
führungen des ritffifcheii Blattes klingt uns fast ein
leises Bedauern darüber« eutgegeiy da× die« Wechsel-course in letzter Zeit gestiegen find.

· —- Seine Mai. der Kaiser hat auf den unter-
thänigsten Bericht des Fiuanzaiinifters Allerhöschst
zu befehleii geruht: als Eröffnusngtagi für die Mo s -

ka u c r A u zft e l l u n g. im nächsten. Jahre
den. is. Mai und als Schlußtag den is. Septem-
ber fisstziifetzetu .

«—- Aiiläßlich des Ablebens des Prinzen W i» l-
helni Friedrich Carl der, Nieder-
la u d e rst eine H o f t r a u e r auf fünfzehn Tage
mit den sittlichen— Abstufungen angeordnet worden.

— Mittelst Allerhöchsteti Tagesbefehls vom C.
d. Bitt-I. ist feiner Bitte-giemäß, der WirkL Geheim-
rath Senateur v. C« e u m e r n , sein-er Stellung
als Dirigirender der St. Petersdutger Depositeik
und Darlehencasse und Präsident— der Haupt - Los-
kaiisfsiiistitutioiy mit Belassung. ins der Würde eines
Seuateurs,- enthoben worden. s

—«— An die Stelle. dess Lberprocureurs v. Thus:
ist unterm 2. d. Witz. der Gehitfe des Oberprocw
remss des I. Departements des Dirigireudm Senats,
WirkL Staatsrath Baron H o y n i n g e n-.H u—e n e

auch« ihre Diamanteir mit hinauf auf die Pyrami-
den I« setzte er mit erzwungenem Lachen hinzu. «

« Der England« schien das ganz überhört zu
haben. »Das« Sonderbarste an der Geschichte ist
n-tin-,««fuhr er ruhig fort, »daß die bestohlene Dame
erst am zweiten Tage nach dem Diebstahle bemerkte,
daß das Kästchen überhaupt ein falsches, ein» unter-
geschobenes war«

, »Jedenfalls ein ingeniöser Dieb,«« warf die
aristokratische Dame dazwischen. »Und hat man
keinen Verdacht, keine Anhaltspunkte, welch-e zur
Entdeckung des Verbrechers führen könnteu?«

,,Viele nnd — gar keine«, entgegnete der Mann
Ymit den Cotelettes achselzuckend. »Ein junger Mann,

Jtaliener oder« Maltesey ist seit dieser Stunde aus
dein« Haufe verschwunden, welches die Lady bewohnte,
und mit ihm eine jüdische Beschließerin Bei dem
jämmerlichen Zustande der viceköuiglichen Polizei ist
blutwenig Aussicht, die Diebe zu ertappen. Viel-
leicht srtzsen sie in aller Gemüthsruhes noeh in Ale-
xandrien oder Kairo, wenn sie nicht vorgezogen
HAVE« spkkkelh Smyrua oder Konstantiriopel zu er-
reichen. Nun, vielleicht gelingt es doch der Thätig-
keit eines englischen oder französischen Detcctives,
die verlorene Spur des kostbaren Wiides wieder auf-
zunehmen-«. «

Der Gutsbesitzer von Treviso verkieth jetzt eine
gewisse Unruhe» welche er dadurch zu derbergen
suchte, daß er aufstand, - um ,,uach dem Wetter zu
sehen«. Mit einem erzwungenen Scherze wollte er
sich eben der Gesellschaft empfehlen, als ein Herr in

- der Uniform eines griechischen Polizei-Officiers mit
höflichen! Grusse den Speifefaal betrat. Er entschul-

digte sieh, daß er wegen eines Vorfalles Ordre habe,
die Päfse der Reisenden zu prüfen, obwohl er, wie
er sehe, sich dieser Mühe entheben könne. Der

England» zog ohne Weiteres eine Karte aus der
Brusttaschcy bei deren Anblick der Officier verständ-
nißinnig grüßte und eine Besichtigutig der übrigen
Legitimationen unterließ; der Engländer schien ihm
die Bürgschaft für alle Passagiere zu sein.

Einem aufmerksamen Beobachter hätte es- nicht
entgehen können, daß der« Jtaliener beim Eintritt

des Beamten für einen Augenblick erblaßte und siehbemühte, das werthvvllej Andenken des ,,theuren
VerstorbenenÄso zu drehen, daß der Stein nicht
sichtbar war; Niemand hatte es bemerkt außer dem
Engländer , über dessen ernste Züge i ein leises
Lächeln flog. » .

Der sonst ziemlich wortkarge unzngäiigliche Herr
war nach dem Abgange des Polizei sOfficiers die
Redseligkeit selbst, während der Mann »von Trevifo
umgekehrt ziemlich kleinlaut erschien. ålltit seinem
unbefangenen Erzählen war es vorbei, es litt ihn
nicht mehr im unteren Schiffsmann, es zog. ihn
hinauf an Bord, zur hölzernen Kanone, zum Esel.

Dort athmete er auf, als ihm ein Blick des
kauernden blassen Weibes sagte, - daß die Gefahr
vorüber sei. Der Officierhatte die arabische Legi-
timation entweder für gut befunden oder nicht ver-
standen —- eben stieg er unten in das Pvlizeiboot

is. (Schluß folgt.)
Mannigfaltigtn

« Ueber das Auftreten der Reblaus
am Z« h e in wird der ,,Köln. Z. aus Neuenahr,
berichtet: Leider stellt sich immer mehr heraus, daß
die Reblaus in den legten« Jahren nicht gefeiert hat,
sondern ein großes Gebiet als von diesem. Jnsectinsicirt hat umsteclt werden» müssein Die Aufsichk
Cvmmissare sind eifrig damit beschäftigtz den Gürtel
der Ansteckiing zu ziehen, und hoffen sie, ihn nunmehrendgültig festgestellt zu haben. Er umfaßt ein Ge-
biet« von etwa 6000 qui. mit etwa 500 Parcellen
verschiedener Eigenthümer. Diese sind oft sehr klein
und eine Abschätzung der Einzelbesitze ist kaum mög-
lich. Der Oberpräsidentz welcher vor einigen Tagen
wieder hier war, hat die Karten mit den eingezeich-
neten inficirten Flecken an den Minister eingesandc
Die Abschätzungcokninissare werden dann wohl ein-
treffen und die Verhandlungen eröffnen, Juzwischenfind von der Regierung einige Sachverständige ein-
geladen worden, das ganze Ahrthal zu durchwaudexkznm an den Weinstöcken nachzusehem ob die Reblqus
sich daran befindet. Leider sieht die Bevölkerung
DE! Tbstsache der Jnsicirung des Weinberges an de:
Landskkone mit Zweifel und Mißtrauen gegenüber.
Sie erblickt in den Sachverständigen Regierungleute
denen es um Geldbente zu thun sei. Das ändertsich hcffcntlich mit Ver Aufklärung» " gege-ben witd. Für wie gefahrlos die III-fess- Pkkgeansehen, geht daraus« hervor, daß den Zeiss-weitem

und Wächteru der Wunsch ausgesprochen wurde,. sie
möchten kranke Wurzeln miit dem Geschmeiß mitbrin-
gen; dann wolle man sie an gesunde Reben legen
und sehen, ob im nächsten Jahre dieselben wirklich
erkrankten. Die militärische Absperrung des Ter-
rains wäre wünsehensswerthz doch scheint die Regie-
rung zunächst nur einige Gensdarmen hieher statio-
niren zu wollen Kürzlich wurden wieden zwei Leute
von der oberen Ahr erfaßt, welche verstohlen in— die
Weinberge eingedrungen waren. Seitdem die Be-
kanntmachung erlassen, daß nur nach Erlaubniß des
Oberpräsidenten die gesperrteu Stellen betreten wer-
den. dürfen, sind es meist Besitzer aus dem Rheingau
und der Mosel sowie Chemiker und Sachverständige,
welche hier eintreffen, um an Ort und« Stelle sich
zu unterrichtetu

— Gewitterstudien. Jüngst hat die fran-
zösische ",,Revue 6lectrique« einen interessanten Aussatz
von Angot über die Gewitter veröffbntlicttz Derselbe
faßt in Kürze so ziemlich Alles zusammen, was man
heut zu Tage über die Gewitter weiß. Der Ver-
fasser weist mit Recht darauf hin, daß das Studium
der Art und Weise, wie die Gewitter in den verschie-
denen Ländern. austreten, zu merkwürdigen Ergeb-
uissen führe. Nirgends sind Gewitter so zahlreich,
wie unter den Tropen, besonders während der nassen
Jahreszeit also in den - Wintermonaten, und beim
Umspringen der Passatwinde oder Moussons Es
giebt sogar Gegenden, wo die Häufigkeit der Gewittæ
alle Vorstellung übersteigt. Dahin gehört z. B.
Hoch-Abyssinien. Das Ergebniß der vierjährige-n, von
d’Abbadie angestellten Beobachtungen ist, das; in
diesem Lande jährlich 411 verschiedene Gewitter aus-treten. Die Vertheilung dieser Gewitter über das
Jahr ist übrigens sehr ungleich. Während der drei
kalten Monate beobachtet man nur Bis, während in
den Somniermonaten ihre Zahl bis anf165 ansteigt,
Clsp VUkchtchUktkUch Ungefähr zwei auf den Tag. An
einen! einzigen Tage, nämlich am 21. Juli 1846,
hat d’Abbadie nicht weniger als 16 verschiedene Ge-
witter beobaehtet Neben diesen fast Schrecken erre-
genden Zahlen bietet uns gerade die tropische Zone
TUch das Beispiel eines Landes, wo die Gewitter
überaus, selten ja wohl am Seltensten sind. Dieses
LTUV kst Verm Jn der Hauptstadt von Pera, in
Lima, stirbt die Mehrzahl der Bewohner, obne
zu wissen, was Donner ist. Ja der That hat man
es seit der Entdeckung und Eroberung Periks durch
die Spanier, also während ca. 350 Jahren, dort
erst dreimal donnern hören. Jn unseren Kli-
maten bewegt sieh dieZahl für die Häufigkeit sder
Gewitter in viel engeren Grenzen. Man zählt durch-

schnittlich- mehr als 40 jährlich in Jtalien und
Algerien und ungefähr 20 in Paris. Die Zahl 204 "

wird in fast ganz Mittelenropa bis nach Moskau ,
erreicht und überssehritteni. Leipzig hatte 1879 an
23, im Jahre 1880 an 25 Tagen Gewitter, Ober-
wiesentheil an 28, beziehentlich 21 Tagen; je höhernach Norden, desto seltener werden die Gewitter.
Jn Schweden und Stockholm beobaclstet man 8-—10
jährlich. Jn No«rwegen, wo. der Einfluß des Meeres
das Klima gleichmäßiger niach·t, fällt diese Zahl bis
auf 5 und noch darunter. Aber im Widerspruch
mit einer ziemlich allgemein verbreiteten Meinung
verschwinden doch die Gewitter nach »dem Pole zu
nicht ganz. So donnert es zu Ulea-borg, ganz oben
am bottnischen Meerbusen,« immer noch mehr als
sieben mal jährlichz ungefähr die» gleiche Zahl beob-
achtet man in Archangel. Zu Utsioki in Lappland .
unter dem 70. Breitengrade hat man es drei mal «;
in einem» Jahre donnern hören. Endlich ist de!
Donner bis hinauf nach NowajasSemlja bevbcschiet
worden, und die vier Rnssen, welche gezwungen
waren, sechs und ein vierte! Jahr auf EIN! VIEUICU
Jnsel östlich von Spitzbergen zu VETWCUM hCbM
constatirt, daß es bis in diese Breiten· (unterm 78. "
Grade) noch Gewitter mit Donner giebt. Die
Gewitter sind also Erscheinungen, welche allen Breiten
angehören, und wenn« sich das Maximum ihres Auf-
tretens in den Tropengegendeii findet, so zeigt das
Beispiel von Litna, daß es doch auch in ihnen Orte
giebt, wo der Donner seltener ist, als unter dem
Polarkreise Gewitter im Winter sind bei uns selten;
in den nördlichen Ländern mit binnenländischem
Kiimg sikxd sie ganz unbekannt. In Moskau hat
man in neuen Beobachtungjahren im Mittel mehr
als 22 Gewitter jährlich clngemerkn fie fielen Als«
ohne Ausnahme in die warmen Monate von UPUI ;
bis October. Diejkandinavrsche Halbinsel« zeigt V«- i
gegen eine merkwurdige Vertheilung: in SchWIVTU
kein Gewitter während der sechs kalten Monats, TU

Noriregen dagegen, in der Nähe des Meer-s, Mist
die kalte Jahreszeit mehr als die Hälfte der Gesakskmk ,
zahl der jährlichen Gewitter aus. » I

— Ei» eigenthümriches Natur-PM- ?
n o m e n wurde kürzlich in Manitoba Øckks START)
beobachtet. Ueber die Oktscheft Gase-is«- m d« ;
Nähe von Winnipeg zog nämlich Mk« VUUHK Volk?von Westen nach Osten dahin, weschs sich VPTJHVCY »
Niedersinkeu als aus Niyriadetn VOU SCHULZE«
schwarzen Ameisen bestehend erwltsi A« EVEN« -kStege-e spu de: Boden bis zur Höhe, sit« II«mit spicheu Ameisen bedeckt gewesen W—

«

- »
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zum Oberprncurenr des 4. Departements des Diri-
gire::den Senats ernannt worden.

»

« » — Wie vermutet, ist der wegen Bssllsdstlskims
nach Sibirien reportirte bekannte ehemalige reirbe
St. Petersbiirger Getreidehäiidler S« O IV s« l I «!

»«
n i k o w begnadigi worden niid soll Ihm bit« Ruck-
kehr nach St. Petersbiirg gestattet worden sein.
.— Das Auiischkpw-P«Il«1sist- wie

kiissische Blätter ineldeii, nunmehr bedeutend erwei-
"tert worden. Mit ihm lst V« Ganz« TVIlMlVW-

Pereiilok vereinigt worden. TO« STUZC CVMPTCB lfst
pp» ein» 5 Akfchin hohen Mauer eingeschlossen.
Der größte, Theil der hinziigekommenen Grund:
stürke :vird iiiit Bäumen beflauzt werden nnd eine
Fortsetziiiig des Püaisgarteiis bilden. This» den
übrigen Plätzen werden Wirthschaftgebäude errichtet
werden.

—- Ueber derUrheber des Diebstah-
les »in der Reichsbank verlautet, daß

« derselbe ein zeitweilig bei der Bank ai:gestellter Be-
amter sei. Derselbe soll früher Hauslehrer bei»
eiiieii: Bankier gewesen fein, iii dessen Hause er

gleichfalls einer Unterschlagniizi (voii 4000 Rbl.)
überführt worden. f Der Defraiidaiit soll iiis Aus-
land geflüchtet fein. «

II! Juliu war, wie siidriissische Blätter melden,
in Folge der Jlliiiiiiiiation an: sc. v. Mts ein

,IB r an d entstanden , welcher, bei dei:i Mangel
jeglicher Löschinittel rapid iii:i sich griff uiid großen
Schaden aiigeriiiitet hat.

» Der Alpeufturz bei Glut. .
« Seit dem Einstnrze des Roßberges i::i Jahre

1806 hat die Schweiz kein so entsetzliches Ereigniß
erlebt, wie« die am 12. d. Bis. siattgehabte Kata-
strophe in Elin, und auch ans früheren Jahrhunder-
te·:i'ki«inii demselben i:i.ir der Untergang von Plurs
(i. J. 1618) :iiid der von Yvorne (i. J. 1584) an
dir: Seite gestellt werden. »

. Die Uuglücksstätte bietet das Bild einer u:ibe-
schreiblicheii Zerstörung dar. Ein Augenzeiige giebt
in den ,,Biisler Nachrichten« folgende Schilderung:

Ein liebliches Thalgelände von nicht ganz einer
halben Stunde Länge iiiid 7 ——"10 Minuten Breite,
gestern noch ein üppiger Wiesengriiiid, der- Pflanz-
garteii der Gemeinde, mit zerstreuten Häusergriippen

« nnd Dörfchen befetzt ::nd voii einfcicheiy braven
Vienfcheii bewohnt, ist heute eiii fast iiiiübersehbarerl« Schutthügel von zerborsteiieii Felsstückeih der nirgends
auch nur eine Spur von den einstigeii Wohnungen,
den mächtigen Ahorneii, den eisernen Brücken, den
sorgfältig gepflegteii Kartoffeläckern mehr erkennen
lä t. .

«ßUnd dieser Schiittkegeh der 21 Wohnhäuser nnd
über 30 andere Gebäude, Ställe, Scheiiiien, Schiefer-
niagaziiie u. dergl., hier fünfzig, dort hundert und
mehr Fuß hoch bedeckt, ist zugleich das Grab
einer sonntäglich geschinückten Bevölkerung v o n
ungefähr 200 biedereii Volksge-

- n o s sen, die Alle in einem Augenblicke, im« Zeit-
ra:i::ie von drei, vier Minuten die niirettbare Beute
eines jähen Todesgeschickes geworden sind.

« — Südöstlich vom Dorfe Elni, dein hinterste:i des
Sernfthales, am Segnei:- und Panixerpasse, einen:
allerliebsteiy idyllischeii Hochgebiisgsplätzcheitz erhebt
sich als Schildträger der scharfkantige:: Tschingek
höriier, durch welche der heilige Martin seinen
Stock hindurchgebohrt (Martiiisloch), der sogenannte
Tschingeh ein sehr steil gegen Norden abfallender,
mit einem hübschen Tannenbestande geschinückter
Berg( Unten daran beutete die Gemeinde einen
ergiebigeii Schieferbruch aus und hatte. für 50,000
Fr- Schiefertafeln auf Lager.

Dieser Berg zeigte schon am letzten Freitage zu
oberst bei seinem Abstiirze, 1500 bis 2000 Fuß über
der Thalsohle, bedenkliche Spalten, die jedoch nach
amtlicher Untersuchung sich zuiiächst nur auf die
dünne Erd - und Gesteinschichtz die dem Sehiefer
aufgelagert ist, erstreckten, aber immerhin die Ein-
stellung der Arbeiten im Steinbruche und der Ab-
holziing veranlaßten und die Bevölkerung z::r Vor-
sicht niahnten. Sonnabends und Sonntags rieselte:i
in Folge deranhaltenden Regengüsse wiederholt klei-
iiere Erd - und Stei:iinassen herunter, doch nicht
anders, als dies früher bei Regenwetter schon oft
auch der Fall gewesen war. Sonntag Abends gegen
Z« Uhr kam nun aber ein größerer Erdschlipf her-
unter, der bedeutenden Schaden anrichtete und unten

» in dem kleinen Sei»te·iithale, das durch den Tschingek
.

und Ramiiibach gebildet wird, zwei Gebäude zer-
störte. Daraufhin begannen die Bewohner der zahl-
reichen Häuser des Unterthales mit ihren: Haiisrathe
zu flüchten, uiid die Leute des DorfesElm eiltei:
ihnen. zu Hilfe. Kann: aber waren diese in starken
Zügen unterwegs, so erfolgte gleich nach 5 Uhr der
Einsturz der ganzen Nord:vand des Tschingels und
begrub Alles, was in seine Bahnen kam.

Unter furchtbarem Krachen und Donnern,· einer
dunklen Wolke gleich, die erst abwärts und dann
hvtizontaldurch die Lüfte fuhr, lösten sich Die Fels-
Massen von: Berge ab, brausteii zum jenseitigeu
Betgabhange hinüber, bracheii fich dort und nahmen

nun ihre Richtung westwärts den: Dorfe zu, um sich
in das Hauptthal zu werfen. Alles verschwand vor
ihnen, unter ihnen. Die Häuser wurden abgedeckt
und nmgeworfen, manche Dächer flogen weit weg;
MOUschEU, die fich« im Freien befanden, wurden, von
der Wucht des Windes erfaßt, hoch durch die Lüfte
etragett Und Cbgesetzh von den dahersausendeii Fels-Zücken zugedeckt, die stärksten Bäume sanken wie inn-

g"eblase:i, nieder und unten lagerte sich das Gestein
in ungeheuren wunderlich durcheinander geworfeneii
Schuttmasfesy WV Es liegeii bleiben wird, bis ent-
weder ein neuer Sturz es auch bedeckt, oder bis
sich nach langen Jahrzehnten da oder dort ein
Gräschen darauf bildet. ·

Entsetzt starrt das Auge auf diese schauerliche
"Steinwüste, die nirgends auch· nur die kleinste Oase
zeigt. Tief unter ihr liege:i die armen Verunglückten
begraben, Niemand kann sie aus diesen Abgründen
hervorholein Nur am Rande des Schuttkegels wo
einzelne Häuser ausgegraben werden, wurden Einzelne

» als gräßlich verstüinmelte und zerquetschte Leichname

PFFVVVSEZVSEIL Es sind ihrer bis jetzt aii zwanzig.
Pl? Use« l« del« Kkkche auf Brettern über den
OWNER M weiße Tiicher geivickelp Fleisiisiiiasseiu
in deiieii- auch das treueste Auge sein eigen ,Fleiii«-.«s«
und Blut nicht wiederkeniit Jui Ueinsk e« Fk II»
Dorf Elni vollständig leer. Alles ist; iiefllotseiiDem! Fest« iichige Stunde sichert dort« die« neuem«-
deni Leben. . ·

Vvch ittld die Tage der Schreckeii nicht vorüber.
Uklyellllllchk Rlssez IV» breit, daß inan eiii Haus hin-Tilieiftxgfiigkåxiiibekuxzgx fixoch weittere Felsstiigzehain·

» »

« a zu zer riiiiinierii ro eii.

El» bgkflgzztzxlftkddltgvchkß otgcr erstttdie Scisgieefiihiißielze- i« e iner a ein« a er i-
koniuieii werden, ist unzweifelhaft. Ssnd auch suche:
OCVIIIVEZUH UUV Umschwullg - steheii geblieben, — was
iiiitzcii sie an einer so gefährdeten Steine?

Das Ungluck.- ist nnsagbar groß, der Schadenunberezheiibay die Geiiieiiioe ötoiioinisch iiicht mehr
lebeiisfähig, wenn ihr nicht eiiergisch geholfen wird.
Stuninruiid starr, mit thränenlosem Auge blicken die
Yieisteii iii die Verwüstuiig hinaus, noch nicht iin
Stande, das Ungeheure zu fassen«
«

Es ist herzzerreiszeiid — so schreibt ein Corre-
fpondeiit der »Nenen Zurcher Zeitung« .- dje Lente
zu sehen, welche entweder ihre Angehörigen suchend
oder deren gewissen Tod beklagend, an der Stätte
des Unglücks heruiiiirreii, und nian möchte selber
Mlkjvekllells wem! Mal! ihre Klagen vernimmt. Heute
trafnch einen Bauer, der, ain Westabhaiige des Tha-
les feinen Wohnsitz hat. Er sagte mir, er habe zwei
verheirathete Brüder iin Unterthale gehabt. Die
Frau des einen derselben lag iin Wochenbette und
schickte daruin ihre zwei älteren Kinder zu ihm« hin-
über. Gesterii nnn gingen seine Frau iind seine
Piutter zur Wöchnerin lsziiiiüber und nun liegen sie
»alle, Frau, Mutter, Brüder, Schwägeriniieii dort
unter den Trümmern. "

Jn eiiiein jener neuen Häuser aii der Landstraße
w rde sben ein Tanfmaiil e alten aii wel e 15Plärsoiixii Theil iiahmeiis — All; haben skiituTod
gefunden, mit einziger Ausnahme des Vaters des
Sängliugs, der initten in der Freude über den
iieiieii Zuwaihs seiner Familie sein-ganzes Familien-
glück zusammenbrecheii sah und nun alleiniii der
Welt dasteht, betraueriid, vermissend Alles was ihm

f E d i« i-
«

an r en ie war. ·

Zins dem. Ltsctlirkisr. «

. Nach zehnwöcheiitlicher Abwesenheit von einer
Ferienreise nach Dorpat zurückgekehrh fand Schreiber
dieses einen ·Bau (an der Ecke des Blumenberges und
der Stern-Straße) aiisgefü«hrt, dessen Grundsteine
iin tlltai d. J. gelegt worden. Nicht bloß überrascht
die Kürze der Zeit inwelcher der Bau bei einer
g e r i n g e ii Arheitkraft zu Stande gekommen,
derselbe erscheint iioch besonders beachtenswerth durchdie Art, wie er« aufgeführt worden. Ecs durfte.daher nicht gußerhalb des allgemeinen Jnteresfes
liegeZ hieåaiff einige tnahsexhe Hinweise zu erhalten.

er » e itzer at e i drei tüchtige« Maurer
(Tschapke, Strelow und Rat) aus Landsberg an
der« Warthe kommen lassen. Der ihnen anvertraute,
ggksixnefiolzreveietagiggIF« geeit nicht unaxsehiiliYen iiii i» au r einem au ge auren
Dachgefchosse noch ein die ganze Länge des Hauses
eisinehmendes Souterraiin Dabei waren auch noch
einige schwierigtg genaue Berechnung erforderndeConstriictioiieii auszuführen, zu denen ein 50 Fuß
tåohhey inaflfioeiy mit steinernen« Treppen " verseheiier
» nrm ge örte. « ,

Bei uns eine neue Erscheinung war schoii von
vornherein, daß die gebräuchlicheii und den Bau
vertheuernden Stellageii foxtgefalleii waren und das
G b« d «« s« t .sc; ?T«1k?i«’«"kk’2«k ÄJTHLFF THIS« Gsåjssäsxikfr JEFAITTL
Präcisioii niich zu überzeugen, mit welcher die Ge-
wölbe im Kellergeschosse geschlagen wurden.

Unter diesen wiederum ist"» besonders beachtens-
werth die sog. ,,böhniische Kappe«,·eine
Constructioiu die-überhaupt nicht häufig, bei uns
aber» weiter wohl kaum anzutreffen sein dürfte. Als
oorläufige Stütze zur Ausführung dieses Gewölbes
wurden in deni iimfangreichen Rauinezwei einander
gegenüberliegende Ecken, durch einen (aus Brettern
gefertigten) flachen s-og. -Gratbogen,.verbundeii, welcher
einen gleicheii, die beiden anderen Ecken verbindendeii
Bogen in der Vkitte dnrchkreuzte In den Ecken
ruhten diese Bogen auf. steinernen» Pfeilern, sog.
»Vorlageii; ; die Kciipeiiziiiigstellelbifeidiier Gratbogegwurden ge ützt dur einen« Ho zp o en »—- daran
allein besibränkte sich die ganze Grundlage. Successive
von deii 4 Ecken ausgehend, wurde jetzt in den durch
die beiden Gratbogen .begrenzten freien Zwischen-
räumen das ganze Gewölbe aus fr e i e r Hand
(ohne jegliche Unterlage oder Stütze) geschlagen.
Daß die Ausführung eines solchen Gewölbes iiicht
nur grizße FHefchiFklliKkEit vigausfegy soäideåiik aukhnur un er er peini « en org at uii u mer -

sanikeit zu Stande kommen kann, ist einleuchtend.
Nur ein einziger der ausländischen Bkaiirer hat sich
dieser Aufgabe unterzogen und die Arbeit· in vier
Tagen vollendet, dabei nur einen einzigen Mann zur
Handreichuiig beiiutzend Es ist dieses Gewölbe in
der That ein Meisterstück dieses Poliers. Ueberhanpt
aber dürften die fremden Werkleuie wohl niit Be-
friedigung und Genugthuiingszurückschaiieii aiif die
rasch gereifte, gelungene Frncht ihrer Arbeit.

» 0. D.

»

C o d ten li sit. s
V läg-l. Jsillh v. M a g n u s, s· am 29. Juli zu

e .s Frau Helene Wilbemine v. M o l l i s o n , s
idmsxgbselheeingjiciigxe um den 25. August auf Alexan-

er .

Frau Dorothea Eharlotte F r a n k e
, geb Mars;-s- im 75. Lebensjahre» am sc. August in Moskau.

Johannes h. P a u l, s am Si. August.

2 gutzäckzicåät v. B e l a w a r h, s— am
. e emoe .

Maler Georg Josef T a u e r, s— am Z. Sep-
teniber in St. Petersburg —

c o r a les. . .

, « Der gestrige St. Petersburgerszsiig
traf mit einer V e r s p ä t u n g von 25 Minuten,

iii Folge einer Beschädigriiig des Tenders auf der
93. Werst, hieselbst ein. Dei« Viaschiiiist vermochte
den Zug bis auf die hiesige Station zii bringen,
iiiußce jedoch iiiit Rücksicht auf den befihädigteii Ten-
der die Fahrgesitxiviiidigkeit erniäßigeiu

zkliiniiigsiiiiigcin
Der 5. iiiteriiiitioiiale Orienta-

l i st e u -, E o ii g r e sz ist unter reger Theilnahme
von Gelehrten aller Länder iii deii ersteii Tagen
dieses Nionats iii Berlin zusammengetreten. Jndeni
ivir darauf verzichteii iiii"isseii, die ins wissenschaftliche
Detail gehenden Verhandlungen desselben näher zii
verfolgen, geben ivir nur die Rede, iiiitsiveliher
Professor D i lspl iii a n n den Congreß eröffnete, in
kurzein Ausziige wieder: »Was ist der Zweck dieses
Congressessps so fragte Dr. Dillniaiin iii seinem ein-
leitenden) Vortrage. Die periodisih wiederkehrenden—
Eongrcfse haben den«-Zweck, sich zii sehen, Gedankeii
auszntauschein neue Gesichispniicle aii.fziistelli-ii, Diffe-renzen auszugleiiheik Nicht gehen wir aus aiif
große Entdeckuiigeii und auf die Lösung von Pro-
blenteiiz bei deii Fortschritten der einzelnen Dis-
ciplinen werden diese nur niühsiiin gefunden. Wir
hier können— Entdeckungen und Probleme höchfteiis
bespreirkeii uiid discutirein Nicht iinitiittelbar können
wir hier die Wissensihaft fördern, aber wir schließenuns eng zusammen, der Occideiil init dein Orient,
und dieser Orient — niit wie viel iiiigezählteii
Sprachen, ejteligioiiisiy Staatsgliederiingeii tritt er
uns entgegen, welch ungeheures Gelehrteiigebiet.er-
schließt er iii-s! Zu einer förmlichen Organisationunserer« Arbeit sind wir noch nicht gelangt, »aber die«
Organisation begann iii Paris und London. Das
letzte französisihe Ztiiiserreich begründete eine illnstreOrientalisten-Hochsihule, nach deren Grundsätzen dort
fortgearbeitet wird. Großbritaiiniens Leistuiigen sindallbekannt: die Kirche, die Biissivin der Staat, die
Kaufleute -— sie leisten Erstaunliches iiiid großartig
sind die britischeii Saniznlungeir. Von London ka-men wirsz1876 nach St. Petersburg, gleichsani iii
die· Vorhalleii -.)lsieiis. Neben ninsterhaften Bildung-
anstalteii und Gelehrten ersten Rauges fielen unserestOUUMDCII Blicke auf Repräsentanten aller asiatischeiiVölkerfchafteiH die der russische Kaiser uns« vor-
stellte. Zwei Jahre später kamen wir iiach,Florenz.
DIE» Wahl war ungemeiii glücklichzwir gewahrten
weithin reges Leben auf dein Gebiet der orieiitali-
We« Wissenschaft ;Geuua, Venedig, die Päpstliche
Roma, Neapel — welih reiche und niaiinigfaltige
Beziehungziini Orient hin! Jetzt,- zum 5. Eongreß;
siiid wir niin hier. —- Wir Deutscheiisiiid voni
Orient ganz abgeschlossen, wir haben keinen Colo-
nialbesitz. Bei. jeder aiiftauchenden orientalischen
Frage bleiben wir kiihl bis ans Herz, vom ersten
leitenden Staatejniaun bis zum letzten Bürger« Und
gleichwohh wir leruenHebräischj Ehaldäisch, .Arabisch,sogar Aethiopisch, ja die orientalischeii Studien blü-
hen bei· uns, wir stehen mit ihnen an der Spitze
Unsere »Morgeiiläiidische Zeitschrift« ist niustergiltig;
es warspzilleiii der dnrch Frankreich und England ge-
schürte Erkenntnißtrieh der. uns in diese Studien
brachte Die- Tiefe der Forschung liegt ini Wesenunseres Volkes— nnd sie ist inöglich wegen des gründ-
lichen Jugendunterrichtxsc Bei alleri Sparsamkeit
sorgt die Regierung für alles Nothweiidiga Die
hier gebildeten Orientalisten gehen iu’s Ausland uknd
sind dort,·wie dieses der Congreß zeigt, große Mei-
ster geworden. Jhr Bestich bei.uns, meine Herren,
wird .seiii sehr Gutes für unshabeiu . Noch steht
iiäinlifch iinsex Adel und unsere Geldaristokratie un-
serer Sache völlig fern, aber von Jhnen wird ein
allgenieines Interesse für unsere Wissenschaft aus-
gehen! Unsere Wissenschaft kommt auch den Orient-
Völkern zii Gute; ihren Dank beweisen sie dnrch
ihre vorzüglichen wisseuschastlichen Arbeiten. Wir
bieten Jhiieii hierzkeiiieii Palast, aber diese· Univer-
sität stellen wir Jhneii ziir Verfügung, die in
schwerer Zeit begründet wurde zur Rettung iinseresStaates. Nun, gutes Gelingen iind Gottes Segen!

· — Eine Todteufahrts auf den
M o n t - B l a ne. Nach den Mittheiluiigen derGenfer Blätter hatte eiii reicher Amerikaner, ein
tFaiiatiker des Bergsteigens, vier vergebliche Anläufegeniacht, den Mont-Blaiic;zu besteigen. »Er gelobte,
todt oder lebend auf den Mont-Blaiic zu konimein
Eine Krankheit, die ihn schließlich fortraffte, verhin-derte ihn, einen neuenVersuch zu machen. Jn sei-
nem Testamente bestimmte er, daß seiii ganzes Ver-
mögen dreien seiner Neffen unter der Bedingung
znfallen sollte, wenn sie mit seiner Leiche den Gipfel
des NioukBlaiic bestiegeii. Die Herren Erben- siiidiii Chamoniiix angekommen und treffen bereits die
nöthigen Vorbreitiiiigeiy uni den letzten Wunsch ihresOnkels zu erfüllem «— -

« k- Proceß gegeii,Bibliothek-Diebe.
Aus Rom wird gemeldet: Nach mehrmoiiatiicherVoruntersuchuiig wird jetzt» eudlich der Proceß wegen
der berüchtigteii Unterschleife in der großen National-
Bibliothek vor den Geschworeiien zur Verhandlung
kommen. Die-Zahl der Angeklagten beträgt fünf;es sind: der Bibliothekassistent und Priester Borto-
liicci wegen qualificirten Diebstahlesz ein Mönch wegen
Hehlerschaftz der Bibliothekar Podestauiid der römische
Hofbnchhäiidler Silvio Bocca wegen qnalificirteii
Betruges . iind schließlich der« Oberbibliothekar Castel-lani wegen Yliaihlässigkeit iii der Verwaltung und
Weges! Verschleiidernng von Staatseigeiithum Mit
Ausnahme des Priesters Bortolncci befinden sich
alle Angeklagten auf freieni Fuß. Unter den Zeugen
siguriren mehre Ministey Exmiiiistey Seiiatoren,
Deputirte u. s. w. s

— Ein Geheimnrß der Donau.
Rumänische Blätter erzählen: ,,Vvr einigen Tagen
begab sich iii dem bulgarischen Dorfe Tatar-Baum
sit! Fischer zeitig Morgens an den nahen Donau-
strand, um seiner gewöhnlichen Beschäftigung nach-
zugehen. Wie groß war nun seine Ueberraschnng,
als er das Netz herauszog und iii demselben einen
wohlgefüllteii Sack erblickte. Alle seine Bemühungen,
den Sack zu öffnen, wareii jedoch uiusonst. Er
tastete nun an demselben heruin und da fand er
zU seinem Schrecken, daß derselbe eine Leiche in sich
barg. Schleunigst holte er die Ortsbehörde herbei,
in deren Gegenw t danii der Sack geöffnet wurde;
Man fand dariRue Leiche einer jungen Frau von
seltener Schönhei , die in ein weißes von blauen
Blumen durchwirktrs Seidenkleid gehüllt warx Ihr

blondes Haar , das inLocken auf denrNacken herab-fiel, war mit einein Diadem geschmiickh dessen Perlen
durch ihre Reinheit und ihren Glanz auffielen. An
den Händen trng sie fünf mit Edelsteinen besetzteRinge. Die Leiche wurde einstweilen auf dem Fried-hvfe vol! Tatar-Banne zur Ruhe beigesetzt und
habest die Nachforschungen nach den Urhebern diesesgehennniszvollen Verbrechens begonnen« «

—- Die größte bis jetzt erreiehteYieerestiefe hat der Capitän des Vereinigtenetagsetvsdessspffchiffes -»Alaska«»«, Georg J. Belknap,
ernutteln Jn seinem Berichte a« das Mariae-
ministerinmzvom Datum Callao, den s. Juli d; J»giebt er die detaillirten Resultate von seinen Pei-lungen auf seiner direct von der Küste ab bis 24geographische Meilen entfernten Fahrt. Bei 20
Vieileii Entfernung fand er die Tiefe des Meeres
3368 Faden oder Klasterz dies ist die. größte See-
tiefe, welche bisher sowohlin der südlichen Hälftedes StillenOceans als ebenso längs der» Ostkqudes

»von der Nord- und Südhälfte » desselben angetroffen
worden ist. Jn der Erwartung, das; er eine noch .

tiefere Depression des Oceanbeckens vorfinden würde,
nahm ·er darauf eine Peilung zwei geographische
Meilen weiter nach Westen zu vor, doch stellte sichhier die Tiefe nur auf 3168 Faden heraus. Bei-
diesen beiden Versuchen brachte der Senkbleicyliiider
Thonerde und einen grünlicheii Sand aus— dem
dortigen Meeresgrniide an die Oberfläche, und es
wurden zugleich dabei an jener erstbezeiclpneteii Stell
s40gFahrenheit oder nicht voll -s-10 Reauinur als,
die Temperatur dasebst conftatirt

— J« Wladiniir hat, wie russische Blätter zu -

berichten wissen, die kürzlich verstorbene Wittwe-des
Oberstlieiiteiiarits Petrow 20;0.00 R b l.« a r m en»B r ä n t e n , denen aus den Zinsen je. 100 Rbl
ausgezahlt werden sollen, vermacht; 25,000 Rblx
bestinnnte sie ferner zur Stiftung einer Anzahl Krau-
keiibetten am Landschaftsashle fiir Arme jegliche
Alters, Geschlechtes und Standes. , » i -

, Hirn-eite- Will.
Ilorlmund,«16. (4.) September. Gestern Nach-»

mittags fand auf der Zeche ,,Zollern« eine Explos-
sion schlagender Wetter Statt, durch welche 7 Per-sonen getödtet, 4 schwer und 10 leicht verwundet
wurden. « » « « —

«.
«

Paris, 17. (5.) September. Die Minister habenlange mit Ronstan berathen nnd sind endlich zu,
dem Beschluė gekommen, daß Roustan sofort auf
seinen Posten zurückzukehren habe. « «

Dtlgkud
, 17. (5.) September( Die Ministeivkrisis dürfte erst nach der Reise« gelöst werden,

welche derFiirstiiiiierhalb der nächsten zwei Wochen
ins Jnnere des Landes antreten und welche«zwanzig,
Tage dauern soll. . .

New-Nerli, 18. (6.) September. Der Datnpfer
,,Daniel Steininann« ist auf der Fahrt von Boston «nach New-York in der vergangenen Nacht. bei Bitte-
ard im HaveispSoundgescheitert. Es wurde» Hilfeentsandtz « « « « J« « l

s speciaLCelrgranimis «
der Neu-en Dörptschen Zeitung»

St Feier-barg, Dienstag, 81 September» Die·
Schiffssrachten nach England sind in beträchtlichemSteigen« begriffen. « -

Løngbkanch
, Dienstag , 20. «(8.)" September.

Der Präsident Garfield ist gestern«
v e r st o r b e n. » - . - «

Bahnverkehr von und nach Dort-at.
Vor: Zcsorpar nach Ist. izsetcrsbur : Abfa rt ««

.Uhr 16 Min. Abds Ankunft in Taps 11 Ylhr 53 Bin.
Nachts. Abfahrtvon Taps 12 Uhr« 31 Min. Nachts» Ankunftin St. Petersburg 9 Uhr 35 Alter. Vormittags. »

Von Dorn-it nach Revisi- Abfahrt 1 Uhr 11 Miit.Mittags. Ankunft in Taps 6 Uhrii Min. Nachnh Abfahrt vonTaps 6 Uhr 35 Miit. Abbe. Ankunft in Neval 8 Uhr
37 Min. Abt-s. .

Von» St. siieetersbrrrg nun; »Ein-spat: spAbfahit 9
Uhr Abbe. Ankunft in Tape- «5 Uhr 58 Min Mo: en«Abfahrt von Tape- 6 Uhr 49 illiim slJiorgenk Ankunä inDorpat l0 Uhr 52 Nin. Verm. ·

Von tlitevat ums) fes-erinnr- Abfahrt u Uhr 37 Mir«Morgens» Ankunft insTaps 11 Uhr 58 Miit. Vorm. Abfahrlvon Taps 12 Uhr 28 Miit. Mittags. Ankunftin Dorpat isllin33 Miit. Nachnn · , · - —
Bei Angabe der Zeit ist überall die— Localzeit des«

jedesmaligen Orte? verstanden. · » -

Die Preise der Fahr-Billete:
von Dorpat nach Tape- lfClasse 3 Abt. 98» Kein.

S. Classe 2 Rbl. 99 Kop., Z. Classe l RbL 53 Kop.; «
von Dort-at must) Ren-at: -1. Classe 6 RbL 71 Kost.e. Classe s Nu. 4 Kop., Z. Classe e« Nu. 58 .Kop.; « . ·

· von Dort-at nach Wesen-herze; l. Clafse«4 Abt.
91 Kop., s. Classe 3 Rbl. 69 Kop., Z. ·lasse 1 Rbl. 89 Ko .-

vou Dort-at read) Be. thsetersbyrxp l. Classe 14
20 Korn. -2. Classe 10 RbL 69 Koth. 3.-Classe F) Rbl. 46 Kop

Tit-Leg; knphiiiiijet E ein »Es« s? Eis-»F» «
. « St. Petersbiirger Börse. «

7. September 1881. .

!Lt3.«eät5ssie-o-ere·s- ««

London, 3 Wen. dato . . - VII-», 26 »Wenn.
Hambnrgjs , · s - « 22134 222 ReichsnkParis, s « , « - 27472 27414 Cent-

Foudss und Aktien-Knurre.
Prämien-Anleihe 1. Cmissioii . . .-227s-« M» 227 Gib.

"Prämien-Anleihe Z. Emissiom . . 222Vr Be» Wiss-kröne.5-. Jnfcriptionen . . . . . . . 9473 Be» III« Eh.574 Bankbillety 4.Emission . · . 94 Be» IS'-J« LHld.RigasDünaburger Cifenb.-Actien .150 Be» - —- Erd.
Bolog.-Rybinsler Eisenb.-Actien. g. 90 Dr» 8984 »Glv.Pfandbn d. Rufs. Boven-Credits. «. 126U4 Be» 126 teils.

Diseontg für szsråryia-k«iisectzsi««t «—- 774 AK t-
- Berliner Börse, ,

den 19. (7.)· September 1881. ·«

Wechselcours auf St. Petersburg «»
3 Wochen sie-to . . . . . 218 U. — Jieicho·vf.s Monate dato . . . . 215 U. 75 Reia)gef.

Rufs. Creditbill. (fiir 100 Rbl.)
.

.- . 219 U. 10 Reiebspi.

Canrebcrichs r
R i g a e r B ö r se, 4. September 1881.

· Gern. Bett. Auf.by» Orient-Anleihe 1877 . · · - -
—- 9114 VI«on. », ,, 1878 . . . .

.
—— Its« Das«ex« «, .

»
1879 .

. . . . 91 gis-« any,
525 Livl. Pfandbtiefy unkündln . . .

— 100 99 .
W« Rig. Pfand-be. d. Hvpoth.-Ver. . — 9814 ·se; reist-Dem. Eis. s 100 . .

. . .
— 94 es59HKrl.Pfdbr.,,U......- -- -

Baltische Eisenbahn d Mk. . .

. . . ·—- 111 ..»

, Für die Nedaetion verantwortlich:Dr. Mattiefem , Odrisl. J. Dass-thust,

W 20 7. iswsxs In» Zeisrspwss 1881.



Der-Herr stud..jur.- Eugen Zel-
Jssszi nszsszktj shat die Universität— ver-
« lassen« - i . .
- « ·-Dorpat, den 2. September 1881.

" « Reictor Mchkditxsz« J:- 1034. « Seen kamt-org.
·

·— Da die Herren stacld.«jur.iBaron"e ««Msaxi»cnilian von der-Brincken
i sssund mecLMordka Lande in Dorpat

« nicht anzutreffen sind, so werden die-
selben vou Einem Kaisefrlichen Univer-

spsitätsgerichte unter Androhung der
Exniatricirlatioxsc desmittelst aufge-
fordert, sich binnen 14 Tagen a dato
dieser Behörde vorstellig zu machen.
I »Damit, den 5.» September 1881.

· , Rector Meykotn
-·;-Nr. 1063. Sen. Tore-been.

:- · Der Herr Sind. med. Giistab
spSonny ist extnatriculirt worden.

·« · Dorpat, den 5. September Ost.
« · Rector -"Me·yko3u.

, ·«Nr. 1067. Seit. F. Toten-Frei.
- -- Von Einem Edlen Rathe der Kaiser-
liihen Stadt Dorpat ergeht« in Anlaß
Heines Gesuehes des· Cnrators der

· ··G. »Kowatsch’iehe.ns iCoiceiirsinasse,
»Herr-n HofgerichtssAdvocateii S.Lieben

nachfolgende sz · ·

-greleauutmaehnng: »
. ·"··«»Als··««—der nunmehr verstorbene Oecos

ziofmfsGq Kowatsch sich veranlaßt sah,
·in1 November 1879 bonis zu cedireu,

Mwnrde »den —sKo"-watsch·’eschen EEheleIIten
in Berücksichtigung« des Uniftandes,-

L; izgß das Kowatsrtfsche Activ-Ver«niögei1
anfigegebenen Pasiiva zuszdecken""·tse’hi«en, für die Dauer des Eoncrirses .

,.k,-,-zum. Lebensunterhalt die Sunkmie von i
100 Rblz usonatlich bewilligh vonj

sktsdrcyelcher der Kowatssch 403 Rbl». ;
«. und; feine Ehegcittiri 60·Rbl. niotiatlich «!

"··"gezahl·t·· erhielt» Da. die Concursvers
, «.-handl--ungen sich wider Erswarten sehr
. ixxkin sdieiäänge zeigen» und-überdies für
»·-"sEdi«e-«E—Gläubig«er tsdes G. HKoWAtFch iein Iszspibefoiiders "gü·t·istig"es« Resultat ergaben,
J .;s,ii.- stellte « der Herr EoneurssCiirastor s

Hfeits dein Februar 71881 im Interesse
ssisder Gtäubiger die-weiteren Alimentew «

« Zgtihlungtkn an)diesKowatsckfscheFatnilie L. ein. —— Gegenwärtig hat nun die
. Frau Kowats«ch, welche im Auslande !
lebt —- der G. Kowatsch ist inzwischen
sgsestorben -"sich mit der Bitte an

s. ils-den Herrn ConcirrssCiirator gewandt,
.i«sjhr«die-seit" dem Februar c. entariszten

Alimentengelder auf der bisherigen·
-s-·ss-Gruiidlage««ausziizahlen, da sie aller i
kund jeder Existenzmittel beraubt sei. s

-Bei gegeinoiirtiger Saicljliixie hai T
Tszder Ratt) fiir riothkkicndig errichtet«die Gläubiger des Korvatsch über die .
obgedachte Bitte der Frass. Koivatich
-»-·«ziiiiächst zu tiöreii und ergeht daher

an« alle diejenigen Giiinicksigeu welche
— gsegen die Defeririing »der Bitte der

Frau Kowatielx stach rdclcherihr die
seit dem Februar d. J. rückständigen

.· «·«·Ali.ms-entengelder von 60Rbl.n1on.atlich
und für die weitere Date-er des Con-curses qu. 60 RbL niotiatlich aus

. der Rkasse gezahlt werden sollen,
etwas einwenden isoollen desmittelst
die Ladung, ihre etwaigen Einwen-·

»

dungen spijtesteiis bis zum is. Sep-
· tember c. anher zu verlautbaren,

·"da für den Fall, daß keine· Einwen-
dungen erhoben werden« sollten, der

«T"Bitte der Frau Koxniitich diesseits
». «-ohne Weiteres deferirt werden wird.

· Dort-at, Rathhaus, den s. Septbr.1881.
Jm Namen und von wegen Eines Edlen

Rathes der Stadt Dorpat
» « Jusiizbür ernieister · U et. ·
Vt..1346. -

g Obersecnesstliplyinarlii

Ist: der. Sei-sur gestattet. Dort-at, de» s. September 1881...

.- zVon Einem EdlenRathe derKaiser--
Olichen Stadt— Dosrpat wirdsljiedllkch
bekannt gemacht, daß am is«

«tembcr«d.«I., Mittags 12 Uhrzeiite
. Von der englischen Lebens-Versiche-

rungskGefellschrift ,,lIni0n .-sks.sseon-
kaum; society« auf den Namen desz ge-

wesenen-« SiadtbcirktrieisterrsM. kjiötxcher
über 800 s« arrsgestellta in rblanco
cedirie itnd voll bezahlte Leb-cease
Versichxskgkkckgs kPxjsläife d. d.
9. Januar. 1866 sub Nr. 13936
sammt Allein, was derselben etwa«
an Gewinn iisnljätigig sein sollte, in
dern Sessirznslocnl dieser· Behörde an

lden Nleisibieter öffensiiåiråj ver-
kauft Srsekdesii fass. Die-Keins-
bedingrikrgexi find in der Narbe-Erric-
cellei zu erfragen, woselbst anch die
die betkeffrtrde LelsenssPnlice znr
Einsichtnahme fiir die ercvaikxeki Kauf-
liebhaber a»11sliegt. -. - «

Dorpah Rathhaus, den 21.«Aug. -188»1.
Im Namen und Von wegen Eines Edlen

Rathesssder Stadt D«orpat: - « —

Qustizbürgernreister s·krtpfjer. "
Nr.»1"290.» « -O·ber·s»ecE—-e«-Ztillmark.
: 1 Alle diejenigen Hansbesitzer, welche.
sich bereit— erklärt haben sfich rin der

3G"riinder«:-rr.g- eines· dzygeathekerp
Telsereänssp shiefelbst zu betheiligeiy
werden bjksrirnrch ersucht, · fich am
Sonnabend» den 12.sz d. M» ««Nach-
Mittags 5 Uhr, im Gildenfaale des
Rathhauses eins« nokhtoecidixx sgeiiaors
denen Berathiing nie-gen .re"chtsp.z9ghl-
reich einfii1den.-zki. tvoxienO

"

Don-at, am «8. September 1881.
T Ieise-Ziffer

als Prikz··es»derszbet·r. Commiffiym
-.-............-......,...»Eine»

Dtuck smtd Verlag; von C. Mai« eisu-

«« Yöxptsssjse Zeiss-sag. - siegt.»F 207.

Wsiatkaalpets
Akhszsgson IA Zwi-et:
VIII-www

schien «s J. R; JOHN-Um.
.———-——————’«.«7———————-———.laute EMIEEIIiEJg
vzoh sJziminern mit Stallraum und
Qllen Wirtbscbaktsbequemliohskeitertz

sowie seit-e Ifoksmtsng von 6
« Zimmer-n, beide vollstänsckjg Ixtejtxblisriz
sind vom September 1881 Ebis zum
Mai 1882 zu Latini-man. Nähere- bei

. P. Bokowusewx

von 3 Zlmmern ohne Kuche Ist - Als
Ifetsmietssika bei «

» W. -Æis’E-Wn6g.

« - -.-. : · « s» .j v «·Tanz -«-.lJntet«r-t-eht».
Nachstehende Tanz-Gutes beginnen:

fiitssttjdirende am 9. d. M.
~ Schüler am 10. d. M. s

Kaufleute .- .

: Beamte» s am 11. d. M. ,
spreehstunden von 9—lo Uhr Morgens.

» · »
l—-—2 «» Mittags.

R Eberharcih
ins es en e

fahren; Spezies-angehen TM Als-II fes-bel-
ieisschen Felder» und Wiesen ist, bei
Vermeidung gesetzlicher Strafen, auPs
strengste Unter-sagt. « -

»—Yie«Gukl-Yolt»zec. »
«Meine stets mit; den interessäns

k testen Novitäten completirte

deinisehe u. irnnzosischge
« -« ««.-".««s sG» «.s»-i»es-FE-.ihlieniiE-e

» sowie xiieine « «

i Nlusilckmliesjs

Jl Gib-Anstalt
» halte ich bestens» empfohlen» "

E Eise; sscepxa
«

ESTZEETIIFEEH g c
»der iufsischem deutschen und eftnischen
Sprache mächtig, fucht eine Stecke in
»der Lanswärkhfchafk hier oder im Innern
des Reiches. Näheres bei Jaans Ko ts-
m· a n n- in åJieu-Suisl»ep, Kijchszx Tarwast

VIII: Ists-me P
Nevijnscht in eiijer Familie, Ewelöltesiiii
I. oder-H. Stadlåtheile wohnt, zu« Wiiitsg
zu THIS-isten. Gekl- Okterten mit; Preis—-

—s«an«gasbe in OI Mattiesecs Buchdiy cfz
Ztg.-Expd. unter der Adrx »Mittags-
tisch« niederzulegen. » «sp—·—·n JØOSKMWOWBGWZ

.-«.-· : - « -,-."1- «I:E«sEia»n »niig 3
-

Chitin-g. Jnftrnismenienzspikarucceut Alten-litten
SICH-A, sijndersstrasse l

i empfiehlt; s «

JSIIMUILBCZTÅEJZFIEZSZU für krank.e·l(indel·,
Tcllmmikegeninäsiiel für Damen,»»kle»kt-en, lcnaben cFz Kutscher«

» von «1()«Rbl. ans, desgleichen insstokkssnnstkktjn,giähnlichg S
»«» Paletoszts aussehend, i - . -

z? —---ctlmmi-"ksasjewäpfsilen zu kalten ,Abreibung·en,, . «

»;- zimmekkbeucfseshppiassaite eoinpiet z. 25 Hin. prossiijclg »auch
« Zusannnenlegbaispzuin Transportirekn · «-

· Sitleissseikgssckvikke beq-.-le.nl- Zug trzinsportirern «
ctlmmikscisiikzen für Damen Kinder, "

· Stlsiltllikfiscsidssclcen in neuen Des·Bins,. « n
»tliartgummie-Fin9nekhiite, i ««

«

»» —sssä"kel— F« strick-tadeln, » d »

Hi ~
Esaus-es, Meciaillosy i ·

- n « «n ~ Zilaxsketjen s« Gssuslnniiliesn i -

. - » Essig-Ek- ;B·»i—stauliln(äenme, » » « .

D neue Harägummik-Auisteclckämme, i .
» ,, ~

iäsindesskässisne, » n « J·»»--V Unions-Krisis· F« «-Rekisel(iss;en, « e « » i
» Stsmmiz cisits spwassskikissen (nsn Kranke n-vor dem Durch—-
» - hegen« ZU bevviihrenx

sum-inwend- Fi 80acnenta3chen, ; g - iZ Pakiiäms »F« Aeåherzekstäcibesy n - »Brocken-darlegen sc l.eibhänden, » i
lsliltscsionsdktppakate von Dr. spamer;«-Gaif-ke, Dr. Taube,

« · z» . Init eonstantecii sstromJ nG lksrsgsateisssEgxsissek F; Fig-copy, e
iO » clysopcampes F; lniectioinsisprätzeik i n «

sangen· äisaugflas.chen, n » » S
"suspsssnsossien, » - n i ·

Articles tlenPsissss »

« sjfz ferner: cgsskfxskxkssjzgsiksidkisasss gfijr Schneider, « « n
saimmi-,-sksieak— F« Qriickseissäuexske ·

» z,n
kzssjs Ibfiislscliläuckke X " (F·i.. ». 2,;--2
. sasschtäarzze , . »Zn a)rll(plelsen. -·

ssiekwekgel s g n«g Wiedekveisiiänfeirttrentspkeehessidensßathaus. i
Es. Cornmissjonen von ausvvärts wenden gegen Ver; D

« herige Einsendungx des Betrages, auch ohne -dieses bei »g Angabe von Eskiskferenzen jederzeit prompt und reell expedirt. .
TSIHHHEHGOEIOJQQ

In des« Bpksgiizasseeskey Wcæssenuiihle e
»

«

wird jederzeit »
«

Nile laM sspstanset-
angenommen und Yvjrd szsolehe Arbeit: durch die Grösse der Einrichtung
In k iirzesterzett zur Zufriedenheit ausgeführt. . ,92 , -· EAFO NØFIVGIL

J Die Russigcshe e e -

Neues« Wexkssisxsliekungss - esellsseliukt Tl «
« -

···

»?
; Hi St. Ekekeisssidakg ·

. mit einen) Cålruiulestkxyital von 2.500,000 Rahel« ·:u kaukeinseliuss 500,000 llubel · ;
· versiehertlbewegliehes und unbeweg·licbes» Eigenthum jegjjcher A I

in der« Stadt sowie, auf dem Lande Zu billigen· Prämlcnsätzen durdll ·
- l-

i « Garten-Eil A «
«.

..
. «« · egellc

.

- · tut« Dorpat und cilie angrenzenden KreiseI · o »» «· » - ». · · .··
. « ·

.z sTM lITIFITSITICHJS kostet-Flie-Fleisetuugwklesellscllakt
III· « THIS» Mk» E! vom la. Mem als sinke Prämien.setzest-eingeengt. i l « i l »
«""""«———H—L ;YWWBWNWWHWWQOIGSWOOGE ·

W« JlJ«1-1Ei:(3he« 7

e - « «
-

l

l . · « " Empfing· · -

; -

D THE-B? link du«« «« ; «-

1 Hi« .

i . e » tMcck
i. -Es wird von nun an wieder· . ..-o · 1.. ·. d · ·

de: eautioufalng «-«lst,-«w1«1-(1 qsstgk

I 1989 mass-DIE« «! »Es EVEN» gest« voktheinxakten Bedingungen use-achtten und zwar: « · « « e Ntiheres zu erkahreuckulcflkseulkskg bei·
1) Use« Vornistsagsdum eilt-Mu- «

·,««»»sz»»»sz-·
«I0k·tg«-kivas.

j » 2)- des Nacnmittags ums Einer. Es wizsd ei» den«-its sofrxhks desto—-

l Die Unterriehtsstunden in der henkles’ m beste-r Gegen-E belegetlss
Mdxkiikye nehmen ebenfalls snachVereinbarung wiederum Ihr-en nebst Wekkscuhe Ahkgjsg han«-z-
-ånfeng- - · J billig« Verse-Hilft. Zu etfkagenju

Veeesesekkksgulåsee Es? TT".«"«""E- Passssss Z« END-««

· werden inkurzes Z·t · d VII« 1-
befreit. T· GOIIeI:dIgTII,eFi-s"egek ·d· Z« d«··M·«·«a"l·
szkasskz Nr· H· 1 T« Ding· im Hof· demWege von her Teich-Sie. duxch den
»T--«-es---—s.e.-- D,pmgraben- txt-er den Baker-u; Pay, dieskme edsuiwäktertn ätspåxpikd YIIEFJSMSE »Es-s«- »Es«

» « n ar , ern
kaum» beste-»Hm keine vix-r« - ed -
hausen, schlosksxiuu ·(·D·dnkb·tl3rg),·åf::s »n simson, l Treppeltoch sprachst. 3—4. I schwarzer Onyxs '"VaI"EUI SkaVikk Eil! Spl-
::-"·—««————-——— HEROLD-Zweig; die Rückseite mit einem
·· ·»

C Oxxe · « Hasplattchen gesFchlossFl ädem Wåebev«·-s · · · nger ungerne. ene ev nung seich-Qø « " b Straße Nr. 16.- -. «m» m
. s o · ·. · »e kgmsxszksixxi» r FnnseloesrWobsieunq

i EBOOK» IEI·I·UII·ZO.» slzu ver-niedre« Auskunft wird »et-n IT·- UIUO -STICDIIIIIIISC kh,e"izn···.raco-hxstk. N« is« so» 9-—74-Ili-k.
« Davids-· . JF——-—·i—·——.—————-——
lflossc Zweit-ducke »

.
-

"«3’«j.".«"3«5" in« ·El«sbal.spn «

W «s « Hgggp . ten ee; «· ·a e
Ritter-strasBe, Haus Krug, Nr« U: Daselbst UYMLYJFVFUU

- ist«-der neuen Keller-Bude. . ZGIIMMDVTUM ZU Ve«-«km7YeU·..
I :-«·———-Die-—"—-«-——·-sz««s«-——· ««

«- · « · - « - ·l Eslildnsielilseekslets e i EM WOMIESvondenßeigiitern Pilken undcgbbina vkm Fwei zdmspilkll MJVCIUJ ««

und» den, Hoflagen Wannamöisa und vsfmlgtszw IF! dem Hause Nr« 12 Fu«
Sirgo werden«-gut· dem Haupt-Gute· sL;.-————-.——s
Lunis am 1«6. September e. um· 2 Uhr FULL? k10I11(«-, «
Nachmittags meistbietlih Ves- acljts f. i · . ··- .2.0«-:»k»»-.-.!’; « »sz-W7» ins-www

Am 28. August hat "i«i)·«-«I«TG«T T« «« -’««""""F’«"e Wallsksbsnd UT« 3

nkkkumpkiix kKikchspier sliiusgsxxsks VxPVEztwlDksgessg durch dsvskxsks
4 Monate« alter . - Ein, ekäumiges., freundliches

· . ff. »»
«.· « ·» · « - ··.--Hignhnerhnnd EITHER-T

" · , . Is mitMöbeln und Beheizung kiir 40:R--
verkaufen. Kennzeichenz Kurzhaarig ·p·r. Semester zu vekmietlten schmal-ZU—-
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» eins: g. ca« September rast.

An die Spitze unseres heutigen politischen Tages-
lserichtes haben wir die Trauerbotschast -zu stellen,
welche uns gestern weither über das Meer aus
einem— anderen Welttheile zugegangen: der Präsi-
dent der Vereinigterts Staaten Anierika«s,-JasIe8«A.
Sttrstrldruht auf seinem Todtenbette So--ist auch
das ehrenwerthe Oberhaupt des freisinnigsten aller
Staaten ruchloser Mörderharid erlegen nnd « mit
tieferen! Schmerze wird selten dassVolk der Ver-
einigterr Staaten einem ihrer Präsidenten nachge-
tranert haben, als es Garfield nachtrauern wird.
zJn den legten Tagen des Mai- Monats vorige»
Jahres erhob ihn die republieanischrsPariei als
ihren Candidaten für den Präsidentenstrrhl auf den
Schild; in: November ward er in der That zum
Präsidenten gewählt. So ist denn noch kein Jahr«
verflossen, seitdem Garfield den höchsteii Posten, auf
dem er in treuer Pflichterfüllurig nach entsetzliehen
Qualen seinen Tod gesunden, bekleidet hat, und von
den elf Monaten seiner Präsidentschaft hat er über
zwei Monate auf schweren: Krankenlager zwischen
Tod und Leben ringen knüsseiu Und trotz dieser
kurzen Regierung wird sein Andenken licbtvoll in
der Geschichte fortleben: ihm sichert riicht nur fein
tragisches Ende, sondern auch fein mannhaftes, ener-
gisches Vorgehen gegenüber den eingerissetieii schreien-
den Mißbränschen in der Staatsverweltung einen
bletbenden»Platz— in der Geschichte seines Volkes.

»Zechzeh»tttet Jahrgang.

Der ehemalige Pferde-lenkenBootdfiihrer nnd Zinuneri
man-r, der Lehrer, der tapfere Soldaten- Genera!
und Senat« von Ohio —- er hat auch in der kurzen
Zeit seiner Präsidentschaft sieh: und seinem Lande
Ehre gemacht. «

Ueber die Verhandlungen der vrcnßifchen Regie-
rnngwit der Curie bezüglich der Herstellung eines
xllusgleiches verlantet seht, daß die bisherigen Ve-
sprechungen s a ch l i che Punkte noch garnicht berührt,
sondern sich lediglich auf persönliche Fragen be-«
fchränkt haben. Wenn z. B. die Aufhebung des kirch-
lichen Gerichtshofes nnd seiiie«Erfetzung, durch eine

» Verwaltnngbehörde als in Aussicht stehend gemeldet
worden, fo sei damit eine bloßeVerrnuthutig ausge-
sprochen worden, der aber jeder thatsächlicheBoden
fehle. Danach läßt sich— nicht im Entfernteste-n er-·
messeiy auf welche Puncte sich eine etwaige sit-eheli-
politische Vorlage erftrecken könnte und in« welcher
Zeit dieselbe zu erwarten wäre. Zunächst ift zu—-
bemerken, daß man regierungseitig mit unleugbarer
Sicherheit einen bestimmten Schritt schon in nächster
Zeit-erwartet, der »das Entgegenkommt-it der Curie
deutlich niarkire Nach« allem Vorausgegangeiien
kann dies nur die Anzeige anziistelleuder
G eistlicheu bei den « berufenen Staatsbehörde»
sein. Jn amtlichen Kreisen nimmt man an, daß sich
der erste solche Fall ganz still in« irgend einem we-"
niger beachteten Bisthumes oollziehen und daß sich·
dann ebenso geränfchios weitere Fälle gleicher Art
in kindereirDiöceseir daran schließen werden. «

Hinsichtlich der neuen Dispo sitionen
die parlamentarisch e Saison7schreibt.
man ans Berlin unterm 1'7. »(5.) d. Mts: Die
Vermuthung , daß man Zeit für die Fertigstellring
der tirchenpolitischen Votlagen gewinnen wolle ,s er-
weist «sich als vollkotnmen · zutreffendz allein in
noch höherem Grade bestimmend war wohl der,
Umstand, daßman dem neuen Reichstage gegenüber«
möglichst freie Hand gewinnen wollte. Wälder·
Feststellung des Reichshaushaltsetatä welche sich be.-
quem in 4--5 Wochen, also bis zu den Weihnacht-
ferien, ermöglichen läßt, hat man bollständig Sei-
tens der Reichsregierung der verfassuiigmäßigcu
Pflicht dem Parlamente gegenüber genügt und ande-
rerseits wird man in dieser Zeit, einen Maßstab
dafür gewonnen haben, wie weit» der neue Reichs-
tag geneigt ist, die Pläne der Regierung zu unter-
stützenp Möglich, daß man dann die jetzt vorhandene«
Absicht einer Nachseffion des Reichstages ganz auf-

giebt« uud die Pailaiiieiitscanipagne mit dem Land:
tage abschließt. - — «

Kaiser Wilhelm trat Hamburg verlassen und ist
bereits sin Kiel eiugetrossem Der greife Kaiser soll
tief gerührt sein von dem sestlichen Eva-fange, den
ihm die Hansestadt bereitet hat. »Kiiider«, so rief
er den ihm zujubeliideii Waisenkinderii aus der Gar-
tenbau- Ausstellung zu, e,,to«ass habt Jhr Ernst) siir
Vkiihc gemacht. Ich tvollte ja Hamburg nur »Gu-

spteu Tag« sagen und Ihr« macht »ein Fest daraus»
Bei« dem Fest-Diner erwiderte Kaiser Wilhelm auf
den« ihm geltenden Toastx »Die Worte, die Sie
foeben gesprochen haben, sind nur die Wiederholung
desseu, was ich heute und gestern iiberall hier ge-
funden: Treue Unhänglichkeitan Kaiser und Reich.
Jch hoffe, das; diese Geftntinngefi stets dieselben blei-

ben mögen von Generation zu Generation, im An—-
blick der Würde, in der ich mich befinde. Drei mal

stiinHich immer« wieder mit Vergnügen nnch Hamburg
gekommen, daß Mir heute wieder einen so freund-
lichen Einpfang bereitet hat. Jch spreche dafür·
rneineniiinigen Dank aus, sowie für die lterzlichen
«Gesitiiiiingeii, die jch gesunden und der die Bürger:
sehaft einen so» tiberraschend schöiien Ausdruck zu geä
ben verstanden hat. Deshalb trinke ich aus-das
Wohl der freien und H·anfestadt.hani-

«b irr-g und rufe: Die Stadt Hamburg lebe· hoc-l«
« Aus Wien wird die von ungarisehen Blättern»

gebrachte Nachricht, daß der Kaiser Franz» Iosef am
««11«. September· (30 August) einen T o a st a ·u f
Se. Mai den Kaiser Alexander III

aufgebracht habe, d e m e n ti r i. Einen Toast
psiege der Kaiser« nur bei einem Festbanket auszuk

Ebringen, die Sonuiirgsztspostafelfei aber kein solches«
gelvesetu —« «So«·« Yerscheiiitf jene imgarische Zeitung-
Nachricht, welche bekanntlich sogar den Wortlaut des
angeblichetiToristes zu bringen wagte, als eine un-
verzeihlichy ja kaum begreiftiche Leichtfcrtigkeit

It! Dubliu ist am ·15. (3.) d. Mts. die n a -

kiioiiale Conventiou der Landliga
eröffnet worden. Es waren 1300 Delegirte anwe-
send( - P a r u e l l , welcher den Vorsitz führte,

hielt eine -Ansprache, in der er sich heftig gegen das
Landgesetz das auf die Auflösung der Landliga ab-
ziele, aussprach nnd als Programm der Liga die.
gänzliche Abschasfung der Pachtzahluiig bezeichnete.
Die Ivoii der Conventioii einstimmig gefaßten Refoisz
lutiotten fordern die A u t o u om i e f ü r J r -

la n d, mißbilligen das Zwaugsgesetz und erklären,

then-Inst« Ins Insekt« Inmitten« is: Rigax D. Laugen-us, Au«
spannt-Bittens; inWaltx M. Rudolfs« Bschhcmdi.e kuRevaI:Buci-h. s. Kluft«
H: Dtröhmz in St. petetiburgx N. Mathisseiyscfanfche Brit-k- « sxzz ki W«-

. schau: Adel-mai: «- Jrsndlet Seimtvtsla « W»

daß das isandgesetz fo lange als Fiiedensbotfchaft
nicht angenommen werden könne, als die Staatsge-
fangenen nicht befreit seien. Keine. Regelung der«
Bodenverhältniffe ohne die g ä n z l i ch e - A b -

sclpaffuiig des Gutsherrenthunis
könne als befriedigend angesehen werden.

Aus Paris find einig« interessante Manifestqsp
tioneii irus dem L a g e I« der Ultraradicaleci
z« - regiftrirenu Die »R6volution fociale«, das an-
archiftifche Woihenblaty welches Louise P?ichel« mit
ihren blntdürstigenHerzensergüffen zu beehren pflegt,
befindet sich ius einer Krisis. Der Gründer dieses
Wortes, Genosse Seiten-V, veröffentlicht nämlich-ais
der Spitzesz· der· legten sNucnrner einen Brief, den er
anzivei gleichgefincrteszBläiteiz den ,-,Proletaire« und
den »Citoyen«, geriihtet hat, und in wislcheni er
erklärt, daß er, da« man ihn, wie schon Inancheii
andere« Märtyrer der revolntionären Sache geheimer
Verbindungen mit der« Polizei geziehen hätte; es für
seine Pflicht halte, ro’«i"n Scljialrplictzie zurückz«utr"eten.
»Ist vollem Lliifscnwunge Begriffe-»« sagt Serraux
»ein-»ti- die ,,Relvd1utip» secure-«« mit Leichtigkeik
fortbestehen, ich lasse sie aber eisngehenss Jch scheide
von der revolutionären Partei, mag sie sich nun gut
anarchistifchen oder zu irgend welcher anderen Schule
bekennen, v o l l, Eke l s und kann« nur die Opfer
bedauern, dieich ihr« mit meiner Gesundheit, meinem
Vermögen, meiner Stellung, meiner Farnilie gebracht
habe; Eine Partei, swie die, welche icnsere heutigen
Pariser såiriarihisten und soiistigeii Socialiftert bilden,
ist eine todte Partei: die Bonrgeoisie kann in« Frie-
den schluminern Jch szfage meinen Freunden und
Feinden für immer Lebeivohlgdenii nian wird« mich
nie rnehr wiedersehn« Der Bürger Serraux ift
in der That seitdem verschwunden, alser eine sgndere
Gruppe von Anarchisten hat die Mittel aufgebrxichhum dasDasein der »R6bolutioii fociale« wenigstens
noch für einige Zeit »Hu frifterr »und» Louise Miithel
ruft in demselben Blatie triumphirezids JDie
Menschen gählen für uns nicht i« Wit,,«,ftsnd· die glü-
hende Lava des revolutionäre-i VulcaiiL welche sich
iiber deffen ganze. Umgebung ergießt. Wir find die
Wurfgeschoffe, welche. die·große«RevoliitioIi, dieszihre
Ketten gebrochen hat, ohne Åiatneii nnd Ordnung
gegen die Bedrüeker fchleudert.« »v , Die Lage ,szde«r französisiheii Trnppen in Trunks
erscheint in ifdhein Grade« bedenklich. Die Colontie
des Generals Sabatier

, welcher in Zaghvuan von
den Jnfurgenteri eingeschloffen ist, hat einen achtund-

« J c u i i l i» t a nsz ,
«— . An Bord des· zFayuinC II.

» gcSchlUßJ
Unterdessen war es fast Nacht geworden. Die

Laternen wurden angezündet, die Schiffswache be-
zog ihre Posten und die Passagiere begaben sich
zur Ruhe.

. Als Alles stillgeworden war und auch der Ita-
liener seine.- Eajüte ausgesucht hatte, erschien die
lange Figur des Engländers auf dem Verdech Er
ging leise beim Mafchineiiraumeworüber mit dem
Blicke eines Suchendem dann stieß er mit dem
Fuße an eine dunkle Gestalt, welche, an ein zusam-
mengerolltes Srhiffstau gelehnt, eingeschlafen war
und kräftig schnarchte. «

»Der Gestoßene fuhr jäh in die Höhe. s
,,Selim,« flüsterte der Bette, ,,es giebt· Arbeit.

Jch glaube, wir haben unseren Mann und die hun-
dert Pfund sind Dein· Nimm Deine Decke; Du
mußt sehen, wie Du Dein Lager so nah als ausg-
llch bei der Kanone und bei dem Esel auffchl"ägst.
Du wirst sehen, es lohnt sich der Mühe. Bald
wird der Jtaliener kommen und mit zwei Wei-
bern fprechen : Du mußt Alles hören, versteht Du?
Du mußt i« ·

Der Kawasse verneigt sich mit schlauem Lächeln
UIIV Usch zehn Minuten lag er ,,fchnarchend« beider
Kanone während der Detectiv in bester Stimmung
in seine Ectjüte hinabstieg, denn ersdnrfte tfit seiner,,Arbeit« zufrieden sein.

Es mochte wohl die zweite Stunde nach Mitter-
ndcht sein; die rollende See hatte sich beruhigt, dek
Mond brach in vollem Glanze durch das schwarzeGewölk nnd vorn Strande herüber trug ein leichter
Wind den Ablösungruf der« Hafenwachr. D« huschkzinseine Decke gehüllt, die geschmeidtge Gestqlt des
Italieners Zu dem geliebten Esel. Dem Kawassenschlug vor freudiger Aufregung der Puls s» schnekhVIII er beinahe vergessen, weiter zu schnarchen.Das war sein Mann —- khtd fvenigstens hundertPfund werthl .

« ,,Bist Du es, Alessaudro?«" begann jetzt die leise,
in türkischer Sprache geführte Unterredung

. »Ich bin es, Sarah«, war die Antwort. c
»Seit wie viel Tagenssbist Du sihon hier L«
»Ich sagte Dir heute schon, daß, als wir Euns

in Kairo getrennt hatten, ich sogleich zicrückkehrte
und auf einem Segelschiffe -untzerkani. zSeit acht
Tagen erwarte ich Dich— nun hier und wäre der
,,Fayum« gestern nicht gekommen, so wäre ichnach
der Verabredung heute nach Smyrna gefahren. Und
Du bist unangefochten durch«gekoniinen?«

,,Unangefochten,« erwiderte die Jüdin, ,,bis hie-
her. Die Idee mit dem Esel war gut; die Dattel-
händlerin konnte kaum verdächtig werden. Aber hier
ahnt mir Unglück, man spricht mir· zu viel von der
Geschichte und in« allen Häfen wird« die strengste
Untersuchung- vorgenommem Wenn wir nur ein-
mal erst in Hermupolis wären! Du hast doch an
Dimitri geschrieben ?« - «

»Ja, von hier aus. Er wird bei der Landung
uns in sein eigenes Boot aufnehmen und wir kön-
nen es uns dann iiberlegen, ob es nicht gerathen
ist, einige Wochen bei ihm zu bleiben. Aber der
verdammte: Engländer da unten —- was sagst Du
zu dem? Meinen Kopf gebe«ich, wenn der kein
Spürhrind von der Polizei ist. Du hast doch nichts
von der Lady bei Dir?« ·

»Nichts, auch nicht den Schinniser eines Steines
Und sollte uns etwas zustoßen, sollte man Verdacht
schöpfen —— nun, man wird ja nichts bei uns sindenz
Dimitri nimmt niorgen Abends ,,seinen« Esel in
Empfang und unser Schatz ist geborgen. Und nun,
gute Nacht; bis wir gelaudet sind, kennen wir uns
nichtz der lange Engländer sitzt uns am Genick, »aber
et wird sich verrechnenl«

Leise, wie er gekommen, schlich der Mann fort.
Der Kawasse dehnte sich und streckte sich por Ver-
gnügen; er blinzelte den Esel an wie ein Verliebtey
er hätte ihn umarmen mögen.

Zwei Stunden später warzder ,,Fayum« zur Ab-
fahrt fertig; Jdie Ankerketten rasselten, die Ncaschine
ächzty und als die Sonne in wunderbarerklarheit
am— Horizonte empoitauchty da wehte« die rothe

Flagge schon« lange aufhoher See auf dem griechi-
srhen »Jnselmeere. «

Das« herrliche, warme Wetter« stimmte die» Reisen-
den sehr heiter; hie und da erklang ein Lied» und«
dieGesellschaft aus den Cabinen unterhielt sich; « um
den·"kMaschinenrautn grnppirtz " mit allerlei Scherzt-n.
Nur derJtalienerschien sehr nachdenkliclr nnd übel
gelauntz es verdroß und beunruhigte ihn, daß der
Brite ihn unausgesetzt mit seinen Blicken« verfolgte
und in scheinbar harmlosester Weise unzählige Fra-
gen an ihn stellte, welche in ihrer Gesammtheit ihm
immer mehr wie eine musterhaft» systematische Jn-
quisition vorkamem - « »

i Der Unausstehliche verwickelteihn mit der größ-
ten Liebenswiirdigkeit in Widersprüche allerszArt, so
daė »in der Verwirrung aus dem Gutsherrn von

»T·reviso zuerst der Buchhalter eines Bankhaufes und
""dann der Privatsecretär einer fiirstlichen Person ge-
worden war. Dei« Herr ,,Secretiir« schieu feine
Fassung vollstäkidig verloren zu haben; von Minute
zu Minute wurde er unsicherer und befangeney zur
größten Freude des» Engländersz der ihn bannte,
wie der Schlangenblick das Kaninchem und jede Be-
wegung, jede Miene seines Ovsers lauernd verfolgte.
Ja, es war nicht anders: er war einem Geheim-
lpolizisten in« die Hände gefallen, er war verloren,
verrathen durch: das Andenken des —,,the«uren Ver-

" storbeneic«, durch den Brillantring, den er aus ver-
wünschte: Eitelkeit und Sorglosigkeit am Finger
trug· Er hatte es gefühlt, wie er erblaßt war, als
von diesem Steine mit der ,,äußerst kunstvollen«
Fassung und dann don dem Diebstahle die Rede
Ost; er hatte es dem sonderbaren Ausleuchten in
den Augen seines Verfolgers angesehen, daß er sich
verdächtig gemacht hatte «— das waren jetzt alles
,,Polizeiblicke«, die ihn trafen nnd vor denenkein
Ausweichen a1öglich-war. Hundert Rettungpläne
machte er in einem Augenblicke, um sie im nächsten
alle wieder Verzweifelnd— zu verwerfen :" Dazu war
es ihm unmöglich? mit der Jüdin mir ein einziges

Lisort zu sprechen; -szohne beobachtet, oder vielleicht gar
von; einem Kawassen in« der Tracht eines türkischen
oder« griechischen Händlers belauscht zu werden. «

Es war wieder Zlbend geworden; ein schma-
ler Streifen Landes erschien am südbstlichcn Hori-
zonte und · mit jedem Augenblicke wurde er breiter
nnd·"höhe·i, · « —· « — -

··

·

»Ist einer-halben »Stnnde» ankern wir, vor »Hermu-
polis«, sagte· der Schifssarztz indem er« die· Uhr zog,
,,«ntn sechs Uhr sind wir an Ort nnd Stelle, meine
Damen l« - i « · ·

»Mein Herr« wandte« sich jetzt der Polizei-Sigm
an den— Mann mit dem—-Brillantring, »ich bitte Sie,
mir eine kurze Unterhaltung-mit Jhnen zu gewähren.
Dort beim Steuer werden wir amsungestörtesten
sein ;. kommen Sie l« -

· Der Jtaliener wurde leichenblaßz er folgte fast
n·illenl-os, mechanisch, schwankenden Schrittes.

»Herr Alessandro Giovanni, ich habe die Ehre,
niich Jhnen als Geheimagent der englischen Polizei
vorzustellecy dem man die Ausgabegestellt hatte, den
Diamantendieben von Alexandrien nachzuforschetu
Jch war schon sehr oerdrießlich, fast hoffnunglosz
denn obwohl mit ziemlicher Gewißheit anzunehmen
war, daß sich die Verbrecher nach dem Archipelag
oder nach der Levante wenden würden, so hatte ich
doch mit allen meinen Kreuk und Qnerfahrten auf
diesem Meerehier kein Glück« -

»Wozu erzählen Sie denn m i r das ?« erwiderte
der Andere in künstlicher Entrüstung »Das inter-
essirt mich verdammt wenig! Wer hat Ihnen denn
überhaupt gesagt, daß ich Giovanni, AlessandroGio-
vanni heiße L« ·

Der Engländer lächelte fast mitleidig. .

»Wol1en- Sie wirklich noch Combdie .l«pT·SIsU-
mein Herr? Odek soll Jhnen mein Kawasse be-
weisen, daß Sie derselbe Giovanni silldi Welch« ««

Secketak eine: jüdiicheks Hausbesivstsv I» Alersvdriev
mit Hijfe ein» jüdischen Magd, am s. November
eine Dame um Diamanten Im Werthe von weit
über einer Million bestohlkn EIN· » -

»Das ist ausgezeichnet,« rief der Jtaliener mit
heiserem gewaltsamen Lachekh TUH Wslchem d« AUAF
de: Verzweiflung hervorklang »Darf ich fragen,
wie Sie sich unterstehen können, mich für den Dieb
zwischen? Hi« ist mein Paß, er ist in Ordnung.

M Mittwoch, den 9. (21.) September 1J8l.



vierzigstiindigeii Zrfolglosen Kampf zu bestehen ge-
habt, der ihm viele Todte und Verwundete gekostet
hat. »Die Zufuhren sind überall abgeschnitten; die
Jnsnrgerrten haben sogar di«e »von Zaghouan nach
Tunis führende Wasserleitung zum Theil zerstört,
worüber in der Hauptstadt große Bestürzung herrscht,
da nur Uvch wenig Wasser zufließt, das jeden Aus--
genblick ganz ausbleiben kann. Dieser Umstaud ist
um so ernster , als Trinkwasser auf andere Weise
nicht beschafft werden kann. —- Jn Paris selbst wird
die Agitation gegen den unheil-
oollen Kriegsminister immer heftiger
nnd niaii sollte beinahe glauben, daß es dem Con-
seilsPräsidcikteii nicht gelingen wird, den Schützling
Garnbettas bis zum Znsammentritte der Kammer-i
zn halten. Als Beispiel der Sprache , die dik-
Pressc gegen den General Farre führt, sei de!

»Nationai« gewählt, ein durchaus gemäßigtes »Pu-
blicaniscljes Organ, das-dem Minister sein ganzes
Sünden-Register vorhält und dank: zu fvlgessdssv

Schliisse gelangt: ,,Frankreich«· ist gedemüthigt in Al-
gerien, gisdeniüthigt in Tunesiem Herr Farre be-
wahrt in aller Ruhe sein Portefeuille Es sind
riicht mehr· die Officiere ,

seine·Collegen, es sind
nicht nushr die Journale, welche ihn der Unfähig-
keit beschuldigen , es sind die Thatsachenz es sind
unsere in Schach gehaltenen Waffen, es sind unsere.
durch Eisen und Diebe getödteten Soldaten. Alles
das ist ihm höchst gleichgiltig Das Cabinet be-
fürchtet, sich zu spalten, die Kammern sind abwesend,
der Kriegsminister ist unabsetzbarj Jn diesem Werte
des nnheilvollen Menschen ist noch nicht Alles sicht-
bar; rnan sieht, daß er uns in Afrika lächerlich ge-
macht hat, nian wird noch sehen, daß er in Frank-
reich dieArinee vollständig desorganisirt l)at." Um
die, öffentliche Meinung kümmert man sich nicht.
-Maii schreit ,,Revisioiil Republicanische Unionl
Neue Majorität i« Aber daß unsere Soldaten. nutz-
ilos sterben, daß das Ansehen unserer Fahne durch
die, Kühnheit von Jnsurgenten , für die man Ver-
achtung afsectirt, und die uns bis vor den Thoren
von« Tunis verhöhnen, geschwächt wird, was küm-
mert uns. das? Wir haben andere Sachen im

»Kos3fe., Und es ist dahin gekommen, daß eine fran-
zösische Armee vor dem Feinde steht und daß weder·
die Minister von heute noch die Minister von mor-
gen in ihren Banketreden auch nur eine Anspie-
lung auf diese unbedeutenden Vorfälle wagen. Gott
while, daß wir diese schuldvolle Jndifferenz nicht zu
sühnen haben, mit der wir fortfahren , die franzö-
sische Armee einem Unfähigen Chef zu überliefert«
damitnicht vorzeitig das wankende Gebäude eines
Ntinisterium erschüttert werde, das einem Karten-
hausei gleicht. ·

Aus Rom bringt der Telegraph eine Nachricht,
, welche in der gesammten katholischen Welt keine

geringe Sensation hervorruseii wird. Der Canoni-
rus der Peterskirche, Msgr. Conte C o m p e l l o -

hat in einem an Cardinal Barromeo gerichteten
Schreiben erklärt, daß er zum P r o t e st a n t i s-
rn u s ü b e r tr e t e , weil Leo XIlL gleich Pius
XX. die Kirche mit dem italienischen Vaterlande· nicht
versöhnt habe. Das Beispiel Campello’s kann

ansteckend wirken und weittragende Folgen Usch
sich ziehen. «

»

Die Krisis in Aeqyvktsl scheint in der THAT«
trotz aller Anfangs dieser Botschaft gegenüber· SC-
hegten Zweifel, vorläusig beendet zu sein. Die auf-
stäiidischeii Obersten nnd sklksklkinciitek habe« sich AUf
die Nqchricht von der bevorsteheiiden Occupatioii
des Landes dnrch tiirkische Truppen sowie der dein-
näirlsstigeri Ankunft eines Specialconiiiiifsars des Sul-
tans unterworfen; der Klndive hat in die von ihnen
verlangte Berufung eines anderen Ministerium ge,-
ivilligi und Cherif Pascha sieh bereit erklärt, an die
Spitze des neuen Cabinets zu treten, wenn sich die
meuterifihen Reginieiiter in gewisse, ihnen anzuwei-
sende, dou der Hauptstadt entfernte. Orte znrückzieheii

»würdeii. Die Obersten haben sich diesen Bedingun-
gen gefügt nnd die Notabelii des Landes haben die
Bürgschaft übernommen, daß die Militärs ihr
Wort halten werden. Darauf hat sich das neue
Ministeriuni gebildet. Vermuthlich hat zu dieser
unerwartet sihnellen Lösung der Krisis der von Alters

her besteheiide Gegensatz zwischen Türken nnd Ara-
beru nicht wenig beigetragenz die türkischen Beamten
in derägyptischeii Verwaltung, sowie die zahlreiche
türkische Bevölkerung in der Hauptstadt haben sich
der Erhebung der arabischeci Soldaten ablehnend
gegenübergestelltz und so den letzteren die Aussicht-
losigkeii ihrer Unternehmung zum Bewußtsein ge»-
brachn «— Jn P a r i s zeigt man sich von diesem
unerwartet schnellen Umschwunge der Dinge am Nil
sehr befriedigt, während die E n g l ä n d e r dazu
ein weniger oergnügtes Gesicht machen. Sie glau-
ben nicht- an die vollständige Beilegnng der Unruhen
und sind der- Meinung, daß es besser gewesen wäre,
den Ausstand durch Entfaltung äußerer· Macht zu
unterdrückein Wenn Cheris Pascha die Wiederkehr
solcher Enieuteii nicht verhindern könne, so niüßten
die Mächte es für ihn thun, bemerkt die ,,Tinies«,
welche eine türkische Qccupation acn Liebsten gesehen
hätte. Der »Standard« meint, das; mit deni jetzigen
Coinproiniß gar nichts erreicht und »die ägyptische
Frage durchaus nicht gelöst sei. Allgemein macht
sich die Forderung geltend, daß die ägyptische Armee
an Haupt und Gliedern reformirt und reducirt
und künftig nur zum Sicherheitdienste verwandt
werden müsse. »

, Inland
Iocpai , S. September. Am Z. d. Mts. ist in

St. Petersburg die Connnission zur Ausarbeitung
einer neuen Ordnung des Getränke-
w e s e n s» in Rnßlaiid zu« ihrer letzten Sitzung zu-
sammengetreten; Die dort beschlossenen Maßnahmen
zielen auf die» größtmögliche Beschränkung der Zahl
der bestehenden Getränke-Anstalteii ab und zwar ist
nach den Worten der ,,Nowosti« von der Coinmissioii
für gut befunden worden: I) die Erhöhung des
Preises der Patente für den Detailverkauf von Spi-
rituosen und 2) die alleii Getränke - Anstalten, auch
den Tracteurs, zu ertheilende Genehmigung zum
Verkaufe von Getränken aus dem Schanklocale in
das -Hcius. Hinsichtlich der ersteren Maßnahmen
soll Rußland inzwei Regionen zerfallenx in den

Weichsel-Gouvernements, den O sts e ep r ov in z e n
und Wcstlichen Gouvernements soll der Preis der
Patente sich zwischen -100 und 1000 Rbl., »in den
übrigen Gouvernements aber zwischen 150 nnd
2000 RbL bewegen. Juden O st se e p ro v i nz e u
svllen ausnahmweise die für die landischen Schänketi
sestgesetzteu 30-rubligen Patente beibehalten werden.
Die Feststkslliiiig des Preises der Patente für das
Halten von GetränkeDIliistalteiI soll den Landschaft-
und städtischeit CommutiakVerwaltungen anheimge-
stellt bleiben; wo solche aber nicht bestehen, sollen
besondere, aus Vertretern der Llcciseverwaltuiig und
localen Kräften sich zusammeusetzende Comtnissiotieti
den Preis sixirem

—- Der ,,Russ. Jnvalll vrrösfentlicht den bereits
avisirteu Allerhöchsten Befehl, tvonach die D i e n st -

ze it für die Untermilitärs in der Jnfanterie und
der Fnßz Festung- und ParksArtillerie auf fünf
Jahre, in der Cavallerie, berittenen 9lrtillerie, den
(d·)enie,-Truppeii undden adurinistrativeri Jnstitutiw
nen gleichwie in den Tituppen des Turkestatikschetl
Gebietes und den entfernteren Gegenden Sibirietis
aus sechs Jahre sixirt wird. »

——- Der ,,Neuen Zeit« zufolge, soll die M e v i-
cinal-Verwaltung verschiedener
R e s s o r t s, wie im Niilitär-Ressort, im Mänt-
sterium des Innern, der Reichsdoinäiieki und der
Flotte einer radicalen R e f o r in unterzogen wer-
den. Möglicher Weise wird ein Gelehrtes Viedick
nal - Comitå errichtet werden, in welches auch die
MilitärAJlJcedlehnt-Verwaltung ausgehen soll und zu
welchecu Vertreter der obigen verschiedene« Ressorts
hinzugezogen werden dürften. «

—- Se. Mai. der Kaiser hat dem Protohierei
an der Pokrow - Kirche in Riga, W a s s i l k o w,
nnd dem Protohierei an der Heiliger: -Geist sKirche
in Jakobstadtz G e r b at s eh e w s k i, den St. Atmen-
Orden s. Classe Allergiiädigst zu verleihen geruht.

-—- Mittelst Allerhöchsteki Tagesbesehls von Z.
d. Mts ist der stellv. Secretär bei J. KgL Hoheit,
der - Königin Olga von Würtemberg, Tit. - Rath-
Baron W o lff, zum Kammerjunker St. Mai.
des Kaisers ernannt «w«orden.

-- Mittelst Tagesbesehls vom 19. v. Mts. ist
der Verwaltende des Liinaretrkschen Gestütes, Coll-
Assessor R o s b e r g

, auf IS» Tage naeh St. Pe-
tersburgund Dorpat beurlaubt worden.

« It! Wkkts ist am Z. d· Mts. der-Kaufmann
II. Gilde und Kirchenvorsteher Theodor Johann
S eh u l tz in einem Alter von nahezu 66 Jahren
am Schlage gestorben. Als armer Knabe, berichtet
der ,,W«err. Anz.««, war er aus Dorpat in die hiesige
Stadt gezogen, erwarb sich aber bald das Vertrauen
seines Principals, des damaligen Rathsherrn Frank
und so ist Schultz das was er geworden, ganz durch
sich selbst, seine Zuverlässigkeit und Rechtschaffeiiheit
geworden. Oft zur Uebernahme eines communalen
Amtes aufgefordert, lehnte er dieses, als seiner
Charakteraiilage nicht entsprechend, jede« mal ab. Er
liebte es vielmehr, privatim seinen großen Einfluß
auf die Bürgerschaft und auf die Einwohner bis aus
den geringsteci Stadtproletarier hinab, zur Erreichung
von communalen Zwecken im Stillen auszuüben und

hat auf diese-Weise oft segensreich gewirkt. Di-
Werroschen Sterbecassen und die aus der H»
deutschen Sterbecasse hervorgegangene Spiw und·

Leihcasse verdanken ihn: im Vereine mit anderen
Männern ihre Entstehuirep Ani Allernieisten ab»
hat der Verstorbene für die externa feiner liebe«
Werroscheii Kirche gewirkt. Hier hat er sich blei-
bende Detkktiiale seines iiiieigeiinützigeiu regen Schak ««

sei-H gesetzt Hier« schasften seine Energie wie. seine k
praktische Umsicht, daß vie Kikchcncasskz di« ekimi s
einer Schnld übernahm, erstarkte und Eapital g» swann. Der Kirchhof in seiner gegenwärtigen«-
weiterten Gestalt injt seiner dauerhaften Umzännung «
mit seinem Leicheiihaiise, seinem gepsiasterteii Wege,
fsitlek Alleey seiner Ordnung und festen reviforifchen
Eintheilung in Wege, Erbbegräbiiiß- uiid Frei-Pläne iist Wsisklklkch sein Werk. Die Kirche hat unter T
seiner Verwaltung Heiziiiizy Vvrsatzfensterih ein neues
Kircheiidacly einen neuen Thurm, eine neue Uhr—-
eitlen Kkkcheugartety ein Küstorah vollständige Re-
staiiriruiig von Jnnen und von Aiißeii erlialteik
Viele neue Geräthe und Mobilien, wie eine neue
Glocke konnte die Kirche sich anfchaffersp weil Setiultz
die Opferthätigkeit der sWerroschen Gemeindeglieder
anznregen und zu derwerthksii verstand. "

Zins« Snlis wird dem ,,Balt. Wehstii.« geschrie-
Velh daß DE! dortige Pastor F e d d c r, mit Ge-
nehmigung und Beihilfe des Kirchspiels - Conventz
den Klingbeutel abgeschafft und statt
dessen die Einrichtung getroffen hat, daß Becken ««

den Kirchenthüren ausgestellt sind, welche Neuerung
die Gemeinde mit freudigem Danke begrüßt hat.

Jn Kigu haben, wie wir ans der N. Z. f.
u. Ldp ersehen, die Statnten dessdvrtigen estnischen
»Gesairgvereins" ,,J in a n t a«, am 20. Juni c. die

ininisterielle Bestätigung erhalten. »

Kessel, 7. September. Seine »Was. der Kaiser
hat dem « estländischeii Gonveriiisnieiits - ·l!:"ilitärchef,
Baron S e d d e l e r, den St. Annen - Orden ·1.
Classe Allergnädigst zu berleihen geruht. »

Jll Mit« haben, berichtet die Mit. Z» die«
Saininlungeii für die neu aiizuschaffende Dampfsptitze
bisher etwa, 4000 RbL ergeben, miFEinschluß der
von den Versicheriinggesellschafteii bewilligten Sum-
men. Unter den von Privatpersonen gezeicbneteci
Summen begegnen wir rnanchen recht bedeutenden
Beträgen, indem die Listen auch Beisteuern zu 500,
300, 200, und 100 Rubel aufweisen —- ein erfreu-
liches Zeugnis; dafür, daß es in Mitau an Opfer-
rvilligkeit für gemeinnützige Zwecke nicht fehlt.

St. Jlltteeslnitxg 7. September. Die neulich von
uns an anderer Stelle berücksichtigte Information
Berliner Blätter, auf der Danziger Kaiser-Zusam-
menkunft sei u. A. auch eine Re uissio n d et
deutsch - russischen H a n bete-ver-
tria ge s besprochen worden, bietet der ,,Neuen
Zeit« den Stoff zu einem Leitartikeh aus dem wir
das Nachstehende hervorheben. »Ja welchem Sinne«,
fragt das russische Blatt, ,,faßt wohl die Berliner
Presse eine Revision des Handclsvertrages auf?
Sicherlich sorgt. sie. sich dabei nur um die Interessen
Deutschlands. Wozu aber soll Rußlaiib- fremden

, Interessen dienstbar stunden? Gegenwärtig verfolgt

Jih gestatte Ihnen sogar, mich zu untersncheu;
bitte, sriche·n«Sie, suchen Sie!«»
- »Das thue ich nicht, weil ich weiß, daß Sie
außer dem Ringe da am Finger» nichts von dem
Raube bei sich tragen. Das ist ja Alles bei« der
Jüdinhdort und bei ihrem Esel; dort, sehen Siekwo
mein« Kawasse Wache hält! Habe ich nicht Rechtf»s«

Der Jtaliener knickte zusammen wie bcsinnuiig-
los, der Llgent fuhr unbarmherzig fort: ,,Sehen
Sie doch, wie der liebe« Zufall spielt. Ein s— so ge-
schickterz erfindnugreicher Dieb wie Sie begeht die
Unvorsichtigkeih einen kaum gestohlenen Ring. zu
trage» nnd der Zufall macht mich durch Jhr Er-
bleichen, durch Jhre Verleaeiiheit und durch» die
iirrgstliilve Sorgfalt, mit der Sie später den Stein
iknruer zu verbergensuchtein daraus aufmerksam, daß
Jhre Person dem Ssigualement nach vollständig dem
gesuchtcsrk Giovanni entspricht. Ein Dieb muß kalt-
blutig sein, mein Herr, sehr. kaltblütig -- wie Jhre
»Juki» syst, vie fkeirich noch uichts Böses kxhkkkxs

»Was wird mit mir geschehen ?« fragte der
Andere tonlos, resignirtc . i. -

,,Zunäihst begeben Sie sich in Ihre Cajiite, die
ich hinter Ihnen schließen muß. Mit dem nächsten
Dampser kehren wir dann nach Athen zurück«

Dies geschah widerstandslos Als der Ageut,
den Eabinertschlüssel in der Tasche, wieder das Deck
betrat, laa die Insel im Abendsonnenstrashlvor den
Augen der entzücktesi Reisenden, Hermupolis m»
Strande, Alt - Syra ans einem Berge, eine halbe
Stunde landeinwärtå Der ,,Fayum« ging um—-
noch mit halbem Dampfe, das Schiffsvolk bereitete
die Laudung vor; noch zehn Minuten und die
Anker konnten geworfen werden.

,,Verkansst Du mir den Esel da I« fragte der
Polizei-Beamte die Jüdin, indem er nahe an sie
herantrat.

»Ich-kann ihn nicht hergeben, Hei-H« antwortete
das Weibsvoll Ruhe, »denn er gehört nicht mir.
Was will auchder vornehme Herr mit dem Esel
anfangen ?« "

Hllber ich muß ihn haben, er ist mir eine Mil-

lion Werth und Dein Giovanni hat mir ihn schon
zugesagt l« · « « ·

»So nimm ihn,« stieß sie mit der letzten Kraft
der Selbstbeherrfchiuighervor; »aber das Leder-
zeug. .

. ·« ««

»Mnß ich auch haben, denn darin steckt sein
Werth. Seliny Dein Messer l« -- -

Der Kawasse zog aus dem Gürtel einen Yam-
gan und begann die Nähte am Halfter. und Scheu-
leder etwas gewaltsam zu trennen. »

Das Weib sah dieser Arbeit mit einem wider-
lichen, iinheimlicheii Lächeln zu; kein Wort kam über
seine blutloseii Lippen; auch die Alte stierte vor sich
hin —- der Vorgang schien kaum einen Eindruck
auf sie« zu machen. -

Jetzt steht die Pkaschine still; Hunderte von
fchwerfälligeii Füßen trampeln auf dem Deck umher;
Alles drängt der Schiffstreppe zu; Flaschenzüge
knarren, Ankerwiiidenrasseln und draußen schreit
das Heer der Bootsleute und Kahnführey die mit
ihren leichten Fahrzeugeii den ,,Fayum« umwiminelm
Der Kawasse thut noch einen tiefen Schnitt: es
funkelt und blitzt aus dem Leder hervor.

,,"—-Da-sind die Steine«, ruft er freudestrahiend
»Ja, das sind sie, Du Hund l«
Ein Faustschlag fährt ihm in's Gesicht und eine

Secunde später stürzt sich das Weib kopfüber in die
See. Alle Boote werden ausgesetzh die Akqbek
rudern mit verzweifelt» Anstrengung —— vergebens:
die Flüchtige kann nicht mehr eingeholt werden, die
Griechen setzen ihre Ehre daran, sie aus den Händen
der oerhaßten Türken zu retten. Dort verschwindet
ihr Boot um die Hafenböschiiiixk wohin die Ma-
trosen des ,,Fayum« nicht zu folgen wagen. ·

Die Diamanten fand man bis auf zwei alle vor.
Der· Jtaliener hatte sichjii der Cajüte erhenktz was
aus der Alten geworden ist, weiß ich nicht.

Maunigfaltigkk
Vom Berliner ««

schreibt die «,,Nat.--Z.« unterä IT? ihörsogegtxnsbsezf
»Heute beginnt die letzte Runde des Meister - Tut-niers. Ja! geftrigen Ringen holte sich Blackburne

noch einen Gewinn-Point.’ Der Glückliche hat es
eigentlich garnicht nöthig, den ersten Preis kann
ihm doch Niemand mehr streitig machen. · Die Partie
gegen J« Schwarz aus Wien, die erste, welche in
der Freitag-Runde entschieden wurde, gehört zu den
glänzendsten Leistungen des ausgezeichneten Kämpfers
Der Gewinn wurde durch ein geistvolles Damen-
opfer herbeigeführt; als Vorbereitung diente ein,
vortrefflicher Läuferzug Das geniale »Gut-e vom
Liede« erregte Sensatiotr Der Gegner zählt' nicht
etwa zu den schwachen Streiter-i, Schwarz ist ein
junger energischer Spieler, der sich wacker gehalten
und seine acht Points erzielt hat, mit Blackburne
ist aber nicht gut anzubindein Er spinnt sorgfältig,
weit hinausherechnend, sein verderbliches Netz und
—- fängt auch die Klügsten darin ! Nur Mason hat
(in der ersten Sitzung) ein Spiel mit ihm gewonnen,
Berger und Wittek, die beiden Grazer Koryvhäery
konnten nur Remis erzwingen. Mit dem d e n t -

s eh e n Schachspiele sieht es anscheinend etwas trüb-
selig aus, wir haben keinen Anderssen mehr, wir
brauchten aber einen zur Wahrung der ernstlich be-
drohten Repntatiom England, Amerika und Nuß-
land zeigen sich mehr und mehr als gefährliche
Rivalenz das theoretische Wissen mag dort geringer
sein, die praktische Spielstärke ist dafür um so be-
deutenden Weder Mason noch Blackburne impo-
niren durch Buchweisheih sie besitzeti jedoch dei-
fcharfen Blick für alle Finessen der Position, und
wäre diese auch noch so ver"wickelt. Theoretisch
gebildet und praktisch erfahren zugleich scheint der
Russe T s ch i g o r i n zu sein. Die respectablen
Erfolge anf der ersten Fahrt in die Welt lassen
vermuthen, daß dieser-Meister einst von sich reden
machen wird. Seine Svielweise ist sicher und
elegant«. Am Freitage standen folgende Meister am
Besten : Blackburrie hatte 12, Zuckertort IV» Mason,
Tschigoritr und Winawer hatten 8V,, Wittek und«
Schwarz 8 ,Gewinn-Points.

·- Aus Weimar wird gemeldet: »Das B e -

finden Franz L«iszt’s ist im höchstev
Grade beängstigendz Liszt hat seine Wohnung seit
Wochen nicht verlassen; die Füße sind geschwvlletl
und die Nerven außerordentlich gereizt; die Netz«
vermuthen Wassersucht.«

-—·Ueber das merkwürdige Schiskssl
einer Todtenmaske Napoleo n I, schkeibt
man der »Frankf. Pr.«: Jm stäVtischeU Museum it!
Baden besindet sich unter Arrderem eine Sammlung—-
von Schädelabgüssen und Todtensmasken, die zum
großen Theile aus dem Besitze des zPhrenologen

Gall stammen. Jn einem kleinen Glasschriinkchen
sind die Reliquien des TlJtiisenm, zu denen auch die
Todtenmiisken Goethe-d, Schilleus , Napoleocks I.
und des Herzogs von Reichstadt gehören, verschlossen.
Der Unterschied in der Stirnbildrtng zwischen Na-
poleon I. und dem Herzoge von Reichftadt ist in die
Augen springend. Gegen den genialen Cäsarschädel
Napoleon’s sticht die Kürbisform des -Schädels
seines Sohnes mächtig ab. Ein« interessantes Ge-
schichtchen knüpft sich an die Erwerbutig der Todten-
maske des großen Kaisers. Der im Museum be-
findliche Gypsabguß ist ein aus St. Helena« für M!
Herzog von Reicbstadt gesandtes Original. D«
Kaiserin Marie Louise pflegte den Svmmerin Ba-
den zu verbringen. Jhr Obersthoftneifter was
Graf Bombelles Eines Tage wurde der Arzt M
Grafen Bombelles zu diesem gerufen »und fand die
Kinder desselben eifrigst damit beschäftigt, einen weiße»
Gegenstand, um den dieKleinen einen Faden geschlungen.
hatten, auf dem Erdboden spazieren szzu fahren. DerAktk
trat hinzu und erkannte in den: hin- und bet-
gefahrenen Gegenstande eine Todtenmaske des Kaisseks
NCPoleon. Augenblicklich entriß er den Kinder das
merkwürdige Spielzeug nnd strat damit anf des(

Grafen Bombelles, der eben in's Zimmer kam, »du-
Der Graf, böchst erstaunt, begriff nicht, wo DIHUEDC
Jugend diese Maske gesunde« habe, UUV ORCHES-
daß ek sie fük de» Fall, daß die Kaiserin Loutse dar-
nach verlange, stets bei sich fühle— DE? kIUAC Akt!
lächelte nndserbat sich die Gunst, V« EVEN« spkkCU
in seiner Sammlung bewahtetl z« Vükfelli DE«
Kaiserin könne ja jederzeit daruber verfügen. So
wurde die Maske dem Verderben entrissen, und nur
leichte Lädiruitgen der abgewetzten Nase bezeugen
heute noch die sonderbare Pirutschade auf dem
Badener Fußboden. Nach dem Tode des Arztes
kam die Maske durch Erbschaftan den Besitz des
Museum, und in dem stillen Glasschretne hat D«
Gypsabgnß Ruhe gefunden. Und neben ihm llkllk
die Maske des Siegers von Aspern, Erzberzogs CAN-
ein memento für den Unüberwindlichem

Ein Congreß der Zahnärzte hat jüngst
in New-York stattgefunden, der von nahezu 12,00»0
Dentisten besucht war. Jm letzten Jahre wurden »!

der Union etwa drei Millionen falsche Zähne einst-Mk·
Das Ptombikeu der Zähne consumikte 500,00o Voll«
i» Gold und 10o,o00 in Silber und Plain-a. WM
diese Angaben, die wir in amerikanische-c Journalsll
finden, richtig, so lägen für die kommenden GLIE-
rationeu wahre Goldgrnben auf des! Kkkchbdfsllsc

In« Ydkptithe Denn-H« l881.
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Deutschland unter Führung US Fükstkn Blsnmlck
ein strenges Schutzzoll-Systeiii, um dass: kjtttsche
Gewerbe vor der ihm überlegenen Jndttitkls»«-skskk-
reichs und Englants zu schützetiz es gebot! Mr-
also eine gute Poriiou Kühnheit Vslzlh RUBLUED VAL-
jeiiigc · Freih«iidn-—System imzuempfsblssi - wslches
Deutschland fel st Pkkllorrescirt Noch INDV Als
Deutschl-m: , bedatf Wshkllch Vußlfmd Elnks
Jkkdikstkik-Schiitzes. Wenn daher Im« Allgemeinen
von »Hm-z· Risvisioii unseres Zolltarifes die, Rede
ist, s» kam; sich die Revision allenfalls darauf er;
stkkckezz » Daß dieser aus den verschiedensten« Eis» »
zktbestiniiiiiiiigeii zusammengesitzte Tarif in ein stren-
qekiss Syst-»in gebraibt werde

, das Systeni selbst
aber— kuuß noih auf lange Jahre das des
Silintzzollis bleiben. Es ·ist geradezu unverständ-
lich , auf welche von Seiten Rnßlands zu gewäh-
rdiide Voriheile man in Berlin rechneii kann und
von nicht geringem Juteresse wäre es, zu! erfahren,
welche Gegervorthcile wohl Deutschland mit Rück-
ficht hierauf Rußland anbieten«

—- Die geheime Abtheiluug der
R e f i d e n z- Po l i z e i soll," dcr »Neneu Zeit«
zufolge, eine neue Organisation erhalten; alle gis-
hkdimen Agenten sollen je nach den einzelnen Revier-en
dislocirt werden uiid hinfort nur für« ihren Revier
die Verantwortlichkeit zu übernehmen haben. Diese
»iuneren« Revieraufseher oder ,,Revier - Ageiiteii«.
werden ihre Justructionen unmittelbar von der ge-
heimen sAbtheilung erhalten. '

Ja Eos-lieu hat, wie wir in der tlpliosh Dtsclx Z.
lesen, die Duma in ihrer ersten Sitztsng ciach deii
Sommer-Futen beschIosseIH vom kommenden Jahre
an den iiblicheii Zusch nß an die Kaiserk
T he a t e r iiu Betrage von 57,142 Rbl n i eh t
inchr zu gewähren. Dafür ist für die Straßisnpflasteriiiig
— Ilngissiehts der bevorsteheudeii Ausstellung —— ein
illichrcrcdit von 20,000 Rbl bewilligt worden.

It! zfiuuloud gehen, wie Helsingforrfer Blätter
berichten, die Wahlen zu dein Landtage
welcher im Januar koinineudeudeu Jahres eröffnet
werde« foll, bereits! ihrem Ende entgegen. Die
Wahlen der Vertreter der Bauerschaft und der
Städte siudfast allenthalben bereits abgeschlossen
und nur noch für die dritte Standschafh die Geist-
lichten, steheu die Wahlen aus, ewäbreiid es für die
vierte Kaininey diejenige der Ritterschafh uach der
;Fiiiiilc«indischeu Verfassung gar keiner Wahlen bedarf.
—-— Das Kaiserliche Palais in Helsiugfors wird'
schon jetzt restaurirtz da man der A n k u n ft S r.
M a s. d e s K a i se r s zur Eröffiiung des Land-
tages entgegensieht. .

Die Einweihung der neuen Seel-parte in Hamburg
und die Eröffnuug der maritimen

Ausstellung «

Hamburg, 14. (2.) September.

Stolz ragte -- fchreibt der ,,Hamb. Corresp.«
das rege Juteresse undten warmen Sinn der Reichs-
regieruiig für die Wissenschaft verkündenty droben
aus dem Stintfange das neue Heini unseres deutschen
Meteorologischeii Institutes, die neue Deutsche See-
warte empor; für sie galt es heute ein doppeltes
Fest zu feiern, denn nicht nur sollte heute ihre eigene
Einweihung durch Kaiser Wilhelm stattfinden, sondernes sollte auch eine iu ihren Räumen veraustaltete
maritime Ausstelluiig eröffnet werden. Kein Wunder
also, daß vor Allein die Seewarte das Möglichste
geleistet hatte» um sich, als im Brennpuncte des«
allgemeineu Tagesiutersiksses liegend, auf diesen Tag
würdig vorzubereiten! s » . .

Wie nicht anders zu erwarten war, hatte sich
die neue Seewarte zu ihrem Ehreutage auf’s Herr-lichste geschmückd Hoch oben wehten von den
Thürinen stolz die Reichsflaggem während das
Portal so wie die Vorhalle mit Topfgeiviichfeii auf's
Prächtigste verziert -waren.- Der Lichthoß -in welchem
die eigentliche Feier stattfand, machte, in wohlthueik
der Einfachheit ganz in Weiß gehalten, mit einein
sehr schönen ållkosaikfiißboden und mit Guirlandeii
rings verziert, einen äußerst wohlthuenden Eindruck.
Au den Wänden des Lichthofes sind rings herum,aus Gestellen Modelle von Kriegsschiffeii ausgestelly
riflche theils Schiffe der Reichsmarine, theils solche,
wclche auf deutschen Werften gebaut sind, darstellem

Schon gegen 10 Uhr versammelten sich auf der
Seewarte die zu der Feier geladeneu Gäste, unter
denen wirzunächst einige Koryphäen der Meteor«
logischen Wisseufchafh als ProfessorBiiys Ballot
aus Amsterdaim Professor H of f me y e r aus Kosten-
hagen, Profcssor M o h n aus Christiasiiim Professor
S ch i a· p at e l l i aus Mailand und ProfcssorS t r n v e aus Pulkowa erwähnen. Die genannten
Herren nahmen in dem Lichthofe Aufstelluiig, in
Uzelchem sich ferner nach und nach eiufandent die
"spenatoren, sowie die Spitzen der hiesigen Behörden,U« fremden Gesandten und Cousulm der Gesammt-VVVstand der Bürgerschaft sowie einige hervorragende
Vertreter der hiesigen KaufrnannschaftGEIST! 1074 Uhr waren alle Räume voll bcfetzt,
Wekllge Minuten später erschien, nachdem bereits
UND« der Großherzog von Mecklenburg angekommen
war, Marineiuinister von Stosch mit seinem Adia-
MUMU WVWuf dann präcise 11 Uhr ferne HochsUS AUkUIIfI Des Kaisers verkündetem Auf der See-
warte hoch oben wurde ji-tzt, zum Zeichkkk m— Akk-
wcsclthctd des Kaisers die Kasse: - Stqndqkte aufge-
zogen, in deniselben Augenblick, als Sr. Majestätm« d« Kspnpklklzessin den Wagen verließ. Nach-
dein auch der Kronpriiiz, sowie Priikz Wirken» aus-
gestiegen, begab stch der hohe, —zi»spch« s» Kzjspk
voran, in die Seewarte felbst, wo der hohe Herrmit einem von« Bürgermeister Kirchenpauer ausge-
brachten Hoch bewillkommnet wurde, in welches die
Ynwefenden begeistert einstimintem Jetzt begab sichOe.»Maje»ftät, nach beiden Seiten huldvoll grüßend
und von der Kronprinzessin begleitet nach dem be-
reits erwähnten Thronhiinmeh auf welchem er jetzt

Stellung nahm, ihm zur rechten die Kronpriiizcssim
der Kronprinz, Prinz Wilhelm und der Großherzog
von Mecklenburg.
«

Professor N e u in ay e r ," . der Director szder
See-warte, trat jetzt in. die sreigeliisseiie Winke, visi-
beugte sich ver St. Piajestiit unt« hielt nun folgendeRede : ««

»Eure Kaiserliche und ztöiiigliche tlliajisiiii
Geruhten allerbultvollst dem secerlichen Akte der

Einweihung des neuen Dienst-Gebäudes der Deut-
schen sSeewarte durch allerhöchst deren Gegenwart
eine erhöhte Bedeutung, einen weihevolleren Glanz
zu verleihen. ,

Die Deutsche Seewaiie ist ein iocsseuschaftliches
Jnstitut eigener Gattung, welches den Forderungenunserer Zeit nach einem stets siih rascher gcstaltenden
und nahezu schratitenlos sich erweiterudeii Wende»
kehre zur See hier, wie in anderen Staaten, wv
ähnliihe Institute bestehen, seine Entstehung verdankt
und soweit dies Deutschland angeht, nur in eiueni
geeinigten, nach hohen Zielen auch jenseits des
Oceans strebend-en Vaterlande Wurzel sassen und
gedeihen konnte. Eure Kaiserliche und Königliche
Ptajestät können sonach in dem, in dieser Stunde
sich vollziehenden Ereignisse, das unter anderen Um«-
ständen wahrscheinlich geräuschlos und ohne beson-
dere Beachtung zu hisischen, vorübergezogen sein
würde, eine weitere Frucht der großen, weltgeschichk
lichen Umgestaltungeii und Neubildungen erblicken,
die als Folge des siegreichen Kampfes um Deutsch-
lands Existenz vor einein Jahrzehnt in einemruhm-
und segensreicheii Friedensschlusse ihren Ausdruck
gefunden haben.

Die Eigeiiartigkeit des Institutes der Deutschen
Seewarte kann zutreffend dadurch gekennzeichnet
werden, das; man dasselbe als ein Anit d.ckfk;iirt, das
auf wisseiischaftliiher Grundlage Iden Bedürfnissen
des praktischen Lebens nach zwei Hauptrichtungeti zu
genügen hat. Die eine dieser Richtungen ist dadurch
bestimmt, daß das Jnstitut berufen ist alo Central-
stelle der ausübenden Witterungkuiide für das Ge-
biet des Reiches zu wirken, ioiihrenddie andere der
Pflege. rer inaritimeii Pieteorologie nud aller scner
Zweige derselben gilt, die sit: als eigentliche wissen-
schaftliche Leistungen« und in gewissem Sinne als
Gegenleistuugen darstellen. Jene Leistungen sind
überhaupt nur möglich kraft der Mitarbeit der
praktischen See-lenke , der Sihiffssührer und der
Steuerlcute der Kauffahrtei«-Viarine. Es besteht
diese Mitarbeit darin, daß das ineteorologische Ma-
terial zur Begründung einer auf Erfahrung beruhen-
den und wissenschaftlich dnrchgcbildeten Witterung-
kunde zusammengetrageii wird, welches den Tausenden
von Schiffs-Tagebiicherii entfließtz die von dentschcn
Seeleuten in allen Meeren der Erde geführt und
der Seewarte eingcsandt werden. Für diese der
Wissenschaft gewidmeten und als im großen Stile
geleistet anfzufassende Mitarbeit werden als« Gegen-
leistungen von dem Institute, die« Ergebnisse der
Forschungen auf dem Gebiete der Hhdrographicz
der Meteorologie und des Qltagiietisitius in -·Segel-
handbücherii und Segelanleititngein in Anweisungen
zur Benutzuiig der Eompasse auf eisernenSchiffeii
und in Form der Adjustirung der Instrumente der
Navigatiom vorzugsweise auch der Schiffs·-Chrono-
Meter, jei1en»geboteii, deren Pfliehtuss ist, Güter
und Vtenschen nach den entferutesten Erdtheileii zubefördern. «

Die slltaritini - Sllieteorologisciyen Jnstitnte in
Anierika und England, vorzugsweisenber das nun
seit inehr als einein VicrtebJahrhuiideist unter seinen:Begründer, Professor B u y s - B a l l o t, den hier
anwesend zu sehen wir die Freude haben, in ununter-
brochener, segensreicher Arbeit begriffene UtrechterJnstituh konnten beider Einrichtung der« Seewarte
nach dieser Richtiiiig hiiicilsVorbild dienen. Wie
der Weltverkcshr zur See aber auf Basis solchen Ab-
koininens einerseits schnellcrsund sicherer wurde wie
andererseits die Macht der Elemente den Zwecken des
rastlos strisbenden Menfcheiigeschlechtes dienstbar« ge-
inacht wird, lehrt zur Genüge die» Geschichte aller
nach gleichen Zielen gerichteten Institute und jene
der jüngsteii der angcwandteii Wissenschaften,
um deren Pflege es. sich bei Errichtuiig der HSecwarte
handelte. » «

Ganz eine Einrichtung im Geiste unseres Zeit-alters liegt in der Wechsel-Beziehung zwischen For.-schung uudAiiioenduiig der Ergebnissesderstilbeti das
Eigenartige dieser Gattung von Instituten. Wenn
auch nach Vorbildern geschaffen, so kann doch das
Deutsche Institut mit Beziehung auf strenge Durch-führung des· leitenden Gedankens und hinsichtlich der
Einrichtungen wohl als das erste seiner Art betrachtet
werden, indem es nahezu im wahren Sinne des
Wortes auch als ein Hydrographisches Amt für die
Handelsmariiie aufzufassen ist.

Ein Institut von solchen Zielen und Aufgaben
konnte naturgemäß nur an einem Hsfenortik erstenRanges, wie es Hamburg ist, begründet nnd zurBlüthe geleitet werden; nur in einem solchen sinddie Bedingungen für ein erfolgreiches Wirken des-
selben gegeben und kann auch stets auf ein volles
und rückhaltloses Verständniß für die Endziele diesesWirkens» von Seiten der Bevölkerung und der dabei
zunächst Betheiligten gerechnet irrer-den.

Die Forschung auf dem Gebiete der geophhsi-
kalischen Wisseufchaften hat die Unterlage errungen,
auf welcher das Jnstitut der Deutschen Seewarte
seine Thätigkeit zu entfalten hat, -und es fügt sich,aus diesem Gesichtspunkte betrachtet, denn auchwie eine gute Vorbedeutuug, daß die feierliche Ein-weihung des neuen Dienstgebäudes auf den Jahres-tag der Geburt Alexander von Humboldks fällt.Der große Gelehrte, der als der hellste Stern an
deni wissenschaftlicher: Himmel der durch erweise-machende Leistungen für Wissenschaft und Kunst so
überaus reicheu Regierung des hochseligeiii KönigsFriedrich Wilhelm N. glänzt, muß als der Schöpfer
der neuen Richtung geographifckpphysikalischek For-schung angesehen und das Zusammentreffen der
Einweihung dieses Gebäudes mit dem Jahrestage
des Wiegenfestes des Verfassers des, ,,Komos« als
eine glückliche Vorbedeutung erachtet werden. Möge
das Zeichen, unter welchem das Gebäude seinemZwecke übergeben wird, sich erfüllen nnd das
Schaffen des Jnstitiites auch fernerhin ein wohl-
thätiges fein! . « .

Mit dem Einzuge in dieses Dienst -"Geb«äude,
dessen Bau vor Allem durch das Interesse, welches

von allen Seiten lind von jeher dein Institute-der
Deutschen Seewarte entgegeugetrageth ermöglicht
wurde und desseri Zweckmäßigkeit der ernsteu Hin-
gabe der Architektur, der Herren Krrchenpauer und
Philipp» an die ihnen gcstellten Aufgaben zu einem
große« Theile z« dariten ist, vollzieht sich eine be-
deutsame Wandlung in dem geschäftlichen lieber) der-
selben« Jetzt erst vermag sich dasselbe zu entfalten.Wo früher in einem für die Zwecke dürftigen: Ge-
sihäftslocaie nur den allernothwendigsten Anforde-
rungen Rechiiurig getragen werden konnte, gestattet
nunmehr die Ausdehnung der Räume und das dem
besonderen Bedürfnisse Angepaßte der Einrichtungen
tJöheres anzustreben, als bisher« zu erreichen niöglich
war. Die seiths Jahre, welche veiflosseri sind, seit
auf allerhöchste Verfügung Eurer« Viojestät die Deut-
sche Sciwarte in's Leben trat, haben die Beamten
derselben gelehrt, das; alle sträfte eingesetzt werden
nrüsseii, wenn das während dieser Zeit schon Er-
reichte, entsprechend vermehrt nnd in strenger Weise
weiter entwickelt, wenn das hohe den: Institute vor-
gesetzte Ziel» näher gerückt werden soll. Es lebt iii
den an demselben zu wirken Berufenen denn auch
das Bewußtsein, das; ihr Beruf kein leichter« ist und
nicht leicht aufgefaizt werden darf.

Die Brustbilder über dem Eingange des Gebäudes,
Erinuerungzeiitlken an hochverdieiite Piäiiiier der«
Wissenschaft, die in sinniger Weise eine Hamburger
Biirgeriir zum Schxisucke schenkte, mögen als ubcr
dem dasellsst waltenden Geiste Wache haltend erschei-
nen. Dem, der Begründer einer wissenschaftlichen
Kliinatologie und der eifrige Samiuler jener unschätzs
baren Bibliotheh welche die Seewarte durch die aller-
höchste Vlniiificeiiz Eurer Pkajestät ihr Eigen nennen
darf, Dkarirh, der geniale Pfalfinder über die Dieere
und "der Antor der physikalischen Geographie des«
Oceans, sowie endlich der um die Wissenschaft der
Astroiioniie und die Pflege einer streng iriissenschafte
lichen Nautik gleich hochverdieritcy allen älteren, hier
am Orte« gebildeten Seeleuteri unvergeßliche Rümker
werden den Männern, die heute berufen sind nnd
jenen, die im Laufe der Zeit berufen sei« werdet!
ander Secwarte zu wirken, als nachahniungwüw
dige Vorbilder-in der Ausübung dieses .-ihres Be-

rufes voran-leuchten. . . » J
« . Andere. Zeiten werden kommen uiidandere Pers.
soueii werden des Lebens rtnd Amtes Mühen und
Freuden zu tragen-haben. Sowie dieiSeewarte
ihrer. Ausgabe spgeinäsz iioch manchen Sturm der
Atmosphäre zu pirognostiziren haben wird, so
werden auch · noch manche Stürme tasMeirsii)en-
Geschlecht in seinen: Ringen nach Guttat-Bedeutung
bewegen. Was ininiers sich auch daraus eutwickeln
möge, »so können wir doch der Ueberzeugung urrs
nicht entschlageitz daß die edlen, genieiuuützigen
Ziele »der Wissenschaft, auch in« ihrer Anwendung
auf das alltägliche Leben, für alle Zeiten werden
hochgehalteii werden. Mit derselben nicht zu er«-
schütteriideii xjiiversiclpt und fiberdies mit treu-er
Verehrung trägt die Deutsche Nation das Verunst-
sciii, daß. die Geschichte die« Kunde von der unver-
siegbareii Erste, der« nimmer ruhenden Sorgfalt,

» womit Eure Kasierliche und Königliche Majestät
alle Classe-i der Bebölkeriirig in gleichem Maße zubeglükkeri allershuldoollst gerühmt, und wovon diese

sStunde abermals ein so beredtes Zeugniß ablegt, zu
denferristeii Generationen gelangen lassen wird« «

s . Nachdem anch Senat-r, Hertz an Kaiser Wilhelm
eine Ansprachk gerichtet, antwortete derselbe in herz-
liclien anerkennenden Worten, worauf die· Ausstelluug
bissiclitigt wurde und die hohen Gäste sich allmälig
zerstreuten « .

« Todlenliflc « ·

Kaufmann Theodor Johann Sch u l Z, j- im
As. Lebensjahre ani Z. September in Werro

»Frau Minnas v. K l u g e n , geb. v. Mohreisp
schildtz j- am U. (5.) September in Dresdens

d « » Lakeien
·

« Auf der« ain 30. August-c. abgehaltencii Sinn-ig-
des Livländischen Vereins zrir Bisförderuiig derLandwirthschaft nnd des Gewerbfleißes ist es als
ein allgemein eurpfrindeiiis und dringendes Bedürf-niß anerkannt worden, zur Abwehr gegen gewisse
drückende Uebelstäiidiz welche im B r a nu t w e i n -

l) andel sich geltend gemacht haben und gegen
welche sich zn schlagen, dein Einzelnen schwer ist,eine Vereinigungdeir Branntwein-P r o d u c e n t e n ins Leben zu« rufen. l Nacheingehender Verhandlung wurde es, wie wix aus
einem Schreiben des. Präsidenten des erwähntenVereins an die bezüglichen Interessenten ersehen, für«nothwendig erachtet, Allem zuvor diejenigen Be:
dingnngen festzustrllen,« unter welcheir die sofortige
Coiistituiriing eines Vereins der Bratitweinprodiicten
—- Lcsix die Reactivirung des noch bestehenden, je-
doch« seit einer Reihe von Jahren iinthätigeii,,Vereines Livländischcr Branntweins-Prodiieeiiten« —-

geschehen könnte, um dann erst zu ermessen, ob im
Anschlnsse an benachbarte ähnliche Bestrebungen oder
ob selbständig und in welcher Weise bot-zugehen sei.Das Directoriunr des Livländischeii Vereins zur Be-
förderung der Landwirthschcift und des Gewerb-
fleißes ist nun beauftragt worden, die Brennereß
Inhaber. des Döisptschen Kreises zum is. d, Mai.zu einer gemeinsamen B e r a t h u n g iiri Saale
der· ökonomischen Srscietät einznladeirund denselben
eine Vorlage zu machen über Constituirunky resp-
Reactwirung eines Branntwein-Prodiiceiiteii-Vereins.
.—-·- Wie zu hoffen steht, werden die InteressentenU1cht» verfehlen, möglichst zahlreich zu erscheinen, da

Es» M) um einen für unsere landische »Jndnstriewtchtlge und, wie der Vorgang Estlaiits beweist,seh! Stfolgreich zu ordnende Angelegenheit handelt.
Meiiiiizfirltigku

Ueber den am vorigen Sonnabend zum Ab-
schliißgelangten Berliner Schachcougkeß
GUkYChineii wir den soeben eingetroffenen BerlinerBlattern in Kürze das nachstehende General-Resul-tat des internationalen Wettringensx B l a ck-
b U I» U s bat 14, Zuckertort II, Winawer IOVYTschigorin l0«,!,, Musen: IV» Wittek Mk, J.Schwarz M, Miuckwitz es« e. Pause» s, Bis-ge:
S« W« Psulsen IV» Schallopp 7, Riemann ZU»Wemmers Mk, Dr. Noa IV» Dr. Schmid IV«

und vJSchiiy IV, sssointsx Witz-sen und Llsittek habenmiteinander um den fünften Preis zu streiten;wer unterliegt, muß sich mit dem sechstin begnügen.
—- Ein eigenthümliches Geschenk

hat die weitere Familie des» Großherzogs von Ba-
den zu dessen ·· in Verbindung mit der Vermählung
der Prinzessiii Victoria im nächsten Monat zu fei-erndeu Silbernen Hochzeit ausersehen. Es bestehtdasselbe in einem T a n n e n b a u m von ansehn-lichen Dimensionen, der vom Fuße bis zum Gipfelaus gediegenem Silber, Stamm, Aesteund Zweige wie Zapfen, gebildet ist, und zwar hatdas Silber auf Vorschrift in seinem hellen Licht-glanze belassen werden miissen und nirgends durch Pati-nirung abgetönt oder abgeschwächt werden dürfen.Die Bedeutung dieses Geschenkes betreffend, ist der
immer grüne Nadelbauny der die Höhe« des Bassi-schen Schwarzwaldes bedeckt, für den Großherzog ja
ein besonders heimischer Baum. Aufgegeben wurdedas Geschenk in Berlin vom Fürsten zu-Hohen«lohe-Langenburg und gefertigt wird oder ist es von Sy-
"u. Wagner. « « ;

ill e a r J: D a It.
St. Peter-hats, s. Sgotembeix Ein gestern hiereingetroffener Berliner abiuets - Courier hat derDeutschen Botschaft hieselbst die Docuiuente eines

neuen deutsch-russischen Uebereinkouiniecis über-bracht,in welchem die gegenseitige Auslieferung aller, die
Reichsgrenzen überschreitenter politischen Flüchtlinge
festgestellt wird. -

Hirt, 19. (7.) September. Der Kaiser richteteeinen Erlaß an den Chef der Admiralität, v. St·osch,
worin er wegen der vortrefflichen Verfassungs-worin"er das Uebunggeschwader und die anderen Vtarinei
theile gefunden, seine lebhafte Anerkennung ausspricht
und v. Stvsch für dessen hervorragende Verdiensteum die Fortentwickelung der Marine den SchwarzenAdlerorden verleiht. · «

Entsinnst, H. (5.) September. Anliißlich der
bevorstehenden Hochzeitfeierlichkeiten ist die.Stadt,t
insbesondere das Rathhaus und die Stadtkirche,
bereits auf das Festlichste geschmückt. -—-— Der »Ba-dischen Landeszeitung« zufolge erfolgt die Ankunftder schwedischen Königsfamilie am Montage Mittags.
Aus« dem Bahnhofe findet feierlicher Empfang Statt.Washington, 17. (5.) September. Eine amtlicheIDepesche von heute besagt, daß in dem Befinden desPräsidenten keine merkliche Veränderung eingetreten
ist, daß aber die Symptome fast siimnitlich um ein«Geringes ungünstlger sind· Die Besorgniß ist im
Zunehmem » , ;

e Tclegramme « s
der Jnterrn Teleg"raphen-Agentirr.
. London, Dienstag, Do. (8.) September« Auf
ein Gesuch des Deputirten Dickson um sofortige Frei-
lassung aller politischen Gefangenen erklärte Forstey
die gegenwärtig »in Jxlandj herrschenden Zustände

seien nicht dazu angethan, eine derartige allgemeine
Freilassung zu rechtfertigen. J «-

Jqqgbkqqclp Dienstag, 20. (8.) September. »Pra-
sident Garfield erlag, bei stetiger Abuahme der Kräfte,
gestern um 10 Uhr 50 Nin. Abends seinen Leiden.

SpkcialUTklkgtamiue .
der Neuen Dörptschen Zeitung.

s Paris« Mittwoch, 21.(9.) September. Es heißt,
das Cabinet Fern) werde dimissionirem sobald-das—-
Decret zu Einberufung der Deputirtenkammer »aus«-
gegeben worden. Das neue Cabinet soil zu. der«
voraussichtlich am 17. (5.) October erfolgendeci
Eröffnung deriDepntirtenkammer bereitsconstituiri sein.

e Handels— and Disrsraslilachkichtkta z « «

Kinn, Z. September. Der Himmel war in den
letztelispkTagen meist bewölkh doch hat es weniger
geregnetz als in der ersten Hälfte der Woche. Ther-mometer 12 bis 15 Grad Wärme. Die HZufuhr vonR o g g e n blieb sehr gering ;, hohe Qualität irsird ge-sucht und für den Consum mit hohen Preisen bezahlt,die ankommeude frische Waare is? aber meist von
leichtem Gewichte und erreicht kaum 115 Pfund.Für den Expvrt wurde iusloao 120pfündige Waare
mit»13o-, keep. bis 131 Kot« pko Pai- aksd aufSeptembereLieferung alt. St. mit 130 Kot« bezahlt.Die Zufuhr von Hafer hat sich dagegen etwas
vergrößert, doch bleiben Verkiiufer fest; in looo wurde
Durchschnittsqualität mit 87 bissss Karg. pro Bild,
auf gSepteinberwLieferussg mit 86 Knie» auf Octöber
mit 85 Katz. bezahlt; für bessere Qualität sind ver«
hältuißtnäßig viel höhere Preise zu bedingen. Säe-
leinsamen, Schlagleinsanletc und Hauf-sa m e n ohne Geschäft. —-Vie Schifffahi«t’ scheintsich nun auch mehr beleben zu wollen. Jui Ganze»sind bis heute 1530, davon 1365 aus ausländischenHäfen angekommen, nnd 1505 ausgegangen.

Teig-z raoüiistlzcr E ausser-taki
St. Petersburger Börse.'s. September 1881

kkkiesjkseieoisrss
Londen, 3 Ilion. state. . . . SEND-», 26 steuer.Hamburg, Z , ,

. VII-« 222 stiein-sat.Paris, 3 , ,
. 27414 27414 «i-5ent.

»ja-reden: und seien-next« risse-se. ·
Prämien-Anleihe J. Emisston . . . 22734 Be» 227 END—
Prämien-Anleihe L. its-mission. . . 22214 Be» 22174 GO-596 Jnscriptionen . . . .

. . . 9414 Be» 9374 Mk—-
594 Bankbilleta 4.Emifsion . « . 94 VI» 9378 VIII—
NigcpDünabutgek Eisenlpslctien . 150 VI» —- END—
Bolog.-Rybinsker Eifenb.-Aetien. .
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»

»Id-
Diseøiseps fis-· slkrtncasVistisssl «« 7Vs - T» l

Berliner Bökih
ssr.«se..gxk-..exxss«ss«

Hzjzs z. . . . . . US I. —- Elieichgpsd
3 Monate its-to . . . . «. Zeit) Hi. 75 xftei.iiguf

Rufs. Ckeditbill (für 100 NblJ — . . 219 U. 10 Reichs-of«
Arg a, a. Sei-ihr. tust. » «

. IW.........,....F««·««««E«L,-L««Y"fiix Flaum? ». . «. .
. .

. · . ... .-;

Ist: die Reduktion verantwortlich:
Ue. E. Wand-sen. e Ost-l. Isbaiselblgzx

M 208. Tfieue pocprscye Zeiss-sag. 1881.



Der Herr sind. pharm Wladiitiir
Turtschaiiinow ist exmatriculirt

worden. i
Dort-at, den s. September 1881". ,

Rector Mehkom
"«Nr; Wirth-» Seeretaire F. Tonibeisg

·« Da« die Herren studci. jin:
Paul Baron Maiiteuffel,
Friedrich W i t ·t s ch e w s k h, Ernst
Grevå, ins-d. Wilhelm Grase,

harm. Nlichael Koslow, philoL·» Anton Schraube, 0ec. Pol. Nicolai
Seemanii v oii Jeserskh und hist.
Richard Kosie in Dorpat nicht

« anzutreffen find, so werden dieselbenvon Einem Kaiserlichen Universitats-
gerichtc nnter Androhung der Exmas

Wriciilatioii desmittelst aufgefordert,
»sich-« binneii14 Tagen a dato dieser

Behörde vorstsellig zu machen.z Dorpah den s. September ··1»881-
- Rector Vieh-law.
sNti 1042 SE«V«»F:—?!I3!Pt-tt?c!1-

sziDer c Herr. sind. weil. Arthur
«-Weisss hat die Universität verlassen.

— Don-at, den-L. September 1881.r Rector Meykotin «-

«»:»g,ix.;1os53. » Secpszjzzzzouibergs
—"Ausweislich« der Hypotheken-

fbiicher der Stadt Dorpat ruht auf
szjdeni allhier im III. Stadttheil sub·

Hi) belegenem dem Kaufmann
ithelm Alexander. Liidtvig

sLipping gehörig gewesenen Jur-
ssrrtöbil eine von dem genannten
jILipping am 24. Sempteinber 1862
Hziikm Besten des Arrendators Paul.-z-Nornianns»über 900 Rblk S: ausge-
sssstellteiuiid ani 24. September dessel-
Isben Icxzhtcs sub Nr. Hllingrossiirte
J»;Objligatioii, welche bescheinigtermaßen
";b-er2eits;-,b»eza»h-lt, aber bisher noch nicht»s-.k·bon der. Hypothek gelöscht worden,
weil das betreffende Schulddocument
angeblich abhaiiden gekommen. Aiif
desbezüglichen Antrag des HerrnsEuratorskisder WxsAp L; Lippingschen

7»kEoneursmasse, HofgxsAdvxs Ed. »Leh·"«»sb.e-rt,s» werden nun— von dem Rathe».-"der«-.Stadt" Dorpat alle - Diejenigen,
kisweilche ans der obbezeichneten Obli-
xxgastirin eins-Pfand· oder Forderutigss

recht herleiten wollen, desmittelst an-
gewiesen, ihr-en bezüglichen Anspruch

xbinnen der Frist voneinem Jahr
und sechssWocheii anher »anzumelden

. und zu begründenkda nach Ablauf
dieser peremtorisch anberaumteii Fristdie hiedu-rch provocirstenJRechte und
Ansprüche; wenn deren Anmeldung du—-
xiintekxiroclamate unterbleiben-sollte,
präeludirt sund dem Gesurhe ssdes
Herrn Concurseurators gemäß die
obgedachte Obligation nicht nur von
der Hypotkhek gelöschh sondern auchfür niortificirt erkannt werden -ssoll.

Gleichzeitig« werden salle Diejenigen,
welche »aus einer von dein --früherenHausbesitzer Jwan Matwejew Ussasnow am 5. Juni 1868 zum Besten
des Jaan Köhler über 300 Rbl. aus·
gestellten und« ain 5. Juni desselben«
Jahres sah-M- 54 auf das allhier
im Z. Stadttheil sub Æ 209 bele-
gene, früher dem Jwan Matwejew
Ussaiioni gehörig»gewesene, am 23.s December, 1871 dem sPedellen Gott-

ihard Blum im öffentlichen Ausbot
zngeschlagenen Wohnhause sammt
Appertineiitieii ingrossirt gewesenen
Obligation noch - irgend ein Forde-rungsrecht aii den Anssteller der
Obligaiioii Jwan Nlatwejew Ussaiiow
geltend iuacheii oder aber behufs Be«richtigiiiig ihrer aus der fraglichenObligation etwa originirenden An-
lPVÜchedeii bei dem«- Rathe deponirs
te« Metstbotschilling für das verpsäns
de! gsweieiie Jmmobil in Anspruch
nehmen wollen, desmitte1st. aufgefop idert und angewiesen, ihre etwaigen!
Forderungen und Ansprüche gleich.falls in der Präclusivfrist von einem
Jahr und sechs Wochen anher anzu.nielden, widrigenfalls nach Ablaufdieser Frist die fragliche Qbligation

»für mortificirt erkannt nnd die Meist·
botsiiinnie für das Ussanowsche Im—-
mobiliohne Berücksichtigiing der mehr«
beregten Obligation zur Distributiom fresp. ziir Anszahlnng gelangen soll.;

Dorpah Rathhaus, den Z. Juli 1881. «
Im Namen und von wegen Eines Edlen

, Rathes der Stadt Dotpat" Syndiciis W.«Rohla-rrd. lNr. 1026. Obersecp M. Sttllmarb

iås i,M Los. ALLE VZTJQFJHYYX THE-Essen»

V
PUbHcakkvns

»

Ällssgkokdeljtljchg ·M! Cksjltkhe den Herrn, welchem? . » list-i Stadt-sendet·
MU Dvkpater Skadtamle Wird « Ich Mk einiger! Tz is·

· Hei-g. der russischen s rache vollstandi
d . .

.
.g n einen «, ~ .

·I) g
esmittelst bekannt gemacht, daß

am Freitag den 11. und Sonnabend hierslurish höflichst « · «« ""«««r"«szhsz9" Fahlgs SUCH« Stunde«
«

.
· des I ,uni denselben z« »Ehe» « . . - «l den.l2. September« -um 10 Uhr . .s. . - zuriiokseudcu zu wolle .-

« « "9sS9«,»RlgBs(-110 M—-

ålliorqseiis unentgeltlkche Jus-I bsplämhsszhetl vszkszms · I « - v
n« 7 Zions? Esaus Irre-Las rkeppekn du««

pfui» i«- Sk.2pk-H.-spii«i- ·r« Beförderung d« gaiidxoicttisi »

stattfinden wird« . Und dcs Ecwctbaelßcs HIFXZTUTUFXIO zeskskenteipysåsssjså
zip-par, Stadtqmt de» g. Sen» iBBi. I am is. sspiim 1881, Arius. 6 Uhr «» ,»,»,,,,, J»,,.1T,.,T,JZ,,T «,-«,«,«««' YOETEETWV

« Stadthauptz G· v· Oettiugew « im hoc-le a» annual« soszmät vefwmkftew G« emtrfznze sum« I unterzeichneten Vorlage ist er«
Nr« » 969· Stadtspw As« Stzamarsz I— « « »Es-»» wert« Akt-»« wes-ZEIT; schienenhuäiil in allen Bu»hhaiidl»in.
MDQMCUAIMPOEHOFATI ». .

s -

«

, gen zu a en:
« «, T« »So« :Hm «

« .«· resolut bis sum. l. October- c-. -. « «XLIIL liotttskttsi
oic uswiqiiiisis ask »» is, August; Bsssstwsitrkroducgiztgxsp Kostbare-m Birkenau. s d« Ilslsvdissbesi

lssl ausgeloostcu XLlll. Lotteric zum? ·s« ---

«»
-

, -.5».,.. . . """«"«« I B .
·

«l«lostc«i«i«« der St. Petcrshurgschen Kinder- «ewa austalteu ist in Nr. 98 der Livl. i T»- . -
.

. « .

liäiuråzruciuciitpzeituug dieses Jahresl I K Noch bls ZUIU IS— ksepkembek ?I j W »Es« c »
age tacht. - « . ·«"« — · lj ts .«·-..; · «.

v. II! eiis nur.
— - klslvek «Da

Mgjmz stets mjtspjen jhtekessalk F. Jkllsct 111-Z Rastatt vou sämmtlichen lc«orbwaaisen, die auf der ; IN« 1 NOT« 730 UND—-
bis-sie» Not-irrte« compisiikie . I; JFZHFHZTSFZlEDUFYZFZZZHll«zzsslkgtlljklsersskgssssgsMist-Es» g; E— Mattiesesss verlor.

. ».
· , - «I— , II · I eU.S. W.deutsche i. irauzosisthe . Kost-maches- sqtmkkgizzs 3 i ««V»IIWLIITFG—

L « »Es«. s· s « e H , · · " ; d. 5. d. M., aufi ; HOLUIKISQCPZFDQOIOIOOIZGOOWOOCOOGOQODOxisgooaoa « Dem Weste VDII der Teich-Stt. vurch den
«

«

sowie· meine « ————-————.

-
—————-—-—««---«.....«.—-.«--.tcxcxx::«:;:7F:«::;:««x..«::-.-sp.«...:—-«-—«.--»rk Domgtabem Tiber den Barclakl VIII« die

- Musikanten- IZOOOOODGIEOSOJSGOOOOWG« ZJHHZYFHJZ YFYZFFFH SMM entlang« übe»
« «. » « »

· s
·

-
-

-
F

«? · '«Leib-Anstalt s E:»i-k:.:;«;;;;«iEi;sxrtsiskzekstsxxiizxrzixiu Eis« 3 e Medamon
halte ich bestens empfohlen. I · Z« · · « · «MS w« le

V « schwsltzer Onyzh darauf gtavirt ein gol-
»« », llsirhcroi des llrii ltuiloliih Frei-ich . W ~»,-.,...,; ». irr-«. »« iw

· .- «« ossBs ; hieselbst liaullich erworben hehr und alle in dieses Poch schlagen- E Glasplattchsn qeschlosseti Dem Wieder-I den Arbeiten iii Wollen» ins-lara— »und soiilenfärhereh wie hour-tut· « bringet angeniessene Belohnung Teich-
xkztt-e«k;stkäzäx— ; nuäimehr unter« Leitung eines tüchtigen und sachkundigen Werk— W Ig f« i In« «I » gläåskäsketuåixtxäneäilrickindvveädgzlrlndlsm mein dßestiickbeåi åtets darauf. OI - W l ·.

.

»
» s« - - nrc ii e reise un e ·

- -

Z. . Ia - »·

, s in· allen sorten zu den billigsten F-. um genei ten Zus ruch
« «I e m G«; El« SkUck -

«

YY Pkejsslls WIO 511 Nr« 203 del« ål . «Zugk.eioh zeige ich an, dass die meinem Hiiisrn Vorgänger lchsfv OF«
N. Dorpt Z. angeführt, enixfliehlt ssi I sspiibergebenen Arbeiten« sbei miisabzuholsg sind· · S i It. «« DVIUSTAVFII IWIVVEU UNDER« DSk

BA M» Z « - klochaelituncsvoll « Huld« JVUV VWISCUV Llcbetekh Dasselbe
«. .

«« M«- 3 «

Alex» Fuss« «
.-r-.--..:«,«-«"««3S--t0osi11 Vssvnsssspu It· - - · . Rth h -st —-N . ro. -—-——-—-Lae.-...7:-».. UUSE III: »

i « « « « I ————-O—HC.-OI...·LOO OOOOOSÆOn - - - . « -
..--.——.—....-..............-—...--........

Geutichc RevuederGe enivarh Bcka s. i U b «
Complet v. 1857 (I.Esahkgq-n4)r.o..l,Bls«zsk i . . u esp I H38 Bdavortrefflkch gebunden-ist beiHerrn l DAUSVIIEITTGL Fklzsshuhssigss I sicb u w» dwugel am« will« helle«

Buchbindermeister Behre für 60 Nbl. zu riet» Arbeit: einptiehlt - l «« .·«· « Mkchzail PUYUUHD mstraße Nr· 16 ««

««HKHCU. It! dct VetlagsbuchhqndlungiFsysjet E. -

».
-

.. .n·I « · Ritters-Sturmes. in 7 ]· j Fb . Zwei 6 Monat« alt«
-,-:·.5.-’-T«-«««:-«O.r-Esset:,.!«,.zIk,.--z».·-« ---— » « « lleh

Xur Gememdeoerioaliungenl!l »Es-»lst s» OEIIOIEsOIHOi 111-II «««« «« M I Huyxiikgsixks sind Hase.
.ssssssscssimm-iismsus-ssxkqqsg-k«-z» «« . ;

’ · "·" «. -
«· «· I

-«Ernte««Verfchläge« -------«—. Ivoäieeiigbstaåltläieseckwohntz Zu Miit-il Dr« Dutzend 50 Held. d. PeplmSw Nr« is« .
« l

sMqgiizin-Vek«fkkziägk, ·»» Eh« .« o SM- . SUCH« ZU« PMB« l «! 970882780 Fskklskl M« ZU IN— 111-VIII· ; "·—·"sz·"·"·"·-·"··«····———· «-
· s 3 Ko ei uud

sue-sei, -

Fzaszptkgerxchlåzie jfeähxr Art, · H Er— hist-zete am- er IN, · tu« lara iuiing . « · - - s "«··——«—"H—————————————————-—L

Vekfchiäiiessiik Kruge »Sei-eisk- LLLIELIJDIZUIJ ElnTahmung Z«s«-«s-«31««E733«T«73 l Am WtiAuslsst D« stch VOM Gut«
Ver-futur- far Hqskokiikeiviupe -

gbgtlbeiisisäüilxer Gllehnuugi raamat), · «« sc -« . «» L.
««·««««««««·«««

; 4 MONEY, alt« «
. eputsttifteudßiiairr (,Moona raamat ,

· .· - «« d l l»«
Jxiips-rs-i»--»ii« -

’Jmpfer-Jouriial, ·«0 i« - s -
««

.

»«

ResmcentatspusäcoUm«« « THE-ad: tkt««I:«l«:«g-i«gä(ze«s«-«, 3plge:«uä-I(le, status- C Ugftgp lszverlaufem Keunzeichenzs Kurzhaariz
KvpisteUewßepartitiossstissteky Bilde-Zi- ompnciiit sich

m« m uug v« O·"·«""·« Aus· « Flenzgxgitzprabis FMDWYEISFU Un: Ihm«
Vlauouette ·zu Bittgang-Revis it«

«« - » »
« «« U« m « T« e Un. Use«

ji«-neu« . r · ob« « « baavjg aokewitpy Glase»
Und alle übrigen für Gemeindeverwaltuns ZäfliiifiEhEiJiE -W« Grosse Auswahl vor: l« i; i« i» chMU Cchwets ertheilen kann, -erhält

erforderlichen Blanquette stets vorrä- Ists« BILIIODIIH jeder· Akt« stets vokkaxhjg,
«« s« I« axoiinizrilddlisgkg 145 Abs« Belszohkkulcgi

ks I« o « « . »..,.,««,·«· -S««
·

gnqttikseuss . ask- «Z..........U Wem-XII« J.II«Z.H,ZLE..,G.,U.·.L.BDstws-Itllllgi
· « siiiucli riiiiie e« D l. Im Unter eichuetell Vla ist« b «« . · ·..,, « · I ««

-
WWMW

»—--——-—-————-. »Hier» txt, pukcheskkasrssichhaslifukkk I Speicher, falle Wagnern-Erichs, HUJIENIMIIIMI ist«-«»-
·

·

s · » eine Knechtss oder Kutfcherwohnung für ? XJFHZJE II« ·.K;V"WW- EIN-TM· WIVWEI M«

ist billig zu verkaufen bei l E d e n I einen Korn« oder Flachshändler sind zu Lxmpx Zzkepssun ers« Thwerg «« Zspp M«

. « vermiethe » dgl . k . «,
ior Hetmlon und Kaufnn Waldt

. E R» « « » ««n, e g . eine» leme Erkev ; aus Herrn, Skolberg aus St. Petersbutkz Ger-
. · . UMLV . « Wohnung mit oder ohne Mobel: Peteks- .b« Aus Kett-Inst, KswlntWeidenberg aus Aktien,

Nkgalche Straße Nr. 417 AUfSEzEkchUELVVU - · ZEISS! SkMBE · Nr« U« Zu erfragen ? I9h«m’sp«.«UT« LMIUV U» FMU PCstIMI L»-
—...——.,—,

kmspdvfs · Fkiqdtich zßceqizwqkk · —Hauswächtec. elsssjss ZZJJHMY W» »» »Na B»

I» s ·
« e » -"«—«·"·«·"—" - users-i- iiiss Si. P«i-:sk»-2,fr«»k·».. A. Ein»

« ll kc il kllk e c in« W Esaus-«.- iiskksksk
·

« . · s «
- - . i I aur.Tellethvf- v— Bteuenftamm und v. Vkasch

sie« D""fchke- zwei Schlitten und Von -·kkpkgkfchzrre stehe» zum V »Hm-f - L zu, e « « - -. i Höh» nebst Gan« eceuuiig aus iga, .an m.
«

» » e - :«·-- - . h! s J r .

Yspsllklchk STFTIIZS.B- .8- » ehkmx Biviipthkiak a. d. Peter-v. Akavemie ver-I « « . - Ost« Wiss, asdZYitauffsFLtTittkuuv Nein—
Gutgearbeitete

»

Wtsssttschafxexn cvrtefpz Mitglied ver scientes-I Wie im vorigen Jahre halt-sich · III« gklåssFamslss ABC Tfchvrnct Kett-il— Michel-

TB ?
" estnklchkn ECIEUIchCTVZU DUPCL Allotria diesem Jahre Vorsatzfenstek ; disk? ppktzj zsxsdsfn «« Un« Ywwlter Tod·

«

- Kitt in zweierlei Gattungen vorräthig, T ««··«—"·'«-«·«««-M«««-«««-"-·«««««-sp-««-

einigk Kommodeii und Tische stehen Zweite Hälfte. - EIN! Mast« die I. Sorte zu 12 Kur. i Ycmpsfcllfffllklkt
ZU» btkltgktz Preise zum Verkauf bei der Groß z» 178 Und v! Seiten« per Pfd., die 11. Sorte zu 6 Kaki. per s Mit dem Dampf« »An-rundes« langten am
-F«irma:,Oulk, Holm-Straße Nr. 1. I »F« - z - · ists- Pkdz auch Tiber-nehme ich das Vorle- "s« SEPTVL · Vlslslbst AUHHHL Dr. Ras6felvt,

Johann·i·s·-—S——— E PMB bwchs l EIN« 20 K« J- Vgsn und Verkitten der Vorfenster. -: Pf· IV· PUHWV AUUEICW Usblk GEMEINER,

zwei oiva i Demut, April 1881. . bat! a » l « Jiaulch, Schillinkk Momma,«Reußkkkk Un» 7
·.

lIS T .C An» tti «« 01 ev! is, Glaser Pzxonen von den Zwcichenstatiouekp
zu verkaufen.

»«««·«»«»-.
—..-—-«.»k- Z· T9»« M« Dwspsspk gYI-««"d«« fuhr» M«

« IJHFSCIFMHSYIIMZEW« s, - .
·- · s·1 «·-

- «, Eh s« IV! Mwdyi : .
,

voii 37 Rot. s» tiefe» mqkiiz weis ji«-» DIE« All« W! Pdl bei« wtllissllllsksllslillllg . j 111. FuFiijTci-s- FTpvYrvwaYiZi NZZ;-FFZY«"M«’
Maschinen-Fabrik in Frankfurt a.M. « - «

·« E « «««sz«««7«««"«««««««"""«k—-'"«·«"««,F« durch Medaillen ausgezeichneten » I Mitlkksttngåltrsa ltuf2lllllgku.
sind eint! · «« « «« - « C «( O» s

Obiz« - IPIIITTIIIIIGPICJ sgsjkzsss und; z IYYFIHI« ·. « - »OI.a g -7«? ««··««3-««
von 4 Zimmer-n und« Küche und eine

Sklltlcsskegwohgugg Ig« - « I HEXE— EZZJFHLLELIXW» «:»I»·,-"I.-FI·JT, j.1.0.
von 2 Zjmmern zu vektnietljcth I « der Fabrik von ILM 499iV4Ymg24a SFp««m,b«· .

«. s · « ·« ·.«!··c·«s««"««
.

· « , . .
.

.»
-

«· s— -.B Fonds-a. i Z CI .F o .M k i 111III: 38I2»»I22--.2·I-LI,»· OO - z»ninziirneßtkreundliches «« « « ««« Ab« Ue« : 6«4«·«8Y««1««E«IE8—L;I«—I m

«

« ««
«

I« ISISO «halber billig sslllsssllsst «: Vk uk El5 Jahren vom 19 September slkiuimnnn «.- Ist)
Näh Z »

Cl· s« . » I . . » .ekes reit-str. Nr. 4, eine Tkspps I . «, ,un Jahr: ten; »Man-kaum. H— 1453 z» z·
hoch. · · I » - .-—.-----..·...«.-..,-»sp··—» I Iswlsjlihriges AckcttelvsMUSepieinbek —-10.c3,

-
««———««

««

.- Niederschlag: 7.4 Um—-

mo« Symh tm« · « « « - - Dem! n« Juli« von S. Illattieiip .



eueörpiscljelseitung stets is Dorn:
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Wie das »Berl. Tgbl.« erfährt, ist in jüngster
Zeit zwisazeki Deutschland, Rußland nnd Oeffn-
reith bezüglich der bei dein sjsrojecte , der W e i et) -..

se l- R e g n l i i n n g in Betracht, konnnecideki
teilsnischene Fragen eine Verständigung erzielt worden.

Ein mindestenssiibeis die Ansichten der clericalen
Fiihrer wohlunterriibteter Berliner Correspondeikt
des ,,W"estf. Viert« fdircibt zum gegenwärtigen
Stande der— Cnltnekamvs - Angelegenheit :i ,,Ueber
die kitchetipolitisclpe Fra e liört man jetzt so viel und
sd VerschiedeneT daß es außerordentlich schwer ist,
die Spreu vom Weizen zu sondern. In: Allgemeineci
möchte ich aber Betonen, daß die von mir stets fest-
gehaltene Annahme, die dein Landtage vdrzttlegetideii
Gesetzetctwiirfe wiirdeti n i cht n n r d i s"«c r e t i o-
uäre Vollmachten, sondern auch Re-
visionvorschläge der Maigesetze
enthalten, wohl jetzt als bestimmt behauptet werden
kann. Es versteht fiel; von selbst, "daß der lpeilige
Vater discretionäreu Vollmaibtesk ebenso wie das
Centrum alsgeneizfzt ist. Ob zwischen sp Herrn v.
Schlözer nnd »dem CakdiciakStaatsseceetiie Jacobini
bereits eine Vereinbarung getroffen ist , will ich
dahinszestellt sein lassen. Jn einigen Puncten scheint
jedenfalls eine Verständigung erzielt und so eine

Basis zu den Verhandluxigeii gelegt zu fein. Jch habe
allen Grund zu der Annahme, das; die Rückkebr
d e r B i s ch ö f e « von Münster , Limburg und
Breslari in ihre Diöcesen bereits so gut wie ent-
schieden ist«. " · "

Der deutsche Reichs - Cominifsar bei der Welt-
ausstellung in Melbonrne, Geheimrath Professor F.
Renleauy ist am 16. (4.) d. Wiss. in Berlin an-
gekommen, nach einer Dlnwesenheitvoti nahezu fünf-
zehn Dionen-n: am 14. Juli «1880 hatte er diese
seine zweite anstralische Reise··g·i»i»getreten; von «d»er
ersten war er kaum drei Nioiiate«vorher, im April
1880, zurückgekehrt. Die beiden Reisen zusammen-
genommen, haben ihm etwa zwei und ein halbes
Jahr gekostet. Ein ansehnlicher Austriae-id- an Zeit
gewiß! Aber winzig klein im Verhältnis; zu dem
nngelnueren Llufrvandeau geistiger und körperlicher
Kraft, welchen diese Reisen» dem klarsinirigeii lind
hochherzigen Manne verursacht haben müssen. Ohne
Rücksicht auf Niühe und Verdruß, auf Kliuia und
Zeit, ohne Riicksicht selbst aus die Liebe zur Familie
hat er mit· unvergleichlich« Energie daijach gestrebh
seiner Philadelphier Kritik die reforsnirendeiind auf-
bessernde Thatair die Seite zu stelletk i " .

Nur wenige Tage noch sind es —- schreibt man der
»C1«)ln. IX« unterm 15. (3.) dkNitsk aus Carlsruhe —

welche die. badifthr Herkskhetfamilic und mit ihr
auch die Bewohner des ganzen« Landes I, das unter
ihrem Scepter bliiht, von einen( schöner: Doppelfeste
trennen: am 20. September« begehen Sproė-
herzog Friedrich und Großherzogin Louise, die
Tochter« des·Deutsel,)e1i’Kaiser-3, das erhebende Ge-
dächtnis; des Tages, an dem vor fiiiifiiiidzivaiizig
Jahren sie sich die Hand zum ehelichen Bunde
reichten, und während der Silberkranz das Haupt
des hohen« Jubelpaares schmückt, ziert griitie Myrthe
die blonden Locken des bräutlichenTöchterleinsF—
Prtuzessiii V ic t o r ia vermählt, sich dem nordi-
schen Köiiigssohuej dem Krouprinzen O s c a r
Gustav Adolf von Schweden und Norcoegein Jin
ganzen Lande Haber schlagen· die-Herzen dem seltenen
Doppelfeste freudig entgegen und allerorten regen
sich tausend und aber-tausend fleißige Hände, um die
festlichen Tage mit würdigen! Glanze zu begehen.
Ueberall, in den großen Städten wie im kleinsten
Thaldorfhs soll das »Jubelf.est des, Herrscherharises
dureh inniger Verehrung, treuer Dankbarkeit »und
heiszlicher Theilnahme enistannuende Veranstaltungen
gefeiert werden«, überall will ingrdureh die« That

-F-eclizeh«nter Jahrgang.- staunen-its« und· Jtierate ietxskittelng in Wiss: H. Lang-wies, As·
kxosuxkpyukcsuz i- tem- N Hex-vorm Quer-haupt- iu dies«- Vuchkp mag·
S Wirst-m; in St. Ygetersburgx N» Iisathisseiy Kasanfche Brücksszzz H; g, W»-

ichaux SICH-hinan A« Freudig. Senats-Mc III. Z .

Jurist inOesterreich und gehört natnrgerrräß
den ersten richterlichen Postens Belcredix aber ist.
nichts s— als der Sistirririgsniiiiister ans» Ocstekteichs.-
traurigster Und» verhängnißvollster b Zeit. ·Dieser —

officiöseir Bemäntelurig tritt denn anch Ydie »N. Fkss
Pr;« sehr gnt entgegen, indem» sie sciireibtx »Damit,
daß; der Mann, welche: niitsse i n e n: Federznge»
eivsti die Grundlage altes öffexinichgexx Rechtes, hie?
V"erfassung, beseitigt hat, frisch« ebinnral zum
Hüter des öfsentlrscheii Rechtes werde bestellt werden,
hat szchwekiirch Jemand »gedachi»! Senist iuj denn-E
Regiedung irahestehetideii Blättern » hat man « eine
solche Cotnbitcatioti bisher nichtanfznstellen gen-sagt.
Nicht bloß, dsaß die allgenieirieErwartung nichtszirII
Erfüllniig gegangen ist, es werde eine r i ch te r? -

lich e Person an die Spitzespdes Verwaltunggeks
richtshofes treten,»die Leitung dieses »oberste«« Tri-
bunals wird einem der pronoricirtestetrTräger Vier,
seitdalföderalistischenspP o l i t i k, die bei Königgrsziiss
zerschelity "anvertraut. .M"an kann · daraus " eritnelzssz
mein« ans welchen Bahnen die visn dem Cabinete
Taaffeszctssirf die Tagesordnung; gesetzte Verwaltiings »

refotcn isith weiter bewegen dürfte; Was die Insti-
tution des Verwaltunggerichtshofes unter »soli«««h"et
Leitung werden wird, das wird eine icicht all-Zins«
ferne· Zukunft lehren. Jedenfalls tritt dem Manne« »
der freien Bahn heute dieselbe besorgte Frage ritt-«
gegen, welche seine Ernissäre in Parisempfiiig aisi
sie dort um« das zu trauriger Besciihnitheit gelangtes2
Anlehen warbeiit Quel credit a BelcreciiM ,

, Ueber die am 15. (3.) d. i« Duhtiu eksjf
folgte E r ö ff nu n g d er Cpnventiorrs der;
i r i s ch e n L a n d l"i g a liegen jetzt anssichriichszeresp
Nachrichten vor. Unter den 1,300 Delegirten des(
fanden sieh« sastsz»så»rnnitliche der extremenszisprjschsesxjs
Partei a«rig"ehitri«gen« »·,»Unterharrsmitglieder.

««
« »Parsn»ell»«

führte in« seiner Eigenschaft als Präsident derspLatids
ltga den s Die erste Stiindemwnrde dar-Ieise,
die Verlesung oon Begriißntijy und Zustirnmirnge
Depeschen ans Amerika in Ansprnch genommen. In—-
diesen Telegxammen hieß es u. A« »Behaltet"d«ize-k
Ernste; keine Pachtzah·lnng;« »Wenn Ihr,
Gladstonk «.1cnterwerft, "hören die Snbseriptioiiverrs
auf;«« ,,"«Einen Schritt rückwäris und« kein Geld
mehr;«" »Ja: Namen Gottes, der .Menschlichke·it
und Wahrheit, keine Pachtzahliiirg keine Uebergabe;«
»Ni·eder nrit dem Gutsherrenthirni,. nieder für: im-
mer; die Sache Jrlands ist die Sache. AnierikasE
n. s. w. Stürmischer nnd ckangairhaltenderv Beifall»

beweisen, daß die, wackerenBadenser die Familien-
feste im gioßherzoglicheii Hause auch als ihre eigenen
betrachten. Den glänzenden Upkiitielpiinct der Landes-
festwoche bildet natiirlich die Ha"uptstadt, das freundä
liche Carlsruhe Jn allen« Schansenstern prangen
die« Bilder der beiden Hoclzzeitpaarh auf allen
Straßen und öffentlichen Plätzeti ist riiaii eifrig da-
mit beschäftigt, Triumphbogen aufzustellen, Ehren-
pforten zn errichten, farbige Masteir mit bunten
Fahnen nnd Flaggen anzubringen, Lanbgewitideunvd
Kränze aufzuhängen, die Häuser mit Wappenzti
schinücketi nnd Vorbereitungen· sitt» die Beleuchtung
zu treffen: Am Sonntag, den IS. d. Ists. werden
die. am grosäherzoglichert Hofe beglaubigtetisz und »die
in außerordentlicher Mission hieher entfandtenDiplo-"
maten empfangen werden; hieran schließt sich ein»
Diner für die Gesandten und Jdereti Damen« utid
eine Festvorstellukig im Theater. Am Niontage
werden die Eltern des Bräutigams, der König und
die. Königin von Schweden und Norwegen»,- sowie:
eine Reihe anderweitiger fürstlicher Gäste eintreffen(
AniDienstage erwartet man den Kaiser; tiach seiner
Ankunft wird im Piusiksaale des Schlosses die
Civiltrauniig und in der Schloßkirche die kirchliche
Vetniähltiiig des Kronvritizeti von Schweden mit
disk— Prinzszessiii Viktoria und die Einsegnuiig des
Großherzogs und seiner Gemahlin stattfinden; hiergtt
schließt sich ein Fatnilieitditier itn Schlosse. Arn«
Piittwoch ist Morgens feierlicher Kirchgaiig, darauf
Disjckiiiiets sämnttlicher Fiirstlichkeiteti nnd Marschallss
tafel sämnitlicher Hofstaatettz Nachmittags von 2
Uhr at» findet im Niarniorsaale der Empfang der
Abordntitigen des Landes« Statt; Abends ist großes
Galaditier der Fürstlichkeiten und Hofstaatett und
den Besitzlttß des Tages macht eine Festvorstellung
im Theaters »

» .

In Oesterretch dein "·,,Lande der Ueberechenbaw
keiti-·1i«", hsat"«die jüngst« erfolgte« Ernennung« des »be«-««
triichtigteit Exk Mitiistsers B e l c r e d i zztni IVork
sitzendeti des Verwsalttttig-Gerichtshofes keine geringe
Sensation erregt. Die ,,Presse«. deutet im, die-Re-
gierung habet ivohl gedacht, die ganz unglaublichie
Besetzting dieses Postens dadurch plausibel machen
zu können, daß sie daran erinnerte, ein Mitiisster
des lkitzteii derfassnngtiteuen Cabinets, Dr.iUtige»r, sei
ja anch Präsident des Zsteichsgerichtes das ungleich
wichtiger, als das Verwaltnnggeriittt Diese »Be-
schöiiigiiiig ist einfältig; »Unger ist auf dem Gebiete«
des Staats- und Cioiltechtes unbestritten der erste

Jcuilletaii
, Ja: preußischen Hauvtquartiere zu Verfailles I.
Z» « Es hat —— schreibt die Wes.-Z. —- einen eigenen

J Reiz, die großen Ereignisse des Krieges von 1870X7l
gewissermaßen von ihrer Kehrseite zu sehen, d. l).
in der Darstellung unserer Gegner, die selbst im
Felde oder im Cabinet handelnd initgewirkt haben.

; Herr C r e sf o n, Polizeipräfect von Paris; in den
kritischen: Tagen am Schlusse der Belagerung, hat
in der »Revue des deux Mondes« seine Erlebnisse
aus jener Zeit veröffentlicht, die ihn· in Berührung

i mit dem Grafen Bismarck während der Friedens-
Unterhandlungen brachten. Seine Beobachtungen
sind nicht ohne Feinheit und auch nicht ohne jene
französifehe Färbnngdie ihnen den Reiz des Fremd-
artigen für den deuschen Leser geben. »

l Herr Cresson betitclt feine Menioiren «: Drei
Reisen nach Versitilles in: Jahre 1871. Seine erste
Fahrt (am 29. Januar) schildert er folgendermaßen:

» »Eiuige Tage nachdem der Bsaffenstillstand mit
den Deutschen geschlossen war, hatten sich die Re-
gierungmiigliedey welche während der Nacht zusam-

» menberufen waren, früh Morgens iinMitiisterium
des Answiirtigen »ve"rsammelt. Jch erfuhr dies, als
M) die Depesche öffnete, und leistete nach fchneller

«» UUsfEttigung der täglichen Ordres der besonderen
Ytsigsrtsderunsg ides Vicepräsidentety sofort bei ihm zu
e i en, o ge. «h MS kch bei Jules F a v r e anlangte, war die
SWUUQ bMTks zu Ende. Die Anwesenden hattens« - sich erhoben und Jeder derselben sagte dem' Minister
des·sszAuswättigefU- De! nach Verfailles zurückkehrens mußte, noch ein liebsvvlles Wort der Ermuthigung
Jnles Fabre bedurfte dessen. Er« war von Aufre-k gungeii aller Art böllig ers·chöpft, bleich und nieder-
geschlagen, aber wie immer aufmerksam gegen Jede:-

sp Mann. Als die, Herren »den Saal verließen, macht«
i« ersieh von einer derletztenGruppen los, um miks leise zu sagen: ,,B1ei·ben Sie, bis die Anderenz; «« fortgegangen sind, ichbedatf Ihrer« Als die Saal-

thür sich zum letzten Male geschlossen hatte, kam er
; pzu inir und fügte hinzu: zJch gehe nach Bersailles

und Sie müssen mit« Nichts hatte micheine solche
Ordre voraussehen lassen. Jch drückte ihn: nisein
Erstaunen« aus, sagte ihm, daß ich auf der Polizei-
priifectur zurückerwartet würde, daß ich nicht ins.
Pkitidesteii für ein Fortgehen vorbereitet sei, nicht
einmal« mein Anzug sei passeud, und was könnte ich
iibisigeiis inVersailles ansrichteiile »Ko«mineii Sie,
konimeix Sile-l« erwiderte Fabre; »meine Absichten
und auf welche Weise Sie uns nützeii können, er-
kläre ich Jhnen unterwegs, aber wir hadeti keine Minute
zu verlier-tu, wenn wir pünctlich sein wollen.« «

Jm selben Augenblicke trat ein Stabsofficiey
Jrrisson d’Herrisson, in den Sitzuugsaal und mel-
dete, daß die Wagen den Befehl zur Abfahrt erwar-
teten. Er war von: Generalpostdirector und dem» Tele-
graphendirector begleitet. Favre bat die beiden Chefs,
mit dem Major in einen der Wagen zu steigenz er
cnässe noch «mit dem Polizeipräfecten sprechen. Da-
mit ergriff er mszeineinArcn und ließ mich-in einen
Wagen steigen, dem der der anderen Herren folgte.

»Ich bedarf Ihrer, ·sagte Fabre, ,,ich habe un-
begrenztes Vertrauen zu Ihnen und meine Zwiet-
gung pflegt mich nicht zu täuschen. Hören Sie!
Jch brauche in· Versailles noch neben mir einen
zweiten Repräsentanten der Friedeusinteresseiu Allein
kann ich nicht all den zahlreichen wichtigen
Fragen gerecht werden, idie der Wafsenstitlstaiid mit
seinen mannigfachen Beziehungen aufwirft Die
Einzelheiten würden mich von den entscheidenden
Punkten abziehen, und doch find— sie alle wichtig und
mehre von großer Bedeutung für Paris und Frank-
reich.« Und würdevoll setzte er hinzu: »Zn diesen
Verhandlungen hatte ich einen Soldaten verlangt,
da hat mirdie Regierung den General . . . beige-
ordnet. Der mag im Kriege seinen Mann stehen,
in Versailles war et nahe daran, durch seine Hal-
tung, seinen Ton, seine laute und übel angebrachte
Anmaßung Alles zu verderben. zWie Sie wissen,
haben wirkein Brod mehr. Wenn die
Zufuhren die geringste Verzögerung erleiden, bricht
eine absolute Hungersnoth aus. Es wäre ein neues
Elend, dessen schreckliche Folgen » die großmüthigexi
Pariser, die schon so viel erduldet haben , träfe.

Sie« gehen mit tmch Versailles, um wenigstekis fiir
einige Tage Brod zu erlangen. Jch kann, über
diesen Princt nicht knit »dem besonderen Nachdrticke
verhandeln, dartun» sollen Sie mich vertreten«

»« Nicht nngerültrt hatte ich dieseMittheiluna an-
gehört, die Fabre mit rdielen herzlicheir Worten
begleitete und das Gefühl meiner Unzulänglichkeit
drtickte mich nieder. »Was Sie unternehmen, werden
Sie auch gut niachen«, versetzte Favre und inmitten
allgeiiieiner Jnstructionery über die Nothweiidigkeit
Brod zu erlangen ohne gar zu begierig zu scheinen
fügte er hinzu: »Die Preußen sind sehr sormell,
sehr affectirt in ihrer übertriebenen Höflichkeit. Das
Ceretnotiiell ist ihnen zur Gewohnheit geworden.
Vergessen Sie nur nicht, den Kdnzler mit ,,Excellenz«
anzureden.« ·

Nach der Untersuchung durch die Militärpostett
fuhren unsere Wagen durch die ungeheuren Festung-
werkel in die Straße nach Seines, die zwischender
Seine, der Eisenbahn d'Auteuil und den Thoren von
Parisin einen mit Artillerie iibersäeteii Wafsenplatz
verwandelt spat; Ueberall begegnete-n dem beküm-
mertett Blickidie grausamen Spuren des Bombarde-
ments, Rninen nnd Verwtistnng Jn wenig Augen-
blicken erreichten· wir die Sövre-Brücke, deren Bogen
durch« die Sprengtittg der Bittre« in Trümmer ge-
fallgeii waren. Wir stiegen ans, unser Stabsofsicier
bewegte die weiße Fahne, worauf ein Paar aus
einem«,(-s;traben" auftauehende Schiffer in? Signal-
horn stießen und der Feind alsbald antwortete. Jn
einem Boote, das « unter den Trümmern der Brücke«
versteckt lag, kountenwir übersehen. Nicht weit das»
von lag am Ufer ein kleiner von Kugeln und Gra-
natsplittern durchlöcherter Kahn. In« diesem war
Favre vor wenig Tagen mitten im Feuer, das über-
all noch anhielt, an dem von den Preußen besetzten
Ufer gelandeh der Verantwortlichkeit und Gefahr,
den Wafsenstillstand zu unterzeichnety entgegen.

« Bei unseren: Herannaheti erhob sich am anderen
Seine-Ufer eine Wolke; deutscher Wachtpostem das
Gewehr im«·Arm. Officiere, deren Abzeichen unter
einer einfachen Soldatenrapuze verborgen waren, er-
schienen neben ihnen. Sie näherten sich uns mit

feierlichem Grusse, der militiirifch wiederholt wurde
als sie uns umringten und uns aiiffordertenY uns,
ihnen anznschließein Wir mußten vor ihnen her«
iiber ungeheure Barrikaden steigen, die zwischen dein«
Park von St. Cloud und den ersten Hiiusern von
Svåvres errichtetwareiiz sie waren mit zerbrochen-n "
Möbel« bedecktzs zertriimmerte Fante.uils, Sophaäv
Stühle- und Pianiiios steckten zwischen Pftastersteineiis
nnd aufgeworfener Erde» Von einer Schwadronz
Cavallerie un1geben, erwartete uns ein junger DIE-»
cier in blau und weißer uniform. Peinlich contra-»
stirte sein blühende-s Aeußere, feine vornehme Hals«
tung · mit dem krankhaften Aussehen unserer besten
Soldaten, die so bleich und erschöpft dreinschautetr.
Auf. seine Einladung stiegen wirin »Eqiiipagen.-
Vor und hinter uns, auf dem Bock nnd denWagemsz
schlägeiy 1"iberall«O,ffkciere. Auf Conimando fuhren
wir ab. Preußen mit gezogenen: Säbel schritten«uns voran und folgten uns. «

««
«

· " r s.
Die Straße-»von Sdvreä nach Versailles besteht:fast nur aus häßlichen Hä·usern, die sich an die

·,

Steinbrüche des Thales lehnen, das sich erst bei
Vixoflah" erweitert( Sie war ivon seiner« Piengesz
Posten Beseht, die das Gewehr präsentirten als unser»
Zug-»voxiiberkani. Jede ålsfiauer hatte Zinnen und:
Schießfchartem auf allen Feldern sah man den Rauch-»»-
der Lager aufsteigen, in allen Wohnungen drängten-IT,
sich wahre Batailloiie von Soldaten. Diese bewaffpzz
neten Ameisenhaufeii entleerten sich ihrer neugierigenssfs
Bewohner, welche die« übliche Haltung annahntenskx
um das Geleite und die Wagen zu· grüßen. «, VIII«
allen Richtungen rittcn Officiere die zSttsßs hkkkskjsz
und hinauf. Vergeblich snchte ich die Blickeeiniger .

vereinzelt« Einwohner, die sich in ihkekkxsädcn VI?- -

steckt hielten, wo Vorräihe aUfgespEEchETI ksgeUzsp XVI«Paris sie schon lange niäzt inehpkMUlkcx DÆVHGG
nera1 Trochu hatte Recht: die BSIASMLSFTVE häkks z
ihren Feind belagern müsse« Wen« MTUJIHUC DTF
Hilfe ein» äußeken Armee» das Volk, die Ncttivtialisz
garde, iinprovisirte und durch alle Entbehrniigeti ge« .

fchwächte Soldaten gegelj dies? Dökfer schickte, die
zu befestigten Lager« geworden waren, überlieferte
man fie einfach der Wege-let. —

»Es? 209. Donnerstag, den 10. (22.x September IIIL



folgte der Verlesiiiig dieser Botschaftein Parnell
hielt sodann eine Ansprache an die Conventioii und

mißbilligte in den stärksten Ausdrücken das neue
irisch»e«LaiidgeseZ. Dasselbe, sagte er, regele gar-
nichts, würde einen beständigen Zankapfet bilden

- nnd Classe gegen Classe in Jrlacid hetzein Was
immer die Pächter unter diesem Gesetze thäten, solle n
sie vereint thun. Nur kein vereinzeltes Vorgehen.

rDas Gesetz habe« den Zweck, der Liga den Garaus
zu machen; man hüte sich vor de« Absichten de!
Regierung. Zeigen wir «— schloß der Redner —- in

Jdieser Eouvention der- englischen Regierung, daß
wir keine Jiederliehen Bösewicht« und »Dort-f-
ryrannen« sind. Steht fest bei der Liga und be»-
harrt bei Euren Bestrebungen zur Forderung der
legislativen Unabhängigkeit Jrlands. Das Pro-
gramm der Landliga erheischt die gänzliche Abschaf-
fuug der Paihtzahlung Nachdem Parnell unter
enihusiastischeni Beifall geendet, wurden die ersten
drei Resolntioneiy welche das Recht Jrlands auf
eine nationale Autonomie geltend machen,
die Zwangsgesetze mißbilligen und die Principien
der Landliga billigen, einstimmig angenommen.
-- Jn C a st l e b a r waren dieser Tage Placate
aufrühiterischen Inhalts angeschlagen. -—- Aus A me-
r i k a ward gemeldet, daß ein hervorragendes Mit-
glied der irischen Revolutionpartei jüngst in dem
Staate Jllinois C o l o r a d o k ä f e r sammelte,
die, wie er sagte, für den Export nach England be-
stimmt seien, wo sie losgelassen werden sollen, um
englische Kartoffelfelder zu verheeren. Es ist in Folge
dessen den Zollbehörden in den verschiedenen britischen
Häfen Wachsamkeit anempsohleii worden, um 7die
Einschleppuiig des Käfers in England zu verhindern.

Am Moutage dieser Woche sollten die Verhand-
lungen über· den englischsfranzösiscijeu Handels-ver-
trag wieder aufgenommen werden. Es gilt vorab
als sicher, daß Frankreich die bis jetzt verweigerte
provisorische Verlängerung auf ein Vierteljahr nach
dem 8. November zugestehen wird. Die ,,Times«
ist der Ansicht, daß England in die Wiederaufnahme«
der Verhandlungen nurgewilligt in der gegründeten
Voraussetznng, daß Frankreich sehr weitgehende
Zugestäiidnisse im Sinne— des freien Verkehrs ge-
macht habe ; anderenfalls lohne sich die Berathung
eines Handelsvertrages überhaupt nicht, der nur ein
Zugestä ndniß an die Schwäche Frankreichs überhaupt
mache. Je gleichgültigey je ablehnender die- eng-
lische Presse sich dem Abschluß des Handelsvertrages
gegenüber zeigt, um so mehr steigt der Eifer der
dem sranzösischen Ministerium nahestehenden Organe,
den Vertrag schließlichgu Stande zubringen. Wenn
der französische Handelsminister Tirard in" der Ab-
sicht toperirt hat, die englische Regierung einzu-
schüchterm so war seine Diplomatie offenbar eine
sehr"unglückliche, denn die Zugeständnissej welche die
Wiederaufnahme der Verhandlungen zu Wege brach-
ten, gehen sämmtlich von Frankreich aus· » "

Wie uns der Telegraph gestern gemeldet, steht in
Fkqukkkich noch vor dein Zusamusentritte der Kain-
mern eine M i n i st e r t r i s is oder mit anderen
Worten ein MinisterinmiGanibetia in
Sieht. So ist denn augeuscheinlich die Verlsrüderung
des Deputiriesi von Belleville mit dem bisherigen
Ministerpräsideiiteir Zserry perfect geworden und
dürfte diesem Letzieresi zum ,,Lohn für seine gute
Haltung«, wie die ,,France« sich ausdrückt, das
Präsidiiiiii in der Kacntner zufallen, während Brisson
das Portefeuille des Innern, Paul Bett das des
Unterrichtsivesecis und andere gute Freunde Garn-
—betta’s die noch übrigen Ministerporteseuilles an sich
reißen dürften. —- Was übrigens Gauibeita gerade
jetzt zu diesem Hervortretcii locken kann, ist nicht
leicht zu erkennen; die Regierung findet sich gerade
im gegenwärtigen Augenblicke in einer äußerst de-
licaten Lage, um die sie Niemand beneidet. U Die
seitherigen Bemühunglri der Regierung, dem Publi-
cum den wirklichen Zustand der ncilitärischeir Ange-

legenheiten in Tunis zn verbergen, bringet: gerade
die entgegengesetzte Wirkung hervor, welche damit
beabsichtigt ist. xslle derartigen Vorsichtmaßregeln
sind unnütz, denn die Depescheii - der englischen
Blätter und die Privatbriese der Officiere und Sol-«
daten an ihreVerwandten und Freunde berichten
doch, was die Regierung verschweigen will und ge-
ben Anlaß zu Niißtraiieri und übertriebeneu Befürch-
tungen. Man sagt sich, -weil die Regierung die
Wahrheit zu verhüllen sucht, muß es wohl sehr
schlecht stehen. Vor Kurzem noch beuuruhigte sich
das Publicum nicht sehr iiber die tunesischen An-
gelegenheiten, man dachte, der Ausstand würde leicht
unterdrückt werden, aber die bedeutenden Senifnngen
von . Trnppen und Munitiou, die Zerfahrenheih
womit die Operationen geführt zu werden scheinen,
der Gesnndheitzristand der Truppeiy alles das be-
schäftigt die öffentliche Meinung in hohem Maße.
In der Provinz ciinicnt das Verfahren der Regierung
in Bezug auf die Dienstclasse vom J.
I 8 7 6 eine große Bedeutung an. Während der
Wahlperiode wiederholten alle ministeriellen Blätter,
daß die Vorgänge in Algerien durchaus keine Aus-
nahmemaßregeln erfordertem Die» Präfecteii erklär-
ten durch Ansrhlagzettel oder ofsiciöse Mittheilcriigem
daß die Classe von: J. 1876 heinigeschickt werden
würde. Nun aber findet die lsiitlassuiig dieses Jahr
nicht Statt, wie sonst üblich. Der Kriegstninister
hat bestimmt, daß alle Soldaten dieser Classe unter
der Fahne bleiben würden, die zu Regicnenten ge-
hören, welche ein Detachenieiit nach Asrica gefchickt
haben oder schicke« werden. Nun haben aber gegen:
wärtig 101 Regicuenter von 144 ihre vierten Ba-
taillone in Asrica, und es ist anzunehmen, daß die
43 übrigen demnächst diesem Beispiele folgen wer-
den. So-wird also die ganze Classe von 1876 im
Dienste gehalten werden, obgleich dies eigentlich nicht
ohne die Zustimmung der Kammer geschehen kann,

weil dazu etwa 80 Ntillioiien Francs erforderlich sind.
Diese Sachlage wird von den Reactionären aller
Farben ausgebeutet, welche den Bauern nachweisen,
daß die Präfecteti sie zum Zioccke der Wahlen be-
logen haben.

Die Vereiaigten Staaten von Amerika können
dessen sicher sein, daß in allen Völkern nnd bei allen
Höfen der Schmerz, den sie durch den Tod ihres
Oberhauptes erfahren haben, den wärmslen Antheil
hervorrufen wird. Bis zur Todesstunde, ist unter
Anderem die Theilnahme des deutschen Hofes an
dem Befinden Garfields die lebhafteste gewesen. Der
Kaiser nnd der Kronpriiiz ließen sieh täglich über
den Krankheitverlanf des Präsidenten nnterrichten
und gaben unzweideutige Beweise ihrer größten
Sympathie. In Washington weiß man andererseits
diese Kundgebungen warmer Theilnahme des greifen
Monarcheti besonders zu schätzesn Nach einer von
dort ergangenen Aufforderung werden alle auf den
Präsidenten« bezüglichen sycnphatischeri Kundgebniigeii
des Berliner Hofes, nicht wie das sonst üblich, im
Berliner Gesandtschaftsarchive aufbewahrt, sondern
nach Washington iiberknittelt , wo ihnen im aus-
wärtigen Amte »ein Elyreicplatz zngedacht ist.

Inland«
« Bosheit, 10. September. Ein großer Theil der

neuesten Nummer des ,,Eesti Post« ist der Be-
sprechung der letzteu V o r g ä n g e , i.n d e r
,,Estnische«n litersarischeu Gesell-
s ch a f i« (Eesti Kirj. Selts) gewidmet. »Was
ist«, beginnt das Blatt« in seinem »Die Est e n
u nd d i e S a k a l a n e r im Eesti Kirj. Selts«
uberschriebeiren Leitartikeh »nu"—t der Gesellschaft ge-
schehen? Sie ist zerspalten worden. Wer hat es
gethan? Die Partei Jakobsonsn Vermag Iakobson
den dadurch angerichteten Scldaden wieder gut zu
machen? Nie in aller Welt» So sprechen gegen-
wärtig die Esten und unser Blatt hat die Pflicht,
Solches zur trüben Erinnerung für kommende Ge-
nerationen in seinen Spalten zu registriren . .

.

Nicht der Name des Vereins hat »dem estnischen
Volke die Bücher geschrieben, sondern diejenigen
Schrifisteller haben es gethan, welche jetzt den:
Vereine Valet gesagt haben. Mit ihrem Ausscheiden
ist die Arbeitkraft des Vereins gebrochen. Jn dem
gegenwärtigen ,,literarifchen« Vereine herrscht ein so
großer Mangel an· literarisch thätigen Mitgliedern,
daß Vier Personen, welche weder die estnifche Sprache
kennen noch auch schriftstellerisch thätig gewesen sind,
zu Vorstandsgliedern gewählt worden» sind. Einige
von ihnen nrögeci in ihrem Berufe ganz tüchtige
Männer sein, von Leitern eines literarischen Vereins
verlangt man aber in erster Linie literarische Leistung-
fähigkeit« . . . Der ,,Eesti PostJfsucht sodann zu
beweisen, daß allein die Sakalaner die Schuld an
dem unheilvollen Zwiespalt trügen, indem sie den

fchriftstelle .r I
Ssjadezu utkfscklkzkeznlfktäfken des Ver«

«’S«k«1««« übe»
« sph Ssmscht c»

«« Whkge Arbeit

gsstellte »,J«hkk,das,,""t großerMStem S« sei U,

hattespdze S»
uch des Ver«

orgfalt zusamm-

Dauk für de!
alaner auf der Jåkes hekgefallen Ist.

Trampeln ab: Vortrag eines VnuauSitzung Hhreo
bek legte« Sistzestatteh Ungerügt hcxstaitdszwedes Mk:
rufe, wi

MS d« Leit
a « IN; jü

»dem derezzxkttverftbämt z» Ekndkr Versakxkmlltxgstälauf

Ulerkkz E»
U« dem Beifall

en Saatheszl -

Körperdiilnkx fvllllles Gefchwüre hdct vSakalanerasfsxl,
same Lösung tsslst es aufkspgttngenxtgtete a« "·lserek-
d« Zeit»

Ferner Im,
«

as kst eine« n

lassssh daß F« Verfammukkk auf d« ApVE1-Sissil«
watkung Wäs- Wares zklagmÄ Es ruhig gesche

US

vokgez,;«;cht« »Es; vie, küchtigstenUxxh sei» Schlllseen
schwer -

- e« Mode« « Ultlleisj
r-

« « Sefsll «·

«es de .
er Ab

daß dies« Sxx elktz den Anwexngamaltgeik Vorstxkcx
- . s. w.

en »Es« Kirj Sschetg
— « ais«

»Was«, fragt zum Schluß das estnische Blatt,
,,ist zu thun, daß der auseinandergerisseiie Verein zu
neuer» Arbeit erstarka Wir fordern hieinit öffentlich
Carl Robert Jakobsoii und Dr. Michael Weske auf,
ihre Aemter niederzulegen und aus dem Vereine
auszutretetn Sodann ersuchen wir die Mitglieder,
auf der nächsten Sitzuug einen Vorstand zu wählen,
unter dessen Leitung unsere schriftstellerischen Kräfte
wiederum ihrer schriftstellerischen Thätigkeit obliegen
können. Dadurch könnte der augericbtete Schade
wieder gut gemacht werdeu.« C. R. Jakobson und
Dr. M. Weske niiißteii sich, meint weiter der ,,Post.«,
um so mehr zu einein solchen Schritte gedrängt
fühlen, als die letzte Wahl keineswegs unanfechtbar
verlaufen sei, als verlaute, daß mehr Zettel abge-
geben worden, wie Stimmen worhaiiden gewesen
seien, u. dgl. m. Der Leitartikel schließt mit der
erneuten Aufforderung, es mögen alle diejenigen
Mitglieder, welche von der neuen Leitung des
Vereins keine ersprießliche Thätigkeit erwarteten,
austreten; — Zu den bisherigen 52 AustrittsFEr-
klärungeti siud weitere elf, darunter diejenigen der
Pastoren J. Rinue und B. Sperrliugh hinzuge-
kommen, so daß bis hiezu im Ganzen 63 Mitglieder
dein ,,Eesti Kirj. Selts« den Rücken gekehrt haben.

» Was die faktischen Vorgänge auf der vielerwähisp
ten letzten Sitzung des.Vereins betrifft, so bringt
der ,,Eesti Post.«««einige, meist bereits in unserem
Blatte erwähnte Berichtigungen zu seinem ersten
Referate. Gegen die vou uns veröffentlichte Zu-
fchrift des Dr. VI« W e s k e hat die Iiedactioii des
,;Eesti Post« zu bemerken, daß der ehemalige Vor-
stand keineswegs unter großen: Lärmen aus dem
Vereinegeschieden sei. Bei der bezüglichen Aus-
tritts-Aiizeige jener Vorstandsglieder habe volle Stille
geherrscht itnd in aller Stille hätten fich die ehe-
maligen Vorstandsglieder aus dem Sitzungsaale ent-

Der Eindruck dieses Anblickes wirkte so lebhaft
und entmuthigettd auf uns, daß, als Favre mir
finster und. einsilbig sagte: »Sie sehen selbst, wir
müssen Frieden machen«»», ich ihm nur auf’s Lebhaf-
teste zustimmen konnte. Durch die Pforte de Nionts
reuil kamen wir nach Versailleä Jn der Vorstadt
sah man an Thüren und Fenstern Kinder und Frau-
engestalteik , die sich schnell wieder verbargen. Jn
aller Dingen« aber lasen« wir Ueberraschung, Hoffnung,
Patriotissixiiis und auch Sorge über unsere unauf-
gektäkks Situation. Endlich hielt de: Wage-soc:
einecirHaiife ,,Rue de Provence,« wo zwei preußische
Soldaten Wache hielten, die ihr Auf- nnd Abmar-
schireki unter-brachen, um vor unseren Fithreriy ihren
Lsficierein die Honneurs zu machen. Jm Hausflur
drängte« sitt) Liochgestellte Osficiere ,

Couriere und»
Soldaten ohne Waffen. Unsere Gefährten folgten
uns auf denrFuße und mir traten zusammen in
ein« Sturmes, dessen ofsene Fenster nach dem Garten
gingen.

« « Dieses Oiernach bot einen seltsamen Anblick. den
ich uie vergesse« werde. Eine auf dem Kamin ste-
hende Uhr stelltheinen Satan dar

, der sich in die
Hände biß; als« Candelaber standen -.»2 leere Cham-
pagnerflasclien daneben, auf denen Kerzen steckten;
diese Fiaschen trugen die Marke Cliquot in Neims.
Die untapezirteri Wände waren einfarbig und nackt,
einige Strohsessel lehnten unordentlich dagegen« An
jeder« Seite des Kamins stand ein Clavier und
auch auf diesem »statt Leuchter Champagnerflascherk
In« der Mitte des Zimmers befand sich ein mit«
skhmutziget Decke behangener Tisch, auf welchem
Haufe« englische! und deutscher Zeitungen ausge-
breitet lagen, deren Titel ich von Weitem z« gut--
ziffern suchte. LBHIMUV ich all dieses cnufterte und—-
gleichzeitig die officiellen Vorstellungen zwischen den
Officieretk des Kanzlers nnd uns stattfanden, beschäfå
tigten sich meine Gedanken unausgesetzt mit meiner
heiklen iMifsioxr. Vor. Allem erschien es mir wesent-
lich, die erste beste Gelegenheit zu ergreifen. . ..

Plötzlich wurde ich aus meinen Gedanken ge:
Wissen, die Thür öffnete sich mit einetngewissen Nach-
druck und der Kanzler, Herr v. B i s ma r ck , er-
schien in derselben. Jedermann kennt die Photo-
graphie des berühmten Politikerä - Jch hatte sie
gesehen, aber welch nnzulängliche Jdee giebt sie von
dieser so durchaus germanischen und preußischen
Natur! Seine hohe Stirn, seine ungeheuren Augen,

die verwundert dreinfchauem feine kurze und weitge-
ösfnete Nase, seine rothe Gesiihtsfarbe , fein großer
Nktinds derbou einem dichten, breiten Schnurrbarte
überragt wird ,

dirs geometrisihe Viereckh feines Ge-
sichtes können anch durch das beste Bild nicht wieder-
gegeben werden. Wie soll man die athletifchen
Formen dieses Körpers schildern , der in einem
kurzen weißen Rock steckte, dessen gelbe Ellusfchläge
jeden Augenblick durch eine Handbewegung auf- und
niederklapptemr Sein bewegliches Mieuenspiel kann
noch weniger beschrieben werden, es dürfte dies ohne:
hin nur ein Preußc versuchen, jeder Andere würde
des Vorurtheiles und französischen Hasses beschnldigt.-

Mit höflichen! Grusse reichte Herr von Bisniarck
»Favre die Hand nnd dieser stellte mich vor, indem
er mir meinen Titel als Polizeipriifect beilegtex

« Der Kanzler wandte, sich mit seiner lauten
kauftischeu Stinnne sofort an rauh, jedoch in. sehr
gutem Französisch. »Ah, Herr Präfect, ich freue mich,
Sie zu sfehen und Ihre Bekanntschaft zu machen.
Wir Beide haben uns viel zu sagen.« Jch ver-
beugte mich nnd war«erfreut, in dieser Anrede eine
Gelegenheit zn«fi·i1i:eii-, nieine Aufgabe in Angrifs zu
nehmen, und wohlberechneiid erwiderte ich: ,,Jch
stehe zur Verfügung und zum Befehl Ihrer Excellenx
·Weun Sie erlauben , möchte ich Jhre Aufmerksam-
keit gleich ans eine sehr dringliche Angelegenheit
lenken, die meine Reife hierher nothwendig gemacht
hat«« »Welche ?« fragte der Kanzler. Jch erwiderte,
Tdaß ich den Bedingungen des Waffenstillstandes ge-
mäß und im Cinvernehinen mit der Behörde Pas-
firfcheine ausgestellt hätte , dieselben seien auch
gestern Abend und heute früh den preußischen Trup-
"peri vorgezeigt und dennoch wäre mehren Inhabern
Jderfelben der Durchlaß verweigert; so daß diese nach
IParis hätten zurückkehren müssen, und sich at! die
Präfectiir gewandt hätten, die aber machtlos sei.

Sofort antwortete Herr v. Bismarcb »Das ist
Ein der That eine wichtige Angelegenheit, die wir
erledigen n1üsseii. Die Generäle der deutschen Ak-
mee weigern fich, Männer hinauszulassen ,

die mög-
liche? Weise Soldaten fein oder werde« können.
Wie viel Menschen werden nicht den Versuch machen,
die »belagerte Stadt zu verlassen, vielleicht , um hin-
R! Mxferem Nückeii ein Heer zu bilden! Uebrigens
TUÜssEU diese Geleitbriefe in deutscher und französi-
ichek Spkachk Cbgsfsßk fein, sonst können sie von un-
seren Posten weder gelesen noch derstandeii werden,

und unsere Unterofsiciere werden sie zurückweisenz
auch können. die Besitzer derselben nicht in Ver-
sailles zugelassen werden, wo unser König residirts
Gäbeki wir diese Garantie auf , so würden wir der
deutschen Polizei eine sehr schwierige Ueberwachung
zurnntheii müssen, wofür ich die Verantwortlichkeit
nicht auf uiich nehmen kann« Jch erwiderte, daß
es unmöglich sei, daß wir deutsche Geleitsbriefe ab-
faßtenz scheine die Form meines Passes nnzuläcigx
lich, so sei» es Sache der Deutschen , ein anderes
Schriftstück zu liefern, das nöthigenfalls den Paß
begiaubigez daß ich übrigens in diesem Puucie wie
in anderen die Verantwortlichkeit für die vollstäu-
dige und aufrichtige Durchführung des Waffenstilk
standes "iiberiiähine".. Gleichzeitig zog ich das For-
rnular des Passirscheines hervor. Glücklicher Weise
hatte ich es gerade heute früh. dem Minister bringen
wollen, nun wurde es mir zu einer nützlichen Ein-
leitutig meines eigentlichen Zweckes. Der Kanzler
las es aufmerksam, erbat sich jedoch Zeit, um die
Sache der Militärbehörde vor-legen zu lassetu Dann
drang ich darauf , Patrouillen in die verlassenen
Besitzuxigen der Strecke legen zu dürfen, die durch
den Wasfenstillstaud neutral geworden war und
deren. Bewohner sich nach Paris geflücljtet hatten.
Jch wollte sie gegen Plünderung schützen

« Herr v. Bismarck schien widerstehen zu wollen
und schlug vor, daß diese Truppen wenigstens aus
Deutschen und Franzosen bestehen sollten. Mit
vollem Ernste machte ich ihm klar, daß es unmöglich
sei, französische Patrouillen zu bilden und deutsche
unter sie zu ansehen. Soviel Patrouillen, soviel
Gefechtel Der Kanzler wich diesem Grunde, der ihn
sicher nur s ch e i n b»a r in— Erstaunen setztr. "

Nach Erledigung dieser beiden Fragen suchte ich
nun meine Hauptangelegenheit als etwas Beiläusiges
einzuschieben und nachdem Favre einige Worte Mit
dem Kanzler gewechselt hatte, fügte ich hinzu, daß
ich noch wegen des -Einlasses von Lebensmitteln
Einiges festsiellen müsse, zugestanden sei derselbe schon
durch den Waffenstillstand Das geht mich Ukchtö
an, erwiderte der Kanzler, aber das Thema ist with-
tig. Jch werde Jhnen behilflich sein, dsß Sie sich
an die deutsche Armeeverwaltung wenden, mit der
Sie sich in's Einvernehmen setzen müssen. Lassen
Sie den Grafen Bismarck rufen, wandte er sich an
Jemandeu aus seinem Gefolge. Der Betreffende

ging hinaus nnd kehrte alsbald zurück, um den Gra-
sen zu melden.

Dieser in Paradeutiisorm verbengte sich respekt-
voll. Der Kanzler redete deutsch mit ihm; dann zu
mir gewandt versetzte er: Herr von Bismarck wird
sogleich nachsehen, ob General Stock (Stoscb D, der
Chef der Verwaltung, dieEhre haben kann, mit
Ihnen zu conferirenkt Eridlglp llwkg tat; am Ziele;
ich hoffte es wenig ens. ie ei t atte ich den
Hauptgrund meiner Anwesenheit verborgen. Jeden-
falls schien es. mir, als hätte ich tiicht das ganze
Geheimniß unserer grausamen Sorge enthüllh

Nachdem der Kanzler sich in ein Gespräch· mit
Fabre eingelassen hatte, der sich lange mit ihm ein-
schließen mußte, hatte er bei den Herren «« und «·

über Post- und Telegrgphenaiigeleggghlriteiäangefragtund alsbald die« betre enden preu i etc hefs her-
beirufen lassen. Während dieser Unterhaltung kehrte
Graf Bismarck zurück, nnd wandte sich in deutscher
Sprache an den Kanzler. Der General Stock ist
zu Hause nnd erwartet die Ehre Jhres Besuches,
Herr Polieipräfectz sagte dieser. Wenn Sie ge-
nehmigen, rzvird Herr von Bismarch den ich Jhnen
hiermit vorstelle, das Vergnügen haben, Sie nach,
seiner Wohnung zu führen, um Sie bei ihm zu
be lanbi en. fLJch gvekgeigte mich schweigend nnd wollte dem
jungen Officier folgert, als der Kanzler meinen Arm
ergriff und sagte: »Herr Pkåfectz ich hoffe, Sie so
wie diese Herren werden mir »die großOEhre erwei-
sen, bei mir zu Mittag zu speisen« Jch erbleichtez
eine solche Einladung gatteT ifch tgichtgorgiisgesehenzKonnte ich mich an ie a el es ein es sehen
Vielleicht Fabre in seinen Absichten genirens Ohne
Zögern antwortete ich, indem ich mich verneigte:
»Jhre Excellenz werden mir gestatten, diese Ehre
abzulehnen. Jch habe betagte Verwandte in Ver-
saillesp die ich aufsuchen möchte und ihre Gastfreund
schast in Anspruch nehmen« Der Kanzler richtete
sich aus, und mit der stolzen Würde, die er besiph
sagte er: ,,Sehr wohl, sehr wohl, ganz wie Sie
wünschen« Jch ging hinaus. Wenigstens ward
mir nicht die Schmach, dem Banket des Feindes
anwo nen u mü en. Dem Erfslg Meiner Unter-handlkrngenzkonntcses diese Weigekuttg nicht schaden,
die Preußen selbst konnten sich darüber nicht wank-
dern. CFVTHCYUUS fVTSLJ

« Als. Bei« Ysrptlthe Zeitung. 1881.



s er!!t. Erst dann sei es lärmend hergegangen, als
mehre von Dr. Weske zur Führung des Protocolles
Aufgesorderte diese Aufforderung abgelehnt hätten;
das Lärmeii hätte alsdann bei der Erklärnins VVM

Austritte des Ehrentnitgliedes J. W· IAIIUlEU
dnrch Freudenbezeigungen der« Sakalaner felWp Ab-
schluß gefunden.

Wie erwähnt, hat die RegkekllUWCVUIIUWVU
zur. Ergreifuiig von M aß u« h M E« Wkd « V i E

,. T k « » ksu chj ihk Project ausgearbeitet nnd

i svll dasselbe, wie nnnntehr der ,,Reg.-Anz.« ankündigt,
demnächst 32 aus verschiedener! Theilen Rnßlaiids

«» zusannnenbcrttfenen E x p C k tc U zur Begutachtung
vorgelegt werden. Unter der Zahl jener Experteii

— stoßen wir Kurs mehre in weiteren Kreisen bekannte
«Persönlichkeiten, wie auf, den Grasen A, A. Bobrinski

« (St. PetersbnrgJ «Fürsteu«S. Wolkonski (Rjasan),
» E. Gordejenko (Charkow), Grafen Th. Zamoisky

[Warschau), E. Markow »(Kursk) , D. Ssamarins (Moskau), D. Chomjakow (Tnla) , Fürsten A.
Schtscherbatow (Moskau) u.«A. m. Die Ostseeproviw

; zen werden durch denfrühereii Ritterschasthauptmaitti
von Estlaud, Baron E. M a y d e l l

, vertreten sein.
— Der Revaler Correspotident des ,,Porjadok«

weiß neben der Mittheilung von der Verhaftung
» des Redacteurs des ,,Walgus,« M. Li n d e n b e r g,

auch-noch zu melden
, daß die ,,S a k a l a« s u s-

p e n d i r i, daß die »ganze Redactiott dieses Blattes
" in ihren! vollen Bestande« dem Gerichte übermit-

, wortetk, der Redacteur C. R. Jakobson ins Gefäng-
niß geworfen sei und daß diese Vorgänge zu vielem
Gerede Anlaß gegeben hätten. Die Verhaftuiig
Lindenbergs, der übrigens keineswegs in seiner
Eigenschaft als Redacteur des »Walgus« arrestlich
eingezogen worden, ist uns bekannt; die anderen

, der— dem »Porjadok« vermeldeteti Thaisachen sind
uns jedoch so neu, wie oielleicht dem Herausgeber
undRedacteur der ,,Sakala« selbst. Uebrigens ist
uns. die letzte am vorigen Sonntage fällige Nummer
dieses Blattes sticht zugegangen.

It! wende« hatte sich Vers» v. »Die« give«
an die Oberpreßverwaltung mit dem Gesuche ge-

wandt, ihm die Concession zur« Herausgabe einer
,,W e n d e n s ch e n Z e i t un g« zu ertheilein
Wie nun die Rig. Z. erfährt, hat die Oberpreßvers
waltniig gegenwärtig dieses Gesuch a b s eh l ä g i g
b e s ch i e d e n. Aus welchen Gritnden diese Ab-
weisntig stattgefunden hat, ist Baron Mengdeti nicht

. mitgetheilt worden. «

In Smiltenisteine TelegcapheinStatszioti
» eröffnet worden.

In Mga hat die Administratioii der Dom-Kirche
sur den Neuban der Dom-Orgel ans
Kirchenmitteln 25,000 Rbi. betoilligr Da aber der

— in Rede stehende Bau ,!nit theilweiser Benutzung der
aus dem Jahre 1601 stamnienden Fayade circa

, 30,000—-Z5,000 Rbl. kosten dürfte, so werden wohl
· Sammlungeu innerhalb der DowGenieinde veran-

staltet werden müssen; es ist daher ini Plan, ein be-
sonderes Cotnitö zu diesem Zwecke aus Dom- Ge-

3 meindegliedern zu bilden. -
Ju Mestnbkrg kommen, nach dem örtlichen Platte,

noch immer Erkrankungeti an «den P o ck e n vor.
Eine lobenswerthe Vorsichtmaßregel ist jüngst er-
griffen, worden, indem allen Schülern uud Schülern:-
nen der öffentlichen Schulen die Schutzblattern ein-
geimpft worden sind. «

Zins Gkitvksselilgutlelt theilt man der Z. f. St.
u.-Ld. mit, daß der Curatordes Dorpater Lehrbe-
zirks, Baron S t a ek e l b e r g , in Begleitung des
Gouvernements - Schuldirectors Vogel an! 2. Sep-
tember daselbst die Knrlätidische Landesschule nnd
die höhere Töchterschule revidirt habe und die Ab-
sieht hege, bei seiner Heimreise über Riga auch die
auf dem Wege nach Dorpat liegenden kleinen Städte
Livlands zu besuchen. · «

St. Petri-barg , 8. September. Anläßlich des
Rücktrittes des Barons iStjernwall - Wallseu von
seinem Posten als finnländischer Minister - Staats-
secretär wird in den russischeii Blättern vielfach die
von der Regierung einzuhaltende P o l i t i k g e -

g e n ü b»e r F i n u l a n d discntirt Die ,,Neue
Zeit« hatte demWiinsche nach einer ·engeren Ver-
schutelzuug Finnlands cnit Rußland Ausdruck ge-

» geben und dabei die Erwartung ausgesprochen, die
Regierung werde die Partei der Finno!nanen, welche
Ukcht eine Erweiterung der Kluft zwischen Finnland
Und Rußland, sondern im Gegeutheile eine Annähe-
rung der beiden Länder erstrebe, nach Kräften unter-
stützen. Hiezu bemerkt der »Porjadok« : »So richtig
CUch de! Hinweis des Blattes auf den Nationali-
täten-Zwiespalt in Finnland ist, so ist dieses Factum

« doch kein neues und es wäre sehr falsch, wollte man
daraus de« Schluß ziehen, ais ob die Partei de:

-" FCUUDMCUCU AUch gegen die Grundgesetze ihres Lan-
VCS fSkUVUchsEsiUUt sei, und noch! falscher, wenn
MCU hiMlUf Pplktischs Pläne bauen wollte. Jeder
Vskspch - di« GVUUVSSIEBE anzutasten, wäre das

» sicherste Mittel, jenen Antagonistuns schwinden zu
machen, dem! das gemeinsame Ungemach würde die
Parteien bald zusammenführetn Eine Politik, die
sich auf Racenhaß stützh führt nie zu dauerhafter!
Resultaten und hier würde sogar das Entgegmgesetzke
von dem erreicht werden, was man erstrebt.« —

jDem gegenüber erklärt nun die ,,Neue Zeit« i»
ihrer letzten Nummer, daß sie es mit dem Wunsche

Mach einer engeren Versehmelzuiig Finnlands mit Nuß-

land keineswegs auf absolute Gleichktiacherei abgesehen
habe; sie verlange in: Wesentlichen nur Einheitlich-
keit in der Heeres- und Flottsnvernsaltuiig in dsin
Zoll« Post- und Telegraph·eiirvefeti, in der Hantelss
gesetzgebnng, in Zoll, Maß und Cleivicljt n. dgl. m.-

——— Jhre KK HH. der Großfiirst W la d i ::: ir
A l e x a nd r o w i t seh, die Großsiirftiii iUiaria
Pawlowiia und die Fperzvgiii von Btecklenburk
Sihwerin sind an: S. d. Vits ins: Llrislaiid abgereists

— Der Oberprocnreur der Haupt- Niilitär-Ge-
rirhtsverivaltung, Staatssecretär Geheimrath F i-
l os s o s o w, ist seines Postens enthoben worden,
unter Beförderung zum Wir« Geheimrath, Er;
nenuuug zum Mitgliede des Reichsraths und Be«
lassuug in der Würde eines Staatssecretärs ,

——— Der dieser Tage aus Varzin nach Berlin
zurückgekehrte russische Botschaster am Berliner Hofe,
v. S s a l) n r o w

, hat , »Wie die »New Zeit«
meidet, einen Urlaub für die Dauer einiger« Wochen
angetretetn , e »

——« Wie man den: ,,Niosk.»Tel.« meidet, sieht
nran einigen wichtigen Veränderungen in: Pe r s o -

ualbestaude des Miuisterium der
V o l ks a u s kl ä r u n g dieser Tage entgegen.

— Aus den: Schipka - Pafsa ist, wie
man der »Nenen Zeit« unterm 7. d. Mts aus
Philippopel telegraphirt, ein D e u k n: a l für die
in: Jahre 1877daselbst gefalleneii russischen Krieger
errichtet worden.

·—- Jm St. Petersburger Appellhose wird, russischeii
Blättern zufolge, an: 16. September »ein P ro ceß
gegen vier politische Verbrecher
verhandelt werden, welche zur Partei des ,,Tscherny
Peredel« gehören. Die folgenden politischene Pro-
cesse werden im zdtilitärbezirksgerichte zur Verhand-
lung gelangen. :

Flut: Hirn) ineldet inau gerüchtweise der ,,Strana«,
daß mehre Professoren der dortigen Hochschule sich«
während der Anwesenheit des Ntinisters der Volksanst
kläruug daselbst mit der Bitte an ihn gewandt haben,
»das Katheder des Civilrechts Heu. Zi t o w its ch,
den: weiland Redacteur des eingegangenen ,,Bereg«,
zu überlassen.

It: Tislis ist, den: ,,Porjadokf« zufolge, von
Seiten der Schulverwaltriiig des Kaukasus den Be-
wohner:: der» Stadt jede Hoffnung auf die Er-
richtung einer Universität benommen
worden, und zwar deshalb, weil es an den: nöthi-
gen Contingente von Studireuden niangelii würde.
Die Schulverwaltnng schlägt— vor, die zur Errich-
tung der Universität von der Stadt ausgeworsene
Summe von 100,000 Rb.l. zur Gründung dreier

«Ghmnasien und zweier Realfchuleu zu verwenden.
Die Tifliser trösteu sich mit der Aussicht auf ein
techiiologisches Institut, welches aller Wahrschein-
lichkeit bald gegründet werden wird, klagenjedoch
.über den Mangel . an Aerzteii und geben der Hofs-
uuug Raum, das; wenigstens eine höhere rnedicini-
sehe Sithule in Tiflis werde errichtet werden» »

Der internutiouåle Geogravhewcssougreß in Venedig.
Heute am IS. d. Witz, schreibtman der ,,Ncd.

Illig. Z.« aus Venedig, wurde um 10 Uhr in: alt-
ehrwürdigen Dogeupalaste der iuternationale Eongresz
der Geographen in: Beisein Jhrer beiden Majestätein
des Priuzeti von Neapel und des Herzvgs von Aosta
eröffnet. ,

.

Der überaus zahlreich besuchte Congreß, der aus
ca. 1500 Theilnehinern aller Nationen bestand, hattesich etwas vorher in dem prächtigeii Ssala del Se-
::ato versammelt. Die Präsidenten der geographischeii
Gesellschastz die Delegirtem die Ehrenmitglieder be-
traten denselben durch das große Thon zu welchetnman mittelst der goldenen Treppe gelangt, die
übrigen Mitglieder inittelst des großen Ausganges

Bald nach 10 Uhr erschien Se. klliajestät König
H u n: b e rt I., seine Gemahlin die Königin Mar-
guerita am Arme führend, gefolgt vom kleinen Prinzetivon Neapel, der in Matrosetis Sommertracht er-
schienen war, und vom Herzog von Aostcn Wie
der König, so :var auch der Letztere in Generals-
Unifornn . Die Königin trug großgeblüniten Pro-
menadenanzug auf dein Kopfe -"-— ein Couiplitnerit
den Venetiauerki -— einen überaus kostbaren Schleier,
nach hinten lang hiuabwalleud, wie bei uns Hoch-zeitbräute ihn zu tragen pflegen. Große Brillanten
in den Ohren und ein herrlicher Fluß von denselben
Steinen« um den Nacken bildeten den Schmuck der
hohen Dame, die überaus wohl und glücklich aussah.
—"- Mit stürmifcheni Händeklatfcheii und Evivqs
wurde die königliche Familie empfangen; nachdem
dieselbe Platz genommen auf goldenen Thronsesselcy
eröffnete Ferdinand L es s e p s die Reden.

Des verstorbenen Admirals la Ronciåre le Noury
gedenkend, sowie der« geographischeis Fortschritte seit

.Mar»co Polo’s Zeiten, erinnerte er an Brazza von
Savorgau, der Römer von Geburt, jetzt in: DiensteFrankreichs in Westafrika thätig sei. Er hob dann
uoch hervor, wie er seinen Suez-Canal n u r mit
Hilfe der N a t i o n e n (So? und die Hundertevon Millionen des Khedivesss und die Gelder Na-
poleon IIl.?) und n i e mit Uuterstüßung der R e -

gieruugen eröffnet habe, so baue er jetzt auch nur
mit freiivilligen Beiträgen den PanammCqxmt und
hoffe auch, ihn zu vollendeiu Sodann übergab er
das Präsidium in die Hände des Prinzen Teano
(Sohnes des Herzogs von Castano) und. im Nanieu
des Königs wurde der Cougreß für eröffnet erklärt.

Prinz T e a n o
, der derzeitige Präsident de:

italienischen geographischen Gesellschaftz hie« Um;
eine längere .Rede ans den Fortschritt der geogra-
phischen Wissenschaft und wie wohlthuend selbe ein-
wirke auf Humanität und Civilisatiom Endlichschloß mit einer brillanten Willkommrede der Sin-
daeo von Venedig, indem er die Majestätem das
köuigliche Haus, die Fremden und die Theiluehmerdes Cougresses willkommen hieß. .

Nach Beendigung hielten die Niajestäten noch
einen kurzen Cercle ab und verließen dann den
Saal.

zspeiite Nachmittags findet die« erste ordentliche
Sißung Statt. Ylbends ist architektonische Beleucik
inng der Piazz.i. Das Theater Fenice giebt die
etwa, Regatteii rund Lliisfliige werden ebenfalls »ge-
botecn Venedig ist iiberfiilli. Der Eongieß nichtnur, sondern auch die Lliiweseiiheit der Wiafestaten
hat uuglaubliche Schaareii von Fremden herbeigelockn
Alle Hotels siiid überfällt. Man- fordert15—-—Z0
Frist. sitt. Privatlogis Restauratioiien und Bier-
locale rnachen glänzende Geschäfte. —- Aber zu einem
Cougresse hätte uiaiilieber eine Stadt des Festlandes
wählen sollen, hier kann man nicht einmal Zelte
schlagen nnd in einer Badeioaiiiie zu eampiren, ist
nicht Jerseruiaiiiis Gewohnheit und Sache.

Jwun Turgeujetiks ausgewäblie Werke «)

Wenn die Werke Turgeiijews in- Deutschland
fast nicht weniger bekannt sind nnd fast ebenso gern
gelesen werden wie iii Rußland, so verdanken sie diesen
Erfolg zniiisgroßeii Theile der vorziiglicheii deutscheii
Vtiianer Ausgabe. Dieselbe hat ohne Zweifel so
Ptaucheii für Turgeiijew gewonnen und zum Studium
seiner Werke angeregt. »

»

«

Jin Jahre 1869 begonnen, zählte diese deuische
Ausgabe im Jahre 1877 zehn Bände Einige der-
selben siiid bereite in zweiter und dritter Anflage
erschienen. Wiederum liegeii uns zwei soebeii er-
sahienene Bände dieser Ausgabe vor und zwar der
zweite ,Baiid, die Novellent »Ein-e Unglückliche«,
»Das Abenteuer-des Lieutenaiiis Jergiiiioiv«,· »Ein
BriestuechseM und ,,Assja« ein-haltend, in zweiter eluflage
—- und ein neuer elfter Band, welcher uiis die No-
vellen: ,,Stilllebeii«, »Faust«, ,,Die erste.Liebe« in«
deutscher Uebertragiiiig bietet.

Obgleich— diese drei Erzählungen nicht niehr neu
find «—- sie gehören den Jahren 1854, 1856 und
1860 an ——— iierdieiieii«sie, doch die Lliifiiierksiinikeit
der deutschen Leser und werden vielen deutschen Lesern
Turgeiijews willkommen sein. « «

Jm Helden der Novelle »»S t il l l e b e u« be-
gegnen wir einer talentvollem wiissischeii Natur, die
bei außerordentlichen« Fähigkeiten es zu nichts bringt.
Weretjew, " Garde-Lieiiteiiaiit außer Dienst, ein kluger,
gebildeter, gefiihlvoller junger Diana, ergiebt sich
dein Tranke. Die iunigeuBitteii seiner ihn auf-
richtig liebenden Braut vermögen nicht, ihn zu
bessern. Ohne Nuß-en vertäiidelt er sein Leben. Er
verläßt endlich seine Braut, die sich aus Verzweif-
lung« den »Tod giebt. —-— Weretjewz ist eine jener
Gestalten, die uns« Turgerijeiv mit iiesonderer Vor-
liebe verführt, die er ini »Rudiii« so meisterhaft
gezeichnet hat —- eiiie in leereii Phraseiy in hoch-«
fliegenden Plänen sich verbrauchende Kraft.

Jn »der» Novelle »F a u st« erzählt iins der Ver;
fasser die Geschiehte eiiies kämpfeiideii Fraueuherzens——«Frait Jeitzow lebt iu glücklicheia stiller Ehe, bis
die Ankunft eiiies«Giitsiiarhbars, eines ihrer früherenVerehrer, ihr Frieden nnd Seelenruhe raubt. Er
ist bald ein geriigeseheiier Gast »in ihrem Hause.
Un! sie mit den Erzeugnissen «der schönen Literatur,von tseueii sie in ihrer Jugeuddurch ihre Miitter
ferngehalteix war, bekauntzu inachen, beginnt er mit
einer Vorlesung von Goethcks »Faust«. Diese Vor-
lesuiigeii werdei1 sitt« beide Theile verhängnißvoll
Die alte Liebe erwacht wiederum in ihm, er gewinnt
auch ihre Liebe, verliert aber die Heißgeliebte bald
durch den Tod. Das Einsehen« vor der Leidenschaft,

»durch welche sie nothwendig verderben und zu Fallekonimeii inüßte, vermag sie uicht zu ertragen. Sie
erliegt eineni hitzigen Fieber. Zu spät gewinnt ihr
Verehrer die Ueberzeiigiiiig daß das Leben nicht
Scherz uoch Spiel sei, daß der Mensch auf Er-
fiilluiig seiner Psiicht bedacht sein müsse, daß er das
Ende seiner Laufbahn nicht erreichen könne, ohne zu
firaucheliz wenn er sich nicht Bande, eiserne Bande
der Pflicht anferlegelk -

Die Erzählung »Die erste L i e b e« schildertuns die Verirrnngeii eines jugendlichen Herzens.Ein sechzehnjähriger Knabe benutzt die Freiheit, die
er im clterliclseii Hause genießt, dazu, sich in eine
junge Fürstin zu verlieben. Nach kurzer Zeit niuß
er aber erfahreu,»daß sie die Geliebte seines Vaters
ist. »Hoffeii ivir«, schließt der Verfasser die Er-
zählung, »daß unsere Kinder andere Geschichten aus
ilsrer Jugend zu erzählen haben weiden« . . .

.
Die Uebertragung dirs elsteii Bandes« liest sich,

wie die der früheren Bäude, angenehm und leicht.»Wir« haben sie mit dem Originale verglicheii und
können die vollkonnnene Treue der Wiedergabe des
Original-Textes bestätigen. Die Uebersetzung hätteuiitiiiiier wohl iioch freier« seiii können. Aufgefallen
ist uns die Beharrlichkeitz mit welcher einige gewöhn-
liche Redewendungen vermieden und durch. gewählte
Aiisdrückeersetzi .siiid. So lesen wir statt: ,,er
sagte nur« —- »ei« eröffnete mir«; ,,er gewahrte
mich« —- statt.: ,,er sah mich«; ,,es kommt Jhnen
immer das Lachen bei«, während es einfach heißen.
könnte: »Sie— lachen immer. Erstlich sei noch eines
Fehlers Erwähnung gethan, den wir uns unmöglich
erklären können. Es steht nämlich auf Seite 224
wörtlich zu leseii: »ich schleiikerte mit den Füßen,
wie ein Kind, das sich a in Naschwerk lechzt.«Die säubere, hübsche Ausstatiuug der früherenBlinde haben -wir auch bei den neu erschienenenBänden wiedergefunden; B. c.

. «) Jwan Turgeireiw ausgewählte -.Werle. AutorisirteAusgabe. Zweiter« Hand. Zweite Augagr. Mitein- zis-Bebre ’s Verlag. 1881.» Elfter and. Mitair. E.
Lehre? Verlag, 1881. »

L o c a les.
«« Am heutigen Tage ist die J u rh , welche die

Beurtheilung der zur Eoncurreiiz eingesandteii Ent-Wükfe ZU eineni D e ukm a1 K. E. v o n Baer’s
übernommen hat, zusammengetreten« Leider sind
VVU de« elf Mitgliedern derselben, welche s. Z. im
Allfkllfk der hiesigen Universität aufgeführt waren,
die Herrn Ehopiii und Ssemenoiv in St.
PEXEVSPUTS , T r e t j a k o w in Moskau und-R U »t I m e h e r in Basel durch Krankheit oder«
auitltche Verpsiichtuiigen am Erscheinen verhinderteworden »und so ist, da zur Beschlußfähigkeit der
Jurhmiiidestens sieben Mitglieder erforderlich sind,-Uvch in den letzten Tagen eine Ergänzung derPreis-richtet-Versammlung nothwendig geworden. Die-Jury wird dem entsprechend aus den Herren Land«

rath v. B a e r aus Piep in Estland, Professor der
Architektur B o h n st e d t aus Gotha , Bat-It!
B r ü n i n gszk von der Cremitage in St. PLEAS-
burg ,- Professor der Archäologie B r U u U MS
Vkünchety Professor der Malerei G r o ss e aus
Dresden, Hofmeister Graf K e h s e r l i n g aus
Rahküll in Estlarid , Professor der Phhsiologie
Kuhne aus Heidelberg nnd Director der Ge-
Mkbsfckllslei O« P o e l ch a u aus Ri«.3.r, bestehen«
, - Jrtannigsaltigkrn

«

WÜHTEUIU lese« wir« in sder Rig. Z» dic
deutschen illustrirten Blätter uiiferelOstseeprovinzeu
bisher stiefmütterlich behandelten und denselben»wenig Aufmerksamkeit schenkten, beabsichtigt mur- "
mehr die ,,G a r t e n l a u b e«, das weitaus ver«-
bleltetste Blatt diese! Akt, durch ihriiytsekautkteji
Mitarbeiter, den LandschaftmalerjRobert Afsmrisaus München, der sich durch sein Prachtwerk »Ei-saß-Lothritigeri« einen Namen gernachn J l l u st r as«
tionen ans den Ostseeprovinzen
zu bringen. Der Künstler hat aus den Wunsch der
Redaction die Reise von Ntüncheu nach Riga ge-
rnacht nnd erfreut sich derselbe der liebenswürdigsten —

Aufnahme der» obersten Behörden. Jn der Wander-
inappe desselben sehen wir ebenso interessante, als
nialerische Skizzen von Brenners, Hamburg, Lübech
Wismar, Rostock, Stettin, Danzi«g, Köuigsberg-,»
M i t a u und R i· g a. Herr Ass1nns; beabsichtigt .-

von hier nach Pernau zu! gehen, niu einer Einla-
dung des Barons v. U e x k ü ll auf Schioß Ficke!
zu folgen. Wahrscheinlich wird der Künstler« auch
Reval und Liban besuchen nnd dann in sein Mün-
chener A·telier zurückkehren. —- Jm Anschluß hieraus
theilt die ,,Rig. Ztg.« mit, das; die bekannte Spa-
m er’s che Verlags - Buchhandlung in Leipzig sich
mit der Bitte nach Riga gewandt hat, Lliksichteir von
Riga behufs Aufnahme in die rieueste Aufkage des ;
grbßen Spanier-schen Conversatioiilexikoiis nach Leip- "
zig zu senden.

«—- DieGoldpyrauiide. Jn der Mai-
..länder Llusstelluiig drängen sich jetzt die rneisten Des·
sucher vor der Goldpyracnide, die aus fünf Würfeln
von feinsten! Golde aufgebaut istjwetches die ersten
Preise« der National - Lotterie bilden. Der« uuterste
Würfeh die Basis der Pyramide, respräsentirt einen -

Werth von 100,000, die nächste von 80,000 site.
Jeder Wiirsfel trägt außer der Preisnumriier und
dem Gewichte das Wappen von Mailand« Die
Würfel haben zusammen den Werth» von 300,0»00
Lire und wiegen 95—Kilogramrn;-ihre Höhe beträgt
80 Centirneter. zDas Material zu der Pyramide.
wurde aus jungfräulichem Sandgolde, vdn Ster-
lingen, Dollars und Schnmcksachen gesammelt und
von der Firma Alibrandi in Mailand zu Würfelngegossesn « "«- ;

»

return: Voll.
Güte, s. September. Um 1 Uhr Nachmittags

eröffnete heute der stellvertretende Statthalter, sFürsti
Melikows, im Palais des Statthalters den archäoloe
gischen Congreskszzu dessen Vorsitzendens General»
Komarow gewählt worden war. Nach denEReden·,
des Grafen Uwarow nnd des Professor-s Jlowaiskij
welcher den Congreß begrüßt hatte, wurde Namens
der Delegirtenein Danktelegracnnr an zSe. Krisis.
Hoh. den Großfiirsten Michael Nikolajewitsch abge-
sandt. Unter den zum Congreß erschienenen fünfzig
Delegirten befinden sich die »Professoren Virrhowp
Kostomaroiv und Chwolfoin —- Gleichfalls heute-«
erfolgte die feierliche Einweihung des von: Museum-i
director, Dr. Radde, völlig nmgestalteteii kaukasis
scherrMuseurkr. Die Anordnung der Museumschähy
sowie auch der Reichthum der ansgestellten Gegen-««
stäude machten aus Jedermann denskerfreiilichsten
Eindruck. ,

-

»

Washington, 20. (8.)« September. Der Vice-
präsident Arthnr leistete gestern Abends in seiner
Wohnung vor zwei Richterudes obersten Gerichts-«»
hofes des Staates New-York den Eid und ersuchteMacweach telegraphifch der Wittwe Garfieliks das

stiefste Beileid anszudrückeisk « «« -
Lougbraurih 20Y (8.) September. Ueber das

Ableben des Präsidenten Garsield verlautet»Folgetr-
des: Kurz vor"10 Uhr besuchte Dr. Bliß Garfield,
fand den Puls ans 106 und erwartete nach dem Ge-
sammtzustande eine ruhige Nacht. Garfield erklärte,
er fühle sich ganz erträglich, sank kurz darauf in
einen etwa 15 Minuten dauernden Schlaf, aus dem«
er mit großen Herzschmerzen erwachte. Bliß wurde
herbeigerufen , fand Garfield substantiell Puls-los,

iden Herzschlag fast unmerkbar und erklärte, daß
der Präsident im Sterben liege. Die Gemahlin
des Präsidenten und die übrigen Aerzte wurden her:
zugerufern « Um 10 Uhr 50 MinUerklärterc die
Aerzte, daß der Tod eingetreten sei. —-— Um halb
12 Uhr fand Cabinetsrath Statt. Das Cabinet
forderte den Vicepräsideiiten Ltrtbixr auf« unverzüg-
lich den Eid zu leisten und sofort nach Lonabracich
zu kommen. Ganz Amerika ist in« tiefster Trauer.
Gestern Abends bereits ertönte überall Trauergeläutr.

sp Handels— und Hütten-Nachrichten. .

St. Drittel-Ists, 7. September. An der Börse
wurden« Briefe plötzlich für Jtnport in· größeren
Beträgen aufgenommen-nnd wenn auch fürdie
Berliner« Flauekeine Ursache zu finden ist, so nn-
terstützte ·diese Thatsache den hiesigen Rückgang des
Conrses auf 25«3«z, Paris 274 und« Hamburg
221,75. -—— Jn F o n d s keine bemerkenswerthcn
Veränderungen, Orient 91,25, Loose 22,750 und«
222, Bahnen,257. Gold 7,.-63, Coupons .7,62..

Waaren-reife sen-gross
Revah den b. September 1881. ,

ZiaePsQr.F-DYU. z« . . . . .»«;Nbi.:,.ikopNpkwegzisäpx »Oui«-Äg- pk. Tau-·. «. ·.
. seit« 25 ein.

Strömlinge or. Tonne . , . . . «. is» 20 »

Zeus-ragend. . . . . . . .
. .—.-.gg.ltop.-Fitrsüh pGisXfdgeschrniedeted- XIYSFCUSVU OR« «

« M«
« gezogenez in Staates« N— M— · -

U)
-

Brennholp B1rlenhvlzpr. Faden « · . . s Abt. 75 Ihr.
do. Tannenholz pt- FOR« « · « « Z

«,
««

-

Steinkoblenpr.Pud .
·

- - - - - - -- 20 s«
Engl. Steinkphleniheet pks EVEN« « « · · IV» » —

«

Maul. Hvlåthest ps- TVUUV ·

«
· «

· «
«

«« ««

Ziege! pt. aufend . .
- · - - « · - - 15-2-0 Ast,

Dachpfannen pt. Tausend - « - - · -
- .

. NU-

"
. Für die Redaction verantwortlich:

Dr. E. Mattiefelr. Sand. U. Haftclblstd
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Da die-Herren Staats. jur. B a r o n
Ntcxjxtmjlian von der B rincken
undrnecsMordka Lande in Dorpat
nicht anzutreffen find, so werden die-«
selben vonEinein Kaiserliehen lliiivers
sitätsgeriehte unter Androhung der
Exiuatriciilatiiiii desurittelft aufge-
fordertsp isiehgbiisiiieii les-Tages! a. dato«
dieser Behörde vorstellixi zu machen.

Dvrpatk den s. September 1881.
Rector Meykotu

Nr.- 10s3. Secrs
Der Herr sind. weis. Gustav

Sosirny ist exmatriciilirt worden.
Der-nat, den Z. September 1881.

i « « « Rector Meers-kein, ·
Seen Tomberxyß

sssiiblieation
Don-Pater Stadtamte wird

desmictelsit bekannt .gemacht, daß
an: Freitag den U. und Sonnabend
den» 12. September um 10 Uhr
Jpliorxxenssi zeueiestgettlichse Jus-«
psfureg imt SLadLHIISPitUIe
stutztfirrdeii wird. « ·

Dei-hat, Stadtamt den 9. Seht» 188L
-Sta.dthausit: Es. v. Oettirigens.

Nr; 969s. Stadtfeeu II.—«;I-'—:t-ski1.msark.
«» YpVou Einen: Edlen Rathe der Kaisers:
liiijeii Stadt Dorpat ergeht in Anlaß
eines Gesuches des Curators der

- Fkssewatseljschen Coneursinassh
Herrn« HofgerichtsAdvocaten S. Lieben
nachfolgende «

i . . gbecranntmackinnxp .
- Als der nunmehr verstorbene Oeeos
uönr·,»G. Kowatsseh sich veranlaßt sah,
iuisNosvleiiiiser 1879 bonjs zu eedirens,i
wurde den Kowatfch’scheit. Eben-isten«
iruixsVeaiicksichtigung des Umstandes,
daū das Ksowatschkfche AetivsVerknögen
die »»aiisizegebe«nens Pasfiva zu decken
stiften, für« die Dauer des Eoneurseszrsxnr Le»b·e«nsunt.erhalst» die Srniune von«
Lob-Abt. rnonatlieh bewilligh von
Kreises: der G. Kvttsatielj er; Rot;
nnd seine Ehegatitin 60 RbL niouatlich
gezahlt etc-hielt. - Do. die Caurus-Störer·-
hsjjsTslUflgTeU sichs· Wider« Ektkicsrkktk isfehk

dies Liäiige· « zogen und; süberdies »für
DIE» szGläubigezrIszszdes G. Kiowatsch kein«
besondre-s günftzigesResultat ergaben,
so— ftellte der-Herr ConcurssCuratsor
seist- sdenijseberuar 1881 im Interesse
dferrszcesiäubigee dierveiteren Alimentens
zählungeii an die Kowatsehsche Familie
ein. —- Gegenwärtig hat nun die
Frau Kowatsch, welche iim Auslande
lebt-·— der G. Kowatsch ist inzwischen
gestorbeii —- fieh mit der Bitte an
detrHerrii Concurs-Curator gewandt,
ihr die seit dem Februar c. entmißten
Alimenteiisgelder aus der bisherigen
Grundlage auszuzahlen, da sie aller
und jeder· Existenzmittel beraubt sei.

«

Beiegegencvärtiger Sachlage hat
der Rath für nothwendig« erachtet,
die Gläubiger des Kowatsch süber die
obgedasciste Bitte der Frau Kowatsch
zuriljrhst zu hören und ergeht daher
an alle diejenigen Gläubiger, welche.
gegen die Deferirurig der Bitte der
Frau Kowatsch-, nach kuelrher ihr die
seit dem Februar— d. rückständigen
Atiinentengelder von soRbLriionatlich
und für die weitere Dauer des-Con-
curses qu. 60 RbL rnonatlich aus
der Nkiisse gezahlt werden scillen,
etwas- eitiweiiden wollen, desmittelst
die Ladung, ihre etwaigen Einwir-
dungen spätestens bis zum 1"5.S«ep-
tember e. atther zu verlautbaren,
da für den Fa-ll, daß keine Einwen-
dungen eishsqlseir Tstjerdsen seuren, oder«
Bitte. der Frau Kotuatsch diesseits
ohne Weiteres deferirt werden edited.

Dotpah Rathhaus, den Z. Septbt.1«881.
Im Namen und von wegen Eines Edlen

Rathes der Stadt Dorpat
Justizbürgerittevqister Hupssektg

M. 1346-. .. Obetiecn Still«matk.

Von· de: Eeniuc genauer« Dom-i. des: to. September met. Drvck und Vetläg to« G. Matthias.

M 209. Ycite Jtksixsxevsfcske zisfxtcskäxxsn"ik.x. lssls

« IYI-..EIYJHHLZLTLTTLULICLI Kerls-ge istsksssz.o-
eben erschienen. und in allen SUCH.
nandlungen zu nahen; .

·»

n » O
Okaciagogischosk

Zur· Revision des Lehrplans unso-
rer Gymnasien

7011 .
« Dr. cost» Teichmülser

Prof. d. Pädagogik a. d. Universität Dokpat
4 Bogen so. f. brooh 68 Kop. s.
Das-pay, April 1881.

c. Ists-stiegen.

.«.-,.;5-·.-·;.»zzz·,·;z»;·34;;:«;g»:»c,««·,-«-7,-':.-!.i«-js»—«:«-xk«s««stsf.«i««-.-«E-;·«.-«—j.k;31«.—-f;.-"ji«-sk-Espxiu 111-THIS- Oq · - Hi «Ih I) iol - n
Di siiit DITMDVFITLIZIP PFinem ihoeligeelirten Pczlieum der V I . i iora ·eren « .» . - · .

·
. i» »und .(. c« »2;lh·k-h,'?i»ls

Mittags VVU 12 Uhr ab m« Hofe des I zeiigkziiiixiiieisrcikixiiciipgiisgåiiiiisiixsie-in?UÅETFTIE T » T? eE! ausläjsesi zu wcilleiikm i Hi us

StVIzSUWCIdtfYcU HCUISI Peteksbuksek hier-selbst im Hause des Herrn Ober— I .

» »
,

Straqfku zizegekgubgr tief? 91·e·II·i·)yrce-G·c·crteui OF Lein-er,·ilathhauFtrasscbnr. I in verschiedene« bot-ten Zum .·
. HERR· szMsoH«

eine. THE« «» I? Ho SUU EMUCIVUIV Iwestgikibclkx RclchhAUT Den 10. SSPL 1881. eni 1.Belieb; d. J. erökfinen werde I i« grosser Ausvvahl
. Äd wardst-um: undåzllk vorkotgnieczden Aåbzitesp als: · BEFORE-· Junge Mädchen, die das schlieldekg

i J( Marter« seen - .Bggätfiitkilläåvæiäsxllbzåsegkeäesttiikisxk i i.l-lo.indelsigärtner. i galt und njsch derdneuesten Paooll
icon-i. drucken-i M Flecken-Studente —"·—""« ·

· .. . "berneli"me. sklndem ioh bemüht sein O s i! k S! U«Glis-DIESES? » ud,d· h r· P di· «i: -- Fs- .’ i E I rompt bil-li und seh ell el« ftb «

, » , ::7.:5z..:..::»5:5·.«.;.»:. Ist« Hist. E IRS MS M . D « Mit. ». JZkZJE «·

V'
«· i, · « · · « .«· · 5 Kop per Fenster, sin zu haben bei ; ·i·"7T··«"·"«·"·——;··-1·"«s,—"«von« einem Rest zuriiekgestellter L IRS-»» Buchbinder Ä. PILIPOIIIÆTS

Bist-zehen von 10Kaki. an; Obige-bangen ——-——-—-——--—————————— ssksslszs N» » 1791 HUZFJI IJCEJvon 6 -Kop. an, Gefieder« Zu 15, 18, Die— « · —sz"ii"i"i«sp4—:"«"i«"i"i«""qg·i"—"·""i
20 u.- 25 Kop. pro»l)utz·., Fingerhüten« · . · « ·, « . · · «· am Sonnabend;
Stils-III·- 2"· KIND«- Wkksklsssl Aus TAIOT · .-::-; ;:·-s»-:- « « -
und: Breit-e, schreit-Zeugen mit; 2 Gla-
--k-t(E012,0kd.),2s Tod» »oui«-is«-t ioxtiicw ,H 1 » .---· - - EptaeeucsguetKopsiiiiauiiiiiiixsikxisiiiiiisiio XII! . ,

Alexander strsbsxsxmvås Z« ·"s Nr' 20 · I de» große« Markt. ein · «
cqilsekts neuePorni 25 Kaki. pro 100 · . . « .· · «

«cstgarrensuitzcn 3 Kspi Maisziapiek 3K: Vejeeeäsqeeeyeeeeoeeweeogeeoceeeeoeeeeeewww -

Masz··»·«szs»» 25 K· Pein· Mmkshwspwi . sein§ sit-binden von Bursesienbsbesn schwakzek Quyzg »das-auf tgkavirt ein got-
ioummiq 30 K» Papiekscksiisseso ·2 bis Stint§ Ema-Hinweis vom Bilder-r . VIII« Zweit» D« Rücklekke M« EVEN«
4;Kop;-»Pokteaioasiaiezsehkgute,7s K» r , Zilas Aufs-essen von Kanten i z i I ZIJTkIEttchFN SIICIIDHYY zOem WFIZFMIEIIEOSSIIT Kot) Pssttsspsssslss sslb eilen e ewa I i·- itmassd weiss Fächern« i «SW e e e V UUUS «

5820 Eis. Ksigsttssxä FZPFZIVEXSTFTIIIZ vol; » Bedenkt-seuHist-DReguegeegeeeeeeeeuneuasiegdsseiesdeeellWF
. SELHENV 16.·-j--...... ...---.-"

»»

·«·· Pps U« 719 Es U Akt? SAUZ swie aueh die feinsten Gkdsedtsdessie »Es-beiden iund liefert dieselbenl "·

Essig D« .
- llllklill k

..—...-i. »· WWMMHIMWMEIEMÆM stets Vvttäkhlg IN » ·
«

WsiirseltauerAnnoneeii-Ageutur. ·· . Izekwschen und ERNST-ehe» « ·

u. »Ztgs.-E·1;I-ed,
--

, . .·. ;
««

- «:
·· ···

« » · "·7"sT-«sp·««——«"-—-—«--—«---«-««Aaickpmun scltendkest - :
« i ««

· 797 --T7 sc« -« i"-- «
- -sx.· sc. »- i«’«" «» -·«i«· -

-

erste coneeffioniikte H «
· · zzgakspzzctzmsz » - iaum, auch als Absteigequartier zu

i skiixsiriuiicen-L9«!kzeiitur" -i i« · « · s als: ·j»-. gsskkstszeeiisst s« Jäzläetxägsszkausche
«»—.....·«5t5zi555...«5«......- ssss.sz.sss.cggg.-.ssss. Es« ; Hi; Das-habet, Jsaiuaw und Ssikaiaaitiiiisiiber i«Ei»s.·"··""··""·"....-««’iszk.».,..;.;iT«:-.-.···«"·

· ZIULGVUFID V« Ektheklgniskzstteiessioneen der egierungid km gung »:-;« · ·
«

- s wird von eine t·lllb·ude st --I seitens allerspßedactionen übernehs ; Hi; - -
gemeiiniiixuissn Ynspmteii Ziinhiiing i—- denten der zuixiiii Eicatiieii aikibeiteiit« «· . . m deutsche: resp »estsnsct»isr Sprache» bringen. Es Ist dadurch den geehrten I «

.

sme« Mr Jnfemte Undßeclamen f« ? ’Jnfetenten nicht nur eine» Vetbreituti ihrer· Publicakioneus in— eine: Aufla e von »O sofort «« mæszhen gesucht« AS«
alleJbnrnaleder Welt. «J(nferateu. "» «« 12000 E-.em law» sonder« auch? de» Vorthejr eboten daß ihre A Zone» I Otkerten sub bitt. S. durch C. Mat-
Rekkämeniberechnepn w« Imch O«- 9 eirii · ain es« Jsxihr ilisindurich vor den Auiien desdeni Kaiiender itä lich ebraunchenden i t———-——i9s9"is B"—-..«hdk·-G—-—....·...—»Zt3s««E7-«Pd« erbeten·
Silnmiikeilekkt styiiliren «« iVerYan- » YVY Pubiliicuitis bleiben i Der Preis beiqtrå g- g i i Ein Träumi es Inöbliirtes

W«-

» seist-die Jnxerate und-besorgen die - ·S·« i Yå K I ».-sz-,-.-.,5., « g
· us· esse-singe« i«- asltis Sprache» i s ür eine eite » drei e. os» I. « «

kostexifkehx -Kv.sftenanfcjläge. us· Kas f
II

n a! ndern II b - s -"7-« sE «« Os.
»,

· Ist-Faust;- Abtheilxingx ertheilt. Aus- · ·:-· Die Jahre-te, welche wir uns bis. spätestens 2(·)·. September« c. erbittert, i«i;·.»· miethen Ritter-Nr. Nr. I, 2 Dr. hoch.im it! UND· Ctsditfähtgktdtts der «· jzz werdet: m unseren Druck-Heini, Dorpat und Rkg·a, sowie durch sämmtz T——··——-——Z———————————————-Jl Hgndluugsbäuzfer und- Firmen« im . zliche Buchhandlungen eutgegengenommew s » VYCIHKouigxketche Polen, Russland und » DE: « ««
»» . s . . .. »·. Hi« kleine « . ?- ":-·T i

iim Auslande· - Sehnakeuburgs Verlag n. Dorpqsz sssii sind zu versnietlien Pleslcausehe stin
.. .. «s. ;- » :,. s ·· «-?;";i"1—i"-Zi9;k.-.—»-»;»-

»»
. , · OF · ·-· ·- -- .

·» let« ; J« aus» Vuchhandjuugeu und im m:- eqoseeoesseesseøoeceiueeksxgeyecs »Am 28. iAugiist hat· sich vom Gut»
·. . . · z; · .

·· · i s· x -

. Twjksämaek· · · terzeichnetenserlage zu· haben. EIN; selkemzselegenkzzt · 4 Räiäitixaapltå rchfpie Ringen) ein
TsiszisiokkcerksTigris-tin» · Das Holz-l·3·ildliauer—,ge.u- cfxlldöbels » »

«»

«« ·-·.i - H i ·i-- P- i« «

Warst-liest, seiiatorengasse Nr. 22. · ·«- · «

W· « iizifousszssisiszz· Alsxsilsäez.·gsk· F» vzoszikis» s - s «.

»- m ez··"7n"e·e· ·V·e» se H r« «» ; 111-«km Und
·

E BkUIUUiIIW" scheuen Pliaujosiesstulil u. ein Salt-net- ganz weiß, bis auf Wangen und iOhrecyJm n zchtn agsp efchie . . » .
. . ..

tien und durch alle Buchhandlun en u? « - .

fis-cis wohskvarz u. Gold) die Tisch« die gelb-braun sind. Nase und Augen
beziehen.

g T« s » I« VEUTschET UEVEVMSUUSI du«-he eheumiis Ph2stasie—.«ikheic. · ! dunkel. · We: den Huudswiederbiivgt over
J» ·J« »» s · F - « von . . æoocesw KMÆIOOODSIOOSZDEOOO I « . · - -

sinkst-tätige opotszs · I Azzdkmg A»skhakjn· «···""·"«···JEJZQ""·""——"— s I sicheren Ysachwiis zeitheispn kann« erhält
Z; O Es— O « O Brod» 2 Rbl 40 Kbp.Hi. Eli-giltst mit biiiidsctiiiitt gebunden 3 Nil. " Fxstsaugatztllnd GCVMZNEVFEJIIZYETV i HZYLIYLLMYL4.

" i « I · C Mattiefecrs Berlin; se er evafchen u« a« iN g Hingesunknen: Fremd»
» ·«» · » · l . .

Dorpat e«"«-ri·»i""i"i Hotel Lenden. Ist. «Stadthal:ht vonsKiidlllek In lfiklliilc Icl FZZJIIE am- li "·"«—s—T»-«Q—«« me « Brackmann und Gulecke aius Pera-tu, PastorI Gsdeds Wghuslls sszkxzxsgklg Zgxgikkaksssskkgisssssxisxriix
· » ·kirja pannud »von · 3Z· ·· Kh· ·· I Zckkfkpus,Nxssigufc·tk. Sciswåtk an? Peåksäusg,·

· g? i? eEi Zi? w. i Sols-gutes«-äxWWitiitetrsTkicots 7011 lIUMSM 0 IZO M) SlB U! E -m·«M»«.M« «« U« DIE«i L l ylßessksssisteåitkssssYtjslselngik
,

WIIPIHIFCCEIECU H! W i EiizekiiiicxiiipiiKåiiiiiokiiiiiciiiiikaiiiiicistiziiiiiiiidi Fu«
. i» E ? arise en» en— a i·- - .

. terms . i Hm It. Vetersbuk .HH. v. Pia c--80 bkvchlkk 192 EITHER END VIII· ! qpskkgsisjskxicsczkstqEkzg -·--s——————--—.———-——-»-——ss———ÄL—j-z j Ists Aus VSQ Petersbuxgk Arrenrdgtoc Bier!i Preis 80 Kop O. « l . . . JM Uutekzckchkieten Verlase lst Eklch B - aus Neu - Rewoldh Verwalter Rautsep aus
· . · - - · empfiehlt zu billigen Preisen neu und in allen Buchhandlungen zu haben: I Ertestfesy Brauermeister Linsmeyer aus Bayern,-

· ··· · · W· F· Bd Glis-w. . I nebst Staub und Wege: aus Singend-if,-

. - E. DHciidtkscfest. »» HH · » I qui; eästeruä ers; Lust· iv·land, Fmäberg--—.T«···«·"«··"·«·«·IT«E"-«"7E«9·":f:.s· l« «« i - II» EDIFIU s« «« M»IFEise « E Ikzsskssssjkiåzxiksiisss stisiksgkwi V» ««

· " -

» - « · » »
. - even, e anwat ’en m ,

·'

·» · ·s » » z« is, 20,·25 bis so K» psk pkupd xknolsgugeeatjskraaisiiittntarlautelal Kkuz Im» L««»,·««, »»",z«;:»F;k«· IZFMFZJ·«oMlllo M! . ssispsssis 0 spppiug Eis» pgiiiiiiis i :.«..?.::«-::::.ssss.kxst«i.sis:xtipxxsgs.sxx.V«i ..
-..

F. —i . -.-—»:
-.-

«- i -sis-I- ’
« « ——-—.——·f·"—s· ’—· «« ««· I S ·

·

« ,
»

YOU'
Zu 7· 18 und 40 Rahel· · Zwei sehen gewaehsene

,
· » ». . « « i « — -

'

«·--- Mit» D« f Dort-sitt· t. 9.S c.. ii

- Climene lagu -- I hivselbfteiixin:am.g.öii. Graf siiiiciciiteenufiiiilt BaititimIP · «.»» . werde» qgkkzqit Breitsstrx Nr. 15.- · 24 Hjspjgsp I Zetäkljngö Prvkhkroääxvklreiks,gauämåskäu———.———T————-T«——T·-—·—T··—«" - » neuem,
»·

, e, , n-
seu zl5, 18 und 28 RbL sind vor— til-me zisch-Ia - —-— I taki-w, Wlassvttd Schiketpitlckh Stkpdsnpttvsktassåls
stät-Brig in dem! i e i i s« 187 S·t «: sit-hin- eu i« Ho! uns« OW- MHUWV P""-"«""’« L99"’-«’7"« THE-M·

- se.suesgsxgsagsssxuksssgasssssxkgssigs
» YOU wkklshjltzlcdåshlcxghciiklikg ISMIEEIESSZL · Ykclis schlmdckl

. » - un ei· · e i . «. ; umher, «o aje , r. vno ew, entrann,O« HÄLFTE-HGB« Buohdr.«cF-.Ztgs.-Expd. niederzulegen. C« MEDIUM· I 1 Knabe. · · · ·
i

» st s: sN »st- » «""««""««"««"·«««'«7«"«'««'"«"·""««"
l di-

X————————-—-—--

· wiiisi.«"i2i«s«lpkikk««««’·
-

-«-».s"·-J«-""·-i« . · - -
. ·

. · i i« H? "i.· « b W
·· - ZHHJTHHTZ

··

- Lti Bist) r: »;33··I IF; F· gz I kkzlzzzx ZIZI g
i«. ». » i ! »

«

· Ovd B! Wege. ·

————»
s I zgkl THE: ; zsgssx —I: s

Z. v. kft m; I Annahme und prompte Beförderung von · TM« 60181 4 1191 sog« 213 g« - II I-um er a« s e Aus-eigen M! 2118 Zsitssngsu dss lII Und Auslande-s c PXZZI Tit-111 Ti- ssssjslstll :I« s?
VII! Skässckck TIAIISIDCIIT ,

zu billig-en Preisen. .

«·

I « ,
»

.

r— i Extreme der Tempetstllkvtittel m den legten
SITSIISCDSI i FIUEUISU U! THAT) Skösseken Städte-u· « « 115 Jahren voncWSeptkmber Minimum: H—z«

lt Gai to a l iiiii i im«Jabshipiiåilikäilkvbntiltiäjöisiiiitejzbel THIS«« · i iaoipa et. P E -». «. i - ii««mas « ««-D«« v - »so - -s «:s— »: - --k » - .- » L: . - NtHtJFJs«J·«JEI··-········



kuk imixpischk ZeitungCttchktutx tislw
ausgenommen Sonst« I. hohe sesttage

Uusxzcbe un. 7 Mk: Abbe.
V« Expemciou xit .on s Uhr Morgen·
di« s Uhr Abends. ausgenommen vor:
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DieWahlbewegnug in Deutschland hat« sich in
letzter Zeit überaus lebhaft gestalteh mit —Wahlatrf-
rufen sind jedoch nur die Freiconservativen und dic
Dcutsche Volkspartei hcrvorgetretein Jn dem Wahl-
maniseste der Letzteren sigurirt u. A. anch die For-
derung: »Ausbilduug »der Verfassung in söderativem
Sinne« Also nicht etwa Achtung der verfassungsmäßi-
gen Rechte der Bundesstaatety sondern Fortbildung
der Verfassung in particularistischer Richtung, Zer-
setziiiig der nationalen Einheit zu Gunsten größerer
Selbständigkeit der Brindesstaateru So unverhüllt
ist dieses Streben kann! je in einem Wahlaufruse
des Centrum ausgesprochen worden. —- Nach alle«
vorliegenden Anzeichen erwartet die Regierung icicht,
daß »die Neuwahlen eine ganz entscheidende Umge-
staltung in der Zsusammeusetzung des« Reichstages
zu Stande bringen werden; man hofft mit Grund
auf eine Verstärkung der conservativen Parteien, ist
aber auch andererseits daraus gefaßt, daß sowohl
das Centrum als die liberalen Parteien annähernd
in der alten Stärke wieder erscheiuen werden. Ganz
zu demselben Resultate, einer« kleinen, aber keines:
wegs entscheidenden Schtvächuccg der Mittelparteieu
zu. Gunsten der Conservativeu einerseits, der Fort-
schrittspartei andererseits sind auch die Berechnnngeii
der Berliner liberalen CentralwahlcouritFs gelangt.

Sechzehnter Jahrgang.

Die Nationalliberalen rechnen z. B. auf fünfzig bis
sechszig Mandate als sicher oder doch in hohem
Grade wahrscheinlich für sich. Bei dem Mangel
einer festen Majorität für die Regierung wird auch
der neue Reichstag aller Voraussicht nach wieder
das Schauspiel einer· bald durch das Centrum, bald
durch die Nationalliberalen im Verein mit den Con-
serv itiven gebildeten Mehrheit zeigen.

Innerhalb der liberalen Parteien Deutschlands
ist es auch gegenüber den diesmaligen Wahlen zu
keiner festen Einigung gekommen, indem der v.
Bennigfeiksche Flügel « den Vorschlag, einen alle
liberaler: Richtungen nmfassenden Wahlaufruf zu er-
lassen, abgelehnt hat. Selbstredend hat diese Ab-
lehnung den autiliberalen Blättern eine ganz be-
sondere Genugthuuiig bereitet, indem sie daraus den
Schluß ziehen, daß die Liberalen sich auch dieses
Mal bei den Wahlen be kä in p sen werden; Ob
dieser Schluß nicht doch etwas voreilig ist, wird
fich bald herausstellein Schließlich dürften doch nur
wenige Wahlkreise übrig bleiben, in denen« liberale
Gegencandidaturen den Confervativen und U»ltra"-
montaiien den Sieg zu erleichtern ins» Stande sind.
Die Frage eines gemeinsamen Wahlaufrufes war,
nachdem sie einmal aufgestellt worden, nicht mehrzu umgehen. Eine besondere Hoffnung, daß der
Vorschlag Anklang finden könnte, hat übrigens kaum
irgendwo bestandem — ·

« Den fonderbarstenx Charakter trägt zweifelsohiie
die Berliner conservative .W"I!-hlbewegung. Bis-
her blieb es aUch für ein scharfes Auge noch zwei-
felhaft, was für Erfolge die in den: Nebel eines
allgemeinen Conservativismus Umhertaxrpenden er-
zielen würden und— ob nicht der Eguismus der sich
für die berufenen Mandatare des Volkes« haltenden
zahlreichen »Führe» für« die ganze Bewegung ver-
hängnißboll werden könnte. Fest, wo« urdi et; orbi
feierlich die Namen der. »antifortfchrittlichen Reichs-
tagscandidaten bekannt gegeben worden, ist soviel
klar, daß zur Zeit wenigstens eine nothdürftige Ei-
nigung der heterogenen Eleniente Platz gegriffen
hat, die anscheinend eine friedliche Cooperation bei
den Wahlen verbürgh »Zwar kann sich dieser und
jener der übergangenen Wortführer noch nichtiganz
in die ihm angewiefene Rolle der Inferiorität
finden, und es ist leicht möglich, daß" der häusliche
Streit der Rivalen noch manche Blüthe zeitigtz in
der Hauptsache sind« die Verhältnisse indeß geklärt.
Man weiß vor Allem, mit welchenFactoren man

fortan zu rechnen hat, d. h. welche J n t e r e s-s e n g r u p p e n unter conservative: Flagge ihre
Berücksichtiguiig verlangen. Da Berlin 6 Reichs-
tagsmandate zu vergeben hat, ist die Einigung über
folgende 6 Candidaten erzielt worden: über den
Lieutenant v. d. Liebermann von Sonnenberg , den
Hofprediger StoeckerJ den Hilfsarbeiter im Reichs-
amte des Jnneren , Julius Schnltze , den Professor
Adolf Wagener, den Redakteur Dr. Cremer und
den Obermeister Meyer. « Diese aus dem Partei-
getriebe hinlänglich bekannt gewordenen Namen be-
sagen genug. Sie bekunden zunächst das Eine un-
widerleglich, daß es der gesunde , den wahren Be-
dürfnissen des seßhaften Bürgerthnrnes entsprechende,
daher tief in dem Volke selbst wurzelnde nnd auchvon« allen gemäßigten Liberalen alsberechtigt ener-
kannte Conservativisnius nicht ist , welcher« hier
seine Vertretung gefunden. Jn v. Lieberniann tritt
uns der A n t i s e m i t i s m u s par. Oriac-nenne,
inStoecker der christliche So cialisnins,
in Julius Schnltze das politische Stre-
b e rt h u in , in Adolf Wagener der» zur Zeit. sa-
lonfähig gewordene S t a a« t s s o c i a l i s In u s,
in Cretner der wieder in Gnaden aufgenommene
·Ultramontanismus, in Meyer das niit
Versprechuiigen aller Art geköderte, vonden übrigen
conservativen Gruppen als brauchbares Stimmma-
terial über alle Maßen gehätschelte K l e i n h a n d -

w e r k e r t h u m entgegen. Aus diesen Gruppen
setzt sich der heiitige Conservativismus von Jung-
Berlin zusammen. einer Art Farce ist niithirr
die conservative Bewegung, ivelche »vor einigen
Jahrenals eine natürliche Gegenbewegiiiig gegen die
Herrschastfdes unbekümmert nm die realen That-saehen ziellos dnhinstürirrendeii Liberalismus spontan
aus der Mitte der Bevölkerung hervorgegangen war,
entartetl Und liei solcher Sachlage erwarten« nicht
tin-r« die conservativen Vorkämpfey ·nein

, was noch
schlimmer ist, selbst die Vertreter der Regierungs»-
wal«t, aus jenen Qnellen könne eine neue, Dauer
verheißendg wahrhaft staatserhaltende« also conser-
vativeAera ihren Ursprung »sehr-ten.

Nach der badischen Hauptstadt, Curlstuhh findzu dem seltenen Doppelfeste daselbst seit dem Be-
ginn dieser Woche die. zahlreichen gekröcrteri Häupter
und Gäste fürstliehen Geblütes zusammengeströitit
Am 18». (6.) dzMtiä .traf der König vonSchweden,
nachdem, wie erwähnt, die Königin« mit dem Kron-
prinzen vorausgeeilt war, in Kiel ein und begab sich

spinnen-Its us Jus-rate vermitteln: in Wiss: H. Lange-vix» Av-
aonimisuteauz in Walt- M. Rudolsss Buchhandts instant- Buchkk s. Flug(
s: Gtröbmz in St. Peteriburgx N. Matt-Eisen, Kasaitfche Brücke « II; » War«

schau: Raichmatt s« Immer, Sen-mit« « M.

unverzüglich weiter nach Frankfurt. Au; uämlichen
Sonntage bereits: war K a i s e -r ·W i l h e l m von
Deutschland nebst dem Kronpriiizeii und dein Prinzen
Wilhelm in Carlsruhe eingetroffen. — Der Kron-
prinz von Schweden weilte bis zum« Sonntage noch
in Frankfurt. « , s

Ju Paris herrscht hochgradige E r r e g u n g
Angesichts der Vorgänge in Tunis und inder Presse
tobt ein wahrer Sturm von Auklagesii widerdie
Regierung. Eine Anzahl Blätter verlangt die Ver-
setzung der Minister in Anklageziistand Henry
Rocheforh der wieder die ganze Nkacht seines dämp-
nischen Sarkasmirs erlangt hat, sagt, die Regierung
stehe heute dort, wo das Kaiserreich am Vorabend «

des 4. September gestanden. Eine defiuiiive Niedere «
lage, ruft er, würde eine Revolutiou der Dlrmee oder
eine solche der Straße hervorrufeik —- Auch auf
dem wichtigeii M i n i st e r r a t l) e am 17. (5«.)
d. Mts. scheint die allgemeine Erregiiiig ihren-ent-
sprechenden Ausdruck gefunden zu haben. Mehre
Collegen des» Kriegsministers F a r r e sprachen: sich
vorwurfsvoll ans gegen die von demselben verfügte
Festhaltung der Altersclasse vom Jahrgauge 1876
unter den Fahnen, indem dadurch die Ehre derRek
gierung comprotnittirt werde. Farre entgegnete, er
könne Gescheheues nicht ungescheheu machen. Man
ersuchte ihn in« Zukunft solche Maßregeln nur im
Vereine init den anderen Ministern anzuordnen. —-

Der Ministerrath vernahm ferner den Ministerrefv
deuten R o u st a n, der ein vollständiges Exposöe
der tuuesischeii Situation darlegte Rottstkiii sagte:
Allesz wäre gut gegangen, hätte man seine« Rath-
schläge befolgt, man habe aber wiederholt denKriegsz-
plan geändert, die Zögeruugen wären an Allem
schuld. Vergebens habe er denEinmarsch in Tnnis
und die fiuanzielle Reorgauisatzion der Regentschaft
verlangt. Jetzt müßten vor Allein sofort 25,009 »
Mann frische Truppen nach Tunis gesandtwerdens
Jn fünf Woche"n, äußerte er weiteyzkönne Alles he«-

endet sein, wenn noch vor Ende September«
Marsch auf Kairouan beginnen würde. DerszMtni-»
sterrath befahl hierauf Roustam sofortmachTunisL
zurückzukehreng und faßte dann eine Reihe wich-
tiger Beschlüsse, die bisher vollkommen geheim g«-
halten wurden. « " " » . «

Die officielleti Depeschen über die Lag; der -
Dinge in T·nuiözspsi·cideweiiig« geeignet, «»-die Gemiithzerzu beruhigt-I- Es geht aus denselben hervor, Deß
die in derRegevtichaft befindlichexi Truppeu Hin;

r J e u i l l k t a n. "

Jus sprenßischen Vanptqnartieres zniBeriaillC II.
Der Graf Bismarch von dem man mir später

sagte, daū er ein Sohn des Kanzlerjs sei, brachte
mich in einem offenen Wagen fchuell vor ein Haus
der Avenue von St. Clond, nahe dem Lvceunn Er
führte « mich in« einen Saal der ersten Gage, wo
mich der General Stock in Civil erwartete» Nach
einer cerenioniellen Vorstellung bat mich der Graf
Bismarck lächelnd, sich znrückziehen zu dürfen; er

ließe Jnir den Wagen, die Unterrednng würde sich
sohne Zweifel in die Länge ziehen. »

Der General Stock schien mit dem liebenswür-
digsten Wesen entschlossen, alles zu hören und nichts
zu sagen. Jch sing von der Berechtigung zur Ver-
proviantirung an und von den Maßregeln, wie die-
selbe zu sichern sei. Die Pariser Verwaltung habe
die Verpflichtung, ihre Vqikräthe während der
Friedensunterhandlnngisn sich nicht vermindern zu
lassen, und da »das Eintreffen der Zufuhr beim
gegenwärtigen Zustande der Eisenbahnen sehr ver-
zögert werden könnte, scheine es den unterhandelnx
des! Ministern, daß die prenßische Jntendanz die
nöthigen Hilsquellen habe, um den Pariser-n ein
Quantuni Mehl überlassen zu können.

De! General Stock erklärte mir anfangs, er
hsbs kein Mehl oder könne doch unter keinem Vor-
wavde über solches verfügen. sDann, als ob er sieh
eines anders« besänne, bat« er mich um die Erlaub-
Riß, Umgchevd das vorhandene Quantum festzu-
stellem EUdIich- nachdem er verschiedene Befehle ge-
gebet! ,

Vom! RIGHT. Notizen nachgesehen und
LUSTIGE Schrilkstücke stUVlTk hatte, bot er mir eine
in Corbeil und Juvkfy z« erfolgende Lieferung von
15——20,000 JCtr. Mehl an , halt, RpggzQ hakh
Weizen. Nun handelte es sich um den Preis. Heu«
von Bismarck sagte spät« ZU FAUST »Man maß
Sie nicht prellen«. Jch erklärte, das; es mit a«
einein Anhalte fehle, utn den Werth des Mel-les zu
taxiren Der Handelsminister würde zu dikjkm
Zwecke umgghend ein«-il Bepollniächtigttltt herüber-

schicken, falls. er nicht selbst käme. ». Die Liefernngen
sollten s fogleich beginnen nnd dnrch französifche
Truppen geschehen, wenn nichtder Handelsminister
anders entscheide ·

Als ich den Genera! verließ, verbarg ich meine
Freude— Die iinßerste Noth« mit« ihren Schrecken,
welche die-zwei·-sMillion-eii in der Stadt eingeschlosse-
nen Menschen bedrohtc, hatte iehsorglich verheim-
licht. jJch hatte für über zwei Tage Lebensmittel
erlangt. Jch war im jun-ersten Herzen befriedigt
an den patriotischen Bestrebungen mitgewirkt zu
haben , die selbst durch Feindeshand Paris. vor der
Hungersnoth retten ioollten Der Wagen erwartete
strich, und der Kutscher hatte Befehl, mich nach der
Rue de Provence znrückzufahreir Im— Salon dort
traf ich einen Officin, auf dessen Anfrage der
Wagen zu meiner Disposition gelassen wurde.

Jch ließ mich also nach der Rue de Roailles,
zum alten Genera! CL, einem Onkel meiner Frau,
fahren. Der Wagen fuhr die Avenue von, St.
Cloud bis zum Schloßplatze hinunter und? die Ave-
nue de Paris wieder hinauf, und dann erstschlug
er die Richtung der Straße von Noailles ein, ohne
Zweifel, damit ich recht viel sähe. Ueberall spreizte
und bewegte sich die fremde Uniform mit ihren
grellen, stark aufgetragenen Farben. Die wenigen
Passanten wurden von einigen an die Bäume po-
ftirten Individuen scharf« beobachtet. Die schwarze
Fahne flatterte auf dem Palais Ludwigs XIV; auf
der Präfectur wehte das Banner des Königs von
Preußen. »

Ein Bataillon der königlichen Garde
ohne Waffen marschirte durch die Avenue de Paris
mit der mathematischen Regelmäßigkeit und dem
ernsten Schweigen, -wie es die franzöfischeArmee
eigentlich pnur in den Stunden der großen Revueu
kennt. Während mein Auge diesemtraurigen Schau-
spiele ausznweichen suchte, war mein Herz von
schmerzlicher Sorge befangen; Vielleicht erwarteten
mich Nachrichten von meiner Frau, von meinen
Kindern! Vielleicht war der General C. und seine
würdige Gattin todt! Wiekozinte ein Ofiicier von
Jena und Wage-am eine solche-Berührung mit dem

Feinde ertragen? -

Doch ich fand die. beiden Familienhäuptey deren
ich mich geradezu rechter Zeit erinnert hatte, um»
die Einladung des Kanzlers abzulehnen, wohlauf
Sie hatten kürzlich Nachrichten erhalten. Die Mei-
nen lebten und waren in Sicherheit. —- Seit Ta-
ges zuvor» hatte ich nichts gegessen. Da die Zeit
jedoch vorgerückt war, schlug ich das angebotene
Mittagessen aus«, um tiicht auf mich warten zu las-sen. Jn der Eile nahm ich etwas Bouilloti und
Wein zu mir nnd befand mich nach wenig Augen-
blicken wieder in der Rue de Provence, Jules Favrezur Verfügung. Ein« militärisch gekleideter Diener
führte mich in den bekannten Empfaugssaai. Ein
bezeichnendes Klirreri nnddas Geräusch von Stimmen,
welches ausdem anstoßenden Gemache drang, zeigte,
daß das Mahl noch nicht beendet sei. Jch sah nach
den Blättern, welche Morgens den Tisch bedeckt
hatten. Man hatte auch nicht eines liegen lassen.
Jch wollte mich setzen, alsisich eine Seitenthür öff-
nete, durch welche das Licht des Speisesaals her-
entströmte. Der Graf Bismarch mein Führer, stand
vor mir und schwenkte eine angezündete Cigarre
Der Graf gleicht seinem Vater nicht. Er ist klein;
eine dünne, gebogeue Nase und runde, stechende Au-
gen geben ihm einen Ausdruck der Härte, der durch
feine übrige Persönlichkeit eben nicht gemildert wird·

»Herr .Präsec«t, sagte er mit ausgeprägtem frem-
den Atem, Sie haben sicher noch nicht gegessen?
Wir sind da drinnen schon bei der Cigarrez nicht
wahr, Sie find so gut Kind seyen sich zu uns? Der
Kanzler beauftragt mich, Sie zu holen und Ihnen
servireu zu lassen.«

« Jch beeilte mich, zu danken; ich bedürfte nichts.Mein Gefährte wurde dringender: ,,Ach, ich sehe
wie es steht, Sie haben ganz sicher nichts gegessen!
Jch werde ·Jhnen in einem besonderen Zimmer
ein kleines Mahl auftragen lassen« Lächelnd dankte
ich Aufs Neue. Das Zureden des jungen Officiers
hatte etwas Aufrichtiges und geschah in vollkonk
menster, natürlichster · Höflichkeit.

»Aber wenn Sie denn gegessen haben«, sagte der
Graf, ,,werden Sie doch roohl ein Glas Champagner
mit-mir trinken» « «

»Sie sind» gar zu liebenswürdig, aber ich» trinke
vie Champagner, danke E«g ,,Wezstn«-Siesp keinen ,Chatnpa«gtier mögen, trincen
Si« vielleicht Berti-ein? sIIjy hoher« ganz vorzüg-
lichen« Damit streckte er die Hand« nach einen«
verbogenen alten Drath, der zu ei.ner g» ickten Klin-
gel gehörte. » « est «

»Ja) danke, Herr« Gras, lassen Sie Niemand
kommen. Ja) trinke keinen Worin-ein. Danke«
Bei: dies; Vckeriscihcherungd sah fmcihch der Grhfblaggeun na rü l an, anu u te er mit ei en
Händen in der inneren Tasche feiner Uniform und
zog ein CigarretspEtui hervor. Er öffnete· es und
sagte: ,,,,Esrlaubet1 Sie, daß ich Ihnen; eine Ci-
garre anbiete, Sie können sie ruhig nehmen, sie
kommt iaus Deutschland«« ,,Danke, danke, mein
Herr; ich rauche niemals« Der Graf war mit seinen
etwas allzu eifrigen Anerbietungen zu Ende, schloß
sein Etui und murmelt« ,,»Jch glaubte doch, daß
Sie einige Schwächen in Paris hätten ?«« »Sie
irren nicht, Herr Graf, die Pariser haben Schtvächety
aber sie verbergen dieselben besser als Lasten« -

Der Graf bot mir den einzigen Fauteuil an, der
gegen das Clavier lehnte, er selbst nahm einen
Strohsessel am gegenüber stehenden Jnstrumeiittz und
fing an, während er eine frische Cigarre anzündety
eine Reihe Bemerkungen zu machen süber denzu
schließenden Frieden, über Thiers,. über « den St.
October, über meine Ernennung zum Polizeipräsecten
u. s. w. u. s. w. Jch horchte aufmerksamssvhdtieanders zu antworten, als durch Gesten, a It

Flügelthüren sich geräuschvoll öffneten, um die mili-
taxisckyppxitische Gesenschaft dukchzutasseiv die de:
Kanzler zu Ehren des französischen Ministers und

einer Verwaltun e s versammelt HAVE—-f
Der große Käälcr erschien zuerst, er hielt unter

seiner breiten Hand den Arn: JulesFavre’s, daū es
aussah, als führe und stÜTBØ O! ihn; sein Gesicht
war noch nich: gerötheh als am Morgen, sein;
Augen glänzten. Eins zshlkekche Gruppe folgte ihm,
in welcher man mitten unter den Unifortnen den
schwarzen, mit einem Ordenssternegeschgxszcktkp Rpck

eine« preußischen Mivksteriummitgliepese bemerkte.

2l0. Freitag, den 11. (23.) September lssklk



fast aller Orten einer «erdrückenden- Ueberzahl von
Jnsurgenteii gegenüber befinden nnd daher auf die

. — Defensive beschränkt sind. Der Versissln die zerstörte
»Wasserleitung von Zaghiiaiisnach Tunie wiederher-
zustellen, ist von den, Arabern vereitelt worden. Da
nun der Wasfermangel in« der » Hanptstadt das
Schlinunste befürchten läßt, so hai Obe1stCorr6ard-,
der sich nach HannnaxnLis zurückziehen innßtiz den
Befehl erhalten, sich durchzuschlagen und niit dein

" Genera! Sabatier zu vereinigen, damit die beidsen
Colonneii nach den Qnellen bei Zaghuirii vorbringen
rind die Wiederherstellung der Wasserleitiing ermög-

- lich-en. Die Hauptquelle befindet sich 1500 Mieter«
von Zaghuaii. »— Ju Tnnis hätte die Uuvorsichtizk
keit zweier· französischen Osficiere leicht eine allge-

» »meine Erhebung der Bevölkerung herbeiführen können.
EinsJi1faiiterie- und ein «Artillerte-Lienteuant, welche

beide zur Coloune des Obersten Corröard gehörten,
die am M. (2.) d. Mts. von Hammnu - Lif auf-
brechen sollte, hatten sich in der Hauptstadt verspätet
und wolltcm nachdecn die Thore geschlossen« waren,
die tninssische Wache, welche behauptete, daß der

Thorschliissel beini Gouverneur sei, mit dem Revolver
sziu der Hand zwingen, sie passiren zu lassen. »Es
szkani zu einem: lauten Scene, eine. tobende Menge
nahm Partei gegen die Ossiciere, welche nur durch
eiligeFiucht ihr Leben retten konnten. Die Auf-

regung unter· den Tnnesen war sso groß, daß der
· commandireiide General Mühe hatte, die Ruhe wieder
··hcrziistelleix. « Jm europäischen Quartiere herrschte
vollkomnicue Panik, Jedermann suchte sein Haus zu

»sg"ewiuiien, die Magazinewurden geschlossen utidinit
Angst erwartete man den Ausbruch einer allgemeiuen

Erhebung. «? Ju ganz Tunis wird der Fanatisnius
gegen die Ungläubigen geschürt Die Ausstäiidischen
haben geschwenkt, sich bis aus den» letzten Mann
todten zu lassen, ehe der Fuß eines Franzosen die
heilige Stadt Kairouan "betrete. «

Die rasch wiedergekehrte Ruhe in Aegypteu
dauert ·«ersrenlic·herl-Weise fort. Lord Dnsferin in«
Konstantinopel soll übrigens die Instruktion erhalten
ihabeu,i der Pforte« dringend zu empfeleiu mit der
größten Vorsicht in ägyptischen Angelegenheiten vor-
zugehen, rund« keinen Schritt zu»thun, welcher die»

erschweren könnte» Das steht ans, als« ob die
briiische Regierung ihre Ansicht bezüglich der Zweck-
mäßigkeit einerVerwendung türkischer Truppeii zur
xHerstellung der Ordnung in Aegypten geändert hätte.sz-—« Der »Daily Neids« telegraphirt man aus
Kairo vom Jst (3.) d. Bis: Die Lage 1Tt—aiisgc-
izei«chn«et. Das Programm «von Cherif Paschafs
Ministeriiiui gewährt allgemeine Befriedigung und
"""w"ird von den Consulin den Contr"oleure"n, den No-
·«tabelu«, Ulemas nnd der Armee gebilligt. Es herrscht
kein Gefühl der Erleichterung, daß fremde Einmischung
szjedweder Art abgewandt worden ist. Cherif Pascha
verdient nicht allein den Dank Aegyptens, sondern

auch den Englands und Frankreichs, daß er eine
Lösung herbeigeführt, welche allen Parteien Vertrauen
einflößt und ernste Verwickelung verhindert.
-—"- Mit Bezug auf das neue« aegyptische
«Mini«st er ium wird der »Times»« aus Alexandrien
geschrieben: Außer Jsmael Eyub, welcher Fähigkeit

besitzh sind die übrigen Mitglieder des Cabinets
bloße Name» und Cherif dessen« Fehler Mangel
an Energie ist, ist fast einziger "?i»"iiii1ister.

Jn Tkutisvunl herrscht Ruhe. Die Wahlen
für den « Voiksraad werden, wie der ,,Tiines«
ans Durban berichtet« wird, wahrscheinlich. ohne
Ruhestöiniigeii verlaufen. Dem ,,Reute«r’schen
Bari-irr« wurde ans Durban zu Beginn dieses Pio-
uats genieldet .: »Bei einen: in Pretoria abgehaltenem
zahlreich besisehteii Pieetiiig von Boeren anläszlich der
Aufstellung vonCaiididaten ais Deputirte für den neuen
Volksraad wurde allgemein der Wiuiseh ausgedrücktz
daß die tliergaiigekiheit begraben werde und die ganze
Bevölkerung Transvaalfky einschließlich der liryalen
Boeren und der Europäey sich in dem Bestreben,
den Fortschritt« des Landes zu fördern, vereinigen
sollte.· Es wurde eine Resolution angenommen,
welche das Vorgehen. der Boerenregiernng billigt nnd
unterstützy den Volksraad zur Ratification der Con-
vention ermächtigt nnd die Hoffnung ausdrückt; daß
England sowohl in der Finauzi und in der Ein-
geboreneiifrage als cui-oh »in Betreff der Controle der
auswärtigen Beziehungen des Landes edelmüthig ver-
fahren tyerde.« ·

Ueber die letzten Stunden Garfields ertheilt
eine in« unserem gestrigen Blatte veröffentlichte De-
pesche vom 20. (8.) September einige nähere Nits-
schlüssxn Sanft ist der-· Präsident einschlafen, in
kann: verfolgbarem Uebergange vom Leben znxn Tode.
Und wie man während feines ganzen Krankenlagers
auf die Möglichkeit. einer Genesung gehofft, so
scheitit der behandelnde Arzt, Dr. Bliß, noch swenige
äliinnten vor dem Ablebeii einer schwachen Hoffnung
auf eine Wendung zum Besseren Raum gegeben zu
haben: ihm schien der Gesammtznstaiid »eine ruhige
Nacht zu verheißt-n» Noch eines kurzen szSchlases
hatte sieh der Dulder zu erfreuen, um dann nach
einer kurzen Spanne in den Todesschlaf zu ver-
sinken. » ,

« H n i a n d. , i
Heimat, It. September. Die neueste Nummer

des »Reg.-Anz.« veröffentlicht einen Allerhöchsteu
Ukas an den Dirigirenden Senat vom it. d. Mts.,
niitteist dessen das ,,G e se tz irb e r d i e M a ß -

nahmen zur Wahrung der staat-
lichen Ordnung und der öffent-
l i ch e n Ru h e «, welches bereits am 14. v. Mtä
die. Allerhöchste Sanction erhalten— hat, in Kraft ge-
setzt wird. Der Allerhöchste Ukas erinnert zunächstan« die unerhörten Verbrechen der revoliitionär-so-
cialistischeu Bande während der letzten Zeit, wodurch«
behufs« Wiederherstellung der Ordnung und Ruhe
der Erlaß einer Reihe von ArisnahniwGesetzen noth-
wendig geworden wäre. Die Unerschütterlichkeit der
Grundpricrcipien der großen Reformen der» ver-
flossenen Regierung wie die reguläre und« ruhige
Handhabung der festgegründeten allgemeinen Gesetze
bildeten nach wie vor das sicherste Unterpfand
für das Wohlergehen des theuren Vaterlandesz denn-
noch »aber seien im Hinblick auf die revolutionäre-n
Wühleijeieir vorübergehend AusnahmwMaßnahmeic

zur völligen Ausrottnng des frevlerischen Geistes noth-
wendig. Die bisherigen, vereinzelt erlassetien Be-
stimmungen zur Erleichterung des Kanipfes wider
die revolutionäreu Agitatoretii seien nunmehr in«
e i n Gcsetz einheitlich zusnincnenksefnßtz in Zsesnselbcus
seien einerseits die Viachtbefxigiiisse der adrniiiistra-
tiven Behörden in außerordentlichen· Fällen streng
abgegrenzy andererseits die Pflichten, weiche der Be-
völkerung durch die» AusnahmwZiistäiidee im staatä
lichen Leben auferlegt seien, klar nnseiunndeisgesttzt
worden. " "

»Jndeiii wir nun«, heißt es im Allerhöchsten
Ums, »für nothwendig erachtet, gegenwärtig in den
weiter unten angegebenen Gebieten des Reiches einige
Theile des »Gesetzes über die Maßnahmen zur
Wahrung der staatlichen Ordnung und öffentlicheu
Ruhe« in Kraft nnd gleichzeitig die Anwendung aller
früheren AusnahmeiBestitnmungen außer« Wirksamkeit
treten zu lassen, befehlen Wir:

1. Ja den Zustand des derstärkteu Schntzes sind
zu erklären: die Gouvernements St. Petersburg,
Moskau, Chor-few, Poltawm Tschernigow, Kind,
W·olhyiiieci,,Podolien, Chersson »und Bessarabien so-.
wie dieKieise Ssimferopol,sEupatoria, Jana, Feodossia
Perekop, Woronesh, die Stadt Berdjansh Rostow
am Don, Vsiariiipol und dieStadthauptmannschaften
Odessiy Taganrog und Kertsch-Jeiiikale.

2. Dem St« Petersburger Oberpolizeinieister
sind alle diejenigen Rechte zu übertragen, welche nach
dem Gesetze über den verstätkkeit Schuß denjenigen
Gouverneuren zukommen, welche nicht General-Gou-
verneuren unterstellt sind. «

- » "

Z. Jn den übrigen Oertlichkeiteii des Reiches
sind in Kraft zu sehen die Artikel 28—-31 des in
Rede stehenden Gesetzes . . . «
« Die Geschichte des russischen Volkes bezeugt. seine
treue Anhänglichkeit an die Monarchische Selbst«-
herrschergewalt, die alle Kräfte des Volkes ans die
Begründung des Ruhmes und der Größe unseres
Vaterlandes richtet. Wir sind der festen Zuversicht,
daß auch in den jetzt zn durchlebenden schweren
Tagen die unzerstörbare Einigkeit— aller Stände des
treuunterthänigcn Volkes mit der Obersten Gewalt»
in Kräftigung der Wahrheit, Ordnung und des Ge-
setzes fort und fort bilden werde des hoffnungvollste
Unterpfand für das Wohlergehen des Volkes; die
unercnüdliche Fürsorge für dasselbe halten Wir nach
dem Beispiele Unserer rnhmvollien Vorfahren für
die einzige Grundlage aller Unserer Absichten und
Handlungenic « .

Das inRede stehende »Geh-Z zur Wahrung der
staatlichen Ordnung und öffentlichen Ruhe« enthält
zunächst allgemeine Bestimmungen, zweitens. Be-
stimmungen über den »Zustand des verstärkten
Schutzes«, drittens über den »Znstaiid des außer-
ordentlichen ;Schutze»s,« viertens Regeln für die Ge-
biete, welche nicht in den Ausnahme-Zustand erklärt
worden sind und fünftens Regeln« über die adrnini-
strative Verbannung ,

Der vierte Abschnitt umfaßt die im Allerhöchstekr
Ukas bereits citirten Artikel 28i—3I des in Rede
stehenden Gesetzes und geben wir, da die - daselbst
erlassenen ,,Regeln für di e ui.chtiu den

Ausnahme-Zustand,erklärten Ge-«»
biete« sich auch auf die Ostseeprovinzen erstrecken, «»

dieselben in Nachstehendeiu wieder:
28. ,,Gle»ichzeitig mit der Erklärung eines bis-« z

liebigen Gebietes in eine der Formen des Ausnahme» ,
Zustandes können, nach den besonderen Weisuugen «
einer Allertzöchst bestätigten Verfügung des Minister-
Comit6s, in einigen genau bezeichneten Gouverne-
ments und Gebieten oder auch in a l»l e n Theilen »
des Reiches, welche sich nicht in dem ,,Ausnnhme- zZustandek befinden, folgende Regeln Geltung er-
langen.

29. Den Chefs der örtlichen Polizei, gleichwie«
den Chefs der Gensdarnienverwaltungen und deren
Gehilfen wird auheimgegebem Personen, die hoch-
Uerkäkhekkfcher Handlungen oder der Zugehörigkeit l
zu einer gesetzividrsigeir Genossenschaft verdächtig sind, »;

zu verhaften (jedoch höchstens auf die Dauer -von
sieben Tagen) zu uutersuchen und Hanssuchuiigen ,
bei ihnen vorzunehmen. sz

,

A n m. Ueber jede Verhaftuug wie« über jede z»
Freilassung aus dem Arrest ist J unverzüglich ein
Protokoll auszufegen und ist der örtliche Gouverneur ;

sofort von der erfolgten Verhaftutig in Kenntniß s
zii seyen. E

sc. Den Gonverneureir und Stadthauptleuten
sind die im Art. 20 dieses Gesetzes ausgeführten
Rechte (sofortige Absetzbarkeit aller Beamten, welche
politisch verdächtig erscheinen, mit Ausnahme der
Friedensrichter nnd der städtischen und landischen
communaleu Wahl-Beamten) zu übertragen. «

31. Dem Minister des Innern wird, nach vor-
aufgegangen» Verständigung mit dem Justizministey
das Recht anheimgegebem für Staatsverbreeheti wie s
für bewaffneten Widerstand wider die von der Rek
gierung etngesetzten Behörden oder für das Anfallen ?
der illkilitäw und Polizei-Chargen wie überhaupt
alter Beamteten während Ausübung ihrer anitlichen
Obliegenheiten oder in Folge ihrer-amtlichen. Thätig-
keit, xvoferndiese Verbrechen» von Mord oder Mord- ’

versuch, von Verwundung oder Verstümineluug von
groben Thätlichkeiteii oder Brandstiftung begleitet
gewesen, —- sanch Civilpersoiien dem K r i e g s - «

g e r i ch t e behufs Aburiheilung derselben uach den
zu Kriegszeiten geltenden Gesetzen auf Grund des
Art. 279 des MiliiäpStrafcodex vom Jahre 1879
zu übergeben« · s
s Mit Rücksicht .auf das weiter unten ausge-
sprochene Ersuchen reproduciren wir nachstehende
der Nov. Z. von dem Redacteur des ,,Tall. Söber,«
W. F. Eichhorn, zngegangene Zuschriftx
»Hochgeehrter Herr Redakteur! Zu ihrer» eigenen
Rechtfertigung und zur Charakterifirutig der Mittel, «
deren sich die estnische Corruption - Partei bedient,
um falsche Nach-richten über unsere»
Landesverhältnifse durch die ihr ver-
bündeten russischeir Blätter in die große russische »
Presse und vor unsere hohe Staatsregierung zu «
bringen, sieht sich die Redaction des ,,Tallina Söberc
gezwungen, Sie um die Aufnahme folgender Er-
klärung in Jhretn geehrten Blatt ganz ergebenst zu
bitten: Jn der Nr. 39 des ,,Tallinna Söber« ·

VJch hatte mich gleichzeitig mit dem Grafen Bismarck
erhoben und entfernte mich von dem Fauteuih um
ihn dem Kanzler zu überlassew Dieserjedoch kam
direct ans mich zu, faßte kräftig meine Schulter

-und sagte:« ,,Durchaus nicht, Herr Polizeipräfecy
behalten Sie Jhren Sessel, ich möchte noch mit
lJhiien sprechenJl · « » - «

« Er ging hinter das Piano, hob mit ausgestrecktern
kArmesieiclzt einen Strohstuhl auf und feste« ihn neben
michs Er nahm Platz nnd forderte mich vorbeiri-
smal auf, dasselbe zu thun. Ich: gehorchte lächelnd,
obwohl lieunruhigt und wartete« Die Gäste bildeten
einen Kreis rings ntn den Saal. Nur der preußi-
sche Minister entfernte sich, indem er den« Kanzler
sehr ehrfnrchtvoll grüßte, während die Diener» in
ungeheuer großen Tassen aus ciselirtem Silber einige
Tropfen Caffeel anboteir Jch konnte auch diesen
noch verweigert: ; während der Fürst Bismarch trach-

Jkdem er den Kaffee getrunken hatte, sich eines inc-

tallenen Trinkgefäßes nnd einer Flasche von sehr
sbezeichciender Form beinächtigte Er stellte den Li-
sqnenr aufs Claoiey so daß er ihn mit der Hand
erreichen konnte nnd hielt den übrigens ziemlich
kleinen Becher zwischen» den Fingern. , »Ich möchte
gern hören, Herr Polizeipräsecy was Sie bei General

-Stock" erreicht« haben nnd welches Resultat Jhr
wichtiger Auftrag gehabt hat«,

Es War» Mk! leicht« alle Einzelheiten unserer
Unterredung mitzutheilenz hier brauchte ich nichts
zu verheicnlichen Während der Kanzler mit der
peinlichsteci Aufmerksamkeit meinem Berichte folgte,
füllte er wiederholt den Becher und leerte ihn jedes
Mal auf einen-Zug. Als ich von meiner Unwisseisp
heit bezüglich des Preises sprach und mögliche: Weis«
für den solgendenTag den Besuch des Handels-
ministers in Aussicht stellte, rief Herr v. Bismarck:
«,,Das ist ja Alles ganz vortrefflich arrangirh Es
wird mir großes Vergnügen gewähren, diese Zu-
fuhren nach Paris gehen zu stehen«· Der Kanzler
lachte herzhafh Ich gab mir den Scheiiis als glaube
ich an eine großmüthige Wallung seinerseits nnd

sagte: -,,Ex,cellenz haben« der «Welt nnd Paris be-
·wies·en,s«daßs" Sie ein, furchtbare: Feind sind, « ohne

Zweifel wollen Sie nun zeigen, daß Sie auch ein
großmüthiger , Feind sein können.«. Der Kanzler
schenkte sich auf's Neue ein und versehn. im selben
Athen« »Ach! nein, nein, nein, . . . mir däucht
nur, daß die Pariser, wenn sie diese langen schönen
Züge mit Lebensmitteln sehen, »den) sehr zufrieden
seinniüsseiiz —- und das« wird ihrer Moral zu-
träglich sein«. « «

Der Hieb war-direct. Jch versuchte zu antwor-
ten: ,,Excellenz täuschen sich, Sie kennen» wahr-
scheinlich weder die Pariser noch den Zustand ihrer
Moral. Diese Moral ist rorzüglich. Wenn man
fragte, würde es den Waffenstillstatkd verweigerm
Ehre und Vaterland sind ihm mehr als BrodC
»Ja Wohl«, erwiderte der Kanzler, wohl möglich.
»Es giebt auch brave Leute dort· Aber» . Les ist
sinkt, daß wenn in Deutschland ein General ein-e
Bevölkerung von zwei Millionen Seelen in einer
Stadt, die keine Festung ist, dem Hnngertode aus-
gesetzt hätte, wir ihn »vor ein Kriegsgericht gestellt
hättenlc Er sprach mit erhobener Stimme. Bevor
ich antwortete, sah ich ans Jules Favre, der sich an
den Kitmin lehnte Er folgte uns mit den Augen
und hätte sich anscheinend gern der Unterhaltung
eines preußischen Officiers entzogen, um mir zu
Hilfe zu kommen. »Diese Motive der Menschlichkeit
haben wcihrfcheinlich auch bei der« Regierung den
Ausschlag gegeben und sie zum Waffenstillstande ge-
trieben«, versetzte ich. »Bei den Parisern gelten sie
nicht, denn sie würden gern die Opfer und des!
Kampf fortgesetzt haben«. g

Gleichzeitig stand ich auf, der Kanzler desgleichen.
Er. ging anf Favre zu, ergriff seine Hand und
führte ihn zu mir und sagte mir: ,,«Dies ist der
beste, edelste nnd treueste Republicaney den ich
mein Lebelang gekannt habe l« Gewiß wußte und
fühlte der Kanzler wirklich, was er sagte.

Oie Unterhaltung war allgemein und fast lar-
mend geworden, nnd wir schickten uns zum Fort-
gehen an. Beim Abschiednehmeu erinnerte ich Herrnv. Bismarck daran, daß ich der Passirscheine wegen
Mch Vsksciilles gekommen sei nnd bat ihn um Rück-gabe meines Fprmularä Der Kanzler schlug sich.

vor die Stirn und entschuldigte fein fchlechtes Ge-
dächtniß.- Er ließ das Schriftstück holen, durchlases noch einmal und erklärte, daß er Hs gelten lassen
würde, wenn es neben den französischen Bezeich-
nungen die betreffenden deutschen Ausdrücke enthalte,
und einen unbeschriebenen Raum (blnnc), der durch
die dentschen Ossiciere ansgesüllt würde. Dann
forderte er plötzlich Dinte und Feder, übersetzte und«
schrieb das Nöthigca Noch naß, reichte« er mir das
Papier, nahm zum dritten Mal meinen Arm und
sagte; »Nicht wahr, Herr Polizeipräsech wir werden
uns wiedersehen ? Jch freue michsehr, Sie zu kenne-u«

Kaum war ich mit Favre allein im Wagen, als
dieser sagte: »Wie haben Sie nur die Einladung
zum Diner ausschlagen können ? Sie haben einen
Fehler begangen. Es ist, als ob dadurch ein Tadelaus meine Annahme desselben geworfen würde. Zwei
mal habe ich diese Einladungen abgelehnt und nur
aus Pflichtgefühl habe ich sie angenommen.« Jch
erwiderte: ,,Jch glaube nicht, daß meine Weigeruug
Jahr Benehmen tadelt. Wer verstänke nicht « das
Opfer, das Sie bringen. Sie sind der Repräsentant
von Paris und Frankreich; Sie müssen sich gänzlich
selbst verieugnem Sie gehorchen der dringendsten
Noth; ich meinerseits glaube keine der Obliegen-
heiten meines Amtes verletzt zu haben, als ich eine
Einladung ablehnte, die Sie selbst zweimal zurückge-
wiesen haben« »GlücklicherWeife haben Sie ihnen
sehr gefallen l« meinte» Fabre. Jch konnte nicht
umhin, zu finden, daß die Deutschen leicht zu be-
friedigen seien, und erzählte dem Vicepräsidenten die
Vorkommnisse des Tages. ,,Jch glaube nicht«, sagte
Fabre, daß diese preußifche Höflichkeit berechnet ist.
Er habe sich ihr zuerst in dem langen ists-exists,
durch welches der Wasfenstillstand in’s Leben gerufen
sei, unterziehen müssen. Da er gänzlich erschöpft
gewesen, habe er sich dnrch ein Mahl stärkeii müssen,
welches der Kanzler, um jede Jndiscretion der Diener
zu vermeiden, selbst geholt und servirt habe. Wie
ein aufmerksamer Dsener habe Bismarck ihm die
Speisen gereicht, er, der Sieger, stehend, Favre vor
einem kleinen mit Zeitungen, Papiereu und Dorn-
menten alle: Art bedeckten Tische fitzend.

Um« zehn Uhr Abends kehrten swir tsach Paris
zurück» Noch zweimal mußte ich in der Folge »zum
Kanzler nach Versailles gehen, aber nicht wieder
wegen Lebensmitteln, denn der Eifer Aller war so
groß, daß trotz Schwierigkeiten, Hindernissen nnd
Unmöglichleiten die Eisenbahnen uns sofort wichtige
Zufuhreii brachtem · (Schluß folgt.)

Jllanuigfaltigein
In der letzten Woche sind, dem ,,Fell. Anz.« zu-

folge, dem Redaeteur der Sakala, CI R. Jak o bs o n,
»die Fenstern e»ingeworf·en"worden. Wir er-
wähnen, bemerkt das citirte Blatt, dieser Thatsache·,.
um an dieser Stelle die Ungezogenheih welche ihre
Kritik in sich selbst trägt, als solche öffentlich zu s

ru en. . . »g—- Das Jägerlateitn steht jetzt in vollster »
Blüthe. Wenn sich nun Abends die heimgekehrten
Jäger in ihrer Staninxtiteipe znsammensindem dann «
bilden natürlich die Jagderlebnisse das einzige Thema
der Unterhaltung, und schier unglaublich ist es, was da
an wunderbaren Erzählungen zu Tage gefördert
wird. « Man möchte fast glauben, daß das Jäger-
latein -ein integrirerider Theil des Jagdfports ist.
Gewiß ist es, daß stets die ungeheuerste Heiterkeit
losbricht, sobald einerlder Gäste eine, sei es auch
noch so gewagte Jagd-Anekdote zum Besten giebt.
.Saßen einst inseiner gemüthlichen Kueipe im Nord-
osten der Stadt ein Dutzend Jäger und manches
originellesJagderlebniß war bereits zum Besten gege-
ben, als sreh Herr B. erhob und gravitätisch begann : —

»Das ist Alles nichts! Was ich vor drei Tagen er-
lebt habe, übersteigt alles bisher Dagewesene Jch
war von einem Freunde eingeladen, ihn auf seinem
an der Rhein-Nahe-Vs,hn belegeneu Gute zu besuchen
und an der Eröffnung der Hafenjagd Theil zu neh-wen. Ich. folgte der Einladung mit« Vergnügen'
Was glaubt Jhr wohl, was es dort für Hasen
giebt ?« »Nun ?« »Haseti, die das stricte Gegentheil «
der Hasen sind, welche bei uns herumlaufen« »Nicht
möglich l« »Ja wohl! Und» wißt Ihr, worin hiesermarcante Unterschied besteht? — Nun, ich will es
Euch sagen. Ihr. kennt doch das alte Räthsel von ;
dem Hasen und dem Bekgh Und wißt, daß bei uns j
die Hasen· immer über den Berg laufen. Auf E
dem Gute meines, Freundes ist das ganz anders; g
dort laufen die Hase« fsst immer d u r ch den Berg«. «.

»Nicht möglich« »Ja wohl, durch die T u n n e l St. I
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sahen wiir uns veranlaßt, auf die Unbeqiiemlichkeitev
hinzuweisen, die unserem Landvolkq den Esteili «-

wachsen müßten, wenn die Richter in DE« LUUVCZH
behörden nnd die Vertreter der Landespoliliek Ilichk
mehr durch die Stände und die Coinmmien ruifkkes
Heimathlandes gewählt, sondern usch Dei« WUUfchS
und dem Vorschlage des ,,Golos« VVU DE? Regie-
rung ernannt würden. Wir hatt« Imlnellklkch her-»
«vorgehobeii, daß alsdann die Este« Eh« SFIchVEU
handlungen bei den Landesbehökdenä VUkch Tkatlslsv
teure betreiben müßten, d« di« VVU der RESFEVUUS
ernannten Beamten der Estllklchen Spkache zUUIElst
nicht mächtig sein dürften. Gegen diese unsere Aus-
führungen polemisirt die -,,Sakala« in ihrer Nr. 34
nnd schreibt namentlichx »So. schreibt der »Tai-
linna Sohn« und fügt noch hinzu, daß diese Be-
amten, die die Krone wählt, der estnifchen Sprache
nicht rnächtig sein würden, sondern nur der « rafft-
schen, woher alsdann anstatt estnisclydeutscher Trans-
lateure estnisch-russische Translateure erforderlich seien,
wenn die Menschen zu Gerichte gehen« ——« Hier
liegt eine Fälschung vor, die offenbar die öffentliche
Meinung über unser Blatt, wie auch über die bal-
tischen Laudesverhältnisse irre zu führen bezweckt.
Von scstnisclkdeutscheii Translateiireri haben wir we-
der· geschrieben noch schreiben können, da solche ebe-
kauntlich in unseren Landesbehördeti nicht gebraucht,
sondern die Sachen der Esten eben unmittelbar
e st n i s ch verhandelt werden. Trotzdem nun der
,,Tallinna Söber« dem «»Rishki Westnik« auf dem
Wege des Austaufchessregeliiiäßig zugeht, so repre-
ducirt dieses Blatt in seiner Nr. 192 doch die von
der »Sakala« beliebte Fälschung, ohne sie als solche
zu bezeichnen. Wir bitten hiermit zugleich alle un-
sere geehrten, wahrheitliebeiiden Colleginnen deut-
seher Zunge, von dieser« unserer Erklärung freund-
lichst Notiz nehmen zu wollen, da- die Sache in
ihren Cousequenzeci doch wohl einige Bedeutung
haben kann. Dieselbe Bitte werden wir in unserer«
nächsten Nummer« an unsere estnischeti Colleginnen
und» »auch an den ,Rishki Westnik« selbst richten,
obgleich wir bei diesem kaum auf eine Berücksichti-
gung unserer Bitte zählen zu dürfen hoffen, nach;
dem eine ähnliche bereits unerfüllt geblieben ist.«

-— Heute Vormittags hat die J n ry zur Beur-
theilung der eingegangenen,Coucurrenz-Entwürfe zu
einem Denkmale K. E. v. Baer’s ihr
Urtheil gefällt: der Erste Preis ist F. v. V i l l e -

b o i s - Dorpat, der Zweite Preis Professor Alt.
W a g m ü l l e r - Müncheir zugesprochensz worden. —

—» Der Professor der kais. Akademie der Wissen-
schaffen, K ti h le r· hat, wie wir aus der ,,Neuen
Zeit« ersehen, dieser Tage ein in Oel gemaltes
Porträt St. in Gott ruhenden Ma-
je st ät beendet. Se. Majestät ist in Lebensgröße
in der Parade-Uniforn1 des LeibsHusarewRegiments
dargestellt. Das Gemälde ist als- ein Geschenk un-
seres. Kaisers für den Schah non Persien bestimmt.

—- Außer einigen russischen Blättern scheint auch
der St. Pet. Her. in ernstliche Unruhe wegen der
dem ,,Porj.idok« gemeldeten vermeintlichen S us-
pension der ,,-Sakal-a« durch die localen
Behörden, Verhaftung C. R. Jaboksorks re. gerathen
zu sein. Die Redactioii gen. Blattes hat sich in
dieser Angelegenheit mit dem Gesuch um Informa-
tionen an die Oberpreßverwaltung gewandt,- hat sich
darauf aufmerksam niachenjlassem daß ev. ein der-
artiger ssewaltstreich der« bez. ostseeprovinziellen Be-
hörde " thener zu stehen kommen würde, und ist-,,von· einflußreicher Seite« darüber belehrt worden,
daß keine einzige ostseeprooinzielle Behörde auch nur
izur Unterdrückung des kleinsten Localblattes befugt
sei re. &c. Zum Schluß spricht der St. Pet. Her.
den Wnnsch aus, »daß die beregten albernen und
für die ostseeprovinzielleii Administrativ - Behörden
unliebsam-n, ja gefährliche« (1) Gerechte sp rasch
als möglich von competenter Seite widerlegt würden.«
Unserer Meinung nach liegt die Albernheit jener
Gerüchte wie die auch ohuesdas Zeugniß der Ober-
preßverwaltung oder« sonstiger »einflußreicher Seite«
genugsam bekannte Thatsachh daß nur durch die
Oberpreßverwaltung ein Blatt unterdrückt werden
kann, so sonnenklar zu Tage, daß es wahrlich kaum
einer ausdrücklichen Widerlegung dieser sich selbst
widerlegenden Gerüchte bedarf. -— Uebrigens ist uns
soeben eine Nummer der ,,Sakala« vom 5. d. Mts.
8Ugegangeri. .

—- Aus zuverlässiger Quelle erfährt der »Fell.Anz.«,daß mit dem nächsten Jahre in Groß St. Jo-
hannisundinParika Poststationen werden

Gkkkchtet werden. Bis dahin hofft man mit den
nöthigen Baulichkeiten und sonstigen Einrichtuugen
fCVUS ZU sein. Wie verlautet, soll auch eine Om-
n i b u s-V erb tnd u n g zwischen Fellin und Dorpat
projectirt sein.

II! MS« hat die Stadtverordneten-Versammlung
vdln 7. d. Wiss. die wichtige Frage dex O r ge: -

nitation der Friede ns richte r-
JnstitUkiVUSU RigcUs erledigt. Ohne
weitere Debatte«wurde, wie wir den örtlichen Blüt.

ztern entnehmen , gemäß dem Antrage des Stadt-
spamtes . beschlossen: den Friedensrichterbezirk der

Stadt Riga in 7 Friedensrichtstdkstkicte zu theilen.
«« Ebenso wurden, der Vorschlag des Stadtamtes hin-
» sichtlich der Abgrenzung der einzelnen Districte ac-
tceptirt Die Frage, ob Ergänzung-Frie-

Ede u s r i ch t er anzustellen seien , wurde dahin
Zserledigtz daß die Zahl der Friedensrichter auf n e u n

festgestellt wurde ,- von denen zwei neben sonstigen
Obliegenheiten: in derFriedensriWer-Versammlung als
Ergänzung-Friedensriehter· zu fungiren hätten. Nach
kurzer Debatte wurde ferner der von der bezügli-
chen Commissioir aufgestellte E tat, welcher sich
oon dem vom Stadtamte beantragte« wesentlich da-
durch unterscheidet , daß die Etatssurume für den
einzelnen« Districtsfriedensrichter von je 4800 Rbl.
ruf 5500 RbL erhöht wird (wovon 3500 Rbl » als
Gage und 2000 Rbl. für Besoldurig des Schrift-
führers und Aruns-boten, Cancelleibedürfnissy Fahrten
und Localmiethe veranschlagt sind)·, von der Ver-
sammlung access-irrt, wonach der Gesammtetat für
die Friedensrichterinstitutionerf für die Stadt Riga
sich folgendermaßen darstellh 7 Districtsfriedens-
richter zu 5500 Rbl. zusammen 38,500 Rbl., Prä-
sident der Friedensrichterversanimlung -4,500 Rbl.,
Beständiges Mitglied derselben 8,500 Rbl., 4« Gerichts-
oollzieherzu 600 Risl., zusammen 2,400 Rbl., Se-
cretär des Friedensrichterplenum3,000 Rbl., Notar
und Archivar desselbe1r-1,500 Rbl., russische und
rndere Translateure 2,000 Rbl., Cancellisten in er-
iorderlicher Anzahl 2,000 Rhl., Mir-the, Unterhal-
tung, Beheizung

»
und Beleuchtung des Locals der

Friedensrichterversammlungx 2,800 RbL und Can-
ælleibedürfnisfe 500 Rbt —- zusammen 60,700 RbL
Die Friedensrichter erhalten A l t e r s z u l a ge n
Ion je 250 Rbl., tvenn sie für ein zweites, und
rbermals =250 Rbl·., wenn sie für ein drittes Trien-
iium zu Friedeusrichterji wiedererwählt werden. Bei
noch weiteren Wiedererwählungen werden weitere
Tllterszulagen n i cht gezahlt. « « . «

Jn Eltern! hat am s, d. Mts. der Pastor-Diaco-
ius an der St. Nikolai-Ki«rche, Hugo Neuman n,
)as Jubiläutir seiner» Zsjährigen Amtsthätigkeit be-
gangen. Jn Kurlairdgeboren —— schreibt der ,,Rev.
Beob.« —» bezog der Jubilar, nachdem er seine
Zchulbildung im Mitauschen Gymnafium erhalten
m Jahre 1847 die Universität Vorrat, zum Stu-
Dinm der Theologie. Nach absolvirtem Gradualexamen
var er mehre Jahre Hauslehrey bis er im Jahre
1856 zu seiner gegenwärtigen Stellung berufen
vurde. Zu seinem Ehrentage wurden dem verehrten
Seelsorgey der zugleich Lehrer an der höheren städti-
schen Töchterfchule ist, GlückwunsiiyAdressen und
Ehrengeschenke von den Gliedern seiner Gemeinde,
dem städtifchen Consistorium, dem Stadtschulcollegium,
dem Rath und » den Gilden und zahlreichen Freun-
den undBekannten dargebracht. « »

—— Anf der jüngst in Reval stattgehabten Gene-
ralversammlung der Schiffer- und Rheder - Gesell-
schast ,,L i n d a« wurden, wie wir der Rev. Z.
entnehmen, "zu Direktoren« gewählt J. A. Rang-
stein, Capn Byström, Capt. Mathiesen und Piölden
Jn den Verwaltungrath- wurden IS· Personen und
5 Candidaten gewählt. Von den gewählten Direc-
toren lehnten Capt. Pkathiesen und Mölder -die
Wahl ab, worauf an ihre Stelle d»ie Herren Roß-
berg «und Eslon gewählt wurden. Ob Capt. Ph-
ström die auf ihn gefallene Wahl anzunehmen oder
abzulehnen gedenkt, ist noch nicht bekannt, da der-
selbe auf der Generalversammlung nicht zugegen
war. Zum leitenden Director wurde darauf J. A.
Rangstein gewählt. «

«

.
.

Ins Lihau weiß die Lib. Z. über folgenden
Schiffsbrand zu berichten. Am Sonnabend-kam
die Schwedische Schlup ,,John« ans Wisby mit· einer
Ladung ungelöschten Kalkhier an. Kann: war das
Schiff am Bollwerk festgemachtz gis der Capitän
Ranch durch die Schotten herausquellen sah. Sofort
wurde das Schiff unterhalb des großen Leuchtthurms
transportirh wo es an der südlichen Bkoolevertaui
wurde. Der Capitän stopfte alle Lucken dicht zu, im
Glauben die Gluth im Raume zu ersticken; zugleich
wurde das ganze Jnventarium» an Land genommen.
—- Am folgenden Tage aber brannte das ganze
Deck in heller hoher Flamme. Auch ein kostbares
Grabdenkmal soll im Raume des Schiffes abgestellt
gewesen sein. Das Schiff ist jetzt gesunken.

St. Peter-barg, 9. September. Unter den aus-
wärtigen Angelegenheiten beschäftigt selbstredend in
allererster Linie der T od G a r f i e l d ’s die
heutigen Tagesblätter und alle sind sie einig in der
anerkennendsten Würdigung des Hingeschiederien wie
in den Sympathiem welche sie dem amerikanischen
Volke zollen. »Im Namen der ganzen. russifchen
Gesellschaft, im Namen des ganzen Volkes, welches
große Verlnste nachzuenipfinden weiß, entbieten wir«
— mit diesen Worten schließt die ,,Neue Zeit« ihre
darauf bezüglichen Betrachtungen —- ,,dem ameri-
kanischen Volke unsere wärmsten Sympathien und
der Familie des hingefchiedenen Bürgers der großen
amerikanischen Republik, des Märtyrers für das
Wohl seines Volkes, unser aufrichtigstes B"eileid.«
—- Unter den inneren Fragen hat vor Allem die
Zusammenberufung der C: z; p e r te n z u r» L ö -

sung der Getränke-Frage.die Auf-
merksamkeit der russischen Presse auf sich gelenkt und
überall volle Befriedigung hervorgerufem Das sp-
eben erwähnte russische Blatt erblickt in der Art
und Weise, wie diese Angelegenheit geregelt wird,
einen erfreulichen Präcedenzfall für die Lösung aller
in Zukunft anftauchenden ähnlichen Probleme, d. i.
für eine Lösung durch die Heranziehung von Experten
aus der Landschaft. Auch von dem Bestande des in
Rede stehenden ExpertemCollegium erklärt sich die
,,Neue Zeit« durchweg befriedigt: in demselben seien
Namen von bestem Klange, Männer des verschieden·

artigsten Wissens, durchweg aber grüudliche Kenner
des Landlebens vertreten. ,

— Wie man der ,,Nenen Zeit« unterm 8. d.
Mts aus TZerlin telegraphirh ist der russischen Bot-
schafter am Berliner Hofe, v. S s a b n r o w , nach
Paris abgereist, um sich von dort nach London zu
begeben. Derselbe soll den Auftrag erhalten haben,
mit den Regierungen von Frankreich und England
in erneute Verhandlungen « wegen A u s l i e f e -

rung politischer Verbrecher .zu treten.
—- AlsdenUrheber des Diebstahles

i n d e r R e i ch s b a n,k bezeichnet die ,,Neue
Zeit« den Beamten G r o ß m a n n. Derselbe soll
mit dem Gegenstande seiner Liebe, dem Frauenzim-
mer, welches ihn zu dem Diebstahle veranlaßt hat,
bei Riga gegriffen worden fein.

It! Churliow ist, wie man der ,,Jntern. Tel-
Ag.« unterm 8. d. Mts meldet, die M e ff e besser
ausgefallen ,

als zu erwarten stand. Besonderes
stark war der Uinsatz" in Baumwollenwaaren Jn
niedrigereu Tnchsorten swar der Umsatz weniger be-
friedigend, in Seideuz Wolk und Galanterie-Waa-
ren noch schlechter. Der Credit ist im- Allgemeinen
nicht gefallen. Nur« die Juden. aus dem südwest-
lichen Gebiet waren genöthigt, ihre Unisätze einzu-
schränken. Getreide wird gut gehandelt.

n Todte-trittst.
Dim. Stadtwraker Oskar S ch u l z, s· am 5.

September in Riga.«
Müllernieister Joachim Hellwig, s« am s. Sep-

tember in. Riga.
» Frau Sophte Dorothea J a n-z en , geb. Kra-

stiiig, s— am 6.-September in Riga. c
Frau Anna Eleonore Eck, geb. Berg, si- am

6. September in Riga.

» » Facalen .
. (Eingesandt.) -

Ein Beispiel der P räcision un-serer Bri efbefö rderung.-
« Bekanntlichsind diebeiden Nachbar-Kirchen Mari-
enkMagdaleiien und Eecksin gerader Linienur
etwa zehn Werst von einander entfernt. Das Kirchspiel
Marien-Magdaleneix empfängt seine Briefpost von
der Eisenbahnstatioii Tabbifer, das Kirchspiel Eecks
die seinige seit Jahren aus dem Dorpater Kreis-
Postcomptoin Ein offtcieller mit deutlicher Hand-
schrift nach ,,Eecks per Dorpatlt adressirter Brief
vom Z. August d. J. ist im Eisenbahn-Postwaggon-
am 5». August abgestempeltz darauf aber via Tabbi-
fer noch zwei Mal an den Absender nach Marien
Magdaleiien szuriickgesandt , am s. September im
Postwaggoii abermals abgestempelt und daraus erst
dein Dorpater Postcomptoir übergeben worden, von
wo der Brief nach dVkwöchsentlicher Reise glüsck-
lich in der Kirchspiesls-Posttasche am s. September
in Eecks arrivirt ist. Dank der in schwarzer und
farbiger Tinte zim Laufe dieser Zeit nicht weniger
als sieben mal auf den "Räiidern der Adresse wie-
derholten Notizå ,,Ueber Dorpat nach Eeckslc Wie
sehr die Jnteresseu nicht blos Einzelne« sondern
auch Vieler durch eine solche Art der Briefbeförde-rung geschädigt werden , bedarf wohl kaum des
Nachweises Sollte es nicht möglich sein, den Post-
beamten der baltischen Bahn igenauere Beachung
der richtig geschriebenen Adresseu zur Pflicht» zu
machen und dieselben zu dem entsprechender Expedi-
rung der Briefe zu veranlassen? · N»

s Jn dem an der Jamaschen Allöe sub Nr· 13a».
belegenen Haufe siud einem Gast, zufolge dessen An-
zeige, in der Nacht auf den 4. September e. ein
Taf ch e n b u ch mit 125 RbL in Creditbilleten
xgestohlen worden. - ·

Jn der Nacht auf den 6..Septe»mber e. wurde in der
Stern-Straße von der Nachtwache eins» übelberufenerMann angehalten und demselben ein Sack mit
Zimmermannswerkzeugen abgenommen, welche derselbe
soeben vom unverschlossenen Boden des im Bau
begriffenen K i e l« schen Hauses gestohlen hatte.Die Werkzeuge« waren 15 Rbl. Werth.Zufolge betreffender Anzeige ist am Abend des
S. Septembers in oder vor dem an der Ecke der
Jamaschen und Rathhaus-Straße belegenen Tracteur
einem ·Gast, der sich dort aufgehalten hatte, eine
goldene gedeckte RemontoirUhr im Werthe von 100
RbL abhanden gekommen. «

Zufolge betressender Anzeige siud am Morgen
des 7. Septembers aus dem unverschlossenen Vor-
zimmer des an der Techelferschen Straße belegenen
v. »B o ck’schen Hauses gestohlen worden: 3 Regen-
schlkmh 2 Sounenschirme, zwei Damenmänteh ein
Havelock und ein Herren-Herbstpaletot. Der Werth
der Sachen ist mit c. 117 Rbl. angegeben worden.

Der Lastfuhrmann Jaan R i w e s hat der Po-
lizei die Anzeige gemacht, daß ihm am Abend des
's. Septembers sein G e f ä h r t , ein dunkelbrauner
füvfzehnjähriger Wallach nebst Lastwagem 54 RbL
wertb, welches in der Peppler-Straße vor dem Kass-
bekgsschetl Hause ohne Aufficht gehalten hatte, ge-
stohlen worden. ,

O u i t t u n g.
Für das S i e ch e n h a u s siud eingegangen :

Durch Hrn. Stamm Expreß-Bureau V, Tonne
Essig. It. Staatskäthin v. Avich 20 gebt.

Mit herzlichem Dank .
«

D e r V o r st a n d.

Jilannigsattigen
Das besteuerte Lastschiff. Noch

ist das große Problem, ein steuerbares Lastschiff her-zustellen, nicht gelöst, und schon besteuert man das
steuerlose Lastschiff. Die Wiener Behörden scheinen
viel Erfindunggabe zu besitzem Liingst hat man
eine Steuer auf Theaterbillets geplant und jetzt, da.
G o d a r d an der Donau seine Luftfahrten veran-
sta1tet, stammen sich W: die Steuers-hav- axk m

1881.

Luftschifs fest. Es wurde nämlich in der That Goedard’s Luftschiff von der Steuerbehörde als eine im
Betriebe stehende sspTransportuiiternehmung declarirt
und demgemäß eine Steuer von 371 Gulden vor-
gsfchriebeiu Auf die Weigerung hin, dieselbe zu be-
zshlesd sollte« nun das Luftschiff nicht losgelassen wer-
den und man trug sich schon mit« dem famosen Ge-
VOUkEUY VII! Ballon zu v e r s i e g e l n. Godard
mußte nch schl1sß1ich, um die Aufseher uicht wikktichdurch Wachorgane verhindert zn Zehen, bequemen, die
vorgeschriebenen 371 »Gulden zu bezqhskm Wie
man sagt, ware die Steuerbehörde auf das lustige
Steuer-project erst durch das ärgerliche Herumredeneines Stellfuhrinhabers ansmersam gemacht worden,der sich beschmierte, daß er, dem seine Passagiere
blos 12» Kix bezahlten, besteuert sei, während G«pdgxd«
dem fur eine Fahrt proPersoii durclkschiiittlich 100
FL bezahlt werdens, von jeglicher Steuer« befreit sei.Und der Steuergedanke ist glücklich durchgedrungen.

U k it c u e V a It.
Verm, »21. (9.) September. Die Nechkicht d«

,,Neuen Zeit«k, daß in St. Petersburg ein Berliner
binets-Courier eingetroffen sei und der deutschenBotschaft die Documente zeines neuen Uebereinkonnmens betreffend die Auslieferung politischer Erni-
granten überbracht habe, wird von unterrichteterSeite für unbegründet erklärt.

Paris, 19. (7.) September. Die Verhandlungen
über den französisch - englischen Handelsvertrag findheute wieder aufgenommen worden. Der Handels«minister Tirard gab der Hoffnung Ansdruck, da×-
die Verhandlungen« bald einen definitiven Abschluß
finden würden und daß sie erleichtert werden wür-
den durch den Geist gegenseitiger VersöhnlichkeitNew-Miit,- 20. (8.) September. Präsident Ar-
thur ist heute Mittags in Elberon (Longbraitch) an-
gekommen, wo sämmtliche Cabinetsitiitglieder und
Grant versammelt waren. Die Ueberführung der
Leiche Garfield's nach Washington erfolgt morgen
um 5 Uhr. —- Alle Blätter-geben der tiefsten Trauer
Ausdruck. Die Zeitungen der Südstaateii sagen,
der Schmerz sei das Band, welches den Norden mit
dem Süden endlich einige. »

Tciegriimmk " s
der .Jutern. Telegraphe1i-Agentur.

London, Mittwoch, 21-. (9.) September, Abends.
Amtlich wird aus Jndien gemeldet: Die Truppem
macht des Emirs von Afghatiistaii ist alletn An-
scheine nach itumerisch geringer, als die Ejub Khans
Der Emirwird wahrfcheinlich nach Zakird inarschirem

Utwkilsorly Piitt"ivoch, 21. (9.) September, Abends.
»Die zu Gunsten der Familie Garfield’s veranstaltete
öffentliche Subscription beläuft sich bis hiezu auf
190,000» Dollars — Die Leiche des Verblichenen
wird morgen von Longbranch nach dem Capitol
von Washington gebracht und dort bis Freitag aus-
gestellt bleiben. Die Beerdigung findet in Cleveland
am Montage Statt. « .

Langia-sum, Ncittwoch, 2t. (9.) September. Die
gestern vorgenommen Autopsie der Leiche GarsieIdB
hat folgende Resultate ergeben. Die Kugel . war,
nachdem sie die elfte Rippe an der rechten Seite
zersplittert, dnrch das Rückgrat gegangen, hatte den
Körper des ersten Lendenwirbels zerschmettery wobei
eine Anzahl kleiner Knocheitsplitter in «die angrenzen-
den Weichtheile getrieben wurden, und hatte sich
unterhalb der Brustdrüse, etwa 272 Zoll zur Linken
vom Rückgrat und hinter der Darmhaut, feftgesetzh
wo sie sich vollständig eingesackt hatte. -—— Die un-
mittelbare Todrsursache war« eine sicundäre Blutung
aus einer der an die Bahn der Kitgel anstoßenden
G.ekrösschlagaderii, indem das Blut die Darmhaut
durchsprengte und sich fast ein Liter Blutes in die
Unterleibshöhle ergoß. ·

Bahnverkehr von nnd nach Dorn-u.
Vor( Dorn-it nach St. Peter-sbürg- Abfahrt 7

Uhr 16 Miit. Abds Ankunft in Tag 11’1Ihr 53 Miit.
Magd Abfagrt von Tapö 12 Uhr 31 in. Nachts. Ankunft
in t. Peters urg 9 Uhr 35 Nin. Vormittags. .

Vor: Dorn» nach Reis-til: Abfahrt 1 Uhr» 11 Miit.
Mittags. Ankunft in Tape 6 Uhr 5 Miit. Nachim Abfahrtvon
Taps 6 Ugr 35 Miit. Abds Ankunft in Neval 8 Uhr
37 Nin. A de. . « ,

Von St. Petersbnrg nach »Dort-at: Abfahrts
Uhr Abdss Ankunft in Taps s Uhr. 58 Mut. Morgens«Abfahrt von Taps 6 Uhr 49 Min. Morgens- Ankun in
Dorpat 10 Uhr 52 Nin. Vorm.

Von Reval nach »Dort-at: Abfcåhkrt 9 Uhr 37 Min.
Mor ins. Ankunft in Taps 11 Uhr 58 in. Vorm. Abfahri
von Eaps 12 Uhr 28 Wirt. Mittags. Ankunft In Dorpat 5 Uhr·
33 Miit. Nachnh « ·

Bei Angabe der Zeit ist überall die Localzeit ret
edesntaligen Ortes verstanden. l «

Wiiierniigberi:iit.
—-z-—. St. Ficteksbutxp 10. September. Jn

Folge der frischen Nord- und Nordostwinde herrschte
heute am 10. (22.) September um 7 Uhr Morgens»
im ganzen europäischen Rußland, mit Ausnahme
des äußersten Westens, F r o st w e t t e r und das
Thertnometer zeigte überall, von den Küsteii des
Weißen Meeres fast bis zu den Küsten des Schwarzen
Meeres unter 00. Jn Moskau -— f2«,5, in Nikolaxejv
J,- 00,1. Jn Jelissawetgrad fiel die Temperatur M

24 Stunden um 150,9 und beträgt heute —»— 2«,2- J«
Tainbow fällt S ch n e e. Die Nordwtnde wehen
in Folge eines barometrischen Viiiiimuni in KafCU
und eines Maximum in

..........-.-—.-—..-—-————-———«——-···
—
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, sDn die Herrenp Staats. jin.
Meers BaroisMa utenffkk l,
Friedrich W i t i s eh e. n.- s k h, Ernst
ist«-sue, irren. Wilhelm Stufe,

Bin-»rein. Michael Kost« ins-to, philol
Jnton S eh r a u b e und oec. Pol.Nieolai Seemaiiii von Jesersky

in Dorpatuicht anzutreffen sind, so
wer-den dieselben von Einem Kaiser«licheii Universitätsgeriehte unter Andro-
hung der Exinatriciilatioti desmittelst
aufgefordert. sich binnen 14 Tagen
a dato dieser Behörde oorstellig zumaskierte

Dort-at, den S. September 1881
, Reetor Wehlaut»Rit..:10;2.. » Sen» F.»»ZkLb·eFg.
Der Herr stud- jur. Woldemar

Graf-Starzewskh ist exmatrii
culirt worden. "

i Dorf-at, den 10. September 1881
, Rector Nichttun.Nr·«1095. e SecLTvmberg

Da der Herr sind. den. Pol.
Robert S ch o e n w e r clk in Dorpat
nich: anzutreffen i.st, so wird derselbe
von. Lsdiriem Kaiserlichen Universitäts-
gerichtcs unter Androhung der-Exma-
tricnslation desxniitelst aufgefordert,
sieh- direkten« 3 Tagen a dato« dieser
Beshörde ooisftellig zu machen.-«Dorpat; den II. September 1881»

- Rector Medium.
11."06.»W—Jecretaire»;ii. Tote-dem.

» Nachdekn der Herr Hei-meinte··B«ctik zufolge des zwischen ihm nnd
den: fäsäichei Lsrtsar am 29. August
d. abgeschlossen-in und am 1. Sep-
tember d. J. sub Nr. 68 bei diesem
Rathe corroborirten Kauf- nnd resp.
Verkaufcontracts das allhier im
L; Stodttheil sub Nr. 108b belegene
hölzerne Wahnsinns sammt
eitlen Apperticseutien f-ür «die
Summe von 4100 Rbl käuflich
aequiririz hat derselbe gegenwärtig
zur Vesirlseritng seines Eigenthums
um den Erlaß einer sachgemäßer(
«Edictalladiiiig» gebeten. "Jti solcher
Veranlassung werden unter Berück-
sichtigung der snpplicantischeki Anträgevon dem Zliathe der Kaiserlichen Stadt
Dorpat alle Diejenigen, welche» dieZus
rechtbesiändigkeit des obercvähnten
zwischen dem. Herrn Her-traun « Bart«
und-dein Michel Lutsar abgeschlofseuen
"Ka»iifc"ontracts» anfechten, oder ding-
TlirhseRechte an dem verkauften Im-
mobil, welche in« die Hhpothekenbücher
dieser Stadt nicht eingetragen oder
in denselben— nicht als noch fortdau-
ernd ossenstehecn oder aufdem in
Rede stehenden Jmmobil ruhendeReallasteri sirivatrechtlirheii Charak-
ters oder endlich Naherrechte geltend
machen niollen, desmittelst aufgefor-
dert und angewiesen, solche Einwen-
dungen, Ansprüche und Rechte bin«-
nen der Frist von einem Jahr und
sechs Wochen also spätestensszbis zumU. October l882, bei diesem Rathe
in gesetzlicher Weise rinzumeldeiu gel-
tend zu niachen und zu begründen.
An diese Ladung knüpft der Rathdie ansdisückliche Verwarnung, das; die
anzntneldeiideii Einwendungen, Au«
sprüche nnd Rechte wenn derenAns
rneldiirikx in der peremtorisch anbe-
ranmteri Frist unterbleiben sollte, der
Präcltisiciii unterliegen und sodann zuGunsten des "Pro.oocanten diejenigen
Vekffigiirigcix diesseits getroffen wer-
den sollen, streiche ihre· Begrün-
VMER in. dein Nichtoorhandenseicider» praelikdiisterc Einwendungen, An—-
lPkUchE Und Rechte finden. Jnssbessondere wird der nngestörte Besitzund das Eigenthum an dem allhierim L· SUIVTUJEH sub Nr. 1o8h irr-lege»
nen Jtnmobil sammt Appertineiitien
dem Herrn ögermann Bart« nach Inhalt
des bezüglichen Kaufcontracts zuge-
sichert werden; ·«

Dorpah Rathhaus, d. s. Septbc,1881.
Im Namen und- von wegen EitrestEdlen

Rathes der Stadt Dotpat:
Isnsiizbürgerkkieister sinpffer.

Nr. 1369. Obersecn Stillst-ask.
II!s

»
»linke Wolinssgig

von 8 Zimmern mit stallraucn und
aller: Wirtlischattsbequemlichkeiten,
sowie eine: Ufotsisststskg vor! 6
Zimmerm beide vollständig meablirtz
sind you: September 1881 bis zum
Iai 1882 zu ver-meinen. Nåhekes bei

- P. Release-new.

JI NO. Why-so BREACH-Essig! 1884

V. F»«i»»«»d;. ··· s -
»

- A « Idesmittellt bekannt gemacht, daß -
en « . e em er um . « -z— .

. ,
- i ·

Plorgeits iutettiseltligehk Im« « für Schulen und« Behorden l Eyzgknldllllä R' BUT? HEXE?
- im. dSt"dt«·Y"sp««l« von 4 RbL an lind-I. Rahmen) und them-er. Grösse 12 "Wei«soh. « Hm alte« UnMekxltätsäebäiide ·tat nen tout. .

- -« s .h· h Hi· F . »· d »« »P« .k»· ·· · » ingang vom ar ——- czem publz
Donat, Stadtamt den g. Sept..lBBl. DIE«- 16 Weis« Cl« · Gmel« W W« «« «« k"«««9«"1"·

W» vom 12 hzs 18· s» »b« »
»

· p m er
Sladthauph G. v· Oettfitgesji . I s »: C j Cl. J. m« Illotsxxkxstts 10 bis Niiclk.S...tad.t..«..lecV:—-.——...—-—-M« Cnllmarcsz 9 — « z iiijitiigxg 4 Ullr geöll«t·iel. Ekxkkgez
Alle diejenigen Tatösbesistzkä XVI-The - ·! . 2O its-P. für Fjriva(:hseiie, l0 Ko»sichlieirm erklärt a en, i an er

»· .
··

» . . . ·
·»

« tijrl(jii(·ler. Billets, für· die ganze·
·G·r·änpkgkkg·einesHypothesen. sont-en eiiigkstiodt u und enipfielilt cliesellipii liilligdt I Zeit g.iltjg· sind i« de··suchhand-

i,·«« · . « ·sgsxsssssiergssjlsblterfstskxWllZYllZZH das Verzeihung-z— di Bilder—Einrahinungssllesoliäkt I OCIEJPHZJJTIZÄJZUII Felsges-
Sssssssbsssds Es« «12-Gd-»V2-- He« . ii. IMittags 5U r, im il en act-e es .
Rathhaused einer nothwendig geruht-i ,
denen Berathung wegen recht Fahl-I « ; die auch wissensch-tret oder ei»reich einfinden zu wollen. , IF: soeben erschien in set-unnen- - I wirkt-in, die Ikochtzwissd gesucht. on:

STIMME, TM S· SEPTEMVEV 1881
Toevffer I liicwiqelle z— I fahren, sdaziekengelien gut danscscltelk I lsughdiu H»·Z«tgs.-Bxgd. niederzulegen.

als Präles der ·b·etr. Coxiimisfjont z· « »Es· ««

·

««

· kutschen Felder« und Wieder: ist« bei ; BYIII;? B· I. . l Vermeidung gesetzlicher StrakenHzuPsl - E« Masschzn
DVVU VEMDVUSTEJPEIGI dgl« IF«orpatwerenam ·.E-·epeme·r«or-;···· · . .

·

«

« I « spu- d s ’

«·

Mittags« von 12 Uhr ab im· »Herr des IJ, skizzkkik lixiinilieii-·Nzi(shi«l(«hteii, J . ZEISS-z,llqeuxlåjknekbeitdlkiflslaäkiføillistslä
Stolzenwaldtfchen Hauses, pßetersburgerl ; - - Julnlautiikheieis etc. J» Eis. Esaus I --———————-———«—-—-.-..»-.—.·.«Lsz«
Straße, gegenüber dem Ressoiirce Garten, I. · «· HMLYH g§«p..-.1q29· »

· »f» · -s· f I E« Zd· ·eine Paitie Möbel; öffentlich verauctionirtz J ·.- - aus tisisier »H-i·nd zuoveg sit« un. .
werden· , » ·.. Preis 1 am· 35 Kot» .· daher-es Teich-disk. Haus an· wann,

b· s ·
·

Dvrpat Rat aus de» m· S» 31881 z; J— Partei-re, links. Daselbst ist auch ne st Fett-her, Wohnung etc. gleich. ! I p I. . » . - .» .
- i! d .

Au wende-stum- : », dass. Zaun n. uns! 111. den-im sich
.

Om neuer Isleisrekizsssaciplsaletotundeino zu ver-nie eskau am. Gute Kenntnis,
J You« Seel»

-
.. -·’.9.1’.!5E"1k«?!?.s --..-».»...

. «.
---—-«««·-—"—H———«""-—»-»«-—»--.-».- -

. · -«· . ·- · · -C( Jst in Zlnerkeiinung. der Reichhaltigkeitj YielsHtizikeit Gedßzenheit des Inhaltsl· kk gk k - ME e « T . · « · .« «MM-·s-·-· :·:-
-

«- - - von ca. 70 Taufe-kit- Aboiinenten dauernd. erhalten hat. Die Vorzüge xdes Hzgkkiinkk
» · »· · Tageblatt« bestehen vornehmlich in Folgendes-m: ~Täglich- zweimaliges Er-

· »· « ·
·

». , » , · scheinen als Abend- und Morgenblaty wodurch das ~ID. IX« inMk IHUEU z WCUHVVMII VUVICMETZTT der Lage ist, alle Nachrichten stets 12Fäunden früher aäs jede nur ein Mal
« » ·· · · " - täglich erschetnende Zeitung zu bringen. n zlsich unasbh iigige, freisin-

«
». i . . .

·
- ·

»
wichtigen« Plätzen und daher rasches-te und zuverlässige Nachrichten-« bei b«veu- -lunftkkktks Wlyblkltti

· »· » ··
·.· ·»

« iåieiitak is et;es Burealu liefekt dem PIIXZSILSH schnelle uluddzuvegäsliige Bgåichtr.- " «

..I i
«· d·s’·.« d« ett- Vgikisigikx.Oz«g;-»«».z;i.i2; n. P:;«.:.-.ii.2:. Esset-ists:-

—«
«

«

· . åotterih sowie Aisloofungen hder wichtigsten Loospapiere Aussgedehnte
«»« s· · · »·· « · · - · · nswenduug des elegrap endtahts und deshalbs frühzeitigftirMeldung

die Ueberfendnng vom Beginn deFQUartalß ab pünctlichs Erfolge. iisteltkkklte Stoė Vman es. e anmen Verfassers Von« ««"«ch HCYUHMVU
. P»,k»,9z»m«»e»» Praxis und Frau» uttiifteisiw iit dem bewegten Treiben unserer Tage entnommen und schildert-mit

. -
«

.
-·

· scharfer Satyre und dichterische: Kraft mancherlet wunde Stellen unserer heutigen
. VUFZTZZTLTETFKIZ di. »in-s Weh-«. Mk» -

.

« . .
«

-

«
.

« - .
. « »Erfvlge ist das »Berliner Tages-taki« bestrebt, ««·««"·«"·««««"«·«-·"«««"«««""

« GUIGZLBckllllck Stellung, Welche clll ckkUsfVtV«-·- keinen Inhalt stefts zu Lerlveiterä und zlu ·v·er·i·)o1l-- P l

« · « O . , iiei e " t · "t · ·
«·i fes ckzbkaik Uskren Abonnenken ars Æetgaäe Llitilttittlitilxgleeltünle Fu! bietet? kilhgeatclitekulilelssxsiofxjiiie , · O- «

-

- jxxspsssisssixgskssssxxssssi.»»x--»q—
- Soeben erschien in unserm Verlag; Elllss ZHOSZO

Beine: Bietbudu Johannisstzri Nr.·l2 · . «c a -WCJÆUUHYaus Johannsplb HWU Dem « Cchhaulsze

alleZorten Bier«- l H I - ».
«

.

J« Scetw « . Oder« ohne Möbel Petersburgor stiu
- Dritt-er Jahrg-karg. IF: 13.

m un erzei nen er age is ers - s .
·· "s«""«"—"-———-·«-—-————-

lcbienen und in« allen Buchhatkdlukigen i . . .
.

Auf« v«ka·nxass.«·ln«g,szilszk
·« ··

Zwel 6 Monat« alle
zu haben: I I kaiserliche-i list-indischen gemeint-artigen untl almost-11. Sol-lata! · Usmcr

Mit« nigudcs · « einig« ««
· - —--—- er- r. r. ».

Frei-ist· des. seh. l EIN« 20 Kost« . «««·"·«—"««—·—««—-——------.--

···
«» luklksliltiid ·-

. » E« J· Kakozksk Sonnabend liest! øo.Äo
Hsilgk UIIUIIIEZJF IMZDZZT - Uriiveissitäts-Buclilla.ndlung«. Jiqgkkqmmkuk Jkkmpz

» H« ; · II i · Hohe! Beile-me. Ohr. St. Cz. General«
..·.,... ex llisitersslisioots di Palelolisliille «i...5-::sk.:-i.s:.:k.skks-«s--

·.

Ippwjnup i · · - · I

i. .——. . I - 011c 0 ; ilzkfxfsptz«slklsåk,st M.·.-,»;’ZZZE, CZFTFMTKIs gebunden 336 Seiten und XIX. . .
« - . -

. , », gross» Auswahl empzehlt . I Steele nebst Bedienung, Etat-be, Situation, Fu.
, Preis) sc) Rose.

sz

«·

· J· P. i Zlahotim Petkow und TO» Passagiere von den
« » YOU« September Es)

.

« Hain; Gehn. ·B-tsoclc. Ytyxdlkiftgggtlhfet «Al»sx«ttdst« fuhren am
E. tkliar-tseseki. —.-—-—-——-k7—-»-———-————«—«—————7—————·——————«———; ;··1·-v2eä·tb»r-stvon··hi·er·ab: kderärjtfgkcbboässwåtks———————————————————— - - m , .

·; · «
·

" —··——J »» 3«,4 z» »» wir« z» mspthMl nimm, dies-tin, Jst-drum, F; pp« Essen,

ė · M«·.·. lllllklkls clpll · Ung- ·I,iJ·. p.···ip o. usiiiesssss Buche« u· C· Usotmek wittktnugslieotsatlitaugkit
· Die »auch dem neueuten syateni

" singt-richtete und mit vorztiglti z, e ·
» » ·im Hof. H Hm» z.m· z; M» zis-ohen Eiskellekn ver-seltene Bier— qtosc lIIUUUYUIVOHUUUY o

«" « s .-·: 00 U. ersinnt. ZZF uE· », se—brauen-ei auf dem Sitte Unter-hilf» : smd ein, Ffkkskäzzmmkk sind
! 8 Wes-sc von der Stadt; Pernan i »· Eh

« i 7Abs 63·0« -;- Ast; Hi jz o; -I«-—I 10
f« entfernt, wird vom I.octbr.d..l. - 1.0 10
"; ab in Pacht vergeben. Nähere I CLFLV7L-MF»YL2L ··—-·

net« .·!. ist«-etc einpsiehlt "Ssjzxspskf«
·· Auslciinfte ertheilt die Guts— - ·«-·«'I ·

zt.·· verwaltung daselbst. J l m« flseundllcbfe · «Jk-«« spssz « 4M· es« H· Yo· « ··I «·

««

: B»···;Fg W! Ulmmeru ist S .-—.-—-TJLTLV;L-- l»F 111-s i 2·8I ss teils? II - ,

Is. IFVJZMEIIFII Kslts-·S"«-·N’« 7s ZU ums-arbeitete sen: ZEIT-H? IF; IZLFJZLE —I —l v
at« ragen lsilttsfssstlH Nr· O.- F I · n—-——-—-.j——k-. s «.Lebt-titles Äctle ; »- Bcttcii .- I Zksxkkszszrskhszzzzszzkzzg »; F.- «»

und and-Eise lebende Fische sind zu »
dsdsu Fiscdmskkpizaus n 1 i, ««« in- ds) z« I eviai e« P cis se; k ·h« ! Ississbss M« YOU-««- isp «« «« J«

»

—r» , G! ·TU VCIIII I 111 70711 ZUU « lIIIMCIU !ZU g.
··

I« c XUM ck auf« e! VII; jsqolzäähriges .)·;··-ittelppgk2l.sS,cptcUsck « DIE«
Fadens-w. z Poplersstrasse dir. l. s Firma still, hohl-Straße Nr. 1. l zkjzpzkkchlagz 05 Um.

dss 11. THE« I · · · « Da« «- HHG »Es· Isftscfcsi



Illeue Deutsche Zeitung frei« is Dur»
its-tu; e Inst» hclbjihktich s Im. s.
Uetteljährlkch l Bibl« 75 Rose» Monats-is-

75 sey.
statt) ums-sitt:

jähem; c gibt. so aop.,ha1vj. s Im
sc Los» vierttlh s Abt. C.

crtctist UND,
ausgenommen Zeugs-s. hohe Heimg-

susqabe so· l Uhr Its-di.
Die Ecpeottiptysjt »du s Uhr Morgen«
di« 6 Uhr Abends. ausgenommen vor:

1—Z llbk Wüste« geöfinez

sprech. v. sedaetiski o. -—-u soc-sc.

sauste te: Dafern· bit u Uhr BAUER-g«- Ytsks für di« fünfgejpaltm
itoxpuizeae ev« pas« sem- bki dran-atmet Juietttou »« 5 Kot-· Dyrch di« Ppst

--:—.k««k««p« Jkkjkxqk kutkichten s sey. M) Pfg) »Er die Lorpuszeilr.

Abonnements
auf die »New Dörpische Zeitung« werden zu jeder«
sie« ent»:egengei1ommeri. «

ilnscr Cnngkzitdit nnd die Erz-edition
sind an den ochentageii geössnek .

Vormittags von 8 bis l Uhr
Nachiuittags von— 3 bis ii Uhr.

---—---j—-..j—.-—..-.j

Inhalt.
"Politischse·r Tagesbericht -

Verordnung über die Maßregeln zur Wahrung
der staatlichen-Ordnung.

Irrtum« Dotpatx ..Balt.Monatsschrist.« Abreise des
Gonverneuw Liigengeschichterh St. Petersbukw Poli-
zetliched Dernenti. Tageschronit Ob es so: Cholera.

Neueste Post. Telegramme Loealeix
Hand» u. Börs.-Nachr.

Formen-n. Jmsppreußischen Hauptquartiere zu Ver·
sailleä Mannigsalstj«ges. e

Isolltistliec Tage-vertan«
Den 12. (24.) September 1881

Es gilt für. nicht ganz unwahrscheinlich ,- daß
der am, 18. (6.) d. Witz. ans Rom abgereiste
Herr v. Sei) l ö z e r noch einmal zn directer
Führung der Verhandlungen mit der Cnrie nach
Rom gehen werde. Uebrigens soll es noch ntcht
seststeheiy ob derselbe, definitiv seinen jetzigen Posten
in Washington mit dem eines preußischen Gesand-
ten beim Vatikan zn vertanscheii haben wird. Vor-
ab wird sich Herr vxSrhlözer , und zwar gleich-
zeitig mit ihn: wohl auch der Cnltusniiiiisterz nach
Varziki begeben. Wie der römische Correspqndent
der ,,Gerknaiiia« cnitiheilt, ist in Rom von der
Errichtung einer Berliner Nnnticitiir keine Rede
gewesen. -

Wie der ,,Nat.-Z.« berichtet wird , sollen die
Vorarbeiten für den Eniwnrsbetresfs der Einführung
Its Tåbukmstlppdlsb in Deutschiand beendehseiii
nnd die Absicht bestehen, dem Reichstage diesen Ent-
wurf vorzulegen , nnd zwar selbständig , ohne Ver-
bindung mit der Jnvalidenversicherung Daß es
noch gute Wege mit: der letzteren habe, werde nir-
gends, auch nicht einmal in Regierungkreiseii bestrit-
ten. Also zuerst das Geld nnd später« ——- vielleicht
die Ansan s in Aussicht gestelltc Verwendung desselben.

Die Biontagsblätter der Berliner Zeitungen ver-
öffentlichen den Wqhlaufruf der uationallibexaleu
Pqttki,,(v. Bennigseiy v. Benda, v. Cur-h, Hobrechh
F. und M. xWeber 2c). Derselbe bezeichnet iin
Großen nnd Ganzen eine etwas oppositionellere
Haptuixg der Partei gegenüber den jetzigen Maß-

Sechzehnter Jahrgang.

nahmen der Regierung. Es» ist noch in keinem bis-
herigen Programnie der Nationalliberalen mit so
großer Bestinnntheit ausgespiochen worden, dksß die-
selben inr Verein mit den »andere»n liberalen Parteien
z u s a m m e n st e h e n. werden in der entschiedenen
Abwehr clericakcoufervativer Angriffe auf Verfassung
und Gefetzgebung Jn e i n e m Punkte unterschei-
det sich der Aufruf wesentlich« von dem Programme
der anderen liberalen Parteien» der Secessioiiisten
und« Fortschrittlen Es wird ausgesprochen, daß
Zollfragen nicht zur Grundlage politischer Partei-
bildung gecnacht werden dürften» s und daß die Ver-
pflichtung auf eine einzige handelspolitische Richtung
nicht zum Erfordernisse liberaler Gesinnung gehöre.
Ueber die Stellung der Partei zum Tabakmonopol
und der etwaigen Erhöhung der Ausgabe-zu für die
Bedürfnisse. der Militärverwaltntig schweigt der. Auf-
ruf. »Wir können«, , bemerkt hiezu die ,,Nat«-Z.«,
das Organ der Secessionistem »von unserenrStand-
puucte aus nichts Besseres zuin Lobe dieses"Schr»ift-
stückes sagen, als daß fein sachlicher Jnhalt von
je d e m Liberalen uuterzeichuet werdenkönnte —

höchstens abgesehen von dem Sage, welcher besagt,
daß Zollfragen nicht zur Grundlage politischer Par-
teibildungen gemacht werden können,,womit wir un-
serexseits gleichfalls einverstanden sind, während die
derzeitigen Absichten der Regierung und der Parteien
eine. solche Erklärung kaum unbedingt nothwendig
erscheinen lassen. Der Aufruf hält sich« in der all-
gecneineu Ausdrucksweise, welche« für solche Kundge-
bungen herkömmlich ist; auf die notorischen Pläne
der Regierung angewandt, erscheinen die einzelnen
Sätze aber unverkennbar als Ausdruck desselben
Widerstandes , welchen gegen diese Pläne a u eh'
die anderen Liberalen leisteng »Wenn
die Nationalliberalen nicht an« Bezrsucheglaubteiy
»die Grundlagen. unseres constitcttiotiellen Lebens zu
verrückeci«, wär-den sie nicht erklären, denselbenszent-
gegentreten zu wollen; das Näiuliche gilt von der
Zurückweistcng der Angriffe auf den ,,«Grundsatz per»-
söulicher Freiheit im Erwerb und Verkehr-«, ferner
von der Zurückweifung unmotivisrter neuer Steuern
und» focialpolitischer »unüberfehbarer, finanziell un-
ausführbarer Experimente« u. w. Nkitbesonderer
Genugthuung lesen wir die Erklärung »in it a n-
deren liberalen Ri»cht»1inge»·1i fest
z u f a m tn e n z u st e h e n in der entschlossenen
Abwehr clerical- konservativer Angriffe auf unsere
Verfassung nnd GefetzgebittigC Das klingt doch
anders, als gewisse Aeußerikiigeti angeblich national-
liberaler Blätter über die fecessioritstischeti»Abg»efalle-
neu« und die fortschrittlichen ,,·Gegirer«. Man mag
wollen oder nicht: die-politische Lage Inacht die Li-
beralen zu e i n e r Partei.« " «

Die deutsche Fortschrittspartei beabsichtigt , die«-
ses Mal überhaupt kein e n W a l) la u f r«uf
zu erlassen. Die ,,Parlani. Corresp.« derselben
schreibt in dieser Beziehung: »Die. Fortschrittss
partei steht bereits mitten im Wahlkampfe und be-
darf es daher für sie nicht eines besonderen Wahl-«aufruses. Ziel und Richtung in diesem Kampfe
sind der «Partei gegeben durch die seit Jahres-
frist auf 17 ProvinciakParteitageti gefaßten Reso-
lutionen

, welche sich gegen die Vermehrung der
Steuerlast nnd die Beschräiikiiiig der Freiheiten aus-
sprechen und den entschiedenen Kampf gegen-die her-
einbrechende Reaction betonen.

JttOesterreith hat die Ernennung des Grafen
B e l— er e d i zum Präsidenten des österreichischenVerwaltung - Gerichtshofes die politischen Kresse
Oesterreichs stark aufgerüttelt, indem dessen Rückkehr
in ein öffentliches Amt alte Reininiszenzen weckt,
dies sich an die ministerielle Laufbahn dieses Staats-
manues knüpfen. In deu Wiener Blättern herrscht
die Tendenz vor, Beleredks Eintritt in den Ver-
waltungdienst als ein Symptom der unabwendbar
heräunahendeii Reaction zu «interpretiren. - Der
Tenor der Mittheilungen, die dem »Pester Llohd«
vonhWiener Correspondenten über dieses Thema zu-kommen, scheint indessen so weitgehende Besorgnisse
kaum zii.rechtse·»rtigen. · » ·

Vor einigen Tagen wurden. im schweizerischen
Canton Tessin ein Jtaliener C a ffier o nnd
noch »andere Persönlichkeiten Verhaftet. Eshat
sichhierbei um sehr ernste Dinge gehandelt. «W.ie
nämlich der ,,Allg. Z.« aus Bern geschrieben wird,
wolleu die Tessiner Behörden sehr umfassenden Vor-
bereitungen zu einem A tt e n tat e a uf d e n
Kö nig von: Italien aus die Spur ge-
kommen sein. Die betreffenden,Acten lägen, dein
Bundesrathe jetztszzirr Beschlußfassung vor.

Die Mißstinnnnugs in Frankreich über die un-
fähige«Leitung der rnilitärischen Angelegenheiten istso groß, daß der Kriegsniinister a r r e sich ge-
nöthigt findet, im ,,Journal Officiel«""eiiie Ver-
theidigiingschrift zu veröffentlichen,, in welcher er sich
als unverbesserlichcr Optimist zeigt -—— genau wie
die Preßorgane des Palais Bonrboin die es ganz
abscheulich finden, daß so viele übelwollendesDyek
pescheii in die Welt gesetzt werden, welche die Oper«-
ratiouen des Kriegsininisters verdächtig machen.
Uebrigens hat Jan-e, Angesichts der steigenden Auf-
regung des ganzen Landes, durch ein telegraphisches
Circular die wegen der Reservistenclasse vom Jahre.1876 gegebenen OrdresJ w i d e r r u f e n. Ju-zwischen ist es so weit gekommen, daß die officiellen
Telegramtne nieht nur nicht den geringsten Glauben
finden, sondern daß das gerade Gegentheil geglaubt

sinnt-net« u) Stier-te Instit-lu- in Heisa: H. Lang-void, Au·
nonoenisureauz tu Walt- OL Rudolfs Buchhandts in Ren-at: Buchb- r-. Flug«
« Ströbmz in St. Petri-Honig: R. Mathissety Laie-nicht Brücke JI N; :- War«

schau: Rai-huren s« stack-let, Statistik« JI M. «

wird. Von allen Seite» wird auf das Stiirmischste
die Einberufung« der Kammern verlangt.

Die Stadt Tnnissoll übrigens seit den: 18». (6.)
d. Mts. endlich jwieder Wasser haben. Die Ver-
einigung der Colonnen Correard und Sabatier soll
gelungen sein. Beide Colonnen schlugen sich seist
a ch t T a g e n ohne Unterlaß mit großen Feindes-
massen, deren zahlreiche Cavallerie trefflich organisirt
und - von reichgekleideten Chefs gefiihrt ist.« Die
französische Cavallerie war viel zu wenigzahlreich
und litt bedeutend« General Sabatier arretirte «

alle Notablen von Zoghouan als Geißeln « und
erklärte ihnen, er werde sie gruppenweise erschießen
lassen, wenn die Wassetzleitrrng nochmals abgebrochen
würde. . «

Seit dem vorigen Sonntage sammelte sich in.
Lonqbrnnch des Ministerium an dem Kranke-n-
lag er Ga r field s. DlesMinJster Windokm Hunt ,-
und James trafen am Sonntage dort ein» Blaine
hatte »den Präsidenten überhaupt nicht verlassen, die .
Ankunft Lincolns wurde am Montag erwartet. iJäh
und plötzlich ist der« Rückfall «« eingetreten, nachdem
erst» vor acht Tagen· Dr. Bliß erklärt hatte, et halte
den Präsidenten nungfürs über die Lebeusgefahr hin-
weggekommem Der Sonnabend war der schlimrnsftie
Tag seit seiner Verwundung. Es stellten sich heftige
Fieberschauer und Erbrechen eins« Bis zu 137 stieg
der» Puls. Die Aerzte griffen dann zu ·einem Mittel,
welches man als das letzte «"zu betrachten pflegt, zu
einer Bl ut-T r a n sf usio n. Es wurde dem —
deuten mittelstEinspzritznng entfasertes Rinderblnt bei-
gebracht. Danach haben— die Kräfte dann wieder ein
wenig zugenommen und derKranke wurde etwas ruhi-
ger. Obwohl dieAerzte etwas hoffnungvoller waren, '

fürchtete» sie dpch eine Rückkehr des Fichek»fk«ostee.
Der sast zum Skelett abgemagerte Kranke— schiezn
indessen kaum noch widerstaudssähig. Die am Sonn-
tage- Abendsaufgegebenen Nachrichten endlich ließen
kausm nochszRaum für die leiseste Hoffnung. « ,

«

Verordnung« über die Maßregeln znr Wahnsinn der
staatlichen« Ordnung und· dseszr öffentlichen« Ruhe. ««

(Anelrhis»chst»bestätigt am 14. Augxistasstji
I. Allgemeine Bestimmungen.

1. Die oberste Directive in Angelegenheiten de:Wahrung der« staatlichen Ordnung und der öffent-ltcheu Ruhe ,steht dem Minister des Jnnern zu.SSUIEU hisxctlls bezügliszchzeti »Forderuti»gen» ist szvrisnallen Localautoritäten unverzüglich Folgezu geben. LllleRessorts sind verpflichtet, den Institutionen und« Per-spUEI·1-,;,1Peleh,e ntiztder Wahrung der staatlichen Ord-nung» ujidszdenöffetttlichen Ruhe betrant find, jegliche
Unterstutzung zu gewähren.

Z— Auf Grund« des »vorh«ergehenden Artikels hebt .
der Mmister des Jnnerenszalle diejenigen Anordnun-gen der ihrn untergöllteu »adn1inistrativen Autoritätenm VCZIISzAUf DIE « Fhklmgi der staatlicheti Ordnung

Herkul-tritt«
In! preußischen Dauvtquartiere zu VerlailleT l1I.

(Schluß.)
Die Hungersnoth war nicht mehr zu fürchten,

aber Alle, welche die telegraphischen Depeschemvom
Ende Januar 1871 gelesen haben, .die der Polizei-
präfect »erließ, wissen, das Paris nicht vom Hunger
allein bedroht» war. Jn der That, zu den immer
ärger werdenden Unordnungen im Jntieretc kam eine
neue Noth. Eine vielbewzegte, in Paris fremde
Meiige belagerte Tag und Nacht die Polizeipräfectur.
Sie bestand aus Leuten, die durch Vermittelung der
deutschen Autoritäten in den besetztenDepartesnents
Erlaubniß erlangt« hatten, noch Paris zu gehen, um
Verwandte und Freunde zu besuchen, von denen sie
lange nichts gehört hatten. Alle hatten kleine ,

werthvolle Vorräthe n1itgebracht, die mit Freuden
begrüßt und alsbald verzehrt waren. Die Preußen·
hatten den Leuten gern den Durchgang gestattet,
sagten aber, daß sie nicht antorifirt seien, sie wieder
hkUAUszulassen. Wer also Morgens von den deut-
schEU Posten eingelassen war, fand am Abend keinen
Ausgang und kam ohne Lebensmittel und Geld nach
Paris» znrück, um von der Präfectur Hilfe zu ek-
Mlgclls DUkch jeden Courier erhielt ich mehr ais
dreitaufeud Bittschristen dieser Art. Frauen, Kinder
UUV GEME- CUch einige junge Leute, wurden so zu
gezwungenen Einwohnern der Stadt.

De: General Viczoy, dem ich diese Schwierigkeit
auseinandersetzty usskekfihätzte sie nicht. E: v»-
ianlaßte mich, Bismarckaufzusuchen und orderte mik
einen seiner Adjntantem den Grafen d’Armaillac bei,
Nichts hatte sxch guf dem Weg« gen-den. Als wir
neben der SdvresäBrücke übersetzteii und ausstiegen,
erklärten. sich einige Ofsieiere bereit, uns nach Ver-Mllks ZU WHAT!- Cbkk ZU FUL da ein Wagen uicht
IV« VEkfügUUS stände. .AUf Einige Bemerkungen

hin stellte sich uns ein höherer Officier vor, er-
klärte, daß er einer Jnspection wegen"«voii Ver-
sailles komme und uns gern seinen Wagen für einige
Stunden überlasse. Unserer: D·ank vervollständigte
ich gdurch ei» keichiiches Tkiskkgeid a» den Kutscher
und wir fuhren nach Versaills. Die Anzahl der
Trnppeii war nicht geringer« geworden, im Gegen-
theil, wir sahen noch wieder andere Unisormen nnd
Helme neben den früheren.

Jn der Rai— de Provence wurden wir in den
schon beschriebenen Saal geführt. Ein Officier ging,
nni uns« dem Kanzler« zu melden, aber kaum war er
draußen, als wir laute Stimmenund das Rollen
eines Wagens vernahmen. Einer der Kanzelleichefs
trat ein und sagte: »Sie können den Kanzler nicht
sprechen, St. Excellenz fährt soeben zum König«
,,Wann dürfte lch denn hoffen, mit ihm reden zu
können Z« In iqiangenehnietm barfchetn Tone und
einer Haltung, die sehr·gegen die früher gezeigte Rücksicht
abstach, antwortete er : »Sie brauchen nicht zu warten,
Sie werden feine Exellenz weder jetzt, noch später
sprechen l« Jch erklärte, daß meine Angelegenheit drin-
gend sei. ,,Das ist nichts! Das ist noch gar enichtsl
(Anffahrend :) Sie werden ganz andere Dinge sehen.«
»Was denn? Was giebts ?«« »Das wissen Sie sehr
gut!« »Ich verstehe Sie nicht.« »Jhre Regierung
weiß sehr gut, daß sie sich über unslustig macht.
Sie will Krieg und sie soll ihn haben! ,,Jch begreife
immer weniger l« ,,Wollen Sie behaupten, daß Sie
die Erklärungen Gambettcks bezüglich « der Wahlen
nicht kennen ?« »Ich weiß nicht, was Sie meinem«
»Das ist unmöglich! Gehen Sie! Sie wollen die
freien Wahlen ersetzen ? Sie spielen mit den Waffen-
stillstandsbedingungen ?l« »Jch versichere auf meine
Ehre, daß ich nichts davon verstehe« ,,Warten Sie,
dann will ich Jhnendie Proclamgkivv Gambettcks
zeigen, es wäredoch seltsam, wennsdieselbe Jhnen
nicht zugestellt wäre.« »Ja) bitte darum, sie zu

sehen und wiederhole, daß die Regierung keine Mit-
ltheilung aus Bordeaux empfangen hat.« « ·

Der Herr ging hinaus und kaxn alsbald mit
leeren Händen zurück. ,,Sprechen Sie Deutsch ?«

fragte er den Grafen d’Ar"maillac. Auf seine Be-
jahung und die Erklärung, daß ’er Major im Stabe
des Generals Vinoy sei, sagte der Attach6: »Wirmöchten in directe Verbindung mit General Vinoy
treten, den wir tennenund schätzen.« Dann zumir
gewendet: »Die Schriftstückejdie ich Jhnen zeigen
wollte,«) hat der Kanzler mitgenommen. Ihre Re-
gierung wirdsie kennen ; »von morgen an heben wir
den Waffenstillstand auf. Der Kanzler ist deswegen
zum König« Jch entgegnete, daß es unmöglich sei,
auf ein vermeintliches Einverständniß hin, den
Wafsenstillstacid zu brechen, daß ich übrigens weder
geeignet, nochgewillt sei, so seltsame Erklärungen
entgegenznnehmerr Jch sei gekommen, um eineloyale Durehführuitg des Uebereingekonrmenen zu ver-
langen. Jch verlangte also, gehört zu werden.Durch mein festes Auftreten schien ein Zweifel in
die Voraussetzungen des Attachös zu kommen und
er erlaubte mir, ein Protocoll über meine ·Recl·ama-
tionen abzufassem Jch ließ dies in der Canzellei zurückund wir machten uns wieder auf den Weg nach Såvres
Aber kurzer Fahrt wurden wir durch den Eigenthümer
des Wagens angehaltsry der sich entschuldigte, daß
er ihn nun wiedernehknen müsse. Wir gingen bis
zum Wachtlorale von St. Elend, wo wir verweilten,
bis das Schiff mit den französischen Bootsfeuten
herbeigerufen war. Man lud uns ein, uns auf die
bequemen, kostbaren Sessel zu festen, die den benach-

«1 Das Decret aus Borbeanp welches mit einer Prokla-mation GambettaI veröffentlicht war, war ver Pariser Ne-gierung nich: mitgetheiltp Es erklärte für unwählban I)Alle Diejenigen, welche· pom l. December 1851 bis 4. Sep-tember 1870 als M nistet, Senatoy Staatsrath und Praseetfungirt hatten, 2) Diejenigen, welche in den geseggebendenVetsammlun en vom 2. December 1851 bis E. eptembersz1870 eine osficielle Eandibatur angenommen hatten.

barten Schlbsferzr gntiroinmen waren, um das räuchkrige, ekelhafte«L·ogis der deutschen Soldatenmöblirem Ein deutscher Sergennt fragte dringend,
ob matt wohl» auf Frieden rechnen könne und zeigte
lebhaftke Freude hei der Hoffnung, daß, er vielleigpt
baldsin feine Heimath zurückkehren dürfe. Er folgteuns noch« bis zum Boote und wiederholte, daß
Alle glücklich wären, wenn« der Krieg« zu Ende fei..

· Meine zurückgelafsene»Rec1a1natiou bei der zwei-ten Verfailler Reife hatte keine, Aenderung bewirkt;
isch urußte mit Jules Fabre, den die Finanzarzgelsxx
genheiten schwer drückten, noch einmal dahin zurück-kehren. Unterwegs wurden die Aeußerungeii Bis-marcks GegenstandunserebGefprächess Sie mögen
jetzt der gerechten Beurtheilung der Geschichte über;-liefert werden. " «

Hinsichtlich der Ruinen von St. Cloud,.die nochbrannten, hatteFavre dem Kanzler lebhafte Vor-würfe gemachc Er erhielt folgende von der
eingegebene Antwort: «,,»Sind Sie je inDeutfsjy
land gewesen? Haben Sie da nicht die Ruinejiunserer Schlösser gesehen? Jhre Armeen haben fieohne Erbarmen geplünderh zertrümmert und ver-brannt. Sie beschuldigen uns des UhrendiebstahledJn Pon1mern, in einem ärmlichen, verwüstetenHAUsh hielt sich zur Zeit der Siege Jhres Rapp-
leon ein älterer Mann versteckt, neben ihm ein Kindin der Wiege; um ihn her« war alles geplündextUND Vmkkchketz — der arme Teufel besaß— nur noehEine silbexve Uhr. Jhre Soldaten haben die Wiege
zertrümmert und die Uhr gestohlen —-— Ich wardas Kind in der Wiege und die» silberne Uhr istmeinem Pater geraubt. Damals wart, Jhr spi-Siegkki So is: de: Krieg! Jetzt sind wir-s; winz-dert End; also nicht über die Leiden des Krieges«
—— Die Einbildungkraft hatte die Farben zurich-haft aufgetragen; «— es wäre tiicht höflich gewesen,Herrn« von Pksmarcp daran zu "eri»iinexkx, daß setz»
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und die öffentliche Ruhe auf, welche ihm nicht
äweckgntsprechengo ersGcheineni GFiir die Aushebåiciå von
s nor nungen er enera-- ouverneure un ber-
Tiirigirenden erbittet der Minister des Innern die

.Allerhöchste· Genehmigung entweder durch« das Ninus·-
stercokrgtådoderCzurchk einen åiiitderthänigsteii Bericht,
je na em arater un er Drin lichteit der
Sache; von den auf feinen unterthäiiigfgten Bericht
erlassenen Allerhöchsten Befehlen setzt er das Mini-
stercoiiiiiå in Kenntniß.

Z« Wen« der Minister des Jnnern zur Wah-
rung· der staatlichen Ordnung und der öfsentlicheri
Ruhe eine derartige zeitweilige Maßregel für er-
forderlich erachtet, welche der Genehmigung seitens
d».e);.-»,Soiive1«äiiec1 Gewalt bedarf, » so erbittet er sur
dce··Bestätigucig seiner hierauf bezüglichen beabsich-
tigten Maßnahmen die, Allerhöchste Genehmigniig
iegt·ivgkser. duåchll dasd Vgnistercoinitk otgezr ·tnstiiiic31f-ce nren ii ei ur einen un er anig en - e-
richtz die erfolgten Allerhöchsten Befehle bringt er
zur-«« Kenntniß des Piinister-Comii6’s.

"- 4. Jn solchcn FälleuHvenir das Austaucheii der
zverbrecherisciheci Thätigkeit von Personen, swelche ge-

gen die staatliche Ordnung und die öffentlige steifer-»eit" böse Absichten hegen in einzelnen rt cha ten
Einen« so drohenden Charakter annehmen, daß sie die

- Nothwendizfkeit besonderer Maßnahmen zursUntek
sdriickunig derselben hervorrufen, so Ttgerden diese Ort-
seh-ersten in der unten angegebenen eife als im Ans-
nahniezustaiide befindlich erklärt. «

»« Z. Die Erklärung einer Ortschaft in den Aus-
ttashrneziifiand zieht nach sich:

·««"««ä«.sdaß der Kreis der Pflichten« nnd die Compe-
tenzder bestehenden Administrativbehördeii für die
xWahruiig der staatlichen Ordnung, und deröfsenk
»lichen; Sicherheit erweitert oder diese außerordentli-
..eh»eii, Pflichten nnd diese Competeiiz auf zeitweilig
Jhspiesrfiir coustitiiirte Regierungorgane übertragen
Ywerden und

die Vergrößerung» der Verantwortlichkeit fo-
iztvoszhl der Privatpersonen als auch der Adn1inistra-
2kfp»b»ehörden für die Niehterfüllung der ihnen in dem
Zlusnahmeziistande auferlegteuiPflichten. ·. «

S. Die Grenzen der den Einwohnern aufzuer-
legenden Pstichten und der Rechte der Administra-
stivbehörden richten sich uachs dem Grade« der in die-
gsxerspoder jener Gegend eingetretenen Unordnungetn
«; »san«-wenn die öffentliche Ruhe in irgend einer
»Otzt·sxl)zaft durch verbrecherische Attentate auf die be-
stehe1»ide. Staatsordnung oder auf die Sicherheit von
Privatpersonen und ihr Eigenthum oder idnrch die
Vorbereitung zu solchen Attentaten gestört wird, so
daß zur Aufrechterhaltung der Ordnung die Anwen-

dung der bestehenden ständigenGesetzeunzureichend
.ers,cheint, so kann diese Ortfchaft als. im Zustande
Des. velstärkten Schutzes befindlich erklärt werden;

» b. wenn durch solche Attentate die Eirnvohner
einer gewissen Ortschaft in eine sosarifgeregte Stim-

smirnsgversetzt werden, daß sich Ausnahmemaßregeln
zur« nnverzügiichen Wiederherstelluiig der gesiörten
Ordnung als nothwendig erweisen, so kann diese
ggscgaxtbaflis dlirä Zkilifstcknftxe Les außerordentlichen
. ne en i er ar eren.

.7. Das Rechhtzuerst irgend eine Ortschaft als
-..ir«i"1.Zustande·des verstärkten SchutzesÄ befindlich lzu
erklären, steht dein Minister desJnnern zu, in den
den General- Gouverneuren unterstellten Gegenden
auch. den General-Gouverneuren, unter Bestätigungs

fdes Ministers des Innern. . - - ·
A n m. Die Gouverneure und Stadthauptmänner

sihaben gleichzeitig wenn sie dein General-Gouvernenr
Yoder dem Ntinistrr des Innern ihre Gutachten in
IBezug auf die Notwendigkeit, irgend eine Ortfchaft
- Zlcrtidsnagmåziåstgnd izuderklglitnsxgnreiäheig43erf;r-Herren ae te n en r. un er
wrllgemeinen Gouv. Inst. Ausgabe vom J.- 1876 und
»in anderen Bestiminungen der Gesetzfamtnlung an-
Ygegebenen Maßregeln zu ergreifen. -

Sobald eine Ortschaft in den Zustand des
derstärkteii Schutzes erklärt— wird, berichtet »der

» «Ministe"r des Jnnern Tdarüber zum Zwecke der

Bkkquutmachung unverzüglich an den Dirigireiiden
Senat und legt die ergriffenen Piaßregeiii wie auch«

ies Motive derselben« durch das Viiiiistercouiitå demsziiiekhischsteiiki Este-steifen vor· i
« l s. Die "Erklärung einer Ortschaft in den außer-

ordentlichen Schutz erfolgt-nicht anders, als durch
eine Allerhöchst bestätigte Resolution des Min·"ister-
cocnitös auf Vorstellung des Ministers des Innern.

l0. Bei Erklärung des Zustandes des verstärkten
wie auch des außerordentlichen Schutzes niüssen die
Ortschaften genau angegeben sein, auf welche sich
die durch diesen Zustand bedingten Ausnahmemaß-
regeln erstrecken. » · -

« U. Der« Zustand des verstäikten und außer-
ordentlichen Schutzes wird in derselben Weise wieder
aufgehoben, wie er verhängt war (Art. 7, 8 und9).

12. Sobald ein Jahr seit dein Tage» der Ein-
führung der ,,Verdrd·iiung über den verstärkten
Schutz« nnd sechs Monate seit den! Tage der Ein-
führung der »Bei-ordnung über den außerordentliche«
Schutz« verflossen find, riihtet der Minister des
Innern wegen· Verlängeruikg dieser Maßregeln, falls»
solches nothwendig erscheint, eine Eingabe an das,
Piinisterconiits »

13. Die gänzliche Aufhebung des Ausnahme-zustandes in einer gewissen Ortschaft hat die unver-
zügliche Wiederherstellung der in gewöhnlichen Zeiten-zu Kraft bestehende« Gefistze in ihre-r ganzen Trag-
weite— und die)2lusl)crbiiiig» aller anläßlich dieses Zu-
siandes iergriffeneu zeitweiliger: Maßregel« zur Folge.

« II. B est itnm un g e n über den
. ,,verstarkten »Och»»»utz.«« .»»

« Jn den Gebieten, wo der. verstärkte Schiitz zur
Anweiiduugszzn gelangen hat, werden die Rechte und«
Pflichten zu«r Aufrechterhaltung der staatlichen Ord-
nung und öffentlichen Sicherheit den General-Gou-
VS-,.1«t1.eureii, sowohl »den besiändigeu als auch den
teinpoikiirem in den Gouvernements aber, .die ihnen
nicht unterstellt sind, den Gouvernenren und Stadt-hauptleuten auferlegt. - »I -

A n m. Wenn der verstärkte Schuß nur für
einige Gegenden, die unter General - Gouvernemen-
stehen, angeordnet ist, so kommen bezüglich der übri-
gen Ortschaften, auf »welche »die bezeichnete Anord-
nung nicht ausgedehnt wird, den General - Gouver-
neuren die allgemeinen Rechte hinsichtlich der Wah-
rung derstaatleichen Ordnungund öffentlichen Ruhe
auf Grund der Bestimmungen des-I. und II. Ban-
des desspGesetzcodisx zu» « , U

15, Jn den Grenzenzdieser Ortschafteti können
die erwähnten Personen in ihrer Stelliiugx -

a) Verfügungen erlassen, die "die Verletzung der
öffentlichen Ordnung iuud staatlicheii Sicherheit ver-
hüten uud -- ·«

«« « f « «

.,..--b)s für. die. Verletziicig .—solcher obligntorischer
Verbindlichkeiteii Strafen zdictiren, die jedoch nicht
eine «» dreimoiiatliche Haft oder 500 Rbl. überstei-
gen dürfen. " « · -

- 16. Es wird den Geiierale Gouverneureiy resp..
den Gouverneuren und Stadthauptleuteii auch an-
heimgestellt: s -. «-.--;s"-« -- .

»

» a) Auf) adininistrativeni Wege Angelegenheiten
über die Verletzungder von ihnen erlassenen obliga-
torischeu Verfügungen zu entscheiden, wobei die
General-Gouverneure diese Entscheidung den ihnen
unterstellteu Gouvernementschefs, Stadthauptleuteii
oder Oberpolizeiineistern übertragen können« -

. b) Jeglichc Zllfsmmenkünfte des» Volkes so-
wie öffentliche und sogar Privatversaminlungeii zu
verbieten. » " "

e) die Verfügung zu« treffen; daß jede commer-
cielle«·oder- industrielle Anstzlt sowohl zeitweilig
als» anch für die ganze -Zeit der Giltigkeit der
Verordnung; über den verstärkten kSchutz geschlossen
werdeuiid · «

d) einzelner. Persönlichkeiteii zu verbieten, in den
Gegenden, wo die Schiitzinaßregelii iii verschärftein
Maße eingeführt sind, sich anfziilialteik
- A» n m. Die Answeissiing in ein-e bestimmte Ge-
gend, sei es« auch ·.iki»diik.Heimath, jedoch unter-der
Bedingung, dieselbe nicht zu verlassen, wird nicht«

anders gestattet, »als nach vorheriger Verhandlung
inizt dein Ministerium des Innern; der Modus einer
solcheirkzlusweisung wird im letzteii Abschnitte dieserVerordnung definirt. "

l7. Es hängt von den General - Gonveineiireik
und in den diesen nicht uuterstellfen Gouvernements
von dem Minister des Innern ab: -

a) dem Piilitärgericht einzelne Angelegenheiten
über Verbrechen, die in den allgeineinen Criiniiiak
gesehen vorgesehen sind, zu übergeben, behufs Ver-
handlung nach den Gesetzen in Kriegszeiten, wenn
sie es im Interesse des Schntzes der öffentlichen
Ordnung und Ruhe-als nothwendig anerkennen!

b)·die Verhandlung solcher gerichtlichen Processe,
deren Verhandlung» bei offenen— Thüren elulaß zur
Erregiiiig der Geister " nnd Störung der Ordnung
führen könnte, bei geschlossenen Thüren zu ver-
langen.

A n in: Ju Anbetracht dieses ist ihnen das
Recht gewährt, von· der Staatsanwaltsihaft zur
Durchsicht jegliche Proceßacien zu verlangen, auch
wenn sie noch nicht zu: gerichtliihcii Verhandlung
vorgelegt worden sind. e
« . 18. Die Verhandlung und Entscheidung er-
wähnter Processe in dein Militiir- Bezirks- und
teniporäreii Militär - Gericht siudet gemäß den ini
Hauptsh Z» Thl. V« des Bd. XIV des Mil.-Cod.,
Ausg. 1879, Statt, jedoch unter der Bedingung:

a) daß Personen, welche des bewaffnete-i Wider-
siandcs gegen Behörden oder Augriffes von Char-
gen des zllcilitärs oder der Polizei sowie überhaupt
von Anitspersoneiisz bei Erfüllung ihrer Dienstpflicht,
wofern dieser Angriff »von Mord oder Mordder-
such, Verletzungeii oderxBrandstiftiing begleitet gewesen,
eine Strafe auf Grund des Art. 279 -des Pkilitx
Strafb., Ausgabe 1-879, zuerkaniit wird; »

b) daß die zeitweiligen Vkitglieder der Viilitäsp
Gerichte von der Militärobrigkeit jedesmal besonders,
ausschließlich aus Stabsosficieren der in den be-
treffenden Militärbezirken statiosnfrten Truppeii er-
nannt werden; «

a) daß die Processe gegen Staatsoerbrecher
stets bei. geschlossenen Thiireii znr Verhandlung ge-
langen.

«,

A n, m: Die Wahl oder Ernennung« der Ver-
theidiger der· Angeklagte-n erfolgt gecnäß den Be·-
stimniüngeii der Artikel 672—674 des Bd. XXlV
der .Mil.-Ger.-Verw. « «

«

19-.- DieBestätigung aller Urtheile des Miti-
tärgerichtes in Processeti dieser Art »koinm»t den
General-Gouverneuren zu, in Gebieten dagegen,
welche selbigen nicht unterstellt sind, den Col-unan-
deuren der im Militärbezirk garuisotiireiideii Trup-
peu und-stehen denselben diejenigen Rechte zu, welche
die Artikel .1234, 1228 und 1241 des Bd. XXIV
der Mit-Gen Verwaltung dein» Obercomniiitidirew
den in Kriegszciten einräumen. « « ·

— 20. DieWirksainkeit des Artikels 511 (Bd. lI,
ThL I, Ausg.1876) erstreckt sich innerlich der Gren-
zen des Gebietes, welcher in den verstärkten Schußerklärt ist, »auf die Besetzung aller Aeinter in« den
Landschaftz städtischeii nnd flciedeusrichterlicheci Jnstt-
tutionen, deren Obliegenheiten gesetzlich nicht direct
von den· Gouverneuren oder Stadt«haiiptniäiinerii,
sowie dem Minister des Jnnerii in Abhängigkeit
gestellt sind, und zwar unter der Bedingung , daßunabhängig hiervon auf Verlangen des Gouver-neurs oder Stadthauptniannes unverzüglich vorn Amte
auf Grund der erwähnten Verfügungen alle die
Personen entfernt würden , welche auf Grund des
Art. 414,« Bd. II, TThL I, als« unzuverlässig erkannt
würden. Diese Bestiiumung bezieht sich jedoch nicht
auf· die. Friedensrichter und die Personen, welche
laut Wahl in den Landschaft- und städtischen Com-
muilal-Jiistitiiteii angestellt sind.

« 21. Den örtlichen Polizei-Chefs, sowie den Chefs
der GensdarmewVerwaltung nnd deren Gehilfen
steht das Recht zu folgenden Verfügungen zu: a)
zu.r vorläufigen Verhaftungsdie jedoch nicht länger
als zwei Wochen dauern darf) aller Personen, welche
gegründeten Verdacht der Vollführung - von Staats-

verbrechen oder Betheiligung an splcheu , sowie der
Zugehörigkeit zu widergesetzlichen Vereinen ein-
flöszen und b) Haussuchuiigect « in allen Gebäuden,
Fijbrikem Etablissenients &c. jederzeit anzustellen und
Beschlag auf jegliches Vermögen zu legen, wo irgend
eine verbrecherische Thätigkeit oder böswillige Ab-
sicht einer verdächtigen Person zu Tage tritt«

A n m: Ueber jeden vorgenommenen Amst wie
anch über jede Jnfreiheitsetziing habe« die Chakgen
der Polizei wie auch der GenDukaten-Verwaltung
in üblicher Weise ein Protocoll abznfasseii und eine
Copie von demselben der Staatsanwaltschast zuiiloermittelin Außerdem ist der Gouverneur oder
Otadthaiiptntaiiti sofort von jeder Verhaftung in
Kenntniß zu fegen, aus deren schriftliche Verfügung
die Untersuchnnghaft anf einen Vionat verlängert
werden kann.

U« JM Fstlle vie Adzniuistrativ-Beamteri in der
Aitsüblilig khM Pflicht bezüglich« der Aufrechterhaktung der staatlichen Ordnung und der össentlichenRuhe lässig sind, können diese Personen vor Gericht
nicht nur dem höchstcn im Gesetz festgesetzten Straf-Wsßh spndekll AUch einer Strafe, die um zwei oder
drei Grade höher ist,«niiterworfen werden. · "

III. Bestimmungen über den außer-ordentlichen Sehr-g.
23. Alle Puncte der Verordnung über den ver-

stärktemcschiitz verbleiben anch beim außerordent-lichen Ochutze in Kraft, soweit sie nicht durch spätere
Verordnungen verändert werden. ,

24. Die General - Gouvernenre erhalten die
weiter unten » ausgeführten Rechte eines Obercommam
direnden und, im Falle es geboten erscheinst, jedes
Mal. nach erfolgter Allerhöchster Bestätiguiig eines
dahiubeziiglicheu Gutachtetis des NiinistespCoiiiitds die
Rechte ein-es Obercoinniatidirenden einer Armee zuKriegszeitem .-

25. Jn Gebieten, die nicht General-Gouver-
neuren icnterworfeii sind, wirdAllerhöchst die Person
ernannt, die mit den Rechten eines Obercommandis
renden betraut wird. -

26. Dem Obercotcuuaiidirecideu werden unab-
hängig von den inxder Alstheiliing lI dieser Ver-s
ordnung enthaltenen Sttechteii noch folgende Rechte
znerkanut: —-

a) Das Recht, einige Gegenden des ihm an-
vertraute« Gebietes besonders eruannten Personen
zu untersiellen nnd denselben nicht nur die Aufsicht
iiber die Civilvertvaltuiig ans· Grund bestimmter

specieller Jnstructioneiy sondern auch, im Falle die
betreffenden Personen dem Niilitärstatide angehören,
das Coinmaiido über« die Localtrtippen zu über-
tragen. ,

s b) Das Recht zur Unterstiitziing der bestehenden
Psolizeiorziiiiie besondere Militär-Polize,i-Conimandos
zui errichten mitbestimnit angegebenen Vorschriften
und Verpflichtungen.

c) Das Recht, bestimmte Verbrechen nnd Ver-
gehen dem allgemeinen Geriihtsverfahresi zu ent-
ziehen und diesselben auf Grund dahin bezüglicher
Gesetze dem Kriegsgerichte zu übergeben oder der
admiuistrativets Entscheidung in den Grenzen der
ihm auf Grund des Punktes e dieses Artikels liber-
lossenenStrafbefiigniß zu unterwerfen. «

d) Das Recht, so lange der Zustand der außer-
ordentlicheii Schutzinaßregelii dauert, gynmobilierc
mit Seqnester und Vkobilierr und Einkünfte von den-
selben mit Beschlag zu belegen, wenn der Besitz der-
selben zu verbrecherischen Zivecken benntzt wird,
oder Vernachlässigiiisg iu der Verwaltung derselben
für die öffentliche Ruhe schädliche Folgen nach sich
ziehen kann. . -

A n in : Miit der Verwaltung eines sequestrirten
Vermögens werden diknLocalinstutioneti des Ressorts
des Ministeriiiiy der Reichsdoniäneii betraut, wobei
die Verwaltnngkosten ans den Einkünften von dem
seqnestrirteiiObject zn bestreiten find. Der Rest der
Reineinnahtne fällt dem Besitzer erst zu, n-achdem
die Beschlagnahtne aufgehoben ist. «

e) Das Recht, auf administrativem Wege Per-sonen einer Gefängnißhnft oder einem Arrest von

JPiogrnphie ihn etst im Jahre 1814 geboren werden
läßt; » "» « ·" «—

«« "Di·e" ungeheure Kriegsentschiidigung, die der städtis
Zsjhen Casse zugeinuthet war und die Fabre glücklicher
FIWeise um zwei Drittel verringern lassen konnte, gab
sAnlaß zu allerlei irojiischen Bemerkungen vonSeitendes Kanzlers: »Die Stadt Paris ist ein reichcs
Fräulein, und so gut gehalten, daß« sie ihr Lösisgeld

Woohl bezahlen kaum« Wenn man übrigens keine
Kapitalisten finden könne, wolle er es auf sich nehmen,
Fkjtswenig Minuten Leute zu finden, die das Fehlende
vorstrecktem — Hatte nicht der Sieger sogar die

jJdee gehabt, als Bedingung des— Waffenstillstandes
solle Garibaldi dem deutschen Kriegsgerichte ausge-
liefert werden? Jules Favre hatte diesen schiniptf-

Xskchetl Vorschlag auf’s Lebhasteste zurückgewiesen und
hatte noch hören müssen, daß der Kanzler alle
Pariser Journalisteii als Geißeln verlangte. Seine
Yszklsichten über die Ursachen des Erfolges der deut-
Hschekk Waffen und die Unterlegenheit der unseren

HAVE« bkk FOVVE Dis peilllichste Erinnerung hinter-
IAssSIL W« haben eine Disciplin

, ·die unerbittlich
M, Weil sie nothwendig ist. bin nur gelegent-

·lich Soldat und kein böser Mensch, aber ich habe
den Degen gegen einen Soldaten gezogen, Herrn:
ineinem Pferde lag. Er weigerte sich qufzustehen
und sich stören zn lassen. Der Discipliii hieß michso« zu handeln. —- Ein Stabsmajor war hinter mik
nnd sah auch. Zögern wäre Schwäche gewesen»
Schwäche ist aber eine Ermuthignng zur Jndisciplixk
«—- Ja, ich habe diesen liegenden Mann mit meinem
Degen in den Rücken getroffen. —— Es war meine
Pflicht —- Die französische Armee hat keine Disciplin.«

Dann fügte er noch den schmerzlichen Urtheils-
spruch hinzu, gegen den alle wahrhaft französischen
Herzen fiel) dereinen sollten: »Ihr seid nicht mehr
»die große Nation«. Die mächtigen Bande des
Vaterlandes ketten die Franzosen nicht mehr anein-

ander. Jhr seid ehre-Menge einzelner·Individuali-
täten, ihr habt nurnoch Interessen unter verschiede-
nen Moskau« Dieser selbe Kanzler hatte übrigens
folgende Anecdoie laehszeiid dem Minister erzählt. Sie
kennzeichnet» ihn durch die eigenthüiiiliche nnd natür-
liche Ansdrucksweisa Herr, v. Bismarck · hatte« die
Haneeigenthiinieritt seiner VerfaillerWohiiting rufen
lassen icnd sie mit einer gewissen Affectation gebeten,
die Uhr aus. dem Zinnner ntitiiehiiieii zn dürfen,
in welchem er den Wassenstillstaiid unterzeichicet
hatte; iSie war ohne besonderen materiellen Werth;
die Bronzefigur stellte einen Satan dar. »Diese
Uhr hat die— ivichtisiste Stunde meines Lebens ge-
schlagen«, hatte er zu Madame-H, gesagt. ,,Nehnien
will ich sie nicht. Tiber ich bittefSie, mir dieselbe«
zu schenken oder zu überlassen-« Madame H. ver-
weigert sie, der Kanzler dringt in sie. Tllkadame H»
deren edlesGefühl ihre Mitbürger schätzeii niögem
verweigert sie unter allen möglichen zvVorwänden.
,,Wohl, sich verstehe, sagts«Bismarck, es istwohl
wegen der» Figur. Gehört sie vielleicht in Jhre
Familie ?« .

Unter diesen Gespriicheii waren wir in Versailles
angekommen. Der Kanzler kam hinkend in den
Saal, nin nns zn empfangen. Er· litt und sein
Schmerz wenigstens schien heftig nnd nngehenchelt
Er bat uns, ilini in sein Arbeitzinimer im ersten
Stock zu folgen. Das kleine längliche Zimmer ging
nach der, Straße; der Kanzler ließ uns einen Augen-
blick allein. »Hier bin ich bei meinem ersten Besuchevon Bismarck einpfangen worden. Hier habe ich
mehr« als den Tod gelitten«, sagte Fabre. Ein
Schluchzen erstickte die Stimme des Mannes, der
«« diesen! Tage durch seine Aufopferung Paris ge-
Mist Und die Wiedererstehuttg Frankreichs ange-
bahnt hatte. «— «

« s · «. ·

D« KATER« kehrte— zurück. V Jeh serklärtes ihm
den Zweck meines Befnches nnd«bezog iitich auf das

zurückgelasseiie Protocoll.v Herrv. Bismarck sagte,
ersei hieran nicht schuld. Er seisznicht die deutsche
Armee, und die deutsche Armee gliche in vieler Hin-
sicht allen Armen. Die Ordre sei den Generälerr
zngestelltz von diesen folgenden Tags den Unterbr-
fehlshaberiy von diesen den Hanptleutecn von diesen
re. 2c., so» könne der einfachste Befehl oft Tage lang
verzögert werden. Jch sagte ihm, daß es im Inter-esse des projectlrteti Friedens sei, eine » stolze und
empfindliche Bevölkerung uicht durch xssergerxiiß er-
regende Maßregeln zu reizen. Der Kanzler er-
widerte mir, daß die Officiere neue Ordres haben
sollten; er sei gewiß, daß sie weder« aumaßeiid noch
hart sein würden, besonders sei er« im Voraus von
ihrer Höflichkeit gegen« die Pariserinnen überzeugt.
Jnr Gespräch über die Berührung der dentschen
Trnppeci mit den Parifern hatte« Bismarck früher
zu Fabre gesagt: Keiner unserer Leute würde
eine Jhrer Frauen atrrührejiiz wenn übrigens ein
Angriff oder eine. wirkliche Beschimpfung vorfiele,
würde ich Ihnen· den Kopf des schuldigen Soldaten
geben —— und nieiiien dazn«. —

Alsdann wohnte ich noch der kurzen Unterredung
der beiden Staatsniänner bei. Sie tauschteci Er-
klärungen aus über Einzelheiten betreffs des Ver-
trages, den Ruf an die Wähler, die Berufung der
Nationalversammlung und die Action Thieres( Dieser
verdankt sicher der Initiative Favre’s, rinterstützt
durch Ernst Picard den Titel Befreier Frankreichs«
Der kleine König, fwie Fabre ihn irannte, ließ dem
Redner, den das Volk im Triumphe gefeiekh VCUU
aber verschrnäht und verlassen hat, get» GEISTER-g-
keit widerfahren. »Jn der That sagte der erste Prä-
sident einst einem seiner Minister: ,,Jch liebe« mein
Vaterland, aber ich kenne Jemandem der es noch
mehr liebt. Jch denke zuweilen noch an die Nach-
welt und wie sie mich beurtheilt.- Jules Favre hat
fie vergessen; er hat sieh für Gegenwart und Zu-

kunft geopfert; er hat sich dem Zorn der Massen
preisgegeben, um sein. Vaterlandzn retten-«» »

»»

» s Mannigfaltigkeit. ,
Ueber das, wie erwähnt, aufder Berliner Kunst-

Ausstelliing exponirte Gernälde unseres Lands-mannes Ed. v. Gebhardt »Himtnelfahrt Christi«
net-heilt— in Verbindung mit. Graf Harrachs »Ver-
suchung Christi« ein Correspoirderrt der ,,Wes·-Z«« in
folgender Weise.- ,,Beide Bilder sind in ihrer Art
großartige Versuche und jedem Betrachter sehr hervor- «
ragende Kunstwerke, von denen sich leicht prophezeien
läßt, daß sie die eigentlichen Niagtiete der Ausstelltcirg
in ihrer malerischen Abtheiluirgbilden werden. Allein
das· höchste Ziel hat weder Gebhardt noch Harrach
erreicht; auch in ihren Darstellungen bleibt ein letztey
unlösbarer Rest zwischen dem biblischen Stoffe und
dem niodernen Be1vußtsein. Jn Gebhardks Bilde
schwebt der Erlösey eine, gedrückte, rnilde, mühselige,
aber nichts weniger wie hoheitvolle oder gar gött-
liche Gestalt, auf einer weißen Wolke eben über die
Köpfe seiner Arrhäriger empor, einer Schaar arm-
seliger, in ihrer manncgfachen Bewegung eher er-
schreckten und überrafchten als erschütterten nnd hin-
gerissenen Menschen. Die meisterhafte Zeichnung, die
gesättigte und tiefe Farbe, die bewnndernswürdige
Klarheit der ganzen Cornpositiotr können nicht dar-
über hinweghelfeth daß das schon oft erprobte
Streben des berühmten Malers, die biblischen Stoffe
aller übernatürlichen Verklärung zu entäußern Und
nur ihre rein menschliche Seite hervorzukehrern in
diesem Falle mehr denn je scheitert. Im ,,Abend-
mahl«, das unsere Nationalgallerie schmückt, war ein »
nngleich glücklicherer Erfolg möglich, weil in diesem
Vorgange, auch wenn man von seiner übetirdischen
Bedeutung absieht, immer ein rein menfch1kcher, tief
ergreifender Inhalt, der letzte Abschied eines verehrten
Dceisters von seinen Jüngern, übrig bleibt; die Him-
melfahrt aber ist entweder rein mythisclyreligiösdder ;
sie ist es garnicht; sie kann nur m» idealisirendern HStiledargestellt werden; die Utlksskackstlschk Fvtm und zde: supmiqtukaristifche Jsshslts gerathen in reinen ;

unversöhnlichen WiDerspIUchY . · s

giAcsneYFgstörpMPOtfckpe Oeffnung. ,III«
« All. 1881.



3 Monaten oder einer Geldstrafe bis auf 3000 REI-
zU unterwerfen, sowohl wegen Uebertretung DREI«-
torischer Verordnungen, als auch wegen Vergehen,
die nach einer vorhergegangenen BekanntinachUIIA
der gewöhnlichen Gerichtsbarkeit nicht unterliegen.

f) Das Recht ivähretid der Dauer des außer«-
delltlichen Schntzes Beamte aller Nessvkks Wle XIUch
Personen, welche durch Wahl im Communaldievste
der städtischen und landschaftllchelk JPstTtUTIVUTII
stehen, ihres, Amtes zu entsetzensz Nur M1tBeeIZ1teU-
weichet Aemtet de: erste» die: Classe« bekleidet!-
findet eine Ausnahme Statt. » » '

g) Das Recht, außerordentliche und ordentliche
Ständeverfammlungen der, stCVTIFchEII UUV I011Vsch0fk-
Iichen Institutionen aufzuheben und zii berufen und
im letztekeq Fglle die Fragen zu bestimmen, die nicht
der Berathung unterzogen werden dürfen. "

h) Das Recht, periodische Zeitschriften für die
ganze Zeit ies Schutzes zu nnterdrücketu

i) Das Recht, Lehranstalten nicht länger als auf
einen Monat zu schließen. « ,

A n m: Ueber die Gründe, welche die letztere
Niaßregel veranlaßt, ist an die betreffende Schulbe-
hörde zu berichten; die Maßregel ist auch zur Kennt-
niß des Miiiisters des Jnnern zu bringen. Dieser
hat, wenn es ihm geboten scheint, die Schließung
einer Lehranstalt zu Verlängern, mit einer bezüglichen
Vorstellung beim Minister-Contitö einzukotumem

s. 27. Klagen, die gegen die dem Obercommaik
direnden unterstellten Behörden gerichtet sind, kön-
usen in AppellatiomReiheiifolge in zweiwöcheiitlichem
Termin eingebracht werden.

« Hinfichtlich der nun sub. Cap. IV. folgende« .
BestimmungenfürGebiete, welche nicht
in den Aus ncihntezustaiid erklärt worden,
verweiseii wir 'auf die« gestrige Nummer unseres
Blattes, wo dieselben bereits wiedergegeben worden
sind. Wir gehen somit über zum letzten Capitel:
V. Bestimmungen über die Verbanniitig
z « auf administrativeniWege·

32. Die Verbanniiiig einer Privatperfon auf
asdniinistrativeni Wege nach irgend einer Gegend des
europäischeii oder asiatischen Rußlaiids, mit der
Verpflichtung, den betreffenden Ort während einer
bestimmten Zeit nicht zu verlassen, kann iiiir unter
Beobachtung nachfolgender Bestimmungen erfolgen:
i 33. Die Behörde, welche die Verbaniiung der
Privatperson für nothwendig erachtet, hat darüber
deniMinister des Innern eine Vorstelliing mit An-
gabe der Gründe und der Dauer der Verbauniiiig
zu tauchen.

A n in. Die vorliiufige Verhaftung der zur Ver-
bannuiig in eine gewisse Gegend bestimmten Personen
kann auf Verfügung des Vciiiisters des Innern bis
zur Entscheidung der Frage über ihre Verbannung
verlängert werden. -

. 34. Die Vorstellungen dieser Art werden in
einem besonderen, beiin Ministeriuiii des Innern ge-
bildeten Conseil, der unter dem Vorsitze eines Ge-
hilfen des Ministers aus vier-Gliedern —- zwei
voin Ministerium des Jnnern und zwei vom Justiz-
titinisteriuni besteht —- durchgeseheiu

Zöe Bei der Beurtheilung der Vorstellungen
über die Verbaiinuiig kann der erwähnte Coiiseil
etiva nothwendige Erläuterungen und Ergänzungen
verlangen , falls es aber erforderlich erscheint, auch
die zur Verbannung bestimmte Person zur Erlan-
gung persönlicher Mittheiliingeii herbeirufen lassen.

36. Als Dauer für den beständigeii Aufenthalt
an dein zur Verbannung bestiinmten Orte ist eine
Frist von einem bis zu fünfJahreii bestimmt worden.

A u m. Die zur Verbannuiig festgefeßte Zeit
kann nach der Bestimmung des Art. 34 abgekürzt
oder bis zu dem iin Art. 36 angegebenen Maße ver-
l-ängert werden.

sz J u tu n a.
Dstpnt,«12. September. Nach längerer Ferienk

ruhe ist uns soeben wiederum eiii Heft der ,, B a l -

tiseben MonatsschrifH zugegangen und
mit Vergnügen haben wir es in die Hand genom-
men. - Die Mannigfaltigkeit und Reichhaltigkeit des
Inhaltes desselben eiitspricht sicherlich allen Anfor-
derungen , die wir an unser Monats-Jourual zu
stellen berechtigt sind. »Mitten in die brennenden
Lebensfragen führt uns der W. v. H. uuterzeichnete
erste Artikel des Heftes »Einige Worte über das
Wesen der socialen Revolution in Rußland und die
Mittel zu ihrer Paralisiruiig«. « So gewiß, wie die
Ausführungen daselbst « vielfach auf Widerspruch
nnd Bedenken stoßeii werden, so gewiß werden die-
selben aber anch mannigfache Anregung für jeden
Leser mit. sich bringen. —- Auf einen beschräiiktereii,
aber immerhin iioch sehr weiten Kreis »von Inte-
ressenten darf der zweite Artikel aus der Feder v.
H a h n ’ s - Neulötvel , ,,Bemerkiiiigen über die
Pferdezucht der Ostfeeprovinzen und speciell auf— der
Insel Oesel« rechnen; dieses Thema ist ja gerade
in letzter Zeit —- wir erinnern nur an die Erörte-
rungen über das in seiner Existenz bedroht gewe-
fene Torgekfche Gestüt -— vielfach· bereits in den
Tagesblätterm wie inVereineii und auf dem land-
Wittbschaftlichen Bezirks-Congrefse öffentlich verhan-
delt worden und darf somit allgemeineren Jnteresses
fTchST fein. —- Alsdann folgt eine dritte Fortsetzung
zu der Biographie des Superintendenten Dr. Otto
Girgensohn und ein farbenvolles, gemüthtiefes bio-
graphksches Bild zeichnet uns anch in dem folgenden

Artikel Philipp S p i t t a aus Berlin von dem
unvergeßlichen Oskar R ief e m a n n. — Die
geistige Regsamkeit, welche in letzter Zeit in den
Ostseeprovinzett it! ekfkEUUcher Weise wahrzunehmengewesen ist- spiegelt sich such im regte« Abschuitte
des vorliegenden Heftes der »Balt. NionatsschrÆ
wieder, welche: literarischen Notizen gewidmet ist.
Wir stoßen daselbst auf Bespkechlstlgen der Broschüre
des Mag. F. S e r a p h im , ,,Zur Lehre vom
Eigenthumserwerbck ,

der E. v. N o t t b eck »ich-u
,,Siegel aus dem Revaler Rathsarchiv« , auf. eine

Recension der P. v.fW i s ko w a t o w ’schen »Ge-
schichte der russischen Literatur« aus der Feder E.
Bauer? und eine Anzeige der B u ng e ’ schen
,,Liv-, Est- und Kurläiidischeii Urkuudeii-Regesten« bis»
zum Jahre 1300.« .

—- Eine Fluth von Lügengeschichteii
über die Ostseeprovinzen ergießt sich
aus einer« Wesenberger Correspondenz in den Spalten
der in Moskau erscheinenden Russ. Z. Jm Jahre
1843 seien Hunderte von Esten in Geilensee (viel-
leicht HeiligenseeY zu Tode geprügelt worden, ebenso
in Bewershof, Fellin nnd Kabbah wo die Letteu (l)
die verdoppelte Frohne nicht hättenacceptireii wollenz
ein Jürri Repsaar, Hans Kotkas und andere Mär-
threr seien nach Sibirien geschickt worden, nur weil sie
Bittschriften an Se. Mai. den Kaiser aufgesetzt &c.
Das ganze Ptachwerk läuft auf eine glänzende Ver-
theidiguiig des berüchtigten M. L i n dse n b e r g
hinaus, der seht, nur weil er die Shmpathien der
Esten für Rußlaiid genährt habe, in den Händen
der baltischeii BaroneipGerichte zu Grunde gerichtet
zu werden Gefahr laufe.

— Der Livländische Gonverneuy Baron U e z;-
kü ll«, ist wie die Rigaer Blätter melden, am O.
d. Mts in amtlichen Angelegenheiten nach St. Pe-
tersburg abgereist und wird für die Dauer seiner
Abwesenheit von dem -Vice-Gouverneur, v. Todte-
sen, vertreten werden. ..

—

St. Jsltltcsbutxh 10. September» Auf «Grund
des Art. Z. des oben veröffentlichten",,Gesetzes zur
Wahrung der staatlichen Ordnung und öffentlichen
Ruhe« erläßtderSL Petersb iirger Ober-
p o l i z e i m e i st e r eineReihe von obligatori-
scheu Veordnungen zur Wahrung der
öffentlichen Sicherheit in derResidenz
Der erste Abschnitt enthält die Verordnungen über
die Anzeigepflieht der Hansbesitzer hinsichtlich aller An-
kommenden und Abreisenden, die binnen 24 Stunden
bei der Polizei zu« melden sind. Ein zweiter Ab-
schnitt schärft den Hansbesitzerii ein, über alle ihre
Bewohner ein waihsaiiies Auge zu haben, von allen
auffälligen Erscheiiiungem Versammlungen u. dgl. m.
der Polizei sofort Anzeige jzu machen, namentlich
auch darauf zu achten, daß nicht geheime Druckereiesy
Depots von explosiveti Stoffen &c. in ihren Häuseru
besteheik Sodann werden die Dnjour-Pflichteii der
Dworniks aufgeführt unt« endlich genaue Jnstructio-
nen über den Handel mit Waffen ertheilt. — Wer
einer der obigen Verordnungen zuwider handelt,
kann vom Oberpolizeinieister auf administrativem
Wege einer Strafe bis zu 500 Rbi. oder eineni
Arrest auf drei Nkonate unterworfen werden.

—— Die ,,Ag. gen. Russe deine ntirt in ent-
schiedenster Weise das von Blättern« des Auslandes
verbreitete Gerüchtz daß man in Daiizig u. A. auch
über eine Reguliruug der deutsch-
russischem Haudelsbeziehungen
verhandelt habe.

—— Die St. Petersbiirger D i s c o n t o-Bank
hat, wie der ,,Porjadok« erfährt, den nach der-Moika
zu belegenen Theil des ,,HotelTDemuth« vom 1 Oc-
tober ab auf 12 Jahre für die V e r w a l t u n g
der Libau-Roniny-Bahn gemiethet —

ein Local, das über 60 Zimmer und Räume zählt.
— Die Eröffnung der» ersten V or b ereitu n g -

sch u le für Z a hsn ärzte in Rnßland ist am Sonn-
tage,..den 6. September, beim Krankenhause der Kaiser-
licheiiPhilanthropischeii Gesellschaft erfolgt. Gründer
der Anstalt ist der Zahnarzt W.aschxinski.

In Odtssu sind, wie die örtlichen Blätter melden,
bereits mehre Fälle von Erkrankung an der C h o lera,
besonders unter der Arbeiterczlassy zu constatireu
gewesen. Die Sanitätcoinission hat sich mit Rück-
sicht hierauf zu einer streiigerenControliruiig des
Verkaufes von Früchten, Gemüse und Fischen ver-
anlaßt gesehen. « « s» ·

« Hirrhliripr tllaihrichtkir -

Universität-Kirche. .

14. Sonntag nach Trinitatis Hauptgottesdienst
um 11 Uhr. « «

Prediger: · H o ersch elm.ann.
Nächsten Sonntag Abendmahlsfeier Die Beichte

am Anfange des Gottesdienstes Meldungen dazu
Freitag von 4——5 Uhr im Pastorate.

Zum Besten Der Taubstumnien nachträglich 40
Kote. empfangen.

Mit herzlichem Danke H o e r s ch e l m a n n.

St. Marienkirche
Am 14 Sonntage nach Trinitatis Hauptgottes-

dienst mit Beichteund Abendinahlsfeier um 12 Uhr.
» Prediger: Willigero-de.

Am Montag« Pkissionstiinde am Nachmittage
um 5 Uhr im Pastorata

Lakeien
Dank der raschen Entscheidung der Preis-

Jury, welche, wie erwähnt, den ersten Preis im
-Betrage vom 750 Rbl. dem Modelle F. v. Ville-

bois’ und den zweiten im Betrage von 500 Rbl.
demjenigen des Professors Wagmüller in München
zuerkannt hat, konnte schon heute die A u s st e l-
lung der Entwürfe zu einem Baer-
De nkm al dem größeren Publikum zugänglich
gemacht werden. —- Dieselbe wird sich, daran zweifeln
wir nicht, zu einem Kunstfeste für Alle, welche in unse-
rer Stadt Verständniß für Plastik haben, gestalten und
diesen Festcharakter trägt dieAusstelIiing auch äußer-
lich an sich — dank den auf das Geschmackvollste getrof-
fenen Anordnungen der Frau Professor H ag e n -

S ch w a rz nndder Mithilfe des unermüdlich das

Am s. September wurden von der Polizei in
der H a ck e n f» ch m i d kfchen Einfahrt 2 Pferdemit Befchlag belegt, da zufolge. Anzeige des dortigen
Haustnairnes die beiden Bauern, welche die Pferde

am späten Abend des 6. September abgestellt, um· -

sie am anderen Tage zu veräußert» sich bis zum
9. September in der Einfahrt nicht gezeigt hatten.
AM Jelbeu Tage meldete sich der Kayafersche Ge-
sindeswirth Gustav Weltbach und recognoscirte die
beiden Pferde als die ihm am s. September von
d« Weide gestohlenen. Der Werth der ThiereWUVVSspAUf 100 Rbl. fixirt. Zwei Pferdegeschirre
UUP M· Wagen» »welche die beiden nmthinaßlichenDiebe gleichfalls znisrickgelasseii haben, befinden sich nochnntenBeschlag der Polizei.Euspübelberufener Kerrafekschek Bau« wurde
am 9. September in der KarlowmStraße mit einem
Fuhrwerk angehalten, das er zu einein auffallendbilligen Preise zu veränßern im Vkgxsjss stand«Dasselbe erwies sich als dasjenige, welches am Tage
vorher dem Kerrafekschen Gesindeswirthe Mart
R e i m u n d in der Petersburger Straße vor dem
Hdiel Riga, woselbst es nur einige iDlinuten ohneAufsicht gehalten hatte, gestohlen worden war. Der
Werth des Fuhrwerkes beträgt c. 100 Rbl.

til c n c sl r W o It.
St. Ysrtekshllrg , 11. September« Wie xsekkauketzsollen die Kaiserlichen Palais in Livadia, Warschan,

Krassnoje-Sselo- und Sslawjansk aufgehoben werden.
« Auch hier, gleichwie in Berlin, wird die Reise
v. Ssaburovrs nach Paris nnd London mit der
Auslieferung politischer Verbrecher in Verbindung
gebracht. - ——————

Telrgramgnk
der Jntern. Telegraphen-Age-ntur.

London, Freitag, 23. (11.) September. Der Ge-
meinderath der City hat mit 104 gegen 14 Stim-
men beschlossen, eine Adresse in goldener Kapsel
Gladstone für seine dem Gemeinweseti geleisteten«
Dienste zu überreichen« Die Adresse soszll derBe-
wunderung seines Charakters und Genie’s Ausdruck
geben nnd den Premier gleichzeitig ersucheii , zu
einer in Guildhall aufzustellenden Marniorbüste sitzen
zu wollen. « « «

Motiv, Donnerstag, 22. (10.) September. Wie
aus Tunis gemeldet wird, ist General Saussier da.-
selbst eingetroffen. Die gesicherte Stellung der
französischen Truppen in Zaghuan gestatte die
Aufnahme von Operationen wider Kairouanz im

Hinblick auf die herrschende Dürre werde aber zu-
vor Regen abgewartet werden. «

Washington, Dienstag, 22. »(10.) September,
Abends. Die Ueberfiihrung der Leiche Garfield’s.
von Elberon hierher erfolgte in einer ununterbroche-
nen Kette von Kundgebnngen tiefster Trauer; am
ganzen Wege standen eiitblößteii Hauptes dichtgedrängte
Schaaren in lautloser Stille. Ein wahrer Blumen-
regen schüttete sich auf den Leichenwagen»h·erab. —

Die meisten Staaten haben zum Montage, dem Be«
·· erdigungtage, einen Bnß- und Bettag angesagt

SpcciaLTclkgramme , i
der Neuen Dörptscheu Zeitung.

Fortbau, Sonnabend, 24. (12.) September: Die
gestrige »Times« bespricht die bevorstehende Kaiser-

sZnsammenkunft Sr.. Maj. des Kaisers von Nuß-
land mit dem »oesterreichischen Kaiser und heißt die
darin zum Ausdruck gelangende Dreikaiser - Allianz
als ein Unterpfand für die Ruhe Enropa’s.will-
kommen. Da Oesterreich gleichwie England conser-
vative Jnteressen im Orient verfolge, so tioürde

· nichts in die Jntentioneii des DreikaisewBüiidiiisses
Eingang finden, was die britische Politik im Orient
gefährden könnte. Oesterreichkönne gewissermaßen

sz

als Vertreter Englands im Eoncerte der drei nordi-
schen Kaiserreiche betrachtet werden. "

Handeln— nnd Wötsrn-illachcicl)trn.
Man, s. September. Jn den ersten Tagen

dieser Woche hat es sehr viel geregnetz heute ist das
Wetter. bei Nordostwind klar und« frisch; während
der letzten Nacht hatten wir den ersten Reiffrost und

-.heute früh .- zeigte des Thermorneter kaum 2 Grad
Wärme. An unserem Getreidemarkte bleiben Ver-
käufer von·R'o gge n, in» Betracht der nur in sehr
geringen Maße steigenden Zufuhr, sehr festz in loco
wurde 120psiindige Waare -mit 133 Kop pro Pud
bezahlt nnd bleiben dazu Nehmerz auf September-
und October-Liefe«ruug wurde ebenfvlls Einiges zu
133 Kop. pro Pud gemacht und fanden sich noch

einige Abgebeix Die Zufuhr von H afer ist aller-
dings etwas reichlicher, dessenungeachtet zeigten Ver-

käufer feste Haltung; für Durchschiiiitsqtialität wird
in loco 87 bis 88 Kop.: auf September 86 Kop.,
auf October 85 »Kop. pro Pud geboten; Verkänser
zurückhalteiid Jn Schlagleinsain en wurde

seine Partie zu 160 Kop. pro Pud gemacht und
bleiben dazu Abgeber. In Sä e le i n sa m e n kam

ein Posten extra puiker Waare zu 1079 Rbl. pro
Tonne »zum Abschlnß. — Schiffe sind im Ganzen
1567. davon1407 aus ausländischen Häfen, ange-
kommen nnd«1533 ausgegangen. » ·

Tcsteg raphisckrer g ou: ob ersetzt.
St. Petersburger Börse. » «

11. September 1881
- Litechseicorxsrie ,

London, 3 Most. dato . . . 2584 Sols-« Beute.
Hamburg, Z , ,

. . Nov« 220s-« Neu-sm-
Pakiu s;

. .
. 273 273«- Erst—

Fonds- uud ·-:·-!crierc-t5oiirse- z·Prämien-Anleihe 1. Emission .- .. . 227 Bd. 42672 Gib—
Prämien-Anleihe 2. Emissipik . .221 or» 220«- Glis«

»Ist Jnscriptionen . .
.

. .

.
. 94 Bis» 9374 END«525 Bankbilletq g. Emisston - - — 94 VI» 9374 THE·

"Riga-Dünabnrger Eisenlwsctten - 150 VI» —- Gib.
Vpcpgmypiusrek einein-Aktien. . sey. VI» 89 GO-
Psandbn d. Russ. Boden-Camo- 126»,-, Bd, lWVs «s--ld«

Discours- für PVZMEEHCCUU « 774 »O!-
Berliner Börse,

den N. (11.) September 1881.

Wechieäwässchgfczktitö gzknksbkme
. . 216 I. 50 nleichspsz

3 Monate Jst-o . . . . . 214 I. 25 Reiapspf
Nun. Eise-inviti- Cfut 100 NblJ » - 218 II. 10 Reichs»

Für die Nebaetion verantwortlich: ««

Dis. E. Mattiefetn Sonst. I. Oasselbl«it.
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Mode-OTTO«
,· · »K· ·

»

»
····

«. .. · «

«« - - uusltisen zu wollen ist: eingetroffen und nimmt Erachtens,
Gt»tsc,··ulod. Zllkuluc O» u.«. · aglmmgshsschsßsss I ten beste« Dank E i· m« »« Fetersbukger sszkasse N» 10

åhaimglictkchueliig til o todt« o, pbtlot ; zumzjnsammeln vozzkkszhjpgjssjzca «« H« Es» Dies-»
—«··-

klls TMSOIL · ««--ss-«-—s——ss———fnou
nou Jr a u c uuo oec po . lst-lustigen zur nso e. ung einer - ·—.—"«"""—"'««··· » · s -

Nicolai isseckziaikjk U 011 Cskks « Dsmpfspkjcze· haben« erhalte? clje SJISSDUZUESTFETPSZFUZFTE STTI ·

in Dorpat nicht anzutreffen sind, so s Esgkkvncbsötgfzktsxs ZSOTMAM « «» »« «» W» z» «» Yszszhsk tät; Rot. Bist) For-met z« nahe» Teich— m i eine— stecke. Näheres Stein-Sitz.
werde« dieselbe« ou» Eisen» Kniee-I »· « « »Ein-W »· ist«-»Es UND« see-esse« stisasseuku wes-sie; take-s —-——"«"ss
lieben·UnioerfitätsqecichteunterAudeo « Fokatiuekkexj scil«m·««d«MTY«·"«T«·"s«1«i«-d Wbist-s!geschenkte-Vertrauendankt-MI- s IF i« A ·-

·«
.

« s m· . usser em ice-en· so c e ’ - »- - « - ·

hutig der« Exiitakkicitlaijiotl dcstliiitelst - Biichlein in der ColonialwaTreil-Ha«nd- Izkiäläiäksåxlü mszcy ergeben« zu www« lqufgefokdekp binnen «14 Tage» i lung·des Hm. Fketletitittxh Haus Heu— ·
«

.- . »

» · · «
a dato dies« Behörde Vorstellig z« Tälhlcåxgri Tkregjltzossen Markt« Zu Hm· Ä« 7OO DICIIUISI EIN« 140 Sklllfembesits es, werden die Dampfe:-
machen - · » « . —-s———;———f—s—-f- i «· « « .

Dort-at, de» s. September 1881. ; · ·····MszYZFspEYLTPPUUDIIETV- mgsåsesxsgozläsksts fu«-Eise, dass tot: . Ulltl ~EORPÄT«
N· m Rgtor sjsjsigetgotcxb . , Festes-»Ausecuisattzicosntuagnie im stanse di» Zfjegkssssjflukggs Uasudk IZFOZHTJUCI 3M« WSOIIWIICII W! Dstpst und Pskow expedist werden,
--

«· s»- ·sm »Es« . « aktiven-Bau · «
:

·
· F - -Rpskzdkczsk sgzuch Fyeejzrkpsxlkiikzk jexesgägxk -Ist-MICHA- » PSKOW ~ Monaten, Donnerstag sonngbenths Mut-Was 728 Mir.

nicht anzutreffen ist, so wird derselbe « erunetcapitai 2,000,000 not. s. zTYk Tszssjzlikjhkesszzwts «« kakzesær M« demæspen Tag« W« Hm« Hm« E«·"""""9 «« ··«·«""7·«"·7«««i7" Cl«

von Einen! Kaiserlichett Unlversitats- I ncttst einem hettäclttlictten Reservoir-nd. P. Casentin-IF, schneidet-in
gerichte unter Androhung-der Exmas - Ase» m· Uoxpatz D W· Essai-ehe so. up. 15.·» - .

triculatioii destnittelft aufgefordert, Im« Fkezsze di« II» JIIJIFOUMSTCHSUI ·· Dis kU IMTMM Vetkage sticht-Eilends« s sgchhbizuneti llTagen a tclhato dteisr fscttnolceotpazgss Eaonktpaotsaseiz angenommen. "
WM« E « Deutschen und Efiuifchen ". e Orts: Vor Te Ig z1t··tt1a·· en.

Dort-at, den It. September 1881.« Rcckvk Niclikcwp s » Cfrijltexs Klinge) «.«« ·« e M e r Ur »
M· 1108 s SLUSMDTS F— Tvmbekgs i Morgen, Sonntag den 13. September c. l .
- Dorpaten Jsantaw »so Satan-Kalenderg,

zzkszgnkwgkkg zu einein IlISIILJ · schCx gemeinsamer! Zzlslkqtettsgstgxiaxtig ···Y- - . . -
«. - -- ... . . . ·«· m Deut« et· re p eftnitchcr Spec! e ringen. idaur « en gee rten

Denkmal K. E« VOII Eile? ·.

m MIMSYICHY BCWCYIISUVS VMOL .s»u) « R t ··
« Inferenten nicht nur eine Verbreitung ihrer lisubticationen in einer Auflageh von

. , . .««
-· - s «; ca. 12,000 Exemplarem sondern auch der Vorthetl geboten, daß ihre Annoncen

ist Im alten Unlversltatsgebaude— . Dem sqeetsrkest stztibttcitckc ruache hteinit bekannt dgß Um« 14· Sepkxz at, ein ganzes Jahr-hindurch vor den Augen des den Kalender täglich» gebkaucheuden
EIN-PMB« VOB Mätktfss (lsem-Pul;li- , · · ·«· « « I » »Publicums bleiben. Der Preis; beträgt:
cum vom . is ·- eptem et« · - e » - » . s— . -
d· J· Von Morgens 10 bjs·Nach··
miitags 4 Uhr geöffnet. Entree-z« - - «« . « · " «

«

««

«« O
·

» L »«» « » » 6 »

20 l(0p. tut« Erwachsene; 10 Kaki. »g- « » h-k. . - .; « « · :Z, J « Die Jnserate, welche wir uns bis spätestens 20. September ,c. Mitten,
für·xj··de··· Billets km· die ganze·

at meuteuFei r! eu wie aach aus allen Brod Baden werden vetkattftmetdetu ·sz-·..· ·-·sp»den »in··unseren DUMUHUU Dospat und NigQ sowie durch fämmk
Zeit gis-cis· sind i» de, Buchhand· · · Hochachtungsvoll · ·.

.

·» ~·kxche Buchoandlungen entgegengenommenz
111118 des Heim Carl Krügerj · G · Schnakenburgfs Verlag in Dort-at.

« IJST gånzliohe i · · «
« w« sz slxheäszhvetspszias

l " . H· d h «

sc— Fkwksbvflls TM SSPVSMVST 1881— , zu Dorpat einzutreten wünschen, wer.
« » - s -- .

· »·-·.·.»-·,·
let· urc machst! Wlk ekgebenst bekannt, dass del· den entgegengenommen bei stud. hist.

e es Zllkllc es e . . . 2von« Mem m R t - Bot: M litause schlostkstrasse Nr 3
tot« Waaren dauert noch einige« -

« «

. und des-i Hekkxszanuekze nasses-titsche.
Tags· Fort· ·· I — · . . ·. « . « Z Montag d. 14. September Abends

Miit-ts- billigG Preise! . i · « - i»sslxihies«Yi-"i-«ZTL«LT.3«-33s«"""sz ""««««""·

E» sszkzzjpza s··.»··«··- für Dorpat und Umgegend det- Brauerei · Fu?
- M- E..

Ytunellstt efel - vorne« iiesisiiissgsii isssskdsii ist. .

«

« sites-sp- Aktsetts « , Ist» Iris-gestoc- « . Jst? xtsziikstitxmszzk izkstlbttx
nmgewsnato nnd Absatz froher— 3 Rot. s « des« Russsszchssaictischxen Siessstatsetkuhsesellscitait BAVAKIA in St. Peter-barg. Z···E ~,

upon-giesse» en« 21. a. in·
20 Kot» Jetzt 2 RbL 50 Kop.; auf s - . . « « a
Rand« mit Absatz früher 3Rbl 50 Kop. I · . «« «s« lafsqteflkd szszsmsp «« U· d« M«

jetzt· 2 Am· 80 Ko» ·.
-

··

Bezugnehmend auf objHse Bekanntmachullg empfehle vorzügliches III-Te s . agnlic von
. «« »««

««

· .- ««tunc - ett et e s . « - - i» teure«l -
: . « s . s - . « -· - - « . . - "««:-.-.

.

- O Sks Ilkgsk even-»Die!-
- fjtr Schuhmacher: . -,;.

. " , i · " «? "« · ,
··· i i·« l Jtskuher 1 But. 5 Kop., jetzt 90 Zog. III Flascheeu und In Ankosrnvon l 0 Stock« asn m orlglnal—Ftlllungs. —

Ilfqdieszikhaksze h e - « - sHochachtuu g s v o l 1 «· · Fskdsn TEJTFSJZSTV W« CCIÜ UCVOI
· ». · . - « « — - . · - · · e kel . « 0 · Fischer«EIN» -

· sßsittexsstzx xj . . « e . · » die. auch »Mein-ehernes oder ein»

——"’—·
· ·

··

·, · ~·::1.»:2i55.·.e·.·« its; Tftlttne Wttrgtthtttsi- · Es« . - »-,T,0 s - » «.0 - - ·: . . ·-1 me renovir e neun iche warme. . «, », g »

nasuotzniuteeeexe intensiver. Hkllgymnasjlk s ins-s e nkss W« I. a· ask «F« a«kk«««9""w9"i«""»i· - « «« ! : - «.· TO ; s—s· «

,
. - 0 · llje -T. - eim essou ce -Gk t « t THEtlsszhlotsz um! Polstehsesszhäkt ··· Honorais nach Veresubarunou Meldnn- SIUPÜCIUF TITUUIDCIIIJVBZIIC ZU DU- U Wkmiemenk Bähepgsegdslisspskkf TM

R·
W! AiilidllllleWll Pdllelilcll Wäll- gen erbeten durch o. Maine-Tons- Buetk III« Pksissvs als: lktlZtot"-Alss- ZEIT-U SICH-»Ob«!- ssbulgsbsssckss M

-
«, ·

· . qpss « ssss - « » e « -

« · » » rat-II aBO K 1..,«· l; s b. »O TO? Ug Ok-
« Dkkeses kein! cles ganzes! Semester-is- MÆHLZBEWJLPEEDL go keep. »« kpkieiekikeYsiissz l es» was» r———-—-

Alexandebstlszasse Nr« 187 verkauft »Fd. 60 und 70 Koxn pro Flasche. - «·

äusserst billig einen seht· schönen n E F, »O z F9z9,.·«0»· .
-I lässt« slzh Slllgcflllldcll THIS-Ecke stkässe

· " i. - ·
"·—«"""

·
Te If ··· I· « ·TshZEeYxkstrTe·Nr.2

i
«« Ve rsxtohor un H« e Sellsschaft Msssss esse« Ostsee-is» sisss s ««- M «

»O i o » L— J J k · « vom 14. d. Mtaab, aus meiner , «cahtnet Zftscit s s« Wiss« »Es! sllss ssssssss I Rctscgcscllschakt
(schwarz u. Gold) die Tjschfläche , o ··

«
«»

ebenfalls Phantasi’e-Akdejt» Voll einigte-Obstes Gktssstloapital 4,000,000u11b1. s. « P. I --««———·"—-

o
L—- Versicherungen gegen Feuers-gefasst- von las-next) let: Mo— ll]

· 0 ,
·» , Sonnabend liest: O« A«

ldllleu uns! Waaren werden zu ttjässlsen Prämien-Sätzen . verkauft werden. v l«
·»· entgegengenommen von«dem » Iniikkommknk Jkkkudks

zum ver-kleben der· Doppeltenster General-Repräsentanten ji«-t- tlio Cgtseoptsoviason ·«
·

ELUUH
··

· stdvtel St· Petersbus·;·g.· HHnd Mi-
-5 Kop Hei« Fetxterijssnd zu haben bei

Buchbinder i ksstktthctg . . ·.. .. · · »·
» e S » - -

..

- « - Ri a r. Sancistresse 1. »sI «I- i» Mk« GENUS! aus Werts, Frau v— WANT-I-
- 9 - - I gs g . -. - .l« ·-

Kuter stlll Nlb , Vls I« Vls Ustkllmetp
.. . » »a. . . 7«. s! .- --»-..———,»--.sp——-.—.———»- hausen und FkL Ruckkk aus Estl4gp»

» tenmBcher-Wiinsch- ·« ELLELVLFLLSE Ruck-Im Ist eme REDIIMIIZIZZ Jst-Hi· HHL v· Give-zan-
«—T—"·. »« · »« en! · - en Eumilientvohktuu «« m« U« e VI« «« «« VW «»

bin! gmes «.3VI0I· - O O O von sszsimmeku zu vekmieiheq.gs.iieih. Fee-basi- ZZhEs:k«32Tp.R"«l «« "« Smspn ««

wird Zu Nischel! SSSIICIU DICHTER! i . « " im il. Menzendotffsschen Hauses, risse-vie
sub Lit. M. hlsin c.Mattleseu’s·Buchdt-· s »· - Dk· Reyhek Daselbst ist eine Alch- · -U P chk « ·
eß Ztg.-E)xped. niederzulegen.
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».kz«euilteton. Die Ansstattung Jhrer Großherzoglichen
Hheit der Prinzessin Victoriag M a nni g f al tig e s.

hiulilifchkr Manfred-trittst.
TO« 14. ("26.)· September 1881

Die Ersentnalitiit einer Zusammcltklmfl St.
Mai. des Kaisers. voniliußlarid mit dem oesterrei-
chifchen Kaiser wird bereits vielfach in den Blättern
des Anslandes besprochen und« von denselben zu-
meist als ein weiterer Schritt auf der Bahn, welche
Sen Piajesiät nach Danzig führte, aufgefaßt. Uebri-
gens« lassen Wiener offieiöse Organe durchblickeiy
das; die Verwirkiiehiing der Kaiserbegegnung noch
in ziemlich weitem Felde stehe. « Das Wiener »Frdlsl.«
schreibt niit Bezug hierauf: »Die Nachricht niehrer
Provinzblätter , wonach eine Begegntrng unseres
Kaisers mit den: Kaiser Alexai1der«III., welche· Graf
Jgiikitiew dringend befürivortcH schon im Herbste
dieses Jahres stattfinden werde , b e d a r f n o eh
der Bestätigung. Auf unsere an wohl-»
orientirter Stelle eikxgezogeiie Erknndigiiiig wurde
uns die Antwort, daß dort nichts von diesbezügli-
iiren Verhandlniigeii

, die. nach der erwähnten Mit-
iheilnng nochin der Schivebe sein sollten, bekannt
sei. Wir verniögxsii auch kaum eiiizriseheiy wozu. es,
wen» fich Zar A!»i-xander"1Il. nnd unser Monarch
persönlich begrüßen wollen, langer« diplomatischer
Verhandlungen bedarf. Bei den freundschastlichen
Beziehungen, welche zwischen Wien und St. Peters-
burg bestehen, könnten wir in einer Begegiiutig der«
beiden befreundeteiis Hcsrrscher auch kein Ereigniß
erblicki.:n, dnrch welches eine ueuePhase unserer
änswärtigen Politik inangiirirt werden würde«

Zur Frage über internationale Sicherheit: Maß-
regeln wider die Revolntionåre ist ein Wiener
Correspondent des »Berl. Tgbl.« ans Grund »vor-

; e u i i i r t a n. e
Dieisülusstattung Ihrer Großherzoglichen Hoheit

der Prinzessin Viktoria. « ·

Von morgen an —- schreibt u. As die ,,Carlsr.-
Z.« unterm «17. (5.)»d. Wes. —- ist die« Aussteu-
tung der Hohen Braut auf mehre Tage zur Besich-
tigung für ein größeres Publsicum -ansgestellt. »Den!
fürstlichen Wohlwollen verdanken ivir es, daß Ewir
den Anblick dieser reizenden Sammlung von ausge-
wählteti Gegenstäiiden genießen« dürfen. ·Was nur.
eine treu besorgte Mutter dein scheidenden Kinde-zur
Aussteuer zu widmen wußte, «·Alles ist hier vereinigti
edel nnd würdig, wie es der Tochter unseres gelieb-
ten Fürstenpaares zukommt. " · «

Jst es« die Reichhaltigkeit der Ausstellung , der
Glanz und die Pracht des hier Geboteneiy die ver-
ständnißvolle Gruppiruiig inszden schönen , mit rei-
cheui Schinuck von Pflanzen« verziert-en «’Ränmeki,
was den Beschauer mit Bewunderung erfüllt, so
wird bei näherer Betrachtung ins» besonderen: Grade
Theilnahme nnd warmes Jnteresse für die Einzel-
heiter! wie für die gesammte Anordnung erweckt.
Weitaus die meisten dieser Gegenstände«sind-Erzeug-

'nisse h ei m a t h l icli e r Kunstfertigkeit Deutscher,
Wsbespndeke Vsdkscher Gewerbefleiß ist hier in
vollendeter Weise vertreten, und es repräsentirt diese
AUSstEUUUSCU ihrer Art ein reiches Bild der vater-
ländischen Industrie. « i

Vor Beste» galt es als selbstverständlich, eine
fükstlkche AUZstCIIEV AUZ VIII! Auslande zu beziehen.
Der deutsche Sinn unseres Hohen Fürsteiihquses,
die-warme Theilnahme an den heimathlichen Inter-
essen,-der Wunsch, aus dem Lande selbst d» schei-
denden Tochter die bräntliche Mitgabe zu beschqssekx
gleichsam als aus einem großen , weiten Familien-
steife: diese Gesinnnngen haben sich hier deutlich
kundgegeben. Einer großen Zahl von tüchtigen

ziigiicher Jnsoisiiilitioiieik« in der Lage, niitzuiheilein
dsiß fast säniintliiize enrossöisiinui Cabinettiz nichl
blos diejenigen) der Großmächtlz sondern aiiith de:
kleinere» Staaten, seit mehren Pionateii bereits
dnscch Faelnnäiiiieis (Juristen re) die Fragen prüfen
lassen: ob und inwieweit die respectivein bisher
bestehenden Sicherheilnorineii gegen die revolutio-
nären Elemente, Socialisteiy Nihilisteii n. s.»w.einer Verbesserung oder Erweiterung bedürfen, ob
sich ferner ein solidarisches Vorgehen unter gewissen
Voraussetzungeii überhaupt empfehle fund usit den
inneren Einrichtungen der einzelnen: Reiche in Ein-
klang bringen ließe, ob ksesetzliche oder blos admiui-
strative nnd gleichsam

» technische «« Anstalteii zn
treffen wären, und welcher Art dieselben« sein iniiß-
ten, um ihrem Zweite zu eiitsprechenj endlich ob
die« Ausliefernngveriräge· auf eine neue Basis zu
stellen wären; Diese Fragen stehen, heißt es
weiter in der angeführten Corresfkocideiiz bereits
se.it mehren Monaten in EliropQ auf der
Tagesordnung; sie datiren als-o in« keiner- Weise
von der Danziger Zweikaiserznsaiiinseukiiiiftzwo sie,
gerade weil sie fachinännisch erörtert werden,sziib"er-
haupt schwerlich zur Sprache kamens Zu einem
positiven Resultat oder zu bestimmten Entschlüssen
scheint man bis heute noeh n i ch t gelangt zu sein,««
und selbst dort, wo dieFachinäiiner bereits die
ihnen gestellte Aufgabe erledigt haben, müssen erst
die betreffenden Ztegieriingeii nunmehr diesAngele-
genheit prüfens « «

Der augenblickliche Träger dersVcthiludlUltgett
zwischen Berlin nnd dem Vatikan, v. S""chlözer, hat
sich am 21.- (9.) d. Mts. aus Berlin nach Varzin
begeben, um über den Erfolg seiner »B2issioi1 dem
Reichskaiizler Bericht zu erstatten» Aus dem Vatikan
hört man, daß der Papst und der CardinalsStaatssJsecretär voll Lobes für den deutschen Abgesandten
seien und daß der Papst ihm bei der« Andienz in»den schmeichelhaftestenszAusdrücken" denWunfch ans-
gesprochen habe, ihn recht bald alsdeutschen Ge-
sandten beim heiligen Stuhl wiederzusehen. Darin«
wird man wohl den Beweis erblicken dürfens daß
zwischen dem Vatican nnd der deutschen Regierung
ein Einvernehmen zu Stande gebracht worden,
weiches-Dauer verspricht, da« doch nicht vorausge-
setzt werden kann, daß die durch mehre Jahre unter-
brochenen diplomatischen Beziehungen zwischen Deutsch- »
land nnd dem Vatican blos wiederhergestellt werden·
sollen, um deinnächst wieder abgebrocheii zu werden.
Ueber den Inhalt der abgeschlossenen und dem Fürsten
Bisinarck zur definitiven Beschlußfassung vorzu-
legendeii Präliiiiiiiarieci wird im Vatikan, wie es«
sich von selbst versteht, das strengste Geheimnis; be-"
wahrt. » s «

Kräften des Landes wurde hierdurch lohnende Ge-
legenheit geboten, zu zeigen, wie die heiniische Jn-
dnstrie auf den verschiedensten Gebieten ttüchtig vor-
angeschritteii ist. Es war derlausgesprochene Wunsch
der, Hohen Fürstlicheir Mutter, möglichst vielen
Kreiseindes "Landes Gelegenheit zur Vkitbetheiligung
an der Aussteuer destheurenKindes in verschieden-
artigster Weise · zu geben , usnd diese edleszAbsicht
wurde in volleiii Maße erreicht: 84" badische Ge-
schäfte, Arbeitschuleii nnd Anstalten unseres Landes
find mit ihren Erzeugnissenhieszr vertreten. ,

« An dem festlichenSchniuck des Hauses erkennt
der Besucher der Ausstelluiig, wohin er· seineSchritte
zu lenken hat. Hofdiener in rothen Livreen em-
pfangen und geleiten wie bei festlicheiiGelegeiiheiten
die Besucher. Ein Kreisvon ·"jungen Damen, Edie
mit der fürstlichen Braut in nitherer oder sernerer
Beziehung« verkehrten, « hat es gern «nnd freudig
übernommen, bei der Beaufsichtigung mitzuwirken.
Sie tragen, mit Myrtheiisträiißcheii geziert, anåder
linken Schulter eine« weiße Dltlasschleife mit den
Jnitialen der "Priiizessiti.

Der erste Raum der Ausstellung enthält eine
reiche Auswahl von Kleidern, Mänteln, Hüten u.
dgl. Jm zweiten Saale sind die hervorragendsten
Gegenstände, das Brautkleid und der Brantschleiey
dex Diamanteiischniuck nebst vielen prachtvolle«
Kleidern aufgestellt. Eine baldachtnartige Decoration
schmückt den Hintergrundz reiche Draperien ziehen
sich in der Mitte der««Wand von einer Krone aus-«
gehend-trank— den Seitenwändein Mit farbenreichens
Gobetins ist die Wand selbstk behangen und durch
den Schmnckvon Fahnen in badischen und schw-edi-
schen, deutschen nnd snortvegischen Farben geziert. «
Das Feld unter der Krone enthält ein « goldenes «
V. Die Pfeiler der- Seitenwände schmücken die
Wappen der größeren: Städte-Des Landes, deren
Industrie bei der« Ausstellungss vertreten ist. Irr«

S e chzMPO4EEhn ter JEIIII I« g a us.
, An den: an: vorige« Dienstagh dem 20. (8.) d.

i— Vers. begangene« Doppelseste in Carlsrnluy der
- Silberneii Hochzeit des« großherzoglichexi Paares und

; der Vermählmig der Enkelin Kaiser Wilhelms, derz Pisinzessin Victorici init dem schwedifchen Kronpriiizeii
- Gustav, hat ganz« Deutschland mit warmer Spin-
: Hpnthie theilgeiioninien.s——s- Juden! wir über den«-Ver-
. lauf des Doppelfestes an— anderer Stelle berichten

werden, sei hier nnr erwähnt, daß ein U n "f a l l
,

welcher K a i se r Wilhelm am «Morgen des
21. (9.) d. Mts betraf, nicht geringe Aufregung
hervorrief: der Kaiser glitt beim Spazierengehenans nnd stürzte dabei nieder; gliicklicherWeise jedoch
hat « er, "«exxtgegen» den Anfangs in Umlauf gesetzten
Gerüchtekykeiicerlei Schaden dabei genommen. «

Der""«»Berner Tagespost« wird mitgetheilt, daß
der nach Vers! einbernsene s o ei a list ische W eit-

i co n gresz von etwa 80 Personen besucht werden
wird, woruntersich die durehihre Vorträge in der
Schfveiz bekannten socialistischen Reichstagsabgeord-
neten und einige französiscbe Professoren befindenwerdens ,,Sollte nun,« fragt das genanutwBlatt

sanläßliiihdieserTliiittheilung ·,,gegen diese 80 Mann,
die pribastiiti in einemSaale ihre Versammlung haltenlind keine Untziige noch diiderweitige öffentliche.Deniösiistrcitiotieifszveranstalten werden, wirklich der
»große« Cantoci Berti in« Aufruhr gerathen? Wir können"an der Aufrichtigkeit-«Derjenigeiy welcheivegen dieserkSache so lautenLä1-11i«sehlagen, kaum glauben« Da
die ,,Berner -"Post« dem Berner Regierungrathe
sehr nahe steht, hat "diese Anfrage eine un-verkennbare Bedeutung. Möiglich « erscheint es, daß
der Regiernngrath trotzder Einsprache der schweize-risehen Bevölkerung dastAbhaltens des Congresses

"d"ö«ck)" getiehmigt . « · « -
HDie inder vorigen Woche in Paris Wiederauf-

gesiotnniekieii Verhandluugeni zwischen England sind«
Fkattkreich szucnZwecke des Abschlrisses eines H a n -"

d «"e l s v« e r t r a g es haben, wie unterm 23s (11.)
d. Mts. telegraphirt wird, als vdrläufiges Resultat
eine Verlängerung« des alten Haudelsriertrages Tauf
die Dauer von drei «Monatei1 ergeben. l

Ueber die «für Fraukreichseavisirte C a b i u et s-
kris i s verlautet noch uichts""Bestimmtes. Nachosficiöseti Bericht-en ist« Präsident; Gråvh nachi wievor abgeneigt, Gambetta an’s Ruder« zu berufen, da
derselbe wegen gewisser-Vorgänge bei den ««letzt"en
Wahlen vor-ab nicht fähig sei, · ein danerhaftes oder
gar «,,großes« Cabiiiet zu bilden, zumal er« nicht«
einmal mehr auf den ganzen repnblicaiiischeii Verein
zählen rmd keiuestvksgs mehr als ·der Führer der
republicaniscchen Partei betrachtet werden könne, wie
dies unter der Herrschaft des 16. «Mai der Fall ge-wesen sei. Gråvy ist anch darüber erbittert, daß

dieser Decoration treten die herrlichen Brautgewäw
i der änßerst wirkungvoll hervor. — Der« anstoßende

kleine Raum birgt« vorzugsweise kleinere «·Gegeristäiide
der Ioilette aller Art. Den nächsteii Saal füllt

·« die Ausstattung von Weißzeug in reicher Mannig-
faltigkeit und Fülle, alles-in Packeten von halben
und ganzen Dutzend elegaut geordnet· und mit weißem
Atlasband zierlich gebunden. Jm Llusgangdszimxner
hat eine größere Zahl von Reisekofferns Aufrkahniegefunden. -— Jn der Schilderuirgpsder Ausstellung
n1icėsic«h" der Berichterstatter auf das Hervorragendste
und Wesentslichste beschränken, wie es Zeit und

"·Rtiun1 gestattet. "" ·«

Das Br a«u’t kl e i d zieht felstverständlich zu-
- erst die Blicke ««auf sich, nnd mit Wohlgefallen und

Theilnahme verweilen sie bei dem kostbaren Gewande,
das inwenigen Tagen die Hohe Fürstetftochterschcniicken soll. »Es ist von weißen: Atlas, mit wun-
derfchöiieii Briisseler Spitzeiy Points å Paigui11e,

-sowie mit Myrthen und Orangeblütheii geziert.
Die dazu gehörige Schleppe, in gleichem Stoffe und
mit gleicher Verzierung, sieht sehr schön und bräut-
lich aus. ·

"«Befondees Jnteresse erweckte der wnndervolle
Brautschleierz er ist eine 5«Meter lange
und 80 Centitneter breite Echarpe, in Points ä Pai-
guille, tadellos ausgeführt. Der feine Myrthem
kranz in der Mkitte des Schleiers, die Rosengewi"nde,
die ihn durchztehen nnd das badifche wie das
schivedifche Allianzwappekx einrahn1en, deuten in
harmonischerWeife auf die hohe Bedeutung des
Festtages, an7dem er die fürstliche Braut schuiückeii
wird. Das« Kennerauge ruht niitWohlgefallen auf «diesen! Kunstwerke«deutscheri"Jndustrie, geliefert von
Fabrikant Wechselmann zu Hirfchberg in SehlesienEs wurde von Seiten der fürstlichen Mutterbe-
sonderer Werth darauf gelegt, daß gerade das»Brautkleid selbst, insbesondere der Schleieh dies

statement« nd Insekt« vermitteln: in Fig» h. Laugen-iß, Au·
dientest-Lukan; in Wall: M. RudolssssBcchhandre inReva1:Buchh. v. Kluges Cttöhmz in St. Petetiburgx N. Mathissety ztafansche Brücke JI N; in War«

· kchenex Rajcbman «» Its-addr- Senatotgka JI N.

Garnbetta ihm die Ntinister Farre nnd Constans,
denen inan fast allüeindie ganze sehlinnne Lage in
Algerieii und Tnnesieii verdankt, anfgezwixiigeii hat,
uni gefügige Werkzeuge im Cabinet zu haben. LIM-sident Gråvy soll ««davoii«iiberzeii«gt sein, daß Gam-
betta nach« der Niederlage» in Belleville und den
übrigen Zwischenfällen während » der Wahlen in

"Fra"nkreich nur« noch die Jntrigiianteicrolle spielen
könne und sich· auch vor-dem Auslande vollständigiinniöglich geniacht habe. »
i Aus Tllnist liegen neuere Nachrichten von Be-
Iang nicht vor( "Es bestätigt sich einerseits, daß die
Operationen iirgrößereni Stile noch· nicht so bald
werden« aufgenommen werden und daß der H« aß

·d e rs E i n g e bo rs"«e n en wider« die Franzosen
rinausgesetztim Wachsen begriffen ist. Namentlich

-ist auch Roustan in allen Kreisen höchst niißliebig
geworden; die Art und Weise seines Auftretens
soll überall erbittertsphab-eiis.

spTA1ichtSpiUkie-i«t«t1iird« decnnächst eine M o n a r -

ch e n - Z u s a m« m en k u n f t aufznweiseii haben:
nach einer der",,Pol.tCo"rr.« ans DMadrid und
gleichzeitig auch taiis Lissabon zngehenden Meldung
wird die seit: längerer seitsfestgehaltenesAbsicht einer
Begegiiung zwischen· den Königen ooii Spanien und
Portugal binnen«Kurzem«ssverw«irklicht· werden. »So-vieiiiiksher verlautet -,» wird"«sich" ·"zu- diesem ZweckeKönigsLiidwilg ponspPortugal nach» Madrid begeben,
tun« den» Besuch sdes KonigsOAifonso vom Jahre1878zdseiwidsern. i « «·

It! «Vtil·q««urieu« droht« eine «Ministerk-r"isisheraufzuziehen» «I)r.-«W«u1"r«o«oits ch und Oberst-lieutenant R emsl insg e n,«die7Mintster des Aeußeren
und des Inneren, sind in T-einen. derartig scharfenGegensatz zu einander gerathen, daß der frühere oder
spätere Rücktritt des LlEineiis oder- des« Anderen nöthig
sei« wird, um die Einheit szdes JCadiiietes wieder
herzustellens s « i

Aus der weiten ·Ruude· der Völker tönen in
fchnierzlichem Wiederhall allgemeine Theilnahme,
und Trauer über den Tod GarsiclNs in» die Ver-
einigten Staaten von Nordamerika «z"iirück. Jn den
Preßvrganeii aller Länder finden wir nahezu gleich
warme Synipathie-«Bez«eigungen für den Verblicheiieir
»Aus dem Sterbens-get Gciisfietd-s, schreibt u. A. edise
,,Ndd.«Allg. Zxtsi trauert mit der« hinterlasseneiiFamilie das Polkder VereinigtenStaateih getragen
durch die« innigsteTheilnahine der ganzen fühlendeii
Vtenschheitz «Ein finsteres Verhängniß waltet über
den Häuptern der an die""«sS«pitze der Staaten be-
rufenen: Persönlichkeiteny Der politische Mordistinternationalgja Hunsziversal geworden. Er bindet
sich weder ""aii politische noch an natürliche Grenz-scheiden, weder an Staats·- noch an Gesellschafk

- sinnige Bild der bedeutungvellsteii Feierstunde ime Leben der " jnngeii«Braut, deutsehein Kunstfleiße an-
k vertraut cverde. iHier wird der erfreuliche Beweis

l geliefert, ««daß Eebeiisoiäkorstreffliches inDentschlandgeleistetstviirdgYwie von den Coneurreiiteii in Brüsse«l.
« « spDas "pra««chtvolle, strahlenförmig gefaßte D i a -

m an t e "n d i «a d«·e m, von GFMajer in Pforzheims angefertigt, entziicktbdas Auge ebenso sehr durch die
stilvolke Formspifiid nieisterhafte Arbeit, wie durch—-diestivundertsolleii Steine; es kann auch in ein Hals-bcind ningewandelt werden. Der "Großherzog hat
dadurch, daß einem szPforzheimer Fabrikanten die

·"Anfertigmig« diesessiirstlichen Schniinkes anvertrautwurde, in« ehrtenderEW«"·"eise" den Aiisschwtitig anerkannt,
den die «dorti«ge Industrie in den« letzten Jahren ge-nommen· hat. Dieser Brautschniuck reiht sich würdig
den ähnlichen Arbeiten an, welche wirin den letzten
Jahrewbei den Vermähltiiigen in Berlin zu« bewun-
dernGelegeiiheit hatten. Es verdient diese That-
sache in weiteren Kreisen bekannt zu werden.

Das BrautåTaschentneh ist,sowie der
Fäspclver von « feinen·«Spitzen, Points å l’aiguille, an-
gefertigtzspdas knnstvoll gearbeitete Perlmnttergestell
des« letzteren ist «"von Wolff n. Sohn in Karlsruhebezogen. Verfertigt wurde dasselbe bei einem in
Paris lebenden Badensey der seiner Zeit den Braut-

efächer für Jhre «königl. Hoheit die Großherzogith
ein Geschenk des fiirstlichen Bräutigams an die.
Braut, «vor« 25 Jahren gearbeitet hatte. — Rechts
vom Brautkleide sehen wir eine kskche Hofkvklekks
aufgestelltz sie ist von elfenbeinweißem Atlas, mit
Gold und bunter Seide reich und geschMCckVVll ge-

«sti-ckt. Die dazu gehökende pwchtvvlle Schleppe von
rothen, Sammet» mit Atlas gefüttert, zeigt-dieselbe
knnstvolle Stickerei. » «

Besonders bemerkenswerth ist auch das Schwe-
d z- s ch ei H v fszk l e i d, welches bei größeren Hof-
festlichketten von ·den Fürstinnen jenes Landes ge-

M: DIE» Montag, den 14. (26.) September ISSL



formen. Die so vielfach angepriesene große trans-
atlarrtische Republik hat hierin vor den Monarchieri
ins alten Europa nichts voraus. Wie Lincoln, so

sist anch Garfield den finstern Mächten zum Opfer
gefnllen, die das Aufblühen der Union, eine Ge-
snndurcg der verrotteten Zustände zu verhindern
trachten. .

.« - -

Präsident GarfielZRs NachfolgeyGeneral Arthutz
i)-.1t, ruunittelbar nachdem er die Nachricht von dem Ab-
leben Garfield’s erhalten hatte, in der untere-
nroitiöscrr Lseisy welche die amerikanische Verfassung
zirläsztz das ihm zugefallene höchste Amt der» Re-
publik übernonunern Er entbot zwei Nicht« Des
obersten Gerichtshofes vom Staate Newyork in
seine Wohnung nnd leistete in deren Hände den
vorgcschriikberieii Gib. Sodann ersuchte er telegraphisch
den Gcnernlstaatsanwalt Macveagh, welcher ant
ststerbfelakser Garfield’s gewesen, der Wittwe des
Präsidenten sein tiefstes Beileid auszudrücken. —-

Ueber den LebenslaufArthuNs liegen
folgende Lingaben vor: Chester A. Arthur wurde
im Nordosten der Union im Staate« Vermont, im
Jahre 1831 zu Albauy geboren und im Union

- College zu Greerrwich erzogen, wo er sich durch
" feine hervorragenden Leistungen in allen Fächern der

Wissenschaft auszeichnen. Nachdem er seine Abi-
«turienteikPrüfrrngen abgelegt hatte, trat Arthur in
die Rechtsschule zu Albany im Staate New-York
ein nnd wurde bald darauf als Vertheidiger zu-
gelassen. Arthur nahm stets großen Antheil am

« politischen Leben und bereits als Knabe von 14
Jahren rühnite er sich, der Partei der Whigs an-
zugehörem Als Compagtiorr des Advocaten E. D.
Culver betheiligte sich Arthur sehr lebhastari der
Autisklaverei - Agitation und fungirte auch auf der
Llritisklaoerei-Convention zu Syracuse als Delegirter
der Stadt Nervyort Seinen bedeutenden juristischen

« Ruf hatte er ebenfalls der Antisklaverei-Agitation
zu verdanken. Seit Organisirung der republicanis
sehe-n Partei gehörte Atthur derselben an. Während
des Krieges erwarb er sich als General-Quartier-
meister und Miliz-Jnsp.ector des Staates Newyork

. große Verdienste um die rasche Organisirung der
Piilizen dieses Staates und ward dafür von Lincoln
zum General ernannt. Nach dem Kriegestrat Arthur als
Theilhaber in die Cancelleif des Anwaltes Ransoitn

»Am 21. November 1872 wurde er von dem Präsi-
denten Grant zum HafenzollsCollector von Nensyork

« ernannt, "a1n 20. Juli 1878 jedoch von dem Präsi-
denten Hohes abgesetzh weil man ihn beschuldigte,
der Durchführung gewisser Reformen Hindernisse in
den Weg gelegt zu haben.
i «« l n n d.

Demut, 14. September. Die seit längerer Zeit
betriebene Errichtung eines Hypo-

« thekenvereins der kleineren Städte
L i v l a n d s hat, wie wir uns freuen mittheilen

. zu können, greifbareGestalt angenommen. »Als seiner
Zeit von Pernau aus die bezügliche Angelegenheit
in Anregung gebracht wurde, verhielt man sich von
Dorpat aus diesem Projecte gegenüber ablehnend,

« indem man es mit Rücksicht auf die Vereiufachuug
der Verwaltung, das an sich schon sehr bedeutende
Geldbedürfnisz der Dorpater Jmmobilienbesitzer u.
dgl. m. für ernpfehlenswerther erachtete, für Dorpat
die Grrifidurig eines selbständigen Hypothekenvereiris
anzustreben« Auf einer Versammlung der hiesigen

Jmmobilienbesitzer wurde eine Commission unter
dem Präsidium des Stadthatiptcollegeii W. T ö p ff et
niedergesetzh welche, tiachdem man sich zu der
Gründung« eines selbständigen Hypothekenvereiits
entschlossen, mit der Ausarbeitung des bezüglichen
Statuts betraut runde. Die Contmission erledigte
zu Beginn dieses Jahres diese Aufgabe und über-
sandte hierauf den von ihr ausgearbeiteten Statu-
tetspEctiwiirf dem Livlätidischeii Gonvernenrs behufs
Exportirutig der tiunisterielleii Genehmigung. Ganz
analog war nian auch von Pernan aus behufs
Gründung. eines Peruaner zhhpotheketioereitis vor-
gegangen, Naiih einer durch den Gouverneur beim
Viiister erfolgten Anfrage hatte dieser sich dahin
geäußert, das; es ihm fiir die Creditfähigkeit des
ganzen Unternehmens und die Courssähigkeit der
zu emittireuden Pfandbriefe rathfacner erscheine, wenn
sich alle kleineren Städte Livlands, gleichwie es
dtekurläiidischeti Städte gethan, zu e i n e m Hypo-
thekenvereiii zusanimenschlösseti , und ·init Rücksicht
hierauf die StatutemEnttviirfe Dorpats nnd Per-
itans retradirt. s »

Es fragte sich nun, ob in der That die kleineren
Städte Livlands Willens wären, an einein solchen
Hypothekew Vereine theilzunehineti und wie sgroß
das Bedürfnis; der bezüglichen Jcnmobilienbesitzer
nach hypothekarischer Beleihung ihrer Immobilien
sei. Der Stadthatiptgehilfe W. T o e p f f e r und
und das Stadthatipt von Pernau, B r a ck m a n n,
übernahmen es, die dahin zielenden Erkuitdigutigett
einzuziehen, und zwar Ersterer von Seiten der
Städte Wer-ro, Walk, Wolmar und Wenden , Leg-
terer von Seiten der Städte Arensburg , Fellin,
Lemsal und Schlock. Sämmtliche Städte haben sich
nun, wie wir hören, dafür ausgesprochen , daß die
Gründung eines livländischeu städtifchen Hypotheken-
vereins außerordentlich wünfehenswerth wäre; von
den Junnobilieiibesitzern aller Städte Livlands ist im
Ganzen die Summe von über lVz Mill. Rbl., die
sie dem zu gründendeti Hypothekenverein entnehmen
würden, angemeldet worden; gleichzeitig habe-n sich
alle Städte dahin ausgesprochen, daß die Direktion; «
Verwaltung unentgeltlich in den«resp. Filialen würde
ausgeführt werden können, so daß nur der eigent-
liche Geschäftssührer zu besolden sein würde« .

Die Resultate dieser Erhebungen wurden nun
der Versammlung der Jmobilienbesitzer Dorpats am
vorigen Sonnabend dnrch den Präses der Hypo-
thekenvereius - Coinission, Stadthauptcollegen W.
Toepffey vorgelegt, worauf nunmehr die Versamm-
lung einstimmig die Begründung eines Hypothekenvev
eins der kleineren Städte (statt des Anfangs in Ans-
sicht geuommenen Dorpater Hypothekenvereins) s.op- s—-

tirte. Gleichzeitig war der Präses in der Lage,
einen von der hiesigen Commission ausgearbeiteten Stas
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taten-Entwurf, an dessen Durchberathung anch das
in der vorigen Woche hieselbst« eingetrosfene Stadt-
hauptivon Pernau, Brackmann, fördernd theilge-
nommeu, vorzulegen. Dieser Statutenentwurf fand
die Zustimmung der in Rede stehenden Versammlung
und wird derselbe nunmehr den anderen Städten
Livlands zur Begutachtung zngefertigt werden. « So-.
bald auch diese sich. mit dem Enttvurse einverstanden
erklärt, wird von Dorpat aus, wo die Verwaltung
des zu gründendeii Vereins ihren Sitz haben soll,
der Statnten - Entwurf des Hypothekenvereins für
die kleineren Städte Livlattds zur obrigkeitlichen
Bestätigung vorgestellt werden. s— Es steht zu

hoffen, daß sich der Bestätigung keinerlei weitere
Schwierigkeiten in den Weg stellen wekdekk .

It! Pkkuuu ist niittelst Journalverfiigniig der
Livläcidischeti Gouvernements - Regierung vom 12.
August c.« der Pernausche Rathsherr Alexander
Lin d e, seiner Bitte gemäß, des Amtes entlassen worden.

. I« Neun[ sind am Mittwoch voriger Woche aber-
mais drei A r r e st.a n t e u , J. Brandmann, J.
Sock und H. Riitel, ans dem Strafgefäxngiiiß ent-
s p r n n g e n". Trotz »der eiftigsten Nachforschun-
gen —— unter Llndereni hat der Polizeimeistcr selbst,
wie die Ren. Z. berichtet, einen Streifzng in die
Umgegend der Stadt unternommen —- ist es bisher
nicht gelungen, der Fliichtliiige habhaft zu werden.

Jn Hurlaud hat, wie wir ans der Mit. Z. »er-
fahren, die knrläiidische Gouvernements-Behörde für
städtische Angelegenheiten den Beschluß gefaßt, den
Gonvernenr zu ersuchen, dem Niinister des Innern
eine Vorlage zu unterbreiteiy betreffend die E i n-
fiihrung der Städteordnnng vom
16. Juni 1870 in den neun bedeutendsten Kur-
ländischen Fleckein Griwe - Semgallen,
Jlltixh Talsein Saßmackein Subbath, Kandau, Za-
be-lII, Doblen und Frauenburg Die Einwohnerzahl
dieser Flecken überragt theilweise bereits. recht be-
trächtlich diejenigeniehrer Städte Kurlands

Ins xiibauberichtet der ,,Tagesanz. f. Lib.« un-
term s. d. Mts: ,,Der Chef der Commissiowund
Exportfirnia L e v i n so h n so C o. hier, ist ohne
Abschied abgereist.» Die P as s»i v a sollen sehr
bedeutend sein«, Verschiedene hiesige Häuser sind in
Ptitleidenschaft gezogen und« verlieren beträchtliche
Summen. Man spricht von einem sonst sehr vor-«
sichtigen Hause, welches dieses Mal auch nicht glatt
weggekommen ist, da man noch vor drei Tagen an
die Möglichkeit dieses Fallissenieiitsabsolist nicht
denken konnte. Jn letzter Stunde keinen noch drei
Waggons Zncker für L. s: Co. an, deren Betrag der
Chef mit sich genommen haben soll. Solche Fälle
werfen leider kein günstiges Licht auf unseren Han-
delsverkehr.«

St. pkltcsbukkk 1-2. September. Jn der bevor-
stehenden Woche wird sich abermals einsp o litt-
s ch e r P r o c«e ß in den Mauern St. Petersburg’s
abspielen: derselbe soll am 16. d. Mts. vor der Be-
sonderen Behörde des St. Petersburger Gerichts-
hofes zur Verhandlung gelangen und zwar, wie die
,,Neue Zeit« berichtet, - bei geschlossenen Thüren.
Auf der Anklagebank werden nach der Most. Z.
fünf Personen figuriren, drei Männer und zwei
Frauen. Die Angeklagteiy welche sämmtlich der
Partei des ,,Tscherny Peredel« angehören, heißen:
Penkow, Perepletschikow, Tesmenko, Prichodko und
Krylowksn — Das letztgenannte Blatt weiß nach
polnischen Blättern auch zu berichten, daß die vor
etwa acht Monaten verhafteten und in Krakau ge-
fangen gehaltenen Socialisten P e ch o w s ki und
J. Z e s k o w s k i der russifchen Regierung aus-
geliefert worden seien.

—— Zur Betleidmcg das Postens eines Gehilfen
des Ministers des Kaiserlichen Hofes soll, einer
Nachricht der ,,Neuen Zeit« zufolge, Geheimrath
Kirilin defignirt worden sein.

—-— Mittest Allerhöchsten Tagesbefehls ist der
EhreiuLeibmediciis der Allerhöchsten Hofes, WirkL
Staatsrath Dr. K u d rin, zum interimistischen
Generalstabsarzt der Flotte ernannt worden.

.—- Vor einigen Tagen sind in St. Petersburg
ans allen Gegenden, in welchen Judkuunruhen statt-
gefunden haben, Delegirte der jüdischen
B e v ö l k e r u n g eingetroffen. Der Zweck der
Deputativn besteht, wie Mostauer Blätter· melden,
in der Ueberreichung einer allerunterthäiiigsteti Bitt--
schrift, welche auf die von der Regierung zur Ver-
smeidutig künftiger Unruheu zu erlassenden Verord-
nungen· Bezug nimmt. Wie wir ans der »Nein-n
Zeit« ersehen, sind mehre Deputirle am 7. d. Vits
vom Minister des Innern, Grafen J g n at j e w ,

empfangen worden. Der Graf versicherte ihnen u.
As, die Regierung werde die Juden stets als voll-
giltige rufsische Bürger ansehen.

—— Jn Folge der Ernennung des Grafen Womi-
zow-Dafchkorv zum Hofminister ist, wie die Most. Z.
berichtet, UUMUehr der General-Mai« ä- la suite
T s ch e r e w i n

, Gehilfe des Vlinisters des Jn-
uern, mit den Obliegenheiten zur Sicherstellnng der
Person Gar. Viajestät betrant worden. »

—— Der dem Baron L. Knoop gehörige D a m-
p f e r« ,,Lo u is e« hat, wie der ,,Neuen Zeit« vom 8.
September gemeldet wird, die Fahrt von Brenta-
hafen zur Miindiitig des Jenissei glücklich vollenden
Nach Ausladiing derans Europa niitgeführten Waaren
und Einnahme der schon in Vorbereitung gehaltenen

Getreideladuiigeti am Jeuissei hat sich der Dampfer
auf den Rückweg gemacht und Hammerfest schon passiv.

—·« Die Zahl der dejoiirirendeit H a u skn e ch t e
in der Residenz beläuft sich kiachfeineni osficiellen
Verzeichuiß auf 5222 im Sommer und 5166 im
Winter für im Ganzen 1l,823»Häuser

— Der erste Schnee, welcher inderNacht
vom 8. zum B. September in der Umgebung St.
Petersburgs und zwar in recht anfehnlicher Stärke
gefallen ist, hat, lesen wir in der St. Pet. Z» einen
so depritnireiideir Eindruck auf die letzten Bewohner
von Sommerfrifchen gemacht, daß diese jetzt ihren
Umzng zur Stadt» geradezu in flnchtähnlicher Weise
bewerkstelligein Einen betriibenden Eindruck machte
es aber, den auf den Feldern stehenden Hafer, der
noch nicht einmal schnittreif ist, mit dichtem Schnee
bedeckt zu sehen. Heute sieht man Hunderte von
Arbeitern auf den Feldern mit dem Haferschiiitt be-
schäftigt, um zu-rettei-i, was zu retten ist.

In Iillksltnu ist am 8. d. Mts. die 300-jährige
G e d e n k f e i e r der Znrückrveisuiig des Sturmes
Stephan Bathorrys auf die Stadt unter regster Theil
nahme begangen worden. Jn feierlicher Processiom
an der alle Lehranstalten und Vereine der Stadt
theilnahnien, begab inan sich, wie wir ans einer

»Depesche des St. Bei. Her. ersehen, aus de» Thoren
der Stadt. Nach dem Todtenariite für die am 7.
und 8. September 1581 gefallenen Krieger wurde
anfdem Platze, wo ihre Gebeine ruhen, ein mächti-ges Kreuz errichtet Am Abend versanimelten sich
auf Einladung des Archäologischen Vereins die Mit-
glieder desselben sowie viele andere Personen im
Adelsclnb, wo Vorträge über die Begebenheiten fo-
wie über das städtische Leben jener Periode gehalten
wurden. Die Stadt prangte in reichem·Flaggen-
schniucke und war am Abend illuminirt

« In Jkloelnm weilt, wie die Viert. Dtfch Z.
ineldet, seit Beginn der verflossenen Woche der Mi-

uister der Volksanfkläriiiig, Baron N i k o l a i.
Derselbe hat mehre dortige Lehranstalten besucht.

tragen wird. Das Kleid ist von schwarzem Sammet
mit Hernielin besetzt. Die Schleppe von gleichem
Stoffe, mit weißem Atlas gefüttert, und so wie die

-s Taille und die langen hängenden Aermel, die oben
zierliche Pnffeii sehen lassen, mit Hermelin geschniückt
Unter ten vielen anderen ebenso kostbaren, wie ge-
geschinackvolleii Toiletten verdienen einige besondere
Erwähnung, z. B. ein Kleid von lila und-weiß

’ brochirtein Atlas mit weißenMaraboutfedernxgeziert,
ebenso eines von halbblauem, goldbrochirtem Atlas,
mit Goldspitzeii und Goldblumen in wunderhübscher

, Weise geziert. Auch das Kleid, das Jhre groß-
herzogliche Hoheit die Prinzessin Victoria bei ihrem
Einzuge in Stockholm tragen wird, zieht die Aus-
nierksatnkeit aus sichz Es ist von blauem Sammet
nnd gelben: Atlas gemacht. Die junge Fürstin deutet
dadurch, daß sie in den Schwedischen Farben ge-
kleidet, zum ersten Male sich ihrer neuen Heimath
zeigt» i« sinniger Weise ihre Zusammengehörigkeit
mit dem Lande an. —— Ein Kleid von rosa Atlas
UND PEIUchh mit wunderschönen Points de Venise
geziert, fällt gleichfalls durch seine Zartheit nnd
Eli-ganz aus, ebenso eines å la« Louis XIII; Rocks und Weste sind von pfaublarieni Surrah mit feinen
Spitzeii garuirtz das Oberkleid von dunklem brochiw

· kEU SAWUU kst Mit schönen Knöpsen und Spitzen
geziert. Noch einmal sinden wir das bräunliche
Weiß in einer eleganteu Toilette von Mpixs und
Atlas mit reicher Perlenstickerei.

Das Schlittschuh-Costüm betrachten
wir mit besonderem Interesse und erinnern uns da-

bei manches schönen Wintertages,» an dem vor weni-
«» gen» Jahren noch Prinzessin Victoria als Kind sich
«mit ihren Gespielinnen auf dem Teiche im Schloß-

garten bewegte und beim Schlittschuhäkaufen er-
götztez auch die heranblühende Jungfrau sah man
oft aus· dem Eise dort; bald wird sie sich auf den
Seen ihrer neuen nordischen Heimath des Schlitt-

fchuh-Laufens erfreuen in dem allerliebsten Costümes
von dunkelgrünem Sammet mit kanadischem Biber
befetztz Ncuff und Toque von gleichem Pelziverke.
Ein sehr hübsches Kleid von dunkelgrünen! Tuche und
Atlas mit feiner Goldstickerei hakMeyer in Heidel-
berg geliefert; zu einem anderen blauen Tuchkleide
mit Paletot ist das Tritt) vom Billinger Fabrikanten
Dold bezogen.- »

Einen recht zarten Eindruck macht ein Kleid, in
rosa und perlgrauem Tone wechseln·d, von Sammet
und Seide. Besonders geschmuckvoll und gediegen
erscheiiit auch eiszn dunkelpfaublaues Kachemirkleid mit
durchbrocheiier Stickerei in denselben Tönen.

Der Anblick des R e i t c o st ü m e s ruft unse-
rem Gedächtiiisse mancheBegegnung mit der Prinzes-
sin zurück, wenn sie im frühlingsgrünen Wildparke
fo fröhlich zu Pferde in raschem Ritte dahin eilte.

Unter den Ueberwürfeii und Mänteln, sdie in
reicher Auswahl und fchönstey ja sogar künstlerischer
Ausstattung vorhanden sind, erwähnen wir eines
kostbaren Pelzmantels von Seeotter, nebst dazu ge-
hörendeni Muff und eines weißen Wagenmantels
von Wollstoff mit Weißfnchs besetztund weißer
Seide gefüttertz sowie eines hellbraiinen Wagenmam
tels von Wollstoff mit fchottischer Seide gefüttert.

Zwei kuustvoll gestickte Mäntel sind besonderer
Aufmerksamkeit Werth; der eine von dunkelrothem
Sammet, mit gelbem Atlas gefüttert und mit vene-
tianischer Stickerei geschmückh wurde in der Kunst-
stickerei - Schule der Abtheilung I. des badischen
Franenvereiiis nach einer von Maler Baer entwor-
fenen Zeichnung gearbeitet. AUch zu dem zweiten
Mäntelchem einer Sortie de heil, hat Herr Baer die
Zskchllung gemacht: es ist von gelblich weißem Trich»
Mit keicher Goldstickerei geziert.

Schwer beschreibe« läßt sich die keiche Auswaht
kleiner Toilettengegenständn Spitzenbarben , schön
SEITEM Tafchentüchey ein elfenbeingefaßter Fächer,

eine wunderbar reiche Auswahl von Hüteiy zu den

Kleidern passend, feine Blumen aller Art, Krausen,
Schleifen und Schleier. ·

Eine reiche Auswahl von feinen hell- und dunkel-«
farbigen Handschuhen lieferten Haber, Ellstätter und
Oehl in Karlsruhe,· sowie Dogskin - Reithandschtihe
Ströhlein in Frankfurt.

s·

, Das Weißzeug, auf den mit rothem Stoff über-
zogenen Tischen geschmaekvoll geordnet, erfreut das
Auge durch feine Feinheit und Eleganz Die zier-
lichen Packete sind mit weißen Bändehen und Röhr-
thenzweigen geschmückt; auf den daran befestigten
Kärtchen steht der Name des Lieferanten. Von den
ersten Firmen« des Landes wurde es bezogen, ein
Theil in Frauen-Arbeitschulen angefertigt·

Zum Schlusse darf das künstlerisch ausgestattete
Verzeichniß der Ausstellung nicht übersehen werden.
Der schöne Einband ist von Scholl in Durlach; das
Titelblatt, eine Federzeichnung in altdeutscher Weise,
von Herrn Professor Götzy der Text in gothischer
Schrift von Hildebrandt geschrieben.

Jllannigsaltigm
Zum Schluß des Schachcongres-

s»e s schreibt die ,,Nat.-Z.« unterm 18. (6.) d. Mts:
Heute schloß die legte, siebenzehnte Runde den inter-
nationalen Congreß ab. Es wurde rafch gespielt,
denn über die Preise hatte Fortuna schon am Frei-
tag verfügt. Unentfchiedene Spiele machten heute
auch Berger und Wittek, Riemann und L. Paulsen,
Schwarz nnd W. Paulsen, Zuckertort und Mason.
Die letzten Beiden erklärten nach 20 Zügen, bei
vollekn Brette, das Remis und bereiteten dadurch den
Zuschauern eine arge Enttäufchung Zuckertrot be-
durfte allerdings nur V, Pointz um den zweiten
Preis sicher zu haben; vielleicht waren die Spieler
müde geworden, es ist ja kein Spaß, Tag sür Tag
am Schachbrett zu sitzen; hübscher wäre es jedoch
gewesen, wenn man die Partie ordentlich zum Aus-
trag gebracht hätte. Das Ergebniß ist in Kürze
bereits gemeldet worden. Berlin hat nicht sonderlich

gespielt in diesem Meister -Turnier und hat man
Alldeutschlaud im Auge, so ist das Resultat eben-
salls ziemlich kläglich L. Paulsen, ein altbewährter
Vorkäinpfer für unsere Schach - Reputation, bringt
es nur zu acht Poiiits und muß abziehen, ohne von
sechs Preisen auch nur einen zu erlangen. Das ist
hart. Jm Jahre 1851 schwang sich der Deutsche
Anderssen zum ersten Meister der Welt auf, nach
30 Jahren sind uns Engl-Zuber, Anierikaner und
Russen überlegen. ,

«— Liszt’s Zustand wurde von Weimar
aus als ein sehr bedenklicher geschildert, uach einem «
Telegratum aus Pest dagegen befindet sich der greise «
Componist sehr wohl und tritt heute seine Reise
tm Rom all. . «»ch—— Ein ,,diplomatisches Kunst-
st ü ck «. Wie der nunniehrige Fürst B i s m a r ck
sich einmal inBrandenburg selber curirte, darüber fin-
den wir in der jüngsten Nummer der illustrirten
WochenschriftYDer Bär« folgende kleine amüsante
GeschichtezFükst Bisinarek erzahlte einmal an seiner
Versailler Tafelrunde, VII? St» CkUst zwei Tag« gejagt
um) daß ihm dabei »recht schlecht um seinen inneren
Menschen gewesen se1«. Auch die zwei Tage Jagd
und die freie Luft halfen nicht. ,,Da kam ich« —-

erzählte er — »den Tag darauf zu den Kürassieren
in Brandenburg, die einenneuenBecherbekommen hatten.
Jch sollte zuerst daraus trinken und-ihn ecnweihen, dann
sollte er herumgehen. Es war eine Flasche darin.
Jch aber hielt meine Rede und trank und setzte ihn
leer wieder. hin, was sie sehr verwunderte, da man
den Leuten von der Feder nicht viel« zutraut. Es
war noch Göttinger Uebung. Merkwürdiger oder
vielleicht nicht merkwürdiger Weise war mir daraus
vier Wochen lang so wohl· um den Magen wie nie«-
,,Früher« — fuhr der Fürst Mlch Mk« Weile fort
—- ,,waren solche Kunststücke UPUXW endi-
ges Erforderniß zUM d1plvmati-
s ch e n G e w e r b e. D« kMUkEU sie die SchWC-
chen unter den Tisch, fWgkCU sie Alls Mlch Cllsklek
Dingen, die sie wissen WVUTEU Und ließen sie in
Sachen Witwen, zu welchen sie keine Vollmachtk
hatten. Sie mußten auch gleich unterschreiben, und -
wenn sie dann nüchtern wurden, wußten fie nicht, -
wie fie dazu gekommen warm« .

Be« Ydrptlsfie Heilung.M 212. 1881.



Aus Riga.
«

. sz Riga, 10. September. «
Kaum eines der letztvergangeneu zehn Zahl« P«unserer alten Hafeustadt ein so verdrießllches Gestchkgezeigt, wie das heutige. Oede und leer stgirtjdcr

Dünaquai uns an, ausfallend still ists ui de« ØTMBEW
in denen man das nervenerschütteriidcv lUk D« Ewi-
tnäiiuische Ohr so wohllantende VAssEUX P« beladsnell
Rospuskeu vermißt und in ISIDSV CUöU VEUUIchET
Sprache bestätigen uns die VZVOTAMJVVSODUIIUSEII V«
Dünaburg-Witebsker und RTSEUDUUUVUVSEV VAIZU
die Thatsachh daß der Zustand der Erfchlaffuiig in
welchem der Hauptniuskeluiiseres commerzietleii Or»-
ganisinns, der G e t r e i d e I) C« U V S I

- llch le«
dem vorigen Herbst befindet» trog. der kolossalen
Ernte im Inneren, sich eher versehlininiertz denn
verbessert hin· Es niaugelt eben an Ieglicher.z3ufiihr.
Die Gründe, die inan hiefür in kaufmännische«Kreisen angeben hört, sind verschieden. »Die Einen
meinen, die Ernte sei so groß, daß die gesannnte
Arbeitkraft der producirenden Bevölkerung noch
iininer dicrch dieselbe vollständig— absorbirt werde,
Andere geben den inangelhaften Verkehrsmitteln die
Schuld; wieder Andere legen das Uebel der Sperli-
lation zur Last, der großen, welche die Preise hal-
ten müsse, um auf die, wie es heißt, noch in be-deutenden Quantitäieii vom vorigen Herbst her auf-
gespeicherteiy damals aufgekaiifteii Vorräthe nicht
allzustark zu verlieren, und der kleinen, welche, nach-
dem sie im «vorigen Herbsts Blut geleckt, nunmehr
willig im Fahrwasser der großen plätschernz wieder
Andere endlich schieben das Ausbleiben aller Zu-
fuhreu auf den Elltangel aller vorigjährigen Vor-
räthe,. da der Herbstexport sich in der Regel mit
diesen befasse Wie dein auclksseispwir leben, vom
sjdolzhiiiidel allenfalls abgesehen, in einer trüben
geschäftloseii Zeit, die, bei dein vorwiegend com-
uierziellen Charakter unserer Stadt ihre Schattenauf alle Verzweigungen unseres öffentlichen Lebens
Wirst« «

Daß es den ganzen Herbst hindurch» so an-
dauern wird, läßt sich freilich nicht annehmen. Viel-
leicht ·noch drei bis vier Wocheu und wir werden
im dicksteu Trubel stehen, der dann dnrch politische
und conimuuale Vorgänge verschiedener Art ver-
stärkt, in nerveiiaiispaiiiieiider Weise zu der derzeiti-
ger Stille. contrastireii wird.

Die» Volkszähliing, der Landtag
und die Stadtverordnetenwahlen ste-hen uns für den Winter bevor. Wird auch der
Landtag vielleicht nur die Presse und engere Kreiseunserer städtischeiisGesellschaft beschäftigen, so wer-
den, das darf als feststehend angenommen werden,
Volkszählung und Stadtverordiietenivahl eine um so
lebhaftere Bewegung hervorrufem Die Chancen der
letzteren fchon gegenwärtig wider einander abzuwä-
gen, wäre ein müssiges Beginnen. Erst am 15.
October wird der Zulaß zur Aufnahme in die Wäh-
leislisten geschlossen und erst dann wird sich’s heraus-
stellen, ob durch Wechsel im Jmmobiliarbesitz und
aus anderen Gründen wesentliche Verschiebungeii in
den» Wählergruppein wie sie sich vor vier Jahrendarstelltem entstanden sind. l « "

Einige retrofpective Betrachtungen aber über die
ihrem Ende znneigeiide st ä d t i s ch e L e g i s -

l a t u r p e r i o d e dürften doch am Platze sein,
und zwar um so mehr, als sich vielleicht aus ihneneinige vorläufige Schlüsse bezüglich der nächsten Zu-
kunft werden ziehen lassen.Wie Jhren Lesern erinuerlich sein wird, errang
bei der ersten Stadtverordiietenwahl isu Riga die
vom deutschen Wahlcoiiiiiå ausgestellte Candidateik
liste in allen drei Cis-lassen, einen vollständigen Sieg
über die Liste der vereinigten Coniitss der Letten
und Russeir Der günstige Ausfall der Wahlen in
der dritten Classe, der einzigen, bei welcher das Re-
sultat einigermaßen zweifelhaft erscheinen konnte,
weil die Stärkeverhältuifse sichs nicht iiberblickeii nnd
das Jnteresse an der Wahl in den niederen -Schich-ten unserer deutschen Bevölkerung sich nicht veran-
schlagen ließ, veranlaßte das deutsche Wahlcomit6,zu einer nachträglichen Aenderung der erstclassigeu
Candidatenlistg in welche nunmehr, außer den be-
reits in Aussicht genommenen 2 Candidatenrussßscher Nationalität, noch zwei Rossen, darunter die
einflußreichste Persönlichkeit der« antideiitschen Agita-
tion, nämlich der Präses deswereiiiigten russisch-lettischen Wahlcomitss Aufnahme fanden. Als die
Stadtverordtreten-Versammlung sich constituirte, be-
fanden sich "in ihr 4 Ruffen und 2 Letten. Wäh-rend von den beiden Letztereiy zweien im Diensteder Stadt bewährten Männern, eine auf nationale
Velleitäten zurückzuführende Opposition überhaupt
nicht zu erwarten war, durfte man mit einiger
Spannung dem Verhalten der Rassen, namentlichdreier« von ihnen und speciell des obenbezeichneteuFührers, entgegensehen Würde der besiegte Gegner
das ihm bewiesene Entgegeukommen anerkennen und
sich mit den deutschen Eollegen auf dem Boden rein
fachlicher Diskussion und gemeinsamer Arbeit zu-sammenfinden oder würde er, die mancherlei vom
Gesetz, insbesondere bezüglich der Sprachenfrage ge-
botenen Handhaben benutzend, es sich.augelegen feinlassen, der Majorität durch allerhand Demonstratio-nen Verlegenheiten zu bereiten? Er wählte» den
ersteren Weg und that damit das Seinige zur Be-
grundnng eines Verhältnisses guter Collegialitätzwelches in der Folge durch keinerlei Mißhelligkeitengestort worden ist. Eine bedeutnngvolle sachlicheDifferenz zwischen einein Stadtverordneten russischerNationalität und der Majorität trat allerdings wäh-rend der» organisatorischen Vorarbeiten hervor, in-dem der in die Organisation - Cominifsion gewählteStV J. A. Schutow ein Separatvotum einbrachte,Mlkkelst Vkssm EV sich zu der principiellen Anschau-ung bekeUUkO daß mit Einführung der Städteord-
UUUg die stäU dlfche Verwaltung vollstän-d i g «aufgel)»F3kt» habe und als Consequenz dessen, alleetwaigen stsdklfchen Adniinistrationzivecketi dienen-den ständisch en Capitalien dem Stadt-a e r a r einzuverleiben . seien; allein diesem Separat-votum nationalistische Tendenzen unterzufchieben, istselbst damals, in der Zeit, da man noch auf dem
qui virus-Fuße staud, ernstlicher Weise nicht versuchtworden. Läge der Organisationplam die Frage d»Coinpetenzentheilung zwischen alten und neuen Or-ganen, heute noch einmal zur Abstimmung vor, eswürde so mancher conservative Beschluß von da-
mals einer freieren Auffassung der Dingezu Gun-

sten der Consolidatioii der neuen Verwaltung zumOpfer fallen. «»
«Das war, wie gesagt, die eiiizige priucipielle

Differenz von Bedeutung, welche sich im Verlaufc
des demnächst ablaufenden Quadrieiiiuin bemerk-
bar machte. Daß in der bei der Correspoiideiiz niit
der Gouvernements-Obrigkeit aufgetanchten Sprachen-
frage die Riisseii eine Zlltiuorität bildeten, die jedeii

insdek Folgftheiiigeschlaggiieiz Lheslihsverhtewgg»clzierhcor-re cire er eint gewi as e ver an i . JinUebrigen lebte man, wie gesagt, iiii besten Einver-
nehmeinsz verhältnißmäßig geringen Ansprüche,
welche die Stadtverordiieteii russischer Nationalität
speciell iiii Interesse ihrer Stanuuesgeiiosseii erhoben,
dariiiåter dgl E r r i kh t iifticlyg lz w e i e rd r uls -

sis)er» einen ar ueii ivurenonie
Weiteres anerkannt und sie szihrerfeitsszstininiteii wohlso» ziemlich ausnahnilos fiir alle zu lutherischen
Kirchen iiiid deutschen Schulzweckeii geforderten Be-
ivilligiiiigeiy während im Gegensatzezii diesem loya-
leii Verhalten der »Rishski Westnik« —- insbesoii-
dere sobald skirchem uud Schulaiigelegeiiheiteii in
Frage kamen —- bestäudig iiörgelte und krittelte.
Das Blatt erfreut sich dabei keiner eiiigehendereii
sJnforinatioii als der, durch die zusamiuenfasfendeii
Berichte der hiesigen deiitscheu Zeitungen. Von
einem Referenten »dieser» Zeitung ist in den bisher
ohne Ausnahme offentlich abgehaltenen Sitzungen

»der Stadtverordneteii nichts zu beuierken gewesen.
Durch sein gegeusätzliches Verhalten zii den Stadt-

verordneteii russischer Nationalität, deren Einer, bei-
läufig als uoiiiiiiellerHerausgeber des Blattes figu-
rirt, hat der ,,·Westiiik neuerdings den Beweis ge-
liefert, daß er iiii Grunde nicht ernsthaft und keinen-
falls als Organ unserer iiidigeiieii russisihen Intelli-
genz genommen werden darf. Aus Schicklichkeik
griiudeii steiiert auch diese ihr Scherfleiii zii diesem,
nur durch iuilde Spenden eiii kiiinmerliches Dasein
fristeiideii Unternehmen bei, während eiii sehr bedeu-
tender Theil seiner Existenzmittel in Gestalt von
Peterspfeniiigeii aufgebracht wird, die ein alxjährlich
das Jnnere des Reiches, speciell das Viuttercheii
Tllgtzskastii Tereiseiidex LåpoOstel eiiis.aiii»nielt. Der ,,?»Lest-iii i e eii nur a rgaii einiger ua iona irren-
der Scribifaxe und Patres, deren Reihen sich übri-
geiis neuerdings lvie es scheint in Folge veränder-
ter Wiudrithtiiiish einigermaßen« zu lichten beginnen.

«Währeiid also bei-den bevorsteheiiden Wahlen
der ,,Rishski« Westnik« vermuthlich den alten Kampf
mit alten Mitteln wieder aufnehmen wird erscheint
das Zustaiidekoinmeii eines Einvernehmens mit dein,
in erster Reihe iuaszgebeiideii hbheren russifchen Kauf-niaiiåsstsaiidle ziini giindtestiklii itiicht iiuwghrscheiäizlich

· ie e etztere veii ua itä gewinn an o en
durch Uinständiy die Sie init berechtigter Verwunde-
rung— niich init den Wahlen in Verbindung bringen
sehen werden. Es siiid dieses Umstände ini Grundeso reiii geschäftlicher und so wenigpolitischer Natur,
daß es , eben der ganzen Ungeschickliihkeit der resp.
Faiseurs bedurft hat, uin ihnen einen ziemlichscharfen, aber desto unaugenehniereii politischen Bei-
geschmack zu verleihen. Jch ineine die Vorgänge
im hiesigen (vorstadtischeii) H y p oth eke n-V e r e in.
· Dieses, wie nian meinen sollt»e, doch» lediglich
deiii localen Hausercreditweseii gewidmetegtistitiit ist
neuerdings das unschuldige Objekt Finer wusten
Agitation gewesen, welche uns die Fuhrer unsererstädtisih - lettischeii Fronde, die Herren von« der
,,Beedriba« (leit. Verein) in ihrer wahren Glorie
gezeigt hat. csziiiige dieser Führer verfpürten näui-
lich plkhtzklich Lust, Ptitgliedijedr der Directioii besagteii
Hypot e euvereines zu wer en ja woniöglich das
Präsidium für sich zu ergattern; da aber für
die·Mi"tglieder» im Allgenieiiieii weder objective nochsubjective Grunde vorlagen, bei den 8 Direction-
Wahlen, welche iin Frühlinge dieses Jahres statt-
fanden, gerade die Herren Advocaten K. und S.
auf den Schild zu erheben so mußte wohl oder übel
eine Flagge gefunden werden unter welcher diese
Herren den erfehuten Hafen gewinnen konnten. Und
die Flagge wurde gefunden, indem man den Jni m o-
bilieiibesitz n»ational»isirte. Esergab
sich plotzlich die Existenz l e t t i s ch e r J n t e r-esse n im Hypothekenvereiii, welche, trotz der bis

überausdgiiiistitgesi iGeschäfftslage ddesf»Ver;2iiis,ni genitgen verre en gewe en un ur eren
Wahrnehmung diirch die Herren Advocateu Stdn. S.
nunmehr gesorgt werden sollte. Die betre enden
Wahlen wurden in . einer von einerReihe beispiel-
loser Tuniulte unterbrochenen General-Versammlung
vorgenommen nnd gewahlt wurden —- die Gaudi-
daten der geschlosseii mit einander stimmeiideu Ver-
eiiismitglieder deutscher und. russischer Nationalität.
Dieselben Vorgänge und dieselben Resultate wieder-
holten sich auf einer vor Kurzeniiabgehalteneii
General-Versammlung in Anlaß der Wahl des Prä-
sidenten diz Versasniiiiluiig iiiid der Mitglieder der
Revision- ommisioin

Hatten sich nun aber schon beiden ersten Wahleii
die lettischen »Führe« iu einer Weise inovirh die
jede Jnbetrachtnahine ihrer Personen für die näch-
sten Wahlen unmöglich niachten, so haben die Vor-
gänge im Hyvothekenverkin nur dazu beigetragenzdiese Auffassung zu bestätigen. Damit soll jedoch
nicht gesagt sein» daß das lettische Element uberhaupt

Feine Bersgcksichåigiiiiszve bjedist der; siachstenMWahlen’nden wer e. um in e en ür te die ajorität
geneigt fein, ihni den bisherigen Besitzstand, zwei
Mandate, zu erhalten und falls sich die geeigneten
Männer finden, niit denen sich ein leideuschaftlosesWort reden laßt, erscheint es sogar nicht unwahr-
scheiiilich, daß man, nach Maßgabe der vorhandenen
Vacanzeip und innJnteresse möglichster Einigkeit,zheiiikxirebgigsxrzugzjvtizöstehenden Wahl, noch einige

Unterallen Umständen liegen die Dinge so, daßdie derzeitige Majorität eine Neugestaltung der
Dinge uicht zu befurchteii braucht, wenn auch der
Sicherheit wegen die·baldige Inangriffnahme der
Wahlvorbereituugen wunschensiverth erscheint.

·W. G.

Latalcs
«« Am vorigen Sonnabend veranstalteten im fest-lich geschmückteii Saale der akademischen Musse die

gsipengeilåglieder ddernlklniverslitsitt Tier? Eil; srs e i s j u r it)aer e ma ei zeeen anwe-
chein sich auch der Curator des Lehrbezirkz das

Stadthaupt von Dort-at, die außer Dienst stehenden
emeritirteii Professoren der Universität und Vertreter
der studentischen Eorporationeii betheiligten.

In« Berlause des aniuiirteii Festinahles rollt-de,
wie nian uns berichtet, das erste Hoch auf Se. Piajp
den K a i s e r vom Rector der Universität, Profes-sor O. M e h t o w ausgebrachn Sodaiiii ergriff
Professor einer. Fr. Bidder das Wort. Jn
schwungvoller Rede wies er auf die gewaltigen Gegen-
sätze und Kämpfe hin, welche die jetzige Welt bewe-
gen und wie fast nur noch ini Eultus des Genius
Einigkeit herrschn Ein solcher versöhnender Genius
sei K. E. v. Baer gewesen. Der wunderbare
Zauber den er als Gelehrter und Viensch auf Die-
jenigeu ausgeübt, die ihm persönlich näher getreten
seien, habe sich iii großartigeni Unifaiige anih über
Diejenigen ausgedehnt, die ihn nur aus seinen Schrif-
ten kennen gelernt. Fiir die Anerkennung, die ihm
von denGelehrten nnd Gebildeten der verschieden-
steii Nationen und von jenseits des Oceans gewor-
den, sei das Berzeichniß der Beiträge zuni Baer-
Denkmal ein beredtes Zeugniß Die Macht seines
Geistes habe auch die Preisrichter von allen Seiten,
von Nah nnd Fern, herbeigeführt und Mancheu zu
beschwerlicher Reise bewogen. Diesen Richterci ge-
biihre nach glücklicher Erfüllung ihrer Aufgabe der
wärmste Dank: auf ihr Wohlseiii erhebe er das Glas.

Beantwortet wurde dieser Tdast im Nanien der
Preisrichter von dein Professor der Archäologie H.
B r U n u aus Niüncheiu Wie die Universität Dor-
pat eine eigenartige, verniittelnde Stellung zwischen
dein Osten nnd Westen· einnehme, so habe auch
B a e r seine Wirksamkeit zum Theile in Königsberg,
zuni Theile in St. Petersburg gehabt. Jn Dorpat
habe er seine Studien- nnd letzten Lebensjahre ver-
brach: nnd hier fände das Standbild des großen
Mannes seinen richtigen Platz. In kalten Tagen
wären »die,Preisrichter— iu Ddrpat angelangt, doch
von» warinen Herzen empfaiigeii worden —- von einer
Wärme, die sich ihnen soweit niitgetheilt habe, daß
sie dieselbe auch niit nach Hause nehmen würden.
Jn dieseni Gefühle lasse er die Universität Dorpat
und deren Vertreter hoch leben. " «

Der dritte Redner war der Professor der Phy-
siologie Alexander S ch ni i d t. Nachdem er der
engen Beziehungen zwischen Kunst und Wisscnschassgedacht, brachte er den Künstlern überhaupt un
dem preisgekröiiten Bildhauer Franz v. V i l l e -

b o i s insbesondere ein Hoch. » .

Zahlreiche Trinkspriiche reihten sich«weiter diesen
Reden an. Unter Anderem hob Professor Dr. W.
V o l it« die Verdienste des E o m i t 6’s zur Er-
richtung des Baerdeiiknials hervor und erinnerte
hierauf Professor C. G r e w i n g k daran, daß dein
Phhsiologen Al. S ih m i dt noch ein besondererDank gebühre, da er die Initiative zur Herstellung
eines Baerdeiiknials durch die Universität ergriffen
habe und der eigentliche Begründer des ganzen Un-
ternehineiis sei. Unter den sonstigen zahlreichen
kurzen Reden und Trinksprüchen heben wir noch
hervor: ein schwungvolles Hoch des Directors O.
P o e l ih a u auf die alma mater Dorpatensisn ein
von Professorsz H a n s m a n n ausgebrachtes Hoch
auf Professor Dr. G. D r a g e n d o r f f einen
Toast auf die. N a ch k o m m e n B ae r’-s, be-
antwortet durch den Sohn des großen Gelehrten,
den als Preisrichter mitwirkenden Landrath v.
Baer-Viere; ferner den Toast auf Frau Professor L.
S chw a r z , der man das beste Bildniß Baer’s zu
danken habe, und die vom Professor der Phhsiologie
W. K ü h n e aus Heidelberg zur Ehre und zum
Andenken Baer’s mit Wärme gesprochenen Schluß-worte. Redner betonte, daß auch solche Forscher wie
D ar win nicht denkbar seien ohne ihren Vor-
gänger Baer. Doch wären es nicht allein Physio-
logen, sondern fast alle Naturforscher der Jetztzeitz
die sich in ihrer Denkarbeit hier oder da dem Deli-
ker Baer anzuschließen hätten.

Erst gegen 10· Uhr Abends verließ die aus
mehr als 50 Theilnehmern bestehende Gesellschaft
das Festlocal. ———"———— ·

Die Fortsetzung unserer Wanderung durch die
Ausstellung der Baer-Denkmal-
E n t w ü r f e· ist insofern etwas modificirt worden,
als inzivischeis einige Veränderungen in der Aus-
stellung nndGruppirung der Modelle vorgenommen
worden sind. So stoßen wir gleich links beim Ein-
tritt i-n das erste Zimmer statt auf das« am Sonn-
abend daselbst befindlich gewefene Volzfsche Denkmal
auf den Entwurf Co n f al o n i e r-i ’s: ganz in
italienischem Geschniacke gehalten, steigtsp der schlanke
Säulen-Sockel hoch empor; zu beiden Seiten des-
selben sitzen zwei Frauengestalteiy von denen die Eine
die Hände über ein geschlossenes Buch zusammen-fal·tet, während die Andere dem hoch« oben stehenden
Baer einen Lorbeerkranz emporreicht z— Doch« wenden
wir uns nunmehr deinjenigen Kunstiverke zu, welches
in diesem internationalen Wettkampfe den erstenPreis und damit — vorbehaltlich der Entscheidung des
Universität-Conseils — wohl auch die nächste Anwart-

schaft darauf erlangt hat, dereinst auf unserem Dome
einen dauernden Platz einzunehmen, dem Baer-Denk-

male unseres Landsmannes Franz v. V i l l e b o i s.
Jn reinen geraden Linien erhebt es sich auf schlichteniund doch überaus gefälligem Piedestal, einem mässi-ven Rechtechdessen Front ein Lorbeer-Kranz mit der
Jnschrifh ,,K. E. von Baer« schmückb Auf einem

LEkhUstUhle sitzt der-große Forscher, das Haupt leicht
nach Links gewandt, die Lupe in der Linken, ein zu-geschlagenes Buch in der Rechten, zu feinen« Füßenein Todtenkopf und ein Eonvolut von Büchern. Troßdes Lehnstuhles hat das Monument in seiner ganzen
Anlage einen überaus leichten Aufbau und eignet
sich — im Gegensatze zu dem Volz’schen und mehrenanderen» Entwürfen vortrefflich zu einer Aufstellung
im Freien: es repräsentirt sich- abgesehen allenfallsdirect von der Rückseite, nach allen Seiten hin, ohne
Vsß das Auge auf eine eintönige Masse fiele. —

Ihm fast gegenüber, in der linken Ecke— des erstenZimmers, steht gegenwärtig das Modell eines Anderenunserer Landsleute, dasjenige v. B o ck's. Die Auf-fassyng aus welcher her-aus dieses Standbilde ge-
schaffen worden, ist eine durchaus originelle und
Wslcht von derjenigen der anderen Künstler gänzlich
ab: »der große Naturforscher ist hier in seinerEigenschaft als Sa m m le r dargestellt worden.
Auf einem ziemlich hohen Baumstamme sitzt derGelehrte, Rast haltend auf seiner Excursion in die
freie Natur; den Wanioerstab hat er aus seiner

Hand gethan, auf der Linken hat sich ein Käfer, eiu
Bock, (wohl eine Andeutung auf den Schöpfer des
Denkmales) niedergelassen, den er prüfend betrachtet,
der leichte Hut hängt hinter ihm au einem Aste des
SWIUMES - tnehrfache Attribute aus der åltatur uni-
geben ihn. Diese Auffassung steht einzig in ihrerA« N- Wohl weil Baer ihatsächlich eben uicht so«sehr Sammler, als speculativer Naturforscher und—Physiolog gewesen ist. «

Treten wir in das letzte Zimmer links ein, sobegegnen wir auch hie: gleich zwei ausgesprochene»Contrastem links vom Eingange finde» wik de«
Entwurf Von G n t Z. r - Csrlsruhe,· wo auf eines«
Sänlensockel in ausgesprochen lehrerhafter Haltung
K. E. v. Baer feinen Standort hat, während rechtsW e i d n e r««- Kisfingeti Vaer als deu Herosder Wissenschaft in sast uiartialifcher Haltung dar-
zustellen gesucht hat. Das daneben stehende» dukch
A. Kittner in Wien von einein Ungeuaiiliteii einge-
sandte Modell zeigt uns Baer in einer an den Ty-pus eines wackeren Bürgers erinnerndeii Statuk bei
ziemlich geringer Porträt-Aehnlichkeit. Um so grö-
ßer ist dieselbe bei dem Biodell O p e ku f eh i n ’ s
welches den Viittelplinct des ganzen Zimmers bildet
und wohl auch das meiste künstlerische Jutereffe da-
selbst beansprncht. Außerordentlich naturgetren fin-den wir den greifen Gelehrten hier wiedergegeben
— sast möchten wir sagen copirt. -Das Haupt auf
die Rechte gestützt sitzt er sinnend in einem mächti-
gen altväterischen Lehnstuhl, vor ihm auf den Knien
ein aufgefehlagenes Buch , auf welchem die Brille
liegt—- augenscheililich hält der Gelehrte eben ein
in »der Arbeit,"in1 Forschen mit dem Mikroskop und
Durchmustern gelehrter Schriftety um die gewonne-
nen Resultate in tiefem Denken zu recapituliren.
Leider —- und dieser Umstand dürfte wohl auch bei
der Preis-Jan) maßgebend gewirkt haben e— eignet
sich dieser Entwurf in keiner Weise zu, einer Auf-
stellung im Freien, sondern lediglich für einen ge-
schlofsenen Raum. Anch der Autor selbst scheintSolches gefühlt zu haben, wie es die beiden gleich-
falls von ihm mit rascher Hand entworfenenjlltw
delle zu Seiten der Hauptfigur darthun.

Weiter finden wir in demselben Zimmer auf
mächtigem, von zwei Genien umgebenem Piedestal
das Rei1«s"ch’fch e Modell: den Mantel zurückge-
worfen sitzt Baer da, freien Blickes in die Weite
schauend ;«« sitzend habön auch N. P o m e r a n z o w -

Moskau und C. M o est - Carlsruhe ihren Helden
dargestellt Ein überaus anziehendes und hoheitvolles
Denkmal hat A. W e ize n b e r g geliefert: auf einein
einfachen Sockel in schön gezogenen Linien, sitzt aus
einem Felsblock die Mannesgestalt K. E. v. Baer’s,
den Mantel ,.leicht über das Knie geworfen, den
Stift in der Rechtem die Linke gestützt auf ein mäch-
tiges Buch, das die Jnschrift »Natur und Wissen«
trägt. Die Baer’sche Losung: ,orsus ab Wo« bil-
det den Mittelpnnet des schöpferischen Gedankens— in
der Eomposition H. W e g el i n ’ s aus Rom; ein
Ei in der Rechten haltend, in der Linken ein auf-
geschlagenes Buch, sitzt Baer.da, vielleicht in etwas
zu wenig freier Haltung. . »

Und hieinit verabschieden wir uns von« der
Baer-Ausstellung: Vieles und Seltenes an edler
Kunst nnd viel Jnstructives wird sie unserem Publi-
cum gebracht haben und in den kommenden Tagen
noch bringen. -— Wir« schließen mit einem nochmali-
gen Danke an alle die Männer, welche das große
Unternehmen des Baer-Denkmals in Dorpat bis
hierher fortgesührt und welche in den letzteci Tagen
uns mit der Ausstellung der Entwürfe zu einem so
vollen Genuß verholfen haben. " —t;.

UcucflerWau. «
Wien , «24. (12.) September. Die Landtage

sind unter einer Reise loyaler Krmdgebrciigeii eröffnetworden» - s
London, 24. (1»2.) September. Die« irische Land-liga trifft Vorkehrungen, um die Agitation verstärktwieder zu erneuern. Die »Ti1nes« fordert die Re-

gierung dringend auf, die Umtriebe der Laudliga
dnrch Anwendung aller erforderlichen Mittel. zuvereiteln.

Hatte, 24. (12.) September. Durch DecretzdcssKhediväs wird heute. ein neues Militärgefetz"ver-
öffentlicht und soll darauf die Verlegung der«Re-
gimenter2 beginnen. Die Wahlen für die Notabeln-
Versammlung ssollen alsbald « beginnen, die Einbe-
rufung der Versammlung aber erst im Frühjahre
stattfiudem

«Wtlshiugton, 24. (12.) September. Ein Erlaßdes Präsidenten Arthur beruft zum 10. October eine
anßerordeutliche Session des Senats zur Erledigung
von ExecutiwAligelegenheiten.

Tclegrammk
der Jutern. TelegraphenJlge ntu r.

Wien, Sonnabend, 24. (12.) September, Abends.
Der »Pol. Eorrefp.« wird aus Konstantinopel ge-
meidet: Der Sultan hat unmittelbar uach der
jüngsten aegyptischen Militär-Revolte Halim-Pascha
empfangen und mit ihm die Eventualität einer Ent-
setzuug des Khedive Tewsik erörtert. Auf die An:
frage, ob Halim zuoUebernahmen der Herrschaft in
Aegypten für eine vorläufige fünfjährige Dauer be-
reit sei, habe dieser seine volle Bereitwilligkcsit kund-
gegeben.

Inn, Sonnabend, 24 (12.) September, Abends.
Das Bundesgericht hat heute den Recurs wider«
das von der Regierung in Zürich erlassene Verbot
zur Abhaltung des SocialistemCongresses Mit S
gegen 3 Stimmen abgewiesen.

ClLsurtlp;1rISt1ltt« b 1881- -

· e em er .

» RcgaerBorsh . Z«m·,VJ1k·l«guf·
s «

· «« « « . - - «· »! IIX« O««»««A««Ib« III-Z . . . . .
—- 91--.« 91zx , » 1879 . . . . 91 Au, 91

sx Lin. Pfand-niese- mskuedk - - - — 100 As
Zu,- Rig Pia-spor- v- directly-Ver- · —- 98s-« —-

594 Rig,-Dün. Eis. s. 100 . . .
. .

—- 94 93
5 Kk1.g·3sfdbr.-I— —

-ssckkschk Exeubahu a me. . . . .
. k —

-

Für die Reduktion verantwortlich:- or. E. Mattteseux sag-i. A· H«sj,1h1»x«

Ists-sc. YOIJHLTKJI HZELIJZEHQHH 1881.«« 212.
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Da der Herr sind. oec. pol. · . . f « h i · ·

o · Die stelle eines i· .Robert S ch o e n we rck in Dorpat ssgigjggzggsz die« noch— Forderun- ss a I« ·s· Eli-«;- ,nicht anzutreffen· ist, fo wird derselbe ge« sag· »die· siirgerniuse ·· haben, · «· Z ·von· Einem Kaiferlichen Un1verf1tats- werden; erduuilhglire Berti-jungen bis Im, Dspzzkzä «1«,»l·"j·4· sk;«·l,«.n«l».,. »» wekllen di« Damlzkek und eiligeres-s ist in ineineis Brauerei ·! «geliebte· linker Atldlfvhilllg der Exmcls Ellklg kssgsss Monats» esqzisfsscljskh d vacant und kann von eiiieni·soli-trirulation destmttelst aufgefordert, Ell« El ·l -
» · . , EIN. » i— ge« Un« IZUOMFPOF YOU» EVEN; «sjch ··bjnnell 3 Tage« a dato dies» r( iidzi Eil( fis-I abävechselndsss usw! wöchentlich von Dorpat und Pskove expedizst werden, bzsitxtzxgvgiisoknäokolkizu tlåxlflclezjiiignde - ·Behorde vorstelltg zu machen« lglPusse' an ZJJÄPAT d s M « . Mk! il tI F «! H BCIPTGIHD , . 1. Es von· - ·e e · out-i s war. un rei an - ·orpat de« Ifjigzsgtesjlkkeåkklllgs R-————-sp————————«· « » PSKOW

J zu llienstcåiib Donnerstag usonnaiienthi MUVSVUS 723 W«
———

Bretter-IS. ·:
Runde. Secketnike F. Ton-been. »— TGeHsweibessSceLiiasE·t.-. . · sltiitspiieniselhen Tegetkitt euer; eine Erhöhung tles fkacliteipiekiies ein EIH ’l l.Bieliiiiabervon 0lderiiiaiiiiäsZetltbeiiis l. setineiklerruäsllsqfurtDagnen beginnt ·Wj·lz jsxlzktzwgsglzslg» I I I

»

-
der Estonja ersucht isss 011 M! D« El) M« O« — «··-··«·—-·««— d 1 d ·k d k ·. l.

·

am l5. d. Mis- uln 12 Uhr bei Moss Bestellungen werden von der ver- äxraslxixcllicisgllg esuksstsszisg zelfetsljeschies ·
aus-lösen zu wollen gntwortlichend Zusohneådeilwlllczllawi i Die in unserem Verlage ktfchekUEUDEU J «: der Landwirrhidjtiskthier oder im Jnneru ?s , ur erirj) wie er von — i« an-

»« . - i
·

37 « « «
« c» , - I. s Ernst« sams0u« geträumt» - « . — .

-

···t««fiikiäjei« W« .«Ef«""sch"" e iiiiiiasskeslexsieålixeisesepbisiifghisonsksvtasts i i—.—-;——-—·———---—««—T-T.;k:kf . E. Mars-Wittwe e e · «» -——————-———«·——---s--.—-—— -W? Zeige hierini ergs , o l s· N. e· . · s» -»0- z J . .. i « ldass sieh mein - « «« W« re· i«- «

«— l M .
AS« Ha( c e« , ·

l - te( .

" WZIZIFFFHSXFFFYFE!.9F.-TH.-VL»-..- - « ·
«« « i welches zu Nahen versteht wiliischtl JI le. »»THIS«·A·mwlllpl,lll als: « eine steile in· dek Stube. Stein-Stiel l

· t tcctie des« Bat-ten «unil stekn stkasse «·
« «« ««

;
»«

« «« H« · T C» «« Wall! Kal Adler HEFT-HAVEBYVUIVSICSV Hauswspthspt "JOZ - ·«
·

·

'

· J Mssd h· d« d s h i sn z: · -.
«« « T« ’ s - s - -— s · N· « -s»;.· «· s,m» 7 hekjndet unsd ichzegliche Hrbeit gutuillglell Taåxhenjxrieneäzstxnnsaxån D iiiiiiia Ullii Es s i I ·

als: sclineidern,.weissnähen,Haken« erlernen wolle» werde« angezmmmenz ··

werden auch· m diesem Jahre einen . I ein goldener Mit-Schlüssel vom Eigezps :

XENIEN-HEXEN! szuzsljzsjsFäzngs desgleichen »Sei-den satte sei-bestes; gemeinsamen! Znietutetssiåttthuug tiininekehzniieieniinirkiinstnekieheeeilHei« Ist «« IFIEF e s g « ·pi-ompt, billig und schnell geliefert bei .-.jll zlkuixschijk kesp skftzxisgzck Egxskciche bringen. Es ist dadurch den geehrten von Beek, Kittel« str. Nr. 10. ·wagt« verrät E« · . Mäs- YDIO IICIIHIO Jnserenten nicht nur eineVerbreituna ihrer Plsblicaliotlen i« einer· Aussage Vol! «·v·—s««sp·
· Djlastskussolh Jamaschestr. NLH,.EF-,u.sBm1nei-ieli- disk« ca. 12,000 Exemplaruy sondern auch der Vortheil geboten, daß ihre Annoncen · ,

«·

« « " « V i « s - .« J · ·······.-—Tsz·«—«7«·;·J7-«. « Z · «; . - ein an es Jahr indur vor den Augen- des den Kalender täglich gebrauchenden ·
«

«! s.r E«1I««9«s-.I9Es9«4«-— Als· VHN » Pnbiicxiiiis breit-cis. Tiikriukeievekiskieix eisi- ·:·s:«i«osih1-c·- zwei Sarg-irre« und; s
· " « . · D · Ei« «"·i«««"7«sz-« « — « . · ·

«»
-. -

·»

«- , siiseisdegefckpiiwne stehen zum Verkauf? i·Ee»s7- EIESOIIEHIIDLMIJSUSSTD .Medieiiiistcklieik«wserke « f« VII« SM «« «« Kalmdekn VI. R« « VLLNsEIOES..ts«jsk.-Vx-.8.-.»1.
««

·

empfiehlt kkksqlxspgzijwcitse zu· bil— da"runter· Heil-mann- Mszmsrsllönlg l »

« f,
» »· ,, »

Cl)
» Im Dorpatscheu Kreise, im Ober- .

EIN« kreisen« asls«saas-«·«sk·tjus· lserls«ete.«ete. jiifden·neue"siesilsutlnyen· Hi; « Die Jnferate welche wir uns bis spätestens 20. September c. erbittert, Tskik PHUSUMZCU KUPHSIUHI 7 wekst «« «DUWIV d« so— FOR» ·I0HUYC«« z« l ·en·1plselilt« billigst «

werden in unseren Druckereien Dorpat und Rigai sowie durch fämmts de« Stamm LAESIZUVV «« de« zum is90 Kop. und I·;.0 IICTJHIUFIWOIIIB l ·. · ·». · ·· ·· ·· rllchesBtichlzandlungen entgegengeno«·nmen· - ·

«» Grute Kawa geharige ·-

a.-60 und 70 ·Kop. xiroklaschez · Äsiijjfssiiisiiäiyfs » · «.
»·

«· « » · «»
»R · t P d·· .

·-esestjskss·ke·sslsssra s Verleg M syst» , MS M s II· E ki« v d
«

« ft Ge ·· e bekannt, sein wies»kostspielig»unbcequeiiiund
«—

an der Fsellinschon-0berpahlen’schen ·ermailn ··
r· ees ZEIT F· lkllxäerbindun M msjt Faun· sind· Um diese Uebel» · . - Poststrasse belegen, von St. Georgi ··..u1iiege massig unsere a

·

g
·· ··

·»
· · · ·».··.·,·«·,·· · » «. .« · . ·882 b » szhszen Nähere· «Its-Edeln 211 Dsstssjiikssss des! P »Hu-III!Titels-seelkelkzuIbIsteni IZIIHUUSMV Nachher-· «« T i - Pijicxnische H d·

a « vh · Z« G» t · it « sstadt auf· einehilligcz heqtsome und schnelle-Weise zu verkehren, ist ·« ·-·-
. m:- EUAAILIZSU SL S? U SVSTWA IIUE :

. ,
«· s· «.

« «« L;
-

· · «« ·
.

«» ·;« B. « s f ·· ,·I «. «:

« b f · ·» . ---s;----------- -- ·O——·—«—T·-·—————————-T—————-—··i ·»Alle 17636lllässllg « ·
. .-

- . . · · . e Eine Fainilieii Wohnung, ·
· · ." . »· « gis·

.

...« . . ’v.o,tn«sosniuek-nnklwlnieisifssieois Regen— »
··

« en« 3.-4 Ziininekn wird zn iniethenf
. F, l Hälfte-ils Rollen, Platz-Ellen, Ruf-pl und - empfing gtesttcllb Offerten bittet man unter; ?

· · -.. .l1wolei,l(«".tn übt· -
·

·· C«Mti;· «Bhd· »Es?in’s Leben gerufen worden. Der· Verkehr wird durch einen CIIIYIIIPIIV billige» esse« Ei« emp 9 ZU
»«

·
·

Zitgsksllckzl nieserzslzlåglb US k U - «!szweloher vorläufig lmal wöcheptlttsh Passsglske UUEI FFXJAOIIHPU W« HISIYTIHCH , »
·, ·»-

· P a III« —--s—--———-———————-———-—————————-i »sellin und zurück befördern w3·rd, unterhalten werden. · · · · «· . · ··

-
·

·
·· ·· ilie · » . ·

·
·

· «» "«"««««eil« Bist« t Be« · . - . « «
- We Inmitten-Wohnung Z· - - » s « s Z ;-

,

,-· s«
» , ····«··—«·————«· . . .

·-

- Freigepäclc 20 Czzllebergewioht und Erachtens ·zahl.en·4·0 Kopsz pro· ·Pud. · 799114 Zkljmerxtl ungszxuåhsz lslsYxszvckw is·Diejenigen Reisender« welche· in dem· Anlkunftsorte Ilogls 171131118111 HQTSJ WUUSCEIISUZ » · « · «· ··-’ «! Es« MJH M· exan er' s· aus Ju owi »» flhaben .v0ii- abkehrt-des Otlkmbus IIIW WUIISCIIS ZU, Vekkaukbakekb welche KCSVCU «- um Z» källmzll zu 15 20 25 hjs 50 Holz· per Pfund YIs'»å:JZ·s»·1JjJ-;···1··H;····»····»··
»· ··—«den Hötels per Draht iihermittelt werden. · · · · · «· ·

··

» I empüåhlt I
«« · Eine trockene warme « K

. Ahiahki aus Darauf: jeden Sonnabend, präleises·9-·Hl·i-r-Morgens. « « · werdens altere ·
»

(). Deppltlgs F«« Ankunft in nehm: . ··
·· · sz BUT» Abends« · ». «· YFZHI Bd «« - - . « W l I!s Abiallrtfaus lgellinx jeden Montag, pracise g Hljilszktoxgålsls H · «— · I ist zgu vermiethen Petersburger strs l,

. · · Ankunt in» orpa·: · ·
··

»« « ·
««

- Un. P . s · . ·—»k·.·—·—·— · -
. · Viel» F· Hejzegdgxspwelsgie den Oninibus zu benutzen wunschen ,- werden ersucht, El! «! lgell reisen· zum verkleben der. Doppelt-Fasten· In mäfe——————————mIlauseam g————————rossenM————arkt·dieses spätestens einen Tag vorher zu melden. - » ·» ··

»·

· i ver all . . 5 Toll» per Fenster, okgs Klgxstgk zu ist eine · ß
. · Die ldsxpctlitjon trennt-END« · · « . - ; stell? a ». kleben Uxnweisung gratis), sind zu « - hin Psllivs IIOIIASCWIUMI

.

s«

i. . · s 712 FÄx 7117 tsz d « u·ts«««st ktikis 10 Bd habe« bei s Li THE· s · idin l«).orpat: das Vienstmalln Jllsilitlt »Um-est; , welch-es iauch eiei åvi igs i er— rasse r. .

··
Buchbinder ; Fjoveuhlzkg a ·

jede gewünschte Auskunft; isiber das Unternehmen ertheilen wir .

. -,-s · Kijtepstin Nr. B, visvsåipvis Instrumen- z» v e »» i et« e n· · - :
« « « - · « s ««

« i « ·« » « . - - l ».
t -

«· h. - ·ETSIJP FIIIIIII SCDIIIIUIIPIICL III» II«
···»

«. NO· · enmachei uns-c— »· a· nannte» ,g
· ·«

· ··

Ciocbschtuvgswll Sensånvw «· Rettig-ebne, Dlosliopviineho · F« · . Fllhzwswszjsssz ·———-———·

p

u Mond-wen .
SCIIIWHEII WITH« -

9 Z Vtlksttsltkllllsstllll :
« ’ « - · UHI HEFT-III END-VI· W« UUCI MSFEM Tisch« von 3 Zimmern ohne Küche. ist III hat sich eingefunden Rigasche strasse

: Es· I« II I· · · JSUTHSV SUIPÜCYIV J·«.·Hqkyimgsiq veskmiotsndu bei
··

· eine Treppe hpplr
——« is·

·· · Cillelszgrossen partie· · · . · · - · ··· ·· — Haus d. Bjiräteismusse I U. HGB-OTH- Eline passende
»· «

Hg i j- F« II' z Il l« I; Mk cks gEl g« g O one Pieisegeszlegenxieit
· ·

--
«— «»

. . . · · in verschiedener· Sorte» nach Peteksllukg fur einen 3 lahrigen —
- - . . - l I act. G Solnvcgjszzjlw Hakus- .·

««

·

Knaben auf halbe Kosten, wird zum.«««s»» - sowle I e · · » · ··.—.·-.-·H·-.·»»« · ·· . » O »· l F b d M - ü · K-·tKonnt-he färsznerren und Dtzmelh m gute» k9hl9kkk9lel. waaresz »
··

- ZUHCCIJ a I’I —

. . .gew use· . r.
··

ver.
Zu« bedeutend herabgesetzten Preisen bei - -· ."··»:·····;·-.j.·.·:-·.·-. -;-·-·T·········· ·· T Carl Jacobsen zz Co· in gtrckrgiiielz Industrie-Magazin von

« » · » « J— Ikckgs Z; »» J» szs··-J.I·st;·3-s· «« s· Stockholm empfehlen
" Eleke der Ritter- und Gildeiidstrassesz ·«

«: ·· ·« .j;-·.-·.»: « · « · « Tjllllzzm M »» Eis-l- k-«;;klz·
-

» . » - f syrskssisxmsx --«-"s·--..-s-.«««T-isspstss « «· ro O ikspotel WANT-e· HHYJ V« Akekman MS

- .«;·-
««

«« . .. , - « · ·»
.- Kosxelrtix s. Zuäßållåilihlen aåls Cokng·cät·lc, v. Wahl

·
··

« .- ·
—-·—

- H au saju , v. a aus appi," umme aus
· «.·--. « « « ·;·»· »Es-« iI·":».-j·;«« . · «— · Olustfey Frau v. Sivers nebst Tochter aus Ker-

»
··

«
·· «»

·· ..-·;·:«·.i:—.·-«·.,· ·Ezf-.-.; ».·;I··«:·;-s·«««»1;sp;2if·;;-·; »·-z-."ss?--?«·-;-.k.;

· · IJIS .
jell und Frau v. Hagen nebst Bedienung aus S!.«

««
«« « · « - «

».
;s.«.," —T-··-«Zj .-"-"L -";·-".·."-««· ’·T«’«« - - .

·—
«. , ·szfls -«- ·«.’--.··· »in - »· . Hdg · · I · L· Esigktiizekl Stlcjiketezrsbutsck HHrNLatZrath Zji«»- ·. · J? U«- : " « ·"«-Z;F ·-·.;·-··-;.·«..--.«» :-·, H. « · »Es-T; 222 . - « «» «· «· · ?·-«.· v! try aus s vidama v. a aus— cui· ern—

«· « · « · l IV? «·«« F« usw· Hofrath v Griinwalvt nebst Frau und. · . .
·.

«
·»

· . ·, . d
··

. s« . ; . . » · — ZZ d «ung - s St. Pete Murg, Kaufm Kangru
· fur jsehnlen Und BGIIOFdBII

·. « AIexander-Strasse, vis-å-vis Nr. 20 . Hksiäiktälslaxsskåiw vvm Hunde und FörstekPinkn es.
. H , · , n

.

' « - IZWGFSCIL - - " übernimmt -
.vpn 4.Rbl. an (inc1. Rahmen) und the-irrer. Grösse ·

· ·· · · · · · »
»» . · ,· . · »· s l a «·b ·t 16 W ssphidiooh Jferner sind eine Partie keine-titles· »IJCOII·,I· KOCH-GEISTER« VCUTCVYVYCCPGMW - W pfspgfkkssf h« ?WI- 9180 - « — Its-is tobt-alten von arselietiliihetii « , weiten» Dgmpser » erst-»der langten kim c

. - s . . OF i « · I·
. - . .J"Ys"1-I8««·Biiiiratitnen votkltilslekti . ·; . j zjzusssltlgspgzsjksblkzglkj HscksspZgsjnszzlsjskllzgs e«

- O . - IV— . Esel-s Aus-jedes! ssssssjssssssssss
..

« ; kxx«r«xi"xssegikxktirärgtititxisålxlksxgsspw »·

.. · · · I- f · - · CIIZSIIIIJEII VCDIIILIIIICIICIIIS :· Mit denrDampfer »s’.stlexqudeksi fuhkeä am sc
· « · ·

» · · CHOR-III«ITICCEYOCYOIDOVIICIIIIIIDCVCVSVVCCIVIFIF - 14. Sei-ihr. von hie: ich-»Mit. Superintendent S
soeben eingsetroflfen und empfiehlt- dieselben sbilligsst - nwieetnehsdie;feinsten· Galanten-le »An-holten und liefert dieselben ; tlirtslåilsrtlchytllåkgotFFkEyTr·e3ll1eFaZl-äklw, »,

«, .- T - · - -- « HFLLL——————————— Skvtvbimvkv , Palm, Hirfchka , «Sternmann«,das llergoldlilige di sllilileriEilliahmuiigsdleeclieft. »- Fåitsspiåitåkkgnikiislkmåäke åspåitkikskiikkkä »«

von » " « « · , . - s» . l ! Andere. «

·
« « stDr. Er. Inengxel s ...».............»..»...-.,-,,.-«»...sz.....-...........-.- .

«· s . - · « .. .. l s- s i - s e Gitter-an sbkoliatlltun en T
· sc a u» beweg Birken-Balsam s -

« —

· . « - «- .- — - -« '- s» · ·. « Von: 24. Sepnnihen T
».—·.—-— s; s sSchnn deksvegetnbiiische Saft einein, neichek aus der Vsrke flssßd «—-····—«-·-·— g

- ·- e I · n II » 7 . ·, gifffsi --«-k—-s"»« « wennman in den Stamm derselben bineinbobrh ist seit Metlfchsvgcdxken g Ideaknnzl del-m· l s·-«--s«- lxgs·· .,
·· s«

···—·»-· - - - · - » - « »

0 kenn-F. lbzxi U, 7 ·» Es
»« » · «

.

« .« .-
fis-bezgl? rxisp i tät» Zins) « s» l10.tz"i·54;.«""·«—s"—"·"·i«—:dI8::-.4"?Z ite e »

. gsgsdsiber der Augskskllslk II« W « eichfFsii YXFZQTVZFHeis-FETJYfikspciiidkYssTZTfFeUFIEIIIFiE, s» rissen sich l sur-II eitel. 8.7i. es! —l —io.8i M, s. vI L« « · · i fkcick Nahekes « fchon aem folgendenxozvrgen fast unmerkliche Schuppen vpn der säqsklckk,f «: 7-lLF—szss—s»:ip-sl 2
..

- -.·«
. .

· —,-
-

·· d·· et "—""«"«

»2. .wie in seines» Jst-»«- .
dgl-s ist: kzzstxzkzxchzzkkxxkgsszzdssxgkgxxxwsxzs«»,::«;i;,,,Vgl?egglsxzkzggikåsk e«.si3ek..i.; «» Lärm-i; ».-f"kkk", ««

« » ; ·«
.. nauch in diesemsplahre Vorsatzfensteis spannt« «( der Haut verleiht et Weißh Zartheit Und Fkkschsy Entfernt i« küszsstek Zelt SPMMUsp : eYll 6i.8 —I- 5.4Z «« ·; l« · —- —-
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Brei« m VIII«
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Viekteliäbrstcb I DER. 75 Los» monatiid
75 Nov.

»

Rats) unser-am:
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Ipkpuizkile oder dkxm Ram- bki dtsitllclkgst Jitsctflvll s Z NO. Mr

kiggxhmpk Jzspxm kqtkichkm 6 sey. UOPfgJ für die Rotz-Optik.

Dtbonnements
auf die ,,Neue Dörptsche Zeitung« werden zu jeder
Entqeqeixgenommem .

Auf« Clamptoic nnii dir Ecpcdsition
sind an den Wochentagen geöffnet: -

Vormittags von 8 bis «! Uhr« »
« Nachmittags von 3 bis 6 Uhr.

Inhalt.
F:istketVInt« der livländifchen Synode

Reformen. Taba·kaccise. Zurechtstellung.» Rig a :- Vom
Museum. A r e n s»b u r g : Aus dem Gymnasium S t-
Peteersburgc Hof-Nachrichten« Aus der Diploniatir.
Personal-Nachrichten. Tageschrosiic Kienn Dünn-Daim-
Canal Tifl i s: Vom archiiologischen Congreß.

Neueste Post. Telegrainme Locales
- Notizen Janies A.--Garfield· Hand« U— Börs-

" isefeuitlerom Vom Toppelfeste inCarlsi«u-he. I. M a nnig-
f al tig e s. ,

sztlaiitiscbrt Tilgt-beruht.
- " Den is. (2·7,) September» 1881.

Eine unerlaubte V e r öpf f e n tlich u n g
amtlicher Depeschen, deren Juhalt sich
aixf isierDanzigerf Kaifer-Znsamaientunft. bezieht,
erregt» in der österreichischen Monarchie ,

aber auch
in Deutschland größtes Aufsehen. Das ungarisihe
Blatt »Egyetert.es« publicirt zwei ihn: angeblich
von seinem ,,Wieuer Coirrespondenteii zugegangen-e
Depescheii , eine. solche St. Mai. des K a i s e rs
Alexanders IIl.·anKaiser Franz Josef
und eine solche des Barons H a y m e r l e an den
österreichischen ·«.Kaiser» von: 15. . (3..) d. Witz. In
dein ersteren Schreiben spricht Se. Mai. der. Kaiser«
in überaus freundschaftlicheis Ausdrücke-n seinen Dank
für— ein GlückwuxiischXTelegraimxn des» österreichischen
Kaisers aus; das zweite Schreiben berichtet süber
den giinstigen Eindruck, welchen, nach einer Mkttheik
lung des Grafen Kalnoky

, die Danziger Entrevne
bei Herrn. v. Giers hinterlassen habe. Herr von
Giers habe constatirhs daß auf dem Felde »der äu-
ßeren Pokliti»k..keine,beängstigende Frage vorliegt-» Es
habe sich das Gespräch zwischen ihm , Giers , und
dem Fürsten Bismarck", hauptsächlich »der Bekäm-
pfung der socialistischen Gefahr zugewandt, und auch
da habe Fürst Bismarek große Vorsicht und Maße.
gung beixzzAnregung internationaler Maßregeln em-
pfohlen. Herr v. Giers habe geäußert, daßdie be-
dentmigvollste Seite der Danziger Reise darin liege,
daė Kaiser« Lllexander dadurch« vor ganz Rußland
seinen Willen, eine conservative und« sriedsertige Po-
litik zu »v-ersolgen, in unzweideutigster Weise kund-
gegeben habe. — Seit der bekannten Publicsatiotk

"S.eschzeh«nte1« Jaknsgkasxsgsp
des Chronik-Vertrages durch das? Londoner Blatt
»Globe«, silireibtniaii dem »Bei-l. Tgblk in dieser
Angelegenheit, verursachtes keine Veröffentliiisuiisg von
Acleiistiickisii ein solcliesAufseheiI, wie die der lseideii
Depescheii durch den Bester »Egyete»rtes«. Trotz
seine-J niaiichiiial etwas ofsficihfeii Gebahreiis ist
dieses Blatt« das Haiiptorgaii der iiußersteii Linken.
Die Depeschcii ivuren streng» vertraulich und in
Chifserti abgefaßt ,,dereii Entzifseriicigsehlüssel» außer«
dein KaiserYFraiIz ,·J»o·sef nur noch Baron Hayiuerles
nnd der Secretär des Kaisers liesitzeii soll »., welcher
mit der Entzifferiiiig betrqiit war. Nach der in der
österreiclpischisii Hauptstadt vorherrscheiideif Meinung
ist die Veröffentlichnng der-Telegraninie- ziveifellos
auf unlautereiii Wege erfolgt. Eine sssofort einge-
leitete strafgerichtlichexUntersuchung ergab, daß die
Depeschen über die siebenbürgische Telegfapliisiileii
tung nach ässest kamen unddaß in Dahinter-sie's Dis-
pesche an den Kaiser ein bedeutsamer Passussz fehle.
Das Original beider Depeschcii fand sich Tin- »den:
Portefcuille des Kaisers vor. , zu welcheni nur der
Kaiser den Srhliissel besitzh «

Der, wie gestcrn gemeldet, dein Zknjsetsp Wilhelm
in Carlsruhe zugestoßene U n s a sl l hat, obgleich er
ohne jegliche schlimme Folgen verlaufen, doszch großes
Aufsehen in Deutschl-and erregt, Ueber diesen Vor-
sall wird unterm 22z i(10.) "d.l1Ji’ts-. aus Cgrlsrulye
genieldett »Der Kaiser sverabsklpiedete sich gestern
Borntjttags etwa m» 10 Uhr von seiner. Geniahliii
in— der-en Geuiächeriy die» im. westlirlgcii Flügel des
Schlosses gelegen sind. Von dortssz trat ex .ohne jeg-
liche Begleitung aus. dein Portarle der groszherzoglicheii
Garderiobe hinaus und wollte sich bin-eh das Küchen-
pdrtal uach deinxHauptportalhs wo seines-Gemächer
sli-egeti, begeben. Da— er nnn im gewöluilichen Ueber-
rocke der Generale war, so hielt ihn Niemand für
den, Kaiser sondern nur für einen höherens-Officier.
An einem niederen: Absage im »Küchetiportal" stieß( er
nnn unglücklichefWeise mit,de1n. den! Fuße ankuud
schlug xin ganzer Länge vorniiber ihm. -Dies sahen
drei Damen, die zur Audieiiz ins Schloß wo«llten,
stießen einen Augstschrei aus, eiltendem vermeint-
llchen General zu Hilfe, desgleichen! der diesnzsthabeiide
Gensdarny der« sofort »den Kaiser erkannte. Die vier
Personen hoben den Kaiser auf, großherszogliclie La-
kaieii eilten herbei, die Damen txsischten die« Kleidniikqk
stücke .ab, reichten ihni die »Mütze und Papiere nnd
wollteu ihn weiter siihrein «. Auf die Frage der einen
Dame: Vkajestät haben sich doch iiieht verletzt?-
antwortete unser Kaiser: »Nein, ich danke, es ging
gut echt« Er lebnte die Führung ab und ging in
seicie»Geiiiäilier. Gleiijli darauf erhielt der Groß-
herzog Nachrichtivoii dein Unfalle nnd ciliesziiiit dein
Erbgroßherzog zuni Kaiser, desgleichen dessui.Leib-

arzL sGliickeicber TLcise war· der Vionarch mit den!
bloßen Schrecken: und einer· leichter: C o n t n s i o n
a n d e r N a se nnd am Arm e davonge-
kocninegy ioohnte irr-il) bald daranf den! K’iljil,igaktgis,
teul Cköaladiner uni- der Thealernorstellnng bei.- Die
Kaisikriti verscbob aber« desinoiij ilnws Tlllsreise bis 2
UbrTZO Piiiintesc Nailnnittags un! irst vollständig
beruhigt zu scin,..« »

Pisa-THE· or« n in ist an! 22., (10.) d. BUT» in
seiuerateuissn Diöcese T. r·i« e r eingetroffen« »Um

Hilxz «l-1l)r Nachmittags-«, berichtet— eine Trierer De-
»p,esche,- »be1v»egte zsich -vom Dorne eine sehr grosse
Proeessi·oII, an welcher alle Pfarreien der· Stadt, sehr
viele. ·»aiidi.«-«.««.« lsdjeistliche nnd das Stadtverordtieteik
Colleginni Thisil1ial)1neii, nach der Paulinuskirche, wo
die Begtiißising des Bischofs» durch den Doinpropfi
Holz« im Aiatnesi des Doxncapitels staltfand. Bischos
Koruni erwiderte ans Ansprache Holzer’s, er
wer-Hex» sich its-streben, utiler Vijtwirkuiizz der Geistlich-
keitspzzsiii würdiger Nachsolger des heiligen Glich-grüns-
niidzzder Nachfolger desselben im DienstesderszKirche
zu, wterdeik Der neue Bischof lesspgte sodann die
bischssflichen Jnsigtiieiiz Mitra, Kreuz, violette Hand-sschuhe,«-Riicg nnd Krntnstab an. Miit einein Tedeum
schiloszsdie tirchlichc Feier. Bischof Korutn ertheiltez
Tvälnzeiirs er iu der Processioic unter dein Baldachidi
dahiznschitilt, der »ä).«llenge den Segen. zDieStadt
..ist»»a«sg-Hs- dasspPrächligste geschtnückt nnd von Frem--FEi1-ssz,s3"i; erszszllil.« «.

.

»sp"spksF,rusikke,ich wir-d zdie as r» i E. a .-n i seh e
Vezrsptvki r szr n n g in» der näihsten Kanunersessiori
sichexlich einijgroßesspsRolle» spielen. ; Der i.--Te-.nps«
kjüiisoigt an : »Unini5·glich zkann das, so fortgehen. Es
liegt-dirs der« Hand, daß der Kriegstnin-ister,spzgpie er
auch» Hl)eiūpn»n1ag, nnd das Parlament— es zals ihre,
Pfl»i"c»lst,bet»k;aclxt,ei1 wissen, in der uächsteii iSession
unsjeixe ;n1i»lit»ivjris.abe« Gesetzgebuug - niöglicbst zu ver-
eirifaeben und «si-e aus einige» zzfeste Rkgelnz ztxriickzltkf"iZY»jI«1se«n, die Jederzkeinrens denen sich Jeder xxiiterwvrfeix
fühlesngnid »die-Jeder um so mehr. achten würde.
Erst nsenn die neuen Geschlechter auch. wissen, was
sie den: Piilitärdieiiste schuldig sind, werden sie sich
non Jngendaiif vorbereiten können, diese heilige
Pflicht mit der inöglichst geringenälslitihe fürsie
und den: größtmözzlichetpVortheil für das Land
zn erfiillenJl vWelclxe Verwirrung im Kriegsiniciistæ
rinnt herrscht, lehren folgende Daten: am Freitagh
den 16. September« erschien das ininisterielle Rund:
schreiben, irdelciæs das Verbleiben der Classespvoii
1876 unter den Fahnen und deren Abseudilng nach
Afrika anordnete klltn Sonnabend ließ durch die
,,-A»getice Havas« die Regierung« officiös mittheileiy
über die Altersklassen ,oon 1876 sei in: Nkinistesrratlie
iioch kein Besilzlnsz gefaßt dont-den. An! Sonntage

Musen-its ausstieg-it· vcxuittclus in Fig» H. Langewiz as;wissen-Busens; in Was: M. Rudolfs« Bnchhandtx inReval: Buchh. v. Klug«s Ctrdhmz in St. Yetersbntxgx N. Mathissexy Kanns-sc Vkückk « 21;sn Wat-
. Rom: Naschvtcm «» Freudig, Senats-ist« IN.

ersihieii ein neues Rundschreibeit des Kriegsiniicistisrgs
niorin er inikldetiz die Classe von 1876 solle n i cht
zu den Verstiirkiingen benntzt werden. Also am. 16.
erklärte Farn- es für« unerläßlich, das; die vierte»
Batailloiie ans 600 Elliann inittelst der Classe von
1876 Fzebrarlit iviirdeiiz am 18. erklärte er, dies
solle aiiclkt geschehen, und dabei« blieb er ruhig
"Miiiister. DiePräfeoten hatten die Nachricht, die
Classe:1876 solle unter den Fahiien bleiben, abge-
lengiieh darauf veisleuguete Farre dir. Präferteinc der
Sliiinisterratlj veilengnctesFarre, und nun verleugnet
die öffentliche Meinung den Ministerrath erst srecht
wieder. ·-

"Wie gcnieldeiy istGeneral Sanssiey iu Ttmis
e.i«iig:e,trofsen, um von dort eine Expedltion zur
Occnncitioii Der heiligen Stadt
K a i r o n a n zn organisiren. Das Corps wvirkd
von Sonsse ans iinarschircm welche-s von Kairotian
silnfzig Kilometer entfernt ist; von der Laudseiteans werde« sriegjetzt bei Zaghoiiaii vereinigten Co-
lonneii Snbatier und Corräard aus Kairouaii--vor«-
riickckn Tllian siirclitet vor der« heiligen— Stadt auf
einen energischen Isidor-stand- der Araberezttsp stvßen
nnd will deshalb die Expeditxiogi nur iuit einer
Trnppeiiiiiacht unternehineiy welche einen» Erfolg·
durilhaiis sichert. Roustau hat die Ueberzeugiing
ausgesv»rochei-i, daė die« Einnahme von« Kaironan
eine heilsaine ,Wi.rkiitig». ausüben und zur Nieder-
weissiiiig des Ausstandes wesentlich beitragen werde.

. illnch irr-Spanien ist, gsleisrhivie in England, rdie
E i d v e irr-n) ezi g exr n sn g:- r a zrepattf die Tas-
gesordiiiiiig gestellt worden» »Ja der hciitlgen Sitzusng
der Depntirtesikainiuer -.-.— ineldet ein Madrider Des«
legt-antun— vom i 22. (10.) d: Mtsx -.-" sprach sich
M arto s gegen die Eidesleistunzi aus, die Hei-u;
Eingriff sei in die Gewisseusfreiheit - AnchspCastielaji
protestlrte gegen»dieJ«-Etdesleistutig, er glaube, daß
die Religion; der xschoix seiiieVerszsahreii jsaiigehangeu
hätten,- die einzig« wahr-e .sei, s.sa-ber-ier wolle das«
Recht für Andere haben, anderer» Ansichten zu sein:
Man müsse Scenen vexuieideii,s. wie sie sich im engl-
lischenParlamente bei der Ausweisung Bradlauglfs
zugetragen liätteii ssiiiidsdiirclsivelche die. Gewissens-T
sreilieit verletzt werde» - · U

Die. aegyvtisrhekxKrisis swird Irr-oder »Ein Paris
noch »in London durch-die Berufung Cherif Pest-has
an die. Spitzekder Geschäfte als beendet, betrachtet;
die sranzösischis wie die englische Regierung erachten
die gegenwärtige Beruhigung der. arabischeii Obersten
nur als eint« inoiueiiiaiie nnd befinden sich daher
in einem lebhaften diplomatische-i Notenaustaiische
lntziiglicli einer. gemeinsame» Aclim für den Fasllsdaß
Chor-is Pasilia sich, der Situation nicht gewachsen
zeigen sollte. Akelclyer Art dieseråtlctioii sein wird-

Herkul-tun.
Vom Doppelfeste in Carlsruhr. I.

«

Die Festvorstelliing
C a r l s r n h e, 19. (7.) September.

Ihre Einleitung fanden die .über eine ganze
Woche sich ausdehnenden Festlichkeiten zu Ehren der
Doppelhochzeit in einer Festoorstellung im Groß-
herzoglichen Hoftheater am Sonntage. Der Kreis
der Fürstlichen Herrschaften war am Sonntage noch
ein kleiner; noch war der Kronprinzliche Bräutigam
nicht erschienen, noch fehlte sdie schwedische Königliche
Familie, szndeh fehlten der Kaiser nnd die Kaiserin.
So trug Tdenn diese Zestvorstellung mehr den Cha-
rakter einer Jduldigung der Stadt «Car«lsrnbe, alsden einer feierlichem glanzvollen Aciionsz man war,
fd zu sagen, noch unter sieh, nnd das gab diesenStunden im Theater den Stempel, eines gemüth- und
weihevolleti Familienfestesj « . ·

Die Festporstelluttg Umfaßte ein Festspiel und eine
von Felix M o i« cpmpouikteu Dichtuuge »Ehe-«-st e i n« von dem bekannten Dichter G« v. PuilitzDass Festspiel« führt in die Zeiten zur·1«rck, wo ein
This! Vetalten Germanen Besitz svoni der» badischenEIN· kkgkkssev hat. Die Norneertheilt ihre Zu-
stimmung- dszU Und sieht prophetisch das Doppel-
fest des JHSUETSCU Herrscherpaares voraus. —- Die
VVIL FWU Lange Mit warmer Begeistemng gesproche-
USU Wskks HAVE« beim Publicunr den gewünschten
Widerhall

,
Auf MS Festfpkkl splgke die Dichtung ,,Esb e r -

st e i n«. Der Kaiser hat mit seiner Tochter vom
Kaisersaale im Schloß zu Speier dem Turnier bei-
gewohnt. Der Chor preist den als Sieger aus
dem Kampfe Hervorgegang·enen. -Der als Spiel-
mann ver-kleidete Rheinkönig deutet durch seineWpkte
»Zwischen Lipp' und Bechersrand hat-das-Glück oft

ein Hauch des Worts gewandt« darauf hin, das;
der Ausgang des Kampfes ikoch ein anderer werden
könne; denn als das Volk dein Kaiser den Altark-
grafeu von Ybnrg als Sieger bezeichnet, tritt« Graf
Ebersteirr herein nnd fordert vonNeliern zuinKampfe
auf. Ei« wird vom« Volke ,,de»r»ühiernu"rthig« trotzige
Vasalle« »und von Ybnrg .,,V«erräthex an Kaiser und
Reich« genannt. Für diesen Vorwurf zieht er rnit
Ylmrg in die Streitbahm Da. naht heirnlichdie
Kaiserstochter dein Spielmatuiy um ihn nachspName
und Heim des Ebersteiii -z1i»frageti. »Durch den
Hardtwald über den Rhein kiihrt der Pfad tiach
dem Ebersteiih hinauf »das Thal, entlang an der
Murg —- glänzt uns entgegen die Ebersteinburg.«
Während der- Spielmann diese Antwokstssertheiltz hat
Graf Eberstein den Markgrafen besiegt und soll ans
»der Fürstin Handden Preis der gxxl.dnen" Kette er-
halten. »Er »vesrry»eig"«eert sie und sdill gehen, tvird je-
doch- vom Kaiser eingeladen, » »dem auf das Kampf-
spiel folgenden sFeste beizuwohnem «Während · des
sFackeltanzes ·Ischleicht der »zbesiegte Yburg zum Kaiser
und« holt »sich von ihm szdie«-»Erla1c«lvusß,« die Burg
des Eberstein, welcher bei dem Feste-bleiben wird,

.bei der Nacht zu überfallem Zum-Danke für seine
That soll er die Hand der Kaisertochter -erhalten.

DiefenPlan hat sdie Letztere vernommen »und
warnt den Grafen Ebersteim welcher das Fest ver-
läßt und noch vor dem Piarkgrafen Yburg und vor
dem durch denifiheinkönig sherausbeschtvoreneci Sturme
seine Burg erreicht» Durch beide Ucnständg das
frühzeitige Eintreffen Ebersteims und die Gewalt
des Sturmes, wird der Plan Ybnrg’s vereitelt.
Als der Kaiser vor der Ebersteinburg eintrifft, siehter das Banner des Reiches von den Zinnen wehen»und hält demnach den Yburg für den Sieger. Jn
diesem Glauben ·wird er dnrch die zwejdeuttgen Re-
den des Spielmannes noch Jbestärkd Ein Knavtze
tritt aus dem Schloßthoreund verbindet; daė das-

selbe sich nur vor dein Ringe der Kaissettvchter öff-nen werde. Die Letztere, welche »von Lieben zu
Ebersteiik erfüllt ist, sieht ihre schönste Hoffnung
schwinden und giebhtranrig den Ring. Da öffnet
sich das Thore, ans welcheni Ebersteitt heraustriti.
Ersbeugt sich vor dein Kaiser nnd erhält die Hand
der Tochter, welche— die außerordentlich schönen
Worte aus-ruft: »Wenn ich gesiegt — ward -r·sie-
gend ich bezwungen! Nimm nkich zzzu eigen, . rneiir

Herz ist Dir ergeben und wird es bleiben treu in
Glück und·z,Le«id. Nimm mich zu eigen. Jch weihe
Dir mein .gaiizessfi·-Zebeii, des Herzens Schlag, der
Lippe ·Wor,t nndspschweigenl So bin ich Dein fiir
Zeit Und Ewigkeit« Die Worte. des Chor? :

»,,Höl)’res preisen . nizist Lied und nicht Weisen, a-ls
»Mit deutschen Heerd, wenn sich die Gatten ini—Rol-
len der Zeiten liebend. ergänzen, Segen verbreiten,
wo gn- der Spindel» lebnet das Schwert« krönen die
ganze Dichtung.

Mit der Musik dazu tritt Tlliottl zum erstenMale
als· Cotnpoiiist vor; das Carlsr»t»t·h,er »Publicinn. Ab-
gesehencksoii der äußerst geschickten Jnstrumentatioin
welche, alle tieueren Errungenschaften dieses Gebietes
in sich schließt, ,bietet die Composition von Seiten
der« musikalische» Erfindung nnd Ursprünzxlichkeit
betrachtetdie interessantesten Momente. Die rhyth-
mische Gestaltuiig istssehr gelangest, »die Thetnen
sind scharf gegliedert und frei von der liente leider
alszIzn beliebten Unbestirnn1tbeit« nnd Verschwomrnew
heilt. Der Gesang des Spielmannes »Durch den
Hardtwald« ist breit melodiös angelegt und dient
neben; dem knappen EbersteiikMotiv als musikalische
Grundlage des Ganzen.

Glänzend Verlies die Festvorstellutig Der Groß-
her-zog und die Großherzogin wurden bei ihren
Erscheinen mit Victoria, der lieblichen PrinzessinkBraut, enthusiastisch begrüßt. Während der Pause
hielten der Großsiirst und die Gxvßfütstin in ihre!

Loge Cercle nnd zeichiieteii besondess die srenideii
Gesandten durch längere Lliispraslpeii ans. » s
Die Ankunft der Schivedischen Gäste.

«« - Carlsruhe II. (7 ) September.
Will inau den gestrigen Tag als, das Vorspiel

zu dein« großen Ansstattiiiigstücke der Doppelhoehzeit
betrachten, so bildet der heutige den ersten Art. —,

Jn den Silnilen gelangte diesen Ellkorgeii unter. ent-
spreclieiideki Feierlichkeiteii eine Festschrift zur Ver-
theilung, auf daßdas heisanwachseiide Geschlecht die
Erinnerung an den deukivürdigeii,Marksteiii iui Ge-
schicke seiner Herrscheifsaiiiilie desto treuer szzix»bi«-
lvalsreiiini Stande sei. Von den der Schulpflirlst
eiitluiisdeiicsii Einwohner« der Hauptstadt aber, hatte.
Lille-s, was nicht durch Krankheit ans Haus, oder
durch ganz besonders « wichtige Anitspflichteii » ans
Bnreau gefesselt war, dien- Schiverpiiiict seiner Exi-
stenz auf die Straßen gelegt, die vom frühen ..il)i.oij-
gen bis zum späten Abend nichi leer wurden. Gold-
strotzeiide Hofwageiy mit denibadischeii Wappen ge;
schsuückn mit weiße: Seide ansgesklilageii nnd uust
bunten Stickereieii auf den »-«?l11fstiegeii, in— allen "Far-
den des Regenbogens glänzende· Lakaien aus, BUT!
-Bock, führten die zu den Festlichkcsiteii hierher sent»-
saudten Diploinateiivzii den Orten, wo sie officicllk
Besuche zu niacben hatten; die fremdes: FÜIJFEMLN
keiten fuhren durch die Straßen, um sich Dis Deko-
rationen anzusehen, oder machten SpAzkEkfCIlTkkII i«
den reizendeii Garten-nnd Parka«nlt1gekk- V« CONS-
rtihe mit einem frischexi grünen Ringe tut-ziehen. ·

J» Innern dzg Bzhnhpsez das den zum Ein:
pfange Befohleneii nnd einer beschkänkksls Anzahl von
eingeladenen Gästen vorbehalten was, Evtwickelte sich
unterdessen ein buntes Treiben. Eine Ehrencow
pqgnie desbadischen GrenadievRegimeiits mit Fahne
und Musik besetzte den Perron , ungemein staatliche,
stkgknme Burschen, .die mit den Gardelitzeii am
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darüber verlautet nichts. Gainbetta vertritt mit
Energie die Nothwendigkeit einer französisch - engli-
schen Occupation Aegypteiis, während man in Dow-
nisugstreet dahinter eine Falle erblickk Mit aller
Entschiedenheit tritt die englische Presse gegen jede
anglo - frnnzösische Action in Aegypten auf. Der
«,,Observer« sagt rund heraus, daß der fbeste Ausweg

für England wäre, wenn es die Ueberwachring der
öffentlicher! Ordnung in einem Lande, an welches
England durch Interessen von solcher Bedeutung
geknüpft wird, in die eigene Hand nehmen WÜVVET
Der englische« GerierakConsiil sollte ermächtigt user-

-·deu, dem Khedive bekanntzugebeiy daß abermalige
Fälle von Jnsubordinatiorr oder Meuterei in der
»aegyptischei1 Armee das Signal zu einer so f o r -

t i ge n E x p e d i t i o n englischer Trupperi nach
Alexandrieii und, wenn« nothwendig, aiich nach Kairo
sein wiirdesk Die Haltung Frankreichs könne nie
eine active Form annehmen, nicht nur wegen feiner
Verwickeliiugeii in Tunis, sondern weil es wegen
feiner gegenwärtigen Beziehungen zu Deutschland
mit England nicht brechen dürfe. Die einzige kluge
und sichere Politik für England sei daher: keine
Jnterveritioti oder Abwendung einer solchen, so-
lange es geht, durch das bestehende englisch- franzö-
fischeUProtectorntz aber im Falle einer unausioeich-
lichenJcitervksritiori Ausführung derselben durch Eng-
land allein. i » « «

» Nach den neuesten Nachrichten aus Afghauiftau
hat der Emir seine Stelliiiig aus dem Wege nach
Kahn! aufgegeben und ein neues Lager« bei Kareziniko
bezogen, von wo aus er den Weg nach Hei-at und
alle Wege bcherrschh die nach Kandahar führen.

Der, Verlust, welchen die uotdnmerikntiischc
Aktion durch das Hinscheiden desPräsidenteu Gar-
sie lud erlitten, weckt in der öfsentlichen Meinung

Europas« ein allseitiges sympathisches Echo: in
den tonangebenden Preßorganen herrscht nur Eine

Stimme der aufrichtigsten Theilnahme für die Per-
sönlichkeit des« Verstorbenen, für die von ihm ver-
tretene Sache nnd für die Zukunft des anierikani-
schen Staatswesens. Die K öni gi n v o n E n g-
la n d hat sogar die Anlegung einer« einwöchigen
H o f t r a n e r anbefohlen -— wie die ,,Times« be-
merkt, eine Maßregel, welche in der Gesehichte des
englischen Ceremoniells bisher ohne Präcedenzfall
ist. — F r a n k r e i eh, welches, schon »Um der
Gleichartigkeit seiner Staatsform willen, seine Sym-
pathien für die Vereinigten Staaten mit besonderer
Ostentation zur Schau zu stellen liebt, betrauert dem-
gemäß auch den Tod des Präsidenten Garfield wie
eine Art Nationalunglück ,Alle officiellen Festlich-
keiten und Empfänge, die sürdie nächsten Tage an-
standen, so namentlich auch ein Diner, welches der
Postminister Cochery am Freitage den Spitzen
des elektrischen Congresses geben sollte, sind abge-
sagt worden. — Ohne Zweifel wird das Ereigniß
auch auf die hundertjährige Feier der nordameri-
kanischen Unabhängigkeit, die am 19. October statt-
finden soll und zu der die französischen Delegirten
soeben abgegangen sind, seine Schatten werfen.

Die Haltung der amerikanischen Blätter mit,
Bezug-auf den Präsidenten Arth ur ist abwartendz

sie sagen, er werde nicht -nach seiner Vergangenheit
beurtheiIt werden, sondern nach dem, wie er in der
Zukunft handeln werde. Viele Zeitungen drücken
Sympathie für ihn in seiner schwierigen Stellung
aus, und mehr als je vorher wird ein Gefühl des
Vertranens in seine guten Absichten ausgedrückt. "——

G uitean empfing die Kunde von dem Tode
des Präsidenten mit großer Aufregung nnd sagte, er
würde die That nicht verübt haben, wenn er hätte
ahnen können, das sie so viel Leiden verursachen
würde. Vtenfcheiigruppen sind um— das Gefängniß
herum beinerkt worden und man fürchtet, da÷ sie in
das Gefängniß dringen und den Mörder lynchen
werden. Die Gefängnißwache ist verstärkt worden.

Inland
Links-at, 15. September« Ueber die« diesjährige

Livländische Synode in Wolmar
finden wir im ,,Rig. Kirchbl.« einige Mittheiluiigem
denen wir das Nachstehende entnehmen. Zu den
wichtigsten Themata« welche daselbst zur Verhand-
lung kamen, gehörten: die Schulsache, die soge-
nannte nationale Frage nnd das in unserer Landes-
kirche giltige Patronatsrechh Ueber die n a t i o n alle
Frage, berichtet das kirchliche Blatt, wurden an-
regende Vorträge und eingehende Discussioneti ge-
halten. Sie waren sämmtlich durchdrungen von
dem Geiste ungefchmiiikter Wahrhaftigkeit, brüder-
licher Liebe und heiligen Ernstes Beschlüsse wurden
nicht» gefaßt, aber sowohl die Vorträge als die Dis-
cussionen haben wesentlich zur Klärung der Situation
beigetragetrund die Ueberzeugung gestärkt, daß die
aus verschiedenen Nationalitäten herstarnmenden Amts-
brüder sich nicht als estnis««he, lettische, deutsche Pasto-
ren zu scheiden, sondern vielmehr als· evangelisch-
lutherische Pastoren der livländischenLandeskirche
immer fester zu einer durch Glaube ,» Liebe und
Arbeit verbundenen Gemeinschaft zuftrmmenztischließen
hätten. Diejenigen Angriffe aber, welche aus dem
nationalistischen Lager sieh gegen den Glauben der
Väter und gegen göttliche und m» schlichessrdtÆerhöhen, seien dnrch die Macht Wsortigs z« ,

zu überwinden. Jn Bezug auf das PMFKOrecht hielt es die Synode nicht für opportitns drsxch
etwaige Vorschläge denjenigen Personen und Körper-
schafteii vorzugreifen, die sich im Besitze dieses recht-
lich ,wohlbegründeten Instituts befinden. ——— Ueber
die shnodale A r b e it a n J s r a e l« konnte be-
richtet werden, daß dieselbe am 10. März dieses
Jahres durch Errichtumg eines Proselhteii-Asyls. in
einer Miethwohnung zu Riga in ein neues Stadium
der Entwickelung getreten sei. — Schon seit Jahrenwar die Herstellung eines solchen Asyls als noth-
wendig erkannt worden, aber es hatte sich bisher
kein passender Hansvater für dasselbe gefunden.
Endlich bot sich ein solcher dari in der Person Ro-
bert Liisidner’s, früher Lehrer in der Narwaschen
Gegend und geschickt in allerlei Handwerk. Da ging
man rüstig an’s Werk. s. Bald hatten sich in das
Asyt 7 Profelyteti gemeldet, so daß am 11. Mai
eine Eröffnungfeier stattfinden konnte» Jedoch muß
die Unternehmung vorläufig noch als ein bloßer

Versuch bezeichnet werden, da erst die Zukunft lehren
wird, ob die Gemeinden die nicht geringen Mitte!
zur Erhaltung des Werkes darreichen werde. Ferner
konnte der Synode««ein erstes, freilich noch zum
Theil »aus uncorrigirten "Drnckbogen bestehendes

«Exemplar eines n en e n G e s a i; g b u ch e s vor-
gelegt werden. Schon vor drei Jahren hatten die
Synoden von Knrlaiid , Riga nnd Livland eine
Comniissioii von 11 Pastoren eingesetztz um für die
genannten drei Consistorialbezirke ein gemeinsames
Gesangbnch ansznarbeiteii ,

in welchem die Mängel
der bisher hier gebräuchlicheci sieben Liederfammlrim
gen möglichst vermieden werden sollten. Die Schluß-
redaction und die Znsammenstellniig des Anhanges
hat auf Bitte der Commission der allgeinein aner-
kannte Hymnologe Professor Dr. Th. H a r n a ck
in Dorpat vollzogeir Somit übergiebt jetzt die
Conimission ihre Arbeit den, betreffenden Synoden
nnd Gemeinden.

— Unter dem Vorsitze dessStaatssecretiirs K a-
ch a n o w soll, der »Neuen Zeit« zufolge , die
Commifsion zur Revision derGou-
vernements- und Local-Jn-stitu-
tion en ihre Sitznngen noch zu Ende dieses
Monats beginnen. Glieder dieseriCominission sind
auch die jüngst mit der Revision mehrer- Gouverne-
ments betrant gewesenen Senateur«e.

—- Die Gerüchte von deuEinführung des Ta-
bakmonopols sind verstummt, dagegen weiß die
,,Neue Zeit« zu ncelden, daß man ernstlich damit
umgehe, die bisherige Accife ans Tabakfabricate durch
eine Accise auf Rohtabak zu ersetzem Die
TabahFabricaIiteti sollen fich durchweg für einen
derartigen Besteuerung-Modus ausgesprochen haben,
während von Seiten der Plantageiibesitzer um so
lauterer Widerspruch swider eine derartige Reform
sich erhoben haben solls — .

—- An die Wiedergabe unserer Mittheilung von
der jüngst in der StadtverordnetemVersammlung
beschlosfenen Betheiliguiig Dorpats an der G a-
rantie für die Rigaer Gewerbe-
a n s st e l l n n g mit der Summe »von 1500 Rbl.
knüpft der »Tagesanz. f. Lib.« seinerseits die Be-
merkung: ,,Bekanntlich hatten die Stadtverordneten
bei der e r ste n Vorlage die Uebernahme einer
Garantie a,b g e l e h«n t «. Dieses ist nun, wie
wir zur Ehre unserer-Stadt zu constatireti haben,
nicht der Fall gewesen; vielmehr wurde die Ent-
scheidung in der bezüglichen Angelegenheit bei der
ersten Vorlage derselben nur vertagt, refp. im Ver-
ein« rnit anderen Fragen dem Gutachten einer Com-
mission überwiesen, uamentlich weil es der damali-
gen StadtverordnetemSitzung an einem Anhalts-
puncte für die Fixirung der zu leistenden Garan-
tie-Summe fehlte. « i

In Rign ist das Museum der Geselschaft
für Geschichte und Alterthumsknnde
in den letzten Jahren wiederholt von namhaften
Arehäologen des Anstandes zu wissenschaftlichen Zwe-
cken besucht worden. Außer dem Besuche des deut-
schen Professors Dr. Birch ow, schreibt die Rig. Z»
haben »wir nach einander verzeichnen können die Be-

suche -"des Dr. Oscar Montelius ans Schweden,
des Dr. TJngUIald Un ds et ans Norwegen undsdes Professors Dr. A s p e l i n aus Finnlandz
Dser Letztgeiiarrnte hat das Museum in diesem Jahreswiederholt »besucht, dasselbe eingehend besichtigt undk
Zeichnungeii anfertigen lassen. Während Ptvfessvrs
Aspeliir am Montage vorige Woche mit dem Schlusse
seiner Arbeiten beschäftigt war, traf ein neuer Gast
ein, diesmal aus Dänemark: Dr. Sophus M ü l l e r,
welcher beim Königlicheri Münzcabinet und beim
Museum nordischer Alterthümer in Kopenhagen ange-
stellt ist und gegenwärtig auf der Rückkehr von einer
zn archäologischen Zwecken nach Griechenland unter-
nommerien längeren Reife begriffen ist. Dr. Müllerf
ist in weiteren Kreisen bekannt durch seine, von der T»
CUstVdiU Fräulein JJEMestorf in Kopenhagen in’"s.s-
Deutsche übersetzten Werke über die nordische Bron-cezeit und die Thierornamentik im Norden, von.
denen das letztere soeben erschienen ist. —

Iutslkensburg bringt des ,,Arens. Wochenbl.« «
einige Niittheiluiigeii ans dem dortigen Gymnasium sDie Zah d er S eh üler des Arensburgschen iGymnafium belief sich am Anfange des zweiten Se-«k
mesters d. J. aus 93. Es befanden fih in Prima .

7, in Secunda 7, in Tertia 14, in Qnarta 10, ins—
Qninta 16, in Sexta 16, in Septima 23. Von
den 93 Schülern waren Söhne von Edelleuten und
und Beamten 37, von Geistlichen 13, von Bürgern-I
25, von Bauern 12, von Ausländern 6. Nach den;
Confesfiocien waren evangelisch lutherischer Confession -

78, orthodoxgr 15. ——Dem Director des Ghmnasiuiii
ist von Seiten des Dr. med- Sebastian Ritter die
Summe von 50 Rot. als Ertrag eines von ihm·
gehaltenen populären Vortrages übergeben worden,
und zwar mit der Bestimmung, daß diese Summe
dem Fond zur Errichtnng einer neuen
T u r n h a l l e« einverleibt werde. « ,T

St. Ptltksliurgp 13. September. Seine Mai. der«
K a i s e r hat, wie der «,,Reg.-Anz.« meidet, am s»
d. Mts. den Oberprocnreur des CivikCasfationz
Departements .des Dirigirenden Senats, WirklJ
Staatsrath v. T h u r

,
nnd dem Oberprocnreur des

4. Departements des Dirigirendetr Senats, Wirth.
Staatsrath Baron Hoyningendd neue, in
Audienz zu empfangen geruht. An den nämlichen
Tage hatte auch der stellv. Procnreur des St. Pe-
tersburger Gerichtshbfez Coll.-Rath - M u r a w -

j e w ,
das Glück, sich St. Mai. dem Kaiser vorstellen

zu dürfen. «

- ——· Die diplomatischen Agenten Rußlands, Deut-s
schlands und Oesterreichs haben« sich anläßlich des:
bevorstehendenSocialisten -Con gr esses
in B e r-n, wie dem »Mosk. TetegrÆ wnitgethetlis
wird, mit einer Erklärung an die Schweizer Re-·f·
giernng gewandt, in welcher« sie den Wunsch ans-s
sprechen, die Schweiz möge ,den erwähnten Congreß,
da Bern während desselben voranssichtlich als
Versammlungort für die Nihilisten und politischen
Flüchtlinge Rußlands, Deutschlands undOesterreichs s
dienen würde, nntersagen -

—«— Der gefeierte Anatony Professor G r u her,
begeht am 4. April kommenden Jahres das 3 5 - jä h- «.
r i g e Ju b ilä n m seiner Lehrthätigkeit. Seine St.

Kragen und Aufschlägen und den wallenden rothen
- Federbüschen sich aus’s Vortheilhafteste darstellten.

»Auch eine Anzahl von schwedischen Patrioten hatte
« hier Ausstellung gefunden, die aus · freiem Antriebe,

ohn·e dienstliche Veranlassung nach Carlsruhe gereist
war, um das schwedische Herrscherpaar hier zu be-
grüßen. Die schwedischeu Herren erfreuten sich der
hervorragenden Aufmerksamkeit der anwesenden preu-
ßischen und badischen Würdenträger.

, Kurz vor 1 Uhr erschien die großherzogliche
Familie zum Empfang« der Großherzog in Gene-
ralsunisorni mit den! breiten hellblauen Bande des
schwedisrhen Seraphineuordens um die Brust, feine

«, hohe Gemahlin in braunem Seidenkleide mit weißem
« Spitzeiibesatz und gleichfarbigem Hute, der Erbprinz
in preußischer Garde-lliiiform. Un; 1 Uhr 5 Mi-
nuten wurde der Zug angemeldet: die Ehreuwache
präsentirte, die Musik stimmte die schwedische Natio-
nalhhnine an, und unter diesen feierlirhen Klängen
hielt der königliche Salonwageii vor dem Eingange
zum Fürstenzinimen «

« »Der König v o n Schweden in Generals-
Unisorm, das große Band des Badischen Hausordens
der Treue um die Brust, sprang leicht aus den:
Wagen, umarmte und küßte den Großherzog und

i begrüßte in der liebenswürdigsten Weise den Erb-
Pkkllzsvi DE! »D1"chter auf dem Throne« ist ein

. AWHEQ schlstlker Mann von vornehmer Erscheinung,
M« dUUklenk gekstvollen Augen und anmuthigen
Zügen; Haar und Vollbart sind schwarz und be-

» ginnen leicht zu ergrauen. — Unterdessen war die
Königin von Schweden, die ein weißes
Atlaskleid mit Spitzety hellseideiieii Hut und eben-e solchen Mantel angelegt hatte, ans die Großherzog-in
zngeeilt nnd hatte sie herzlich in ihre Arme geschlpssem

Darauf entstiegen die ksöniglicheii Prinzen dem
Wagen, voraus der K r o n p r i n z, der glückliche

« Bräutigam, ein schlankey großer junger Mann mit
dunklen Augen, schwarzem Haar und Schnurrbartz

. in der Uniforui des ersteu schwedischen Leibgarde-
aegimecits zu Fuß, das Band des Badischen Haus-

ordeiis um die Brust. Er eilte auf die Großher-
, zogin zu und küßte ihr mehrmals die Hand; die

hohe Frau aber zog ihn in mütterlicher Bewegung
an die Brust und küßte ihn herzlich auf Stirn und
Wangen. Jn Beidcr Augen traten Thränen, sie
schauten sich einen Moment fest an und küßten sich
dann nochmals innig. Die gkleine Scene, die ich
aus nächster Nähe zu beobachten Gelegenheit hatte,
ergriff mich tiesi ich, las eine stumme-Bitte und
einen festen Schwur darin: in den Augen der be-
sorgten Mutter lagen die Mute: ,,Mache mein
Kind glücklich« , nnd der Bräutigam begegnete dem»Blicke mit den, wenn anch uuausgesprochenen," doch
dem Beobachter verstiindlichen Worten : »Ja; schwöre
es!« Und die ganze Vergangenheit, der ganze
Charakter des Prinzen bieten die feste Bürgschaft
dafür, daß er den Schwur nnverbrüchlich halten-
daß er der einzigen zärtlich geliebten Tochter, die er
in wenigen Tagen, ans« dem Elternhause in seine
nordische Heimath führt, ein treuer, liebevoller Gatte
sei» wird. Po» eile» Personen, die dem sehn-edi-
schen Kronprinzen näher stehen, hörte ich ihn in den
wärmsten Ausdrüclen loben: man fchilderte ihn
übereinstimmend als einen reinen, einfachen, an-
spruchslosen, festen und gütigen Charakter. It!
Stockholm hat der Prinz die Landesschulen besucht,
wie jeder Bürgerssvhn feine Prüfungen bestanden
und sich dann zwei Jahre den akademischen« Studien
gewidmet. Hierauf trat er im Alter von 19 Jahren
in die Armee ein, diente Z Monate als Gecneiner
und wurde dann zum Lieutenant befördert; im nächst-
folgenden Jahre machte er eine große Reise dutch
Europa nnd den Orient und widmet sich seither
unter der Anleitung seines Vaters den Regierung-
geschäftetn «

Als die gegenseitigen Begrüßuiigen und Vor-
stellungen vorüber waren, begaben sich die Herr-
schaften zu den bereitstehenden vierspännigen Gala-
wagen. Kutscher und Lakaien waren im höchsten Pomp :

Dreiinastey rothe silbergestickte Fräcke, weiße Westen,
nelbseidene Kniehosen, weißseidene Strümpfe und
fchwatze Glanzlederschuhe mit silbernen Schnallem
Unter dem brausenden Jnbel der Menge setzten die
Cawssety voraus die Dragoxrerescorte mit klingendem
Spiele« sich in Bewegung. Jm ersten: Wagen saßen

der Großherzog und der König, auf dem Rücksitze
Prinz Oskar von Schweden, der zweitälteste Sohn
des Königspaares Prinz Oskar ist Seemann und
hat gleich dem Prinzen Heinrich, als Cadett eine
Reise unt« die Welt mitgemachh Heute trug er die
Unisorm der norwegischen Jäger. Jm zweiten Wa-
gen saßen im Fond die Königin und . die Großher-
zogin, auf den: Rücksitze der Bräutigam; im- dritten
der Erbgroßherzog, Prinz Carl von Schweden in
Garde-Reit·er-Uiiiform und Prinz Eugen, der jüngst-e,
im schwarzen Frack. Langsam fuhren die Wagen
durch die Carl-Friedrich-Straße dem Schlosse zu; die
Fürstlichkeitety überall mit begeisterten Zurufen em-
pfangen, grüßten und winkten freundlich nach allen
Seiten und schienen von der schönen Festdecoration
ganz entzückL Um 4 Uhr fand im Schlosse großes?
Familiendiner Statt.

Jilannigfaltigm
Die Kaiserin Eugenir. Aus Con-

stanz meldet man: »Die Kaiserin Eugenie ist« auf
Arenenberg eingetrossem Es geht sehr still auf den!
Schlosse zu. Es heißt, die Ex-Kaiseriit sei mit der
Abfassung ihrer Metnoiren beschästigy zu welchem
Zwecke hervorragende Journalisten der bonapa·rti-
stischen Richtung auf Arenenberg weilen sollen.« -—

Ferner schreibt man der N. Fr. Presse« in Anlaß
des Aufenthaltes der ExHaiserin am Bodensee: der
Verkehr fürstlicher Persönlichkeiten gehört an den
Ufern des Bodensees, die mit so vielen Sommer-
Refidenzeii gekrönter und gekrönt gewesener Häupter
besiedelt sind, fast zu den täglichen Ereignissem
Nicht nur die beiden Hoflager des» Königs von
Würtemberg in Friedrichshafen und des Großherzogs
von Baden auf der Jnsel Mainau geben immer
neue Veranlassung zu solchen Besuchen: es liegt
weithin an dem »Schwäbischen-Meere,, zerstreut eine
große Zahl ländlicher einfacher Villen, in denen
deutsche und ausländische Prinzen und Prinzessinnen
fern dem Geräusche der Welt, ihre Sommerfrische
genießen, und in die letztere bringen die gegenseitigen
Visiten eine sehr wohlthätige Abwechs2lUt1g. Jn
Schloß Montfort bei Langenargen wohnt die Prin-
zessin Louise von Preußen, in Lindau der Prinz Luit-
pold von Baiern, bei dem gegenwärtig die junge Her-
zogin von Toskana weilt (ihren Eltern gehört das
seit Jahren unbewohnte Schloß Wartegg, eine halbe
Stunde von hier entfernt) Jn der malerischen

Weinburg bei Rheineck verbringt die Herbstmonate
der Fürst von HohenzollerispSigmarirfgen; in der
Villa Mariahalden Rorschach leben die Herzogin von
Hamilton und ihre sportslustige Tochter, die von
ihrem Gatten geschiedene Fürstin von Monaco,
jetzige Festetits, und in diesem schöngelegenen Hause.
erschien gestern Mittag (ani 10 d. VitsJ unangemeldet
mit dem gewöhnlichen, von Constauz eintresfuidcii
Personenzuge ein Gast, der am unteren Theile des
Bodensees, im Coutoki Thurgan gleichfalls ein beschei-
denes, einfaches Landhatis besitzn Engenie, die frühere
Kaiserin der Franzosen. Nur ein alter, grauhaariger
Kacnnierdieiier und eine· Kainmerfraii begleiteten sie,
in tiefer Tranerkleiduiig wie ihre Herrin. Einige
Stunden verweilten sie zum Besuche bei der Herzogin
von Hamiltoitz welcheihr sodann wieder zum Bahnhofe
das Geleite gab. Da inzwischen das Gerücht von
ihrer Ankunft in Rorscharh sich verbreitet hatte, fand
auf dem nach Schweizerart offenen Bahnhofe eine
große Menschenmenge sich zusammen, neugierig nach z
der Dame in Trauer ansschauend, welche das Sehnt- !
sal von der Höhe eines Thrones herabgestürzt und ;

der es in dem Sohne anch ihre» letzte Hoffnun ge- ;
raubt hat. Jch habe die ,Ex-Kaiserin seit Zenem
Tage nicht mehr gesehen, als sie-mit Napoleou zum
Kaiser von Oesterreich nach Salzburg fuhr. Wie viel
ist seitdem über diese Frau ·hereingebrochen, was sie,
die einst mit Recht vielfach «Aisgegriffene, selbst des
Mitleides werth macht! Und doch läßt sie es nicht
merken, was sie gelitten hat; das Schmerzgefühl muß
um so tiefer sein, je weniger sie es "komödiantiseh
zur Schau trägt. Das Gassen und Staunen der
Menge schien sie gewöhnt zusein wie zu den Zeiten
ihres Glückes. Ein freundliches, mildes Lächeln wich
nicht von ihrem Munde, den sehr weiße Zähne zieren.
Ihre Gesichtsfarbe ist frisch roth, der Teint verräth
weniger das Altern, aber ihr Haar ist ergraut, der
Glanz des Auges getrübt. Jn der Haltung noch
völlig ungebeugt, von hoher, schlanker Statut, schreitet ssie noch ebenso elegant einher, wie ehemals. Als ;
sie den Waggon erster Classe des gewöhnlichen Per-sonenzuges bestieg, rief eine «vereinzelte Stimme:
,,Vive Napol6onl« Es klang wie ein Lachen aus
der Menge zurück. Am Coupåfenster erschien die
Ex-Kaiserin, jetzt dicht. verschleiert, nvch einmal und«
nickte mit ihrem freundlicheu Lächeln heraus zum ·
Abschiedez nur Wenige lüfieten den Hut. Dann
fuhr der Zug von dannen. Die entthronte Kaiserin
wird in den Memoirem die sle M Ver stillen Zurück-
gezogenheit von Arenenberg schreibt, wohl von der .-
Wandelbarkeit der Menschen erzählen können.« «
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Petersburger Schüler beabsichtigen, ihm an diesem
seinen Ehrentage ein Album von PhotvgMPhkeU
womöglich .aller seiner ehemaligen Schülsk VOLK«-
bringem Es werden daher alle ehemalige« Schülkk
des Professors Grnber ersucht, ihre PHVEVSWPHEEII
dem Professor P. F. Leshaft (im auatomischeii Jn-
stitUt der niediciirischeii Akademid bis ZUM I· Fek
biuar 1882 zuzusendeir.
« — Vom Cirrator des St. PMVHVUVSCV Lebt-
bezikks find, wie ipik im St. Bei— Her— lesen, kürz-
lich die »neuen Regel« fük VEESIU-
d ir e n d e n und freien Zuhörer der Universität,
wetche auf Grund der allgemeinen Statuten für die
rufsischen Universitäteii und der besonderen Ver-
fügungen der Regierung abgefaßt find«, bestätigt
worden. Danach gelten die Studireuden wie früher
nur als Besucher der Universität und wird daher
keiner Handlung derselben ein rorporativer Charak-
ter zugeschriebenz aus diesem Grunde sind die
Ueberrreichnrig von Adresse-n, Absendung von soge-
nannten Deputirteiy Erklärungen im Namen der
Stndireiiden u. f. w. verboten. Jin Gebäude der
Universität werden keinerlei Znsatntneitkünfte nnd
Versammlungen gestattet Die Studireiiden dürfen
keinen Antheil an geheimen Gesellschaften und Krei-
sen nehmen, auch wenn diese letzteren nicht verbreche-
rische Ziele verfolgen. Außerhalb des Universität-
gebäudes haben sich die Studirendeii den polizeilichen
Anordnungen zu fügen; diese Unterordnung der
Studireiideii unter die Anfsicht der allgecneinen Poli-
zei befreit fie jedoch nicht von der Erfüllnng der
Anforderungen gegenüber ihrer Lehrobrigkeii. Die
Stndirendeti dürfen nicht niehr als zwei Jahre auf
einen Curfns verwenden.

«—- Wie vermutet, wird bei dein deumächst zu
verhandelndeii P r o c eß wider den aus der Ge-
schichte der Mine in der.Kl· Garten-Straße be-
kannten General M r o w i n s k i als Vertheidiger
des Angeklagten der vereidigte Rechtsanwiilt W.
Spafsowitsch fnngiresn

«

«

In Hitw sieht man, wie die ,,Sarja« nieldet,
dieser Tage der Ankunft des Ministers der Wege«-
communicationem P o s s j e t , entgegen. «Derselbe
beabsichtigtz sich an Ort und Stelle mit den Resul-
taten der von Jngenieiiren angestellten Vorunter-
sicchiingen zur Herstellung einer directen W a s s e r-
verbindung zwischen dem Dnjepr
un d d e r D ü n a vertraut zu machen und alsdann
die Arbeiten an der Kriivo-Rbg-Bahn zu inspicireii

Zu! Tislis meldet man der ,,Jntern. Tel.-Ag.«
unterm,12. d. Mts : Die heutige S i tz u n g d e s
archäologischen Congresses fand un-
ter dem Vorsitze des Professors V i r ch o w Statt.
Beim Eintritt in den Saal von lautem und an-
haltendem Applaiidissement empfangen, hielt Virchow
eine längere Rede, in welcher er für den ihn! er-
wiefenen liebenswürdigen Empfang dankend, unter
Anderem bemerkte, der einst so unwirthliche und kriege-
rische Kaukasus sei jetzt, dank den Russeiywirthlicty und
friedlich geworden. Europa habe bis jetzt eine
ganz falsche Vorstellung vom Kaukasus gehabt: Ver-
pflichtung der ausländischen Delegirten sei es, diese
Vorurtheile zn zerstreuen. Darnach sprach Virchow
mehr als eine Stunde über die Anthropologie des
Kaukasus. -— Die Mitglieder des Congresses werden
sich in ihrem vollen Bestande nach Michet begeben,
um dort Ausgrabungen zu veranstalten und nach
Kutais zur Besichtigung des Gelatschin-K«losters.
Die Excurstonsoll drei Tage lang dauern. — Nach
Schluß des Congresses kehrt Virchoiv über Qdessa
nach Berlin zurück. «

Innres A. Garsield ·

Obgleich wir bereits bei der Erncnsiung Gar-
fields zum Präsidenten der Vereinigten Staaten von«
Nordamerika ausführlichere biographische Mitthei-
lungen über denselben gebracht haben, sei doch das
Bild des edlen Mannes jetzt, wo er »der Kugel
jenes elenden Stellenjägers Guiteau erlegen, noch-
mals in die Erinnerung zurückgerufem Zum zweiten
Male steht das Volk der Vereinigten Staaten an
der Bahre eines Präsidenten, der dem Geiste der
Empörriiig zum Opfer gefallen, und wiederum istes, gleichwie Lineoln es gewesen, ein Mann, welcher.
seinen Zeitgenossen als ein leuchtendes Vorbild in
allen Bürgertugenden galt, ja, dessen ganzes Leben
ein glänzendes Zeugniß für die Freiheit der Ein-
richtungen der Republik ist, welche es auch dem
Aermsten ermöglichen, sich- mit Thatkraft und Be-
gabung zu den höchsten Ehreniimtern emporzuarbeitem

James AbrahankGarfield wurde am 19. No-
vember 1831 in dem kleinen Dorfe Orange in dem
Bezirke Cuyahoga von armen, aus HessemDarnIstadtstammenden Eltern, Namens Garfeld, geboren.
DE« Vater verlor er früh (1833), und die in
VUTftigsten Verhältnissen lebende Mutter konnte dem
Knaben nur eine sehr beschränkte Erziehung geben.
Aber» in diesem lebte ein emsiger Wissensdrang und
pbgklch et als heranreifender Jüngling jahrelang
VUkch harte Arbeit als Tagelöhner, Kutscher und
Bootsmann sich mühsam sein tägliches Brod erwer-
ben IMME- berlor er doch nicht, wie andere Burschenfeines Alters, das Ziel einer besseren Bildung aus
den Augen. -

Jm Jahre 1849 trat er in eine öffentliche Lehr-anstalt ein und brachte es durch regen Fleiß dahin,
daß er i. J. 1850 als Lehrer an einer Volksschulewirken konnte. Einige Jahre später, von 1854—-56,
besuchte er das WislliamMCollege und erwarb sichan diesem so schätzevswskthe Kevvtnisscy daß er i. J.1857 Sprachlehrer an der Lehkftvstalt zu Hirain im
Staate Ohio und ein Jahr spsket Vorsitzender der-
selben wurde. Zugleich ließ C! slch Als Advvcat
nieder und wurde zum Senatsmitgliede des Staates
Ohio erwählt.

Der Ausbruch des Bürgerkrieges im Jahre 1861
sah auch ihn als einen· degeisterten Anhänger du—Union der Fahne zueileii«, und der rüstige Diana«
drang als Soldat riicht weniger schiiell empor, wie
auf dem mühsamen Wege »e«ine·r»spätreifeti Lehrbu-
dung. Das 42. FreiwilligeikRegicnent wählte ihnzu seinem Obersten und er täiupste mit Erfolg in
Ost-Kentucky gegen die südstaatlichen Empöreu An:
Tage des Sieges von Prestoiibiirgh, 11. Januar1862, wurde er zum Brigadeführer ernannt und er
befehligte von da ab die «20. Vrigade mit solchem
Geschick, daß er am 16. April desselben Jahres nach
der siegreichen Schlacht von Shiloh zum Stabs--
führer des Generals Rosecrans befördert wurde.
Wegen bewiesener Tapferkeit und Umsicht in der
Schlacht von Chickainaugm IS. September« 1863,
erhielt er den Rang eines General-Majors und
kehrte mit kriegerischen Lorbern reich geschniückt in
seinen Heimathstaat zurück. ·

Doch nicht nur im Heere hatte er es zu Rang
nnd Würde gebracht, auch auf dem Gebiete des
Staatswesens waren dem ehemaligen Tagelöhner
inzkvischen hohe Ehren erblüht. Ohio hatte ihn zu
seinem Congreßmitgliede erwählt und er gehörte
fortan zu den geachteten Biitgliederii der republiccp
nifcheti Partei, die sihn 1877 zu ihrem Führer er-
wählte. Allerdings wuchs auch in demselben Maße
wie das politische Ansehen des Mannes die Mißgnnst
seiner Neider und man beschuldigte ihn naknentlich,
sich gleich vielen seiner Parteigenossen nicht - von
zweifelhaften geschäftlichen Unternehmungen freige-
halten zu haben. So Sollte er an der Leitung des
credit mobilier nnd Der von diesem durch Ames
versuchten Bestechung einflußreicher Congreßniitglie-
der betheiligt gewesen sein. Es fand dieferhalb eine
Untersuihung Statt, welche zu einer glänzenden Recht-fertigung Garfields führte. Das Jahr 1880 brachte
feine Ernennung zum republicanischeii Präsident-i
schaft - Candidvteiu Als bei der in Chicago statt-findenden Nationalversauimliing der Partei weder
der durch seine frühere Amtsführung berüchtigte
Gram, noch Shermaniu noch ein anderer Candidat
trotz wiederholter Wahlgäuges die Lllkehrheit erlangen
konnte, wurde Garfield als politische Ruh, als gdark
hat-seh »das ,,schwarze Pferd« wie der Yankee sagt,·
aufgestellt und im 36. Wahlgaiige als Candidat der
Partei gewählt. - «

Und hier würde für einen Trauerspieldichtey der
das Leben dieses Mannes behandeln wollte, der
Keim des tragischen Conflirtes liegen. Unstreitig
wärst! es die Stimmen der Grant - Leute, denen
Garfield an jeneni 8. Juni « seine ·"Ernennung ver-
dankte. Undebeii sie, die Begründer jenes schmach-
vollen Systems; welches die Staatsäinter als Beute
dersiegendeii Partei betrachtet Conkling und
Genossen , ja, selbst Garfie . tellvertreter im
Amte, der Vicepräsident Art swaren es, gegen
die sich seine ersten Amtsh gen wenden mußten.Man hatte ihn als ,,dark"k» e« den Ansprüchen
der Bentejäger gefügig zulfinden gehoffl und sah
zu nicht geringer Enttäuschung aus ihm sich einen
Mann von festestem politischem Charakter entwickeliu
Jn gutem Gedächtniß lebt noch der-Streit, welchen
er mit Conkling über die Besetzung des einflußreichen «

Zollhaus - Einnehmerpostens des Hafens von New«-
York gehabt, und die vollständige Niederlage, welche
Conkling bei dieser Gelegenheit erlitten. Die Wuthder Conklingschen Schandpresse fand in ihren Aus-
drücken weder Maß noch Ziel und dieser Geist der
Empörung gegenjdie feste Staatsordnung war es,
welcher am 2. Juli (20. Juni) c. dem verworfenen
Schnrken Guiteau die Waffe in die Hand .drückte,
wie es der Geist der Empörung war, dem Abraham

Lincoln zum Opfer gefallen. -— Möge das ameri-
kanische Volk an der Leiche dieses Mannes sich zu
dem Schwure die Hände reichen, diesen« Geist der
Beutejägerei zu vernichten, wie es die Empörung
des Sonderbniides vernichtet hat!

Rutjzen unt de« Rirkljeniiiirljern Eurem.
St. Ischariots-Gemeinde. Getauftc des Buchhändlers

M. Kaibel Tochter Dora Emma Lillh, des Pianofortei
bauers R. Rathke Zwillingssöhne Frih Alexander und
Ludwig Johann. Proelamirtj der wisseltvtschgftlicheLehrer Otto WoldemaHDeglau mit Auguste A alte »Bei:-
tha Weh, der Landwirth Otto Wilhelm Nikolai Ellram
mit Anna Körlawa Gestorb en: RobertCMil Friedrich
Sirach 301712 Jahre alt. , · «

St. Marien-Gemeinde. Geta«Flermeiste«rsG. A. Mann Tochter Jda Eug R.
Wacholder Tochter Emilie Natalie -o,-.«-«
Stadttheilaufseher Georg Carl Polzam 56 Ja

Universitätkirchin Getauft: Friedrich Ferdinand Hi ;

kundig, 18 Jahre alt. Proelamirts HofgerichtsiArchiva
, Ernt Schwarz und Fest. Anna EisenschmidnSt. Petri-Gemeinde. Getaufn des Jaak Terras So n-

Catl Johann, des Thomas Jürgenstein Sohn August,
des Beamten Eduard Drewing Sohn Eugen Alexander,
des Johannkslllmann Sohn Adolrhs Martin, des JohannKZrts Sohn Rudolph Johannes. Proelamirn JohannAmos mit Anna Kahn. Gestorbengszdes Jaan Wein-

- lserg Tochter Juliane Maria M, Jahr alt, Anna Thom-son 38842 Jahr alt, Emil Sirach ca. 39 Jahre alt, Frie-drich Kolberg 6 Jahr alt, des Beamten Eduard Drewing
Sohn Eugen Alexander 8 Tage alt. » z

Todter-link. »

Frau Laut-a P h ch l a u , geb, Beanchaiiip
, f

am 19. El) September in London. « «FrL harlotte C h r i stzi en, f» im 87. Le-
bensjahre am 8. September« in Riga. «

Zögling der Jngeniei1r-Schiile, Gustav Johan-nes T r e u e r , s— am s. September in Reval. ·

Dinu Oberst Alexander G e rTa ss i m o w s·
im 53. Lebensjahre am s. Septemberin Riga.

Marie B a n g , 9 Jahre« alt, Es« am« 9 Septem-
ber in Riga. » -

FrL Alma Charlotte v. H a e cks , s« am 9.
September in Reval. «

Elisabeth Liebermann, f am 9. Sep-
tember in Moskau. . «

«.

Frl. Alide Helene T h o m s v n
, f im U, Le-

bensjahre am 10. September zu St. Simonis ·in
Estland.· ·

Frau Adele B r o ck e l m a n n , geb. Goerne,
si- am U. September in Moskau. «

Coll.-Rgth Alexander v. R e i n h o ld t , f
am 11. September in St. Petersburg.

Cartonnagenfabricant Johann Ferdinatid K ü h n ,

f am 12 September in St. Petersbnrkp
Frau Therese v. P l a n cb e·r

, f am 12. Sep-
tember in MOSkaUJSIE - "

. xra rules.
Eine längere Dorpater Eorrespoiideiiz der ,,Neuen

Zeit« bespricht in überaus anerkennender Weise die
hieselbst veranstaltete diesjährige T h i e r s ch a u
und U. Dorpater Gewerbeaussteh
lu n g. »Im Hinblickauf die hiesigen Lokal-Inter-essen kann sie«, lesen wir u. A. daselbst, »als durch-aus gelungenbetrachtet werden nnd mit voller Ge-
nugthunng dürfen die Veranstalter des Unterneh-
mens -auf ihr Werk zurückblicken; diese Letzteren
haben .»·durch ihre Bereitwilligkeit und Zuvorkoninieiu
heit auch den verschiedenartigsteii Erwartungen und
Wünscheii der Expoiieiiten entsprechen. Augenschein-
lich habe« es in diesen: unseren Grenzlande die
Leiter und Organisatoren der Ausstellung begriffen
daß sie, trotz ihrer weitgehendens Befugnisse, nicht dic-
Rolle eines Befehlshabers gegenüber den Ausstellern
zu spielen haben und daß der Erfolg jedes gemein-
nützigen Unternehmens von demjenigen Grade frei-
w i l l i g e r Antheiliiahine abhängt, welcher der
Gesellschaft selbst in ihrem Thnn und Lassen einge-
räumt wird. Es wäre zu wünschen, daß auch bei
unseren Ansstellungen die Veranstalter derselben in
gleicher Weise die Interessen der Gesellschaft, des
ganzen Unternehmens wie der an demselben betheilig-
ten Einzelpersouen förderteti und sich nicht als die
Besehlshaber, sondern als die Diener »der Gesellschaft
und der Sache auffaßten«. . . Der Eorrespoiideiit
gedenkt zunächst der landwirthschaftlicheii Ausstellung,
erwähnt denn rühmend der Abtheilung für weibliche
Handarbeit« uUdTextil - Industrie, namentlich auch
der Arbeiten ans der Fortbilduugschnle von Fri.
B a r "a n in s hieselbst wie derjenigen aus Find-
ding und der Tarwaskschen Parochialschuly und
verweilt dann länger bei der «LehrmittekAusstellnng
Die Experteii hätten bei der Preisvertheilung in
dieser Abtheiluiigzihre besondere Aufmerksamkeit den
St. Petersburger. Exponenten zugewandt, denen zwei
Große Silberne, sechs Kleine Silberne nnd drei
Bronszce -Medaillei1 zngefallen wären. Der Corre-
spondent giebt nur seinem Bedauern darüber Aus-
druck, das; nicht eine einzige russische Schule sich an
der Ausstellung betheiligt habe. -— Wir erwähnen
bei dieser. Gelegenheit, daß auch in Rig a die
Dorpater LehrmittekAiisstelluiig vor einem größeren
«Publicuni. .zur Sprache gebracht werden sollkez zu»
Mk: Discutirabeiide des Gewerbevereins »daselbst

», vorigen Donnerstage war» von« Oberlehreri
W e st e r m a iezn über dieses Thema ein Vortrag
angeskütidigt zszspspz . « .

H« Wir freuen uns, von seinem neuen Beweise
dafür melden zu können, mitwelehem Eifer und mit«
welcher Freudigkeit man bestrebt ist, den lang; ge-
hegteiuWiinseh unsererFreiwilligen Feuerwehr wie
wohlszdenjenigen aller auf das Wohl unserer Stadt
bedachten Männer, die A n s ch a f»f u n g e in e r
D a m p f»- F e u e r s p r i.tz e, zu verwirklichen.
Zu diesem Zwecke wird nämlich auf die Initiative
mehrer Glieder und Gönner der Fenerwehr am
kommenden Sonnabend und Sonntage sein Di-
l e t t a n t e n - T h e«a t e r iniLocaledesSommep
Theaters des Handwerkervereiiis veranstaltet werden.
Zur Ausführung sollen, wie wir hören, zwei kleinere
Lustspiele gelangen, dann aber soll uns dieser Abend
auch lebende Bilder — Feuerwehrbilder und drei
Ptarmor --Tableaii’s, wie sie jüngst schon in der
Bürgermnsse unter allseitigem Beifall inscenirt wor-
den —- ferner eine Declamation und einen Solo-
Taiiz (0racovienne) bringen. —- Das Arrangement
dieser vielverfprechenden Abendunterhaltnng hat ein
Chargirter der Freiwilligen Feuerwehy der in dieser
Brauche wohlbewanderte Universität«- Tanzlehrer R.
E·b e r h a r d t , übernommen, während sich unter
den mitwirkenden Dilettant-en eine Reihe erprobter
Kräfte befinden, die, zumal das ganze Unternehmen
auf’s Sorgsamste vorbereitet sein soll, sicherlich sich
in vollem Niaße ihren Aufgaben gewachsen zeigen
werden. —- Die Piitwirkeiideii werden ihr Bestes
thun, um die beiden Abende dem Pnblicnm zu ge-
nußreichen zngestaltenz möge auch das Pnblicuin
das Seinige dazu beitragen, um dem dankenswertheti
und mit vielen Opfern verbundenen Streben Izu so
dankenswerthem Zwecke den Erfolg zu sichern: nicht
nur das muntere Spiel der Mitwirkenden, sondern
auch die Frucht ihrer Arbeit gilt dem Besten unseresPublikum. « d -

,

Ueber das hieselbst veranstaltete Pr e i s p flü-ge n ist uns vom Lande. das nachstehende »Einge-
NOT« zUgegansens Æi .»wir«dciraufz hinweisen,
daß in der- Stadt der » 11j’-·-Zes«P·reispflügens«
durch öffentliche Anschläge "«"sk"isz""k«si«f-».emacht worden,
geben wir die tiachstehende ZurisXe;.pieder, weil
ähnliche Wünsche, wie sie dort vbkrfgebrricht werden,
auchvon anderer-Seite mehrfach laut geworden sind.»Das Prcispfliigeiy von dem die Nr. 202 der
,,N. Dörpi. Z.« berichtet, ist für die Hebung unse-res. landwirthschaftlicheii Betriebes von nicht zuunterschätzeiideri Bedeutung. -Daß aber so überaus
wenige Ackerkuechte sich an demselben betheiligt,
können wir nur dem Umstande znschreibeiy daß die
Veranstalter desselben» es leider ganz. unterlassen
haben, in den localetihBlätterii den Tag desselben
bekannt zu inacheru Denn nachdem vor geraumer
Zeit die Zeitung nur die Mittheiluiig gebracht, es
solle während der Ausstellung, die bekanntlich mehre
Tage währt, ein Preispflügen veranstaltet werden,
haben wir in den der Ausstellung vorhergehenden
Tagen und noch während derselben sowohl die deut-
schenszals die zestiiischen Localblätter vergeblich, durch-
späht, um den Termin des Preispflügens den sich
dafür interessirenden Ackerkuechteii mitzutheilen, die
wohl für den Tag des Preispflügens von ihren resp.
Wirthen mit ihrem Gespann nach Dorpat beurlaubt
worden wären, aber bei drängender Erntearbeit un-
möglich für die ganze Dauer der Ausstellung ent-
lassen werden konnten, um vielleicht, aber auch
n u r v i e l l·e i cht in der Stadt Jemand zutreffen, sder ihnen Tag nnd Stunde des Preispflik
gens mündlich mitgetheilt hätte. Darum können
wir im Jnteresse der Sache an die Veranstalter
dieses dankenswerthen Unternehmens nur die Bitte
richteu, in Zukunft O r t, Tag u n d S t u n d e
des Preispflügens um der Langsamkeit
der landischen Postverbindung Willen w e n i gst en s«
eine Woche vorher in den d e uts ch e n u n d

e st u i f ch e n Localblätterii bekannt zu machen, m«
dadurch eine zahlreichere active Betheiliguiig der um-
wohnenden Landbauern zu ermöglichen.« —-el’- -

J: Mittelst Anschlages auf dem Markte wird der
Eigenthümer« einer einem verdächtiges: Jungen am
8. September abgenommenen c, 8 Jahr alten R ap p -

st u t-e, gespannt vor einen Bauerwagem aufgefor-
dert, sich bei dek Polizei zu uielden .

Aus einem zum Häusercociiplexe des V et e - «
T: i U a i V - J U st i t U t s gehörigen Gebäude wur-
den» in der Nacht auf den 9. September— c. eineSchwarzwälder Uhr und ein zweifchiieitsiges TafchetnMesser, beide Sachen im Werthe von ca. 10 Rbl.,
gestohlen. Der Dieb hatte außerdem die Schieblade «
eines Tisehes erbrochen. , .

Jn der Nacht auf den 10. September sind aus
dem am Wallgraben belegenen Professor B r ü ck -

n er’fchen Hause eine Violiiie nebst Kasten im
Werthe von 115 Rbl.,s eine Tifk1)lanixse, »eine Tisch-
uhkr, eine Tifchdeckq ein Spiegel, ein Danienmantel
und einige Herrenkleslder im Werthe von ca. 60 .

Bibl. gestohlen worden-« DekDieb ist nachweislich -
durch das Klappfensteiz das er mit einein Taschen- .

uiefser geöffnet, in die Wohnung gelangt. «« .
Einem verdächtigen Manne ist abgenommen wor-

den und vom Eigenthümer bei der Polizei zu recog-
nosciren eine schwarzlederlie E o u r i e r t a s ch e ,

welche die Firma ,,Eduard Ackersnanii Berlin« trägt.

Waunigfalligee e
Im Monat Juli kamen anf deutschen Eisen-

bahnen an U n f ällen vor: 7 Entgleisungenund
5 Znsammenstöße auf freier Bahn, 20 Eutgleisniigeti

· und 15 Znsammenstöße bei Statioiien und 120soiistigef
Unfälle. Es verunglückten hierbei 135 Person-en und
es wurden 58 Eisenbahnfahrzeuge erheblich, 28 uns.
erheblich beschädigt. Von den 19,150,077 beförderten
ålieisendeii wurden 4 getödtet, 5 verletzt, von
Bahnbeaniten und Arbeitern im Dienste beim eigent-
lichen Eisesnbahubetriebe 14 getödtet und 44 verletzt,
bei Nebenbeschäftigixngeii 27 verletztz von Post-
Steuer- u. s. w. Beamten 1. verletzt, von fremden
Personen 17 getödtet und 5 verletzh und bei Selbst-
mordversuchen 13 Personen getödtet uud 3 verletzt
« T—- Aus Washington wird« unterm 22. (10.) d. ,

Mts gemeldet: Ein neuer tel es knopifchie r
K o m et wurde in Nashville »in der tNachts vom «19.
September, Z« Grad« nördlich ·von - Zeit! - Vsirginis
entdeckt. —- ProfessorsRochester sah »ein-TO. Sep- .
tember Morgens .den lange erwarteten Enckäschen «

Kometen in der Nähe von Beta Aurigae. «« -.

« Uencsir Weil» -

Dresden , 25. (13.) September. Der Ansschußdes Eentralverbandes deutscher Jndustrieller «be- -

srhloßdie Reichsregierung zu ers nehm, mit Rußi «
land wegen Absehlusses eines den beiderseitigen Ver-
kehr erleichternden Handels- nnd Zollvertrages « in
Unterhandlung zu treten. «

- —

Paris, 24. (12.) September. In der heutigen
Sitzung i das Ntinisterrathes erklärte der Handels-
minister Tirardxdaß die mit den Mächten Betreffs
der Handeksverträge gepflogeneu Verhandlungen eine
baldige nnd günstige Lösung erwarten ließen. —

Grevy kehrt wahrseheinlich am Donnerstage zurück ·
und es wird« alsdann die Entscheidung über· den
Zeitpunkt der Einberufung der Kammern getroffen
werden. - · « »

Paris, 25. (13.) September. Der ,,Evenement«
versichert, es sei eine Verordnung erlassen bezüglich
der Ausweisung einiger Ausländer aus Frankreich, ,-

die sich revolutionärer Propaganda hingeben.
Rom , 24. (12.) September. Einer Meldung

der ,,Agen-cia Stefani« zufolge, haben die Ver-
haudlungeii über« den französischdtalienischen Han-
delsvertrag bereits zu einem Einverständniß geführt
und sind beinahe abgeschlofsem —- Der italienischeBotsehafter am enzgiischen Hofe, Nie-nahten, ist hier
eingetroffen und begiebt sich" morgen— nach Neapel,
um mit Vkanciiii zu beruhen. «

Postillon, 25. (»13.) September« Wie ver-lautet,
hat der Emir Abdkxrrahman über Ejub Khan am.
22. d. Mts. in einer heißen Schlacht, die dnrch die
Fahnenflucht zweier Reginienter Ejubs elitfchieden
wurde, den Sieg davongetragen. Ejub foll nach
Herat geflohen sein und Kanonen und Bagage zu«

· rückgelassen haben, Die-Verluste sind auf beiden Seiten
groß. ·. DerjEinir« Tist »Noch nicht in Kandahar ent- -gezogen. « · · « . »

r III»
» « - Trlcgrommrx
der Jutern. Telegraphen-A gentuseks

London, Montag, 26. (14.) September. Die
Nachricht von der Niederlage Ejub Khaujs wjw
amtlich bestätigt. »Das Treffen währte von» 7 UhrMorgens bis Mittags. « « ·. ««

Ziombuy,Sonntag, 25. (13.) September. Kaki-«
dahar hat dem Emir die Thore geöffnet. Die um-
liegenden Dörfer wurden theilweise geplündert » Der
Einir beabsichtigt nach vier oder fünf Tage» auf
Herat zu marschirem »

Woureupteise set: gross -

Reden, ven s. September 18S1.
Sal pr.Tonne. .

.
. . . .

.
.

· 7Rbl.——tropViehsalz pr. Tonne d 10 But-«. .
. .

. 7 »,
—-

»

Nvtwcgischc Hctitige di. TMM , . · . . 20 bis 25 VII. «
Sttömlinepts Tonne. . . . . . . 15 20

«»

Heu« usw. , · . . ·
. . . . .

.
. .8cnor.,SttospnPuv .

.
.

.
.

. .
. . . .25

FinnL Eisen, geschmiedetey in Stangen pks Vttks - 24 No!
« e ogeneo, in Stangen pr- Betb - - 20

. sBrennholzz Birla olz pr. Faden .
. « - 5 NO« 75 Kvps

do. Tanneettiholz pkFadeu . . . . 5 »
—

.

Steinkobleu pr.Pud . .
.

« - - - — —·» 20 -

exei esskigseisrkssniesssssss s. s. s. s. : -

Siegel« pr. Tausend .
. - - - - - - - - 15-—20 Fehl.

Dachpfannen or. Taufsnds « « « · · « - - -40 Abl-
Kalk (gelöschter) pts TVMU « « - · - - - « - 1 Still.

Für die Redaetion verantwortlich: ·
Dr. E. Nie-triefen. Sand. I. Qui-ist««

END. Year xdcptscye Heut-sag. Tktssl



Da die Herren stach. jur. B a r on
Maximilian von der Brincken
und med.-Mordka Lande in Dorpat
nicht anzutreffen find, so— werden die-
selben vonEinem Kaiserlichen Univer-
sitätsgerichte unter Androhung der
Exmatriculation desmittelst « aufge-
fordert, sich binnen 14 Tagen a dato
dieser Behörde oorstellig zu machen.Dort-out, den s. ». September 1881.

» Rector Mcykotn
Nr. 1063. Secr. F. Tomb.erg.

Der Herr sind. med. Gustav
So n nh ist exmatriculirt worden.

Dort-at, den S. September 1881.
Rector Meykotir

Nr. 1067. - Secr. F. Tombergp
Der Herr stud. jury Woldemar

Graf Starzensky ist exinatris
cuslirt worden. «»r Dorpan den 10..Septembe-,-1«881.

Rector Meykows
Nr. 1095. Secr.»F. Toinbergp
, - Pnblication

Von Einem Edlen Rathe der Kai-
serlichen Stadt Dorpat wird hierdurch
bekannt -gecnacht, daß das dem Con-
ditorTh. Grunazzezjgehiisznige, allhier
im 3. Stadtiheitåub Nr. 13 anfErb-
grund belegene Wohnhaus fanitnt
allen Appertiiiciitien iiffentlich ver«
kauft werden soll.- Es werden-dem-
nach Kaufliebhaber hierdurch aufge-
fordert, sich, znszdein deshalb auf den
»22.,. September« 1881 anberaumten
ersten, so wie dem alsdann zu bestim-
menden zweiten AusbobTerminesVors
Mittags-um 12 Uhrk in Eines Edlen
Rathes Sitziisiigszimmer ein"zufiijid»en,».
ihren Bot "und Uhebe«rbot. zu spiiexjkauts
bciren und-Johann wegen des Zuschlags
weitere Versüsgnng abzuwarten-I ;

Isgs iDorpaty Rathhaus-s am« Z. Aitgust 1881.
Im; Namen» nnd« von wegen EinesstsEdken

« teNathes der Stadt- Dorpat I— »

Mrstizbürgermeister j·jKnpf·fer.
1»»191. J Oberseers ·St«i·ll«ti·iark.

Von Einem Edlen Rathe der Kaiser-«
liehen Stadt Doupsat xwird xhieiiurchbekannt» gemacht, daß »der ». zweiteAiislvszottermjn weg-en .-dffantf-I
lichter: Perkanfs des dem Bei-u-
meifter -F. Meyer gehFvi-«geu,
allhier inrllxStadttheil «sub«Nr. 54"
an der Rigaschen Straße. arisErbs
grund

».
belegenen Wohnha·ufes"

sammt allen - Nebengebäuden und
sonstigen Appertinentien am 2. October
d.· J« ·Mittags" 12 Uhr, in dein
Sessionsloeale dieser Behörde statt·
finden ,wird. » ««

Don-at, Rathhaus, am 4. Sept.1881.
« szAd manch-tun« · .« ».

Nr. 1351. Obersecn Stillmark

HIH«.J:—.:·..·,« s« Z--«s:’·- »—.:-st2--" E i J L« .III-m do: Eeufnr gestattet. Dort-it. den 15. Sevtmbek 1881

Von Einem Edlen Rathe der
Kaiserlichen Stadt Dorpat wird des-
mittelst bekanntsgemachh daß Am

Mittwoch den 23. September »O.
Nachinittags von 723 Uhr ab« im
Hofe des gewesenen Rötfchew
zscheuzHetufes divertfes Bau-
material als namentlich: Strecken
und-eine größerePartie fertiger Fen-
fterschlängem Rahmen -nnd Thüren
öffentlich verkauft werden sollen.

Dorpah Rathhaus, den 12. Sept 1881.
«, Ad mandatum :

Nr. 13972 « Jtadtfecn M. Stillmarä
Verdächtigea Personen: sind

von« « der Polizei» abgenommen
·w«ordeii: am 27. Juli« d. J. ein
.-.dunkelgrauer Haveloh ein schwarzer
Filzhut, Tischfervietteiy weiße klare
Fenstergardinem Rasirmefsey Kinder-
flöten, eine Stimmgabeh eine mes-
singene Kornwage, Cigarrenetuis und
Portemonnaies und am 28. Juli
zwei Pferdegeschirre und ein schloarz
gestrichener Korbwag.en. Als gefun-
den ift eingeliefert worden, ein gol-
dener Siegelring gravirt »H.-W.«Die resp. Eigenthümer werden hie-
durch aufgefordert, sich binnen 4
Wochen. a» dato bei, der Dorpatlchen
Polizei-Verwaltung zu melden.

Dort-at, am 15. September 1881.
Polizeimeister Rast. ·

Nr. 4101. « Sen. v. Boehlsendorffx

Dknck mil- Vetlss von G. Msttteicu

M As. You« Vorwurf» Hirn-sag. 1881.

der diesjährigen Rennen
sind fiir den is. und 11.rsspiemhck zur
Ansicht; in der cgnditorei des liest«
Luctssingek.ausgestellt. .

.«..«..;,..-.;,;·.;,;g,Ha,..;.;,z..;,..;,;,;,.z;»;
« soeben erschien in Diskussion—-
s« but-Es Verlag in Das-nat untl«lkiga:

Rjgasohe
d

««"«s«kinzen, Familien Nachrichten,
; JsbilänmskFeier etc.

I. ts-x-ul-1510—1.8329.
Preis 1 Im. 35 Ko» z;

uns. Zaun n. aaa In. hstiuaea sich
- » » im Dritt-in) s

V Ixweiischön gcwachsene
,

-EINIGE- H·
werden Vcklicduft Breit-Sinn Nr. 15. f

i Die erwartete send-uns« i
. - « «.Y.;’-» ,Tisch-i, Ums,

v »» . sz. .-

empfingen in reicher Auswahl zu billigen Preisen
., e » rGehesr zWsjoogcx

: zrsssi
Einlndrrng zum Abnmrement auf der-«:- vierte Glucrrtal

der beliebten wach-Inschrift:
Die Gartettlanlta

»
Billigstes, illuftrirtes Familien"blatt. »

»»

Wöchentlich erscheint eine Nummer von 2 bis 272 Bogen« in groß Quart mit vielen
«

- prachtvollen Jlluftrationen «
».

» »

» « stsreis vierteljährlich nur «1 Mk. 60»Pfg» »Auch in Heften zu 30 oderso Pfg— »;

. .-l
»

Als bestes und gediegenstes Familicnblatt in einer Verbreitung be-
«

kaum, wie kein anderes, wird die ~«Gartenlaube«, festhaltend an ihrer natio-
malen, volksbilden"den,» freisinnigen"Tend·"e·nz· im kommenden Quartale ihren ssz«.——
Lesern eine besondere Fülle interessantes und edler Unterhaltungslectüre bieten.

F» Von den Erzählungen heben wir neben den nur noch durch wenige
.. Nummern laufenden Fortsetzungen des Gtiditcfchen Romans »Wir-treu« und ;.;".e

Oel-hu« und einigen kürzeren Novelletten besonders hervor die gehalt- und ·L·-». —-
strmmungsvolle Novelle ,

» «
·«- « « e- -

»» LWFIH Bkuppelchen w» Carl essender Schicllz
I VEUI CÜVETIEVTEU Vskfasfet von »F elix«; von den zahlreichen beleh--

rendmnterhaltenden Beiträgen aus allen Gebieten des FULL«
L·" WIHEUZ UND»Lebens: instrnctive Artikel über ~:«-..«—i-. interesattonnte -·;?"-.

S« EIEETHWE ERSTE-TUTTI II! Tzaeisps Ernst Hinkefuß und die Fortsetzungen von
i »Um dir ErIJLCVoU Rudolf ilEkonqu

sc; nebst anderen Studien über -Anlerika; ferner sarbenfriscbe Bilder von den
z» ~Dkesden-2l)c’ciszenerizsezien der dcrttschen KnnstgenosserlschafH von »Er. Wer-krick &c» .

ptachtvelle Illufltatiouen von den erstrn Künstlern.
II· Die Verlagshandliikrg Von Ernst Hei[ i» Leipzig.

T» Jn allen Buchhandlungety Zeitungsspeditivtlen Und Pvstanstalteir werden Bestellungen .
szf · » angenommen. Bei den Postanstalten indeßnur auf die Nummkknkzuggahk «
«-"T·I. ·, «. »? ·.«'«-«k.-.·.«-’·-. ». «--«. .«

.:
». -·.-«.»·----·: ·. -»

·«».-.«. -««.-·;-,·-«—·-:- ZYTTLITY : ««". U· s. .
·.

« - .- · «« —-

- nqlszix . spxszsysp - - ..·...»·«.»«.7: »« spLz ·»»—-.-»«·«Y-;·;s»sz «;- «' » n»

. l o. »«
».

. o . -«llasnntschsflialirtsJlnzmgsd. l Generalversammlung l
des Vereine-s Livlätidischer Vrnnntlveitp

Von Montag, ilen txt. September ex, werden die Dampfe-r . Prugexcckttcii an« N. September 1881
·· f « · k · O« - » - ··~nt.nxnnonn und ~nonen·1«·-. ». » .

· ,chul Oocu at, Abends nm 6 Xz Uhr. Fabwechselnd Z Inn! wöchentlich von Dorpat und Pskow expedirt werden, ».
. - »«

und zwar, » . -- . - ,»« PlafldeLxFJ».-·von«2zrafch.
vol: DORPAT jeden Montag Mittwoche-111 steif-g. «-
, PSKOW ~ Dienstes, Donnerstag» u. ».sonnahsnd,l» WWCIIS 728 III«- szorpokatioascautioaek «

Mit demselben Tage tritt auch eine Erhöhung des fkachtenkcakiiss ein
«» t aus « »

« Die Verwaltung. Fks DCIIIIIIO
»d— Z— CESSHUVOTSSHOIISI the-I· cåxrtlune. - nasse, ans te. »

» s« s«. , . - - sprechst 6—B Uhr Abds.

sz Wie auch Zeige hiermit ergebenst an, dass ,
«» C · . - - f ich i Hause ider Bijrgermusse eine iletdetssdlllnelsle ««

-

in grosser Auswahl empfiehlt E lJ - cost« »O .. O

fuxs Bangen, g
Ein tiichtiger tinverheiratheter Frnnzösifche Roßhaars ex— dbkfggt habe» Es wjkd mzjn ge-v » s —"« « « stre en sein, durch reelle Bedienung

.

«
««

·. . . «s a ag e n Publicum zu erwerben und bgitte ich lder kusslsohen Sprache« mai-klug! wmi liefert von 7 NU- an das —Sattlet- Und um enei ten Zus ruchtm« daslnneke de« Reiche« gesucht· TapeziereriGeschäft von
g älochachkun svollMeldungen nimmt O. Mattiesecks - ,»« »« , « »F «! J»

g « JBnnbdn C« Ztg--IJ-xl3d- entgegen·
» s J. Iljklghqkdl «»--—--J!--;..«TTFEIPFEFL—»

»Ein anständsen » . Petersb«Stk·Nr·34«(Uferskk·Nk·9,·l
Un c fsqdchc Dasecbstswekoeu Indes! sehnen gepok T « t "L« gutetglterm gwünscht einxstelle Hei Etieret ugdeifekcoratconen verfertigt szu bIl-

Kindern oder zur Stütze» der Hausfrau. LLLLL«——--—-·-—-»———-- kZU nsinbtgtehetlsldßlkxh Tatk- CurseltiReflectirende belieben. ihre Adresse-n sub E! 1- .k g V « önnen 810 »von eine mer me -

Li» C«..·Matkjesen-g Buch» zz Ztggx . . tixspplYnx .e.
»

. l den und beginnen dieselben:zwei poltrte schmette- etn Du an aus f» s, «. « 18 d MY——sp-pd« Uied.-ek.3U—le.S.e-———«.—————U·" sssederiy andere Möbel nnd Wirth-l m· « «·7" eam ' '
« «Dis entwertete Sendung fchafiesachesksiudzu vekkaufesseaklowck « » -

- - «;
««

«.
- Z· Z« bkl———.——k,-.————eh«en»yoq «—6«—»—l sdkecllsttäglich·von9—lollhr Morgens "

» s
zu Damen-Kleidern. in allen Farben, »

empfing und einxiiehlt nusserstbilltg u andekdm Unzezieker durch üilschädt Pgehet-liestkeiixigexxiasseu yesiill,»l)eliede l OMIIOII-s(JIIIIOI(I(YI«II], .
L» · » ,LKEZLEL..-..-..--»».....-—.—sp..- gut und nach der neuesten Faden

zum Vertklebenbzer Dopbpelfgnstey s"Kop. Zwei dMonateisalte åiälsxsltäeizåibvtevjkllexixevlvxxslälenzeige-TAFEL:;- »
·

« · « t-" g. ; « r I nper Fglkgksjklzlxztxk hscizzexpeätkseräy -

KiitersStrx Nr. 9,« vjs-a-vis Just men- und und sHündin, find zuvertanfeiu THE· II« HERR· -
·

. tenmacher Wünschsz s « » MS» Nr» m« · zlamasche str.Nr.l a, EausEmme.rlch.
,s«.ss,s...sx..- -,:-«.«—«:«·s.1j.--«-s« .-;i"·-.·-«.-««—:·.-.·-.«.-.-.-««-2«i...J;c-·-n--!,,---.«:k,.s.tk,s:-----« »·F« ««

·----»:-«-.;z«;«-·«-,»«- s:·.—-. »— · . « » »

llte Mk clea- Pntsiser Weltnlnsstellnsssg l m· M' THE«
·

»» durch Medaillen ausgezeichneten « « stfbsäsäsjsxlselgukvsglsussszstsesäfsä g»
«. .»« . , . wohin im Winter eine starke zufuhrPnkknnsekle-,sestd-I- und; sssssnsidsii km- i

·«sz- « « · » l
der» Fabmt von » »zu vertmethm Markt-StraßeWs.liii?dleda.

·l T?——""E—""—— E»He Inn wi-Brocar o. in «os an l( «11l e 011 II llg .
·i « « « T von 8 Zimmern mit stallrantn und Tsmd m Ibkpätt m allen beliannten Handlungen zum z, ans» wjrthsszhaftsbequemljszhkeiszethVerkauf. - sz sowie eine Wollsnnng von 6

·l3 · w—»».»»»»»—« »—»»»«»spsp—»sp»»·»» Zimmer-n, beide vollständig meublirt,
sind vom September 1881 bis zum

« . Dfe l « Mai 1882 zu von-miethete. Naheres bei

IF» » ,H, »—»»»»
»»

««« » »
g»

»· » -,--....-—·-.·--«»»«,«·-»··»R', ELW ne w«

nssisic e-«"·« « « «: «! l --'.« ·- · « .I« « . l. « o, ~ · zj;-»» · s , , » » von 4 Zlmmern Ist ,
zuk vgksiszhgkggg von « Zu Vekmietll·cn,Kiiter-str. Nr. 7. Zu

-
· o » o» - « T»

»«

. »

« ·IJ»- « « « l.x« «« lT! 7 «·. «; « -L »« gkündetfm Jähke 1835 von Z Zimmern nebst Küche, gelegen
·- « ·« · s"·T«-- « « « « am grossen Markt ist zu Ist-miethete« m« l.v,oc«l..l«qoqlonv" indem Näheres in der Hahdlung BolcownevnRsssxsvekdkld R.«1,6(?«)8,«915. 89C. im Jahre 1876 —T———«————«—«—«

hefasst sich nur Jallein xmit l.dem«·«Abschlusszs»von
·« H« szs "«sz"««"««·«»«» ·« F ««"«"

.· · "««
1 von zwei Zimmer-n flnit MöbelO Zul-ehen«s.ll.el:,Sitnllt!«sk.nn3«enl ssssiiisiissss i»- sism ins-s«- kse «

E»
»

.-—-. u« J— «s: Jplszxjk Eis-I) l« «:
«

--’-" T— »«
«» der schloss-strasse.

llorsiohoknngen von llapitälieo. zdlllbdr bei Lebzeiten H»ZFHZ»J«Z»IU·OY Hkskgiszss
» S H,s «

. . . c! Cl!
Versicherung-do auf den Todesfall FZFFJJD KOW Schsssssb Un» Wssncks ««

BcgkälllllsFvckslclllåkllllgsll «« - , « andssdtliziieglzslllgdtttekrttknhlksdsznnkaälkltjsekdgk
,- - , « bnrg und .-.ttaufm. Rivoto aus -Versteht-klingen verbundenen« Leben »Der« into-s. Hex. »Ja.Haken, «»

« , · » Pfade aus Wsklchgty Kauf-n. urmestek ausl lnnbrentenillcrstobdrangen - zgszssis A nspn Uns» Knie· aus. Wisse,
» »»« ·

· . « gkkufktr ochotgoykkoy nebst Gemahlin ans Bitt-w,cannot-Vereinbarungen fin Kinder « xkkl«sszi«2skmiksziiiu. THE« M«Z"«st«"’««"« SUMS

F zu billig-en .Pllå;jn"»iensatzen. V Miite7rnn«g«ste·oltochtnngen.««
Jeder versicherte ist Mitactionair der Gesellschaft und geniesst-.

nach. einem Zeitraum von 5 Jähreneine jährliche Dividende, die sich «; jeazpkxplasikmplkszzsl am. ;nach dem jedesmaligen jährlichen Greschäftsabschluss richtet. i·- 92 F «« Si? n· n s» w z«
Im Jahke 1881 net-dgl diese Dividende 8 dsk Pkdmie bis Zskkl szvgkzlszizzzZZHYJZI Tlxzlfzzl IF

inclusive Police 11556." LVL-—.HL:F.L-Z7—MF»IIHbTT.TIZ:Z»-V
»

om : . e em er.
Versicherungen nimmt entgegen und ertheilt gerll JSCIS Allskllllkt ; g? st- Zj —ip-—-" f« —s—«— «

Essai-Ists Fried-stets III-H 8T3l«88li«s« Tlsxlikl
Generaliixgsent Mitte! vom as. Septeitssubetitnl eng. - » z

» Alt· Dorpat nnd die angrenzenden Kreise. - HEFT-Hi: vkåeszrxgseHslxmlpretleunlieiinililuiilln Zeiss? ,

». »
»·

« 1 ; axtmumx —4,-. 7· ·
.IF Ps- statuten und Prämxentahellen stehen gratis zur verfugung l Yxkzkäzjkzfjekihkigee Aiittelvom2s Septelubkrosispdestä



Illeue örptsche ZeitungGraben» kaum.
ausgenommen- Sonn- Ixssbohe Festtag-

Uuewbc um A« Uhr» Uhr-s.

Die« Etpeditiou ist kson sUhrVMorqens
du 6 Uhr Abends ausgenommen von

I-—3 Uhr Mittags. geöffnet.

Spreu-it· d. sei-activ- v. 9—-11 Ist--

- - z: INSECTA. VscPitl»-».;
kgpxxich e Im. » haivxähktiaz 3 Nu. S.
vikrteliährttch I« Abt. 75 Loh» moaatikst

« « 75 Ko» «

. ihn!- auswårmz -

jährlich c; seht. 50Kop., haust. z Ah!
St) Pchk Vierteil. 2 Abt. C.

Lands« se: Jus-tue bis»- 11 Uhr Boxmiktcsgt TM« für disfünfgeipalteue
kpxpuszkitk ppkk dem: Raum be! dreimaliger Jniertion s 5 copy« Durch di« Ppst

eingehende Jus-satt entrichten s sey. ist) PfgJ für die Korpuszeilr.

Abonrtements-J «

auf die »Nein "Dörxstschsxs Zeitung« werden zu jeder
Zeit eutzkegeiigenoniiirikn. » » » «

»

iinscr Coniptoir rund entity-edition
find an den Wochentagen geöffnet:

Vormittags soon 8 bis lUhr
Nachmittags von 3 bis 6 Uhr. »

« -

«« »Einheit.
Politischer Tagesbeticht
Ins-und. Dort-at: Die ,,Sakalak« nnd der »Eesti

Kirj. SeltsR Bezirkseongresk Preß-Nachrichten. »Ptomotion.
R ev a l: Neues Blatt. ·«.ijiitau: Shnodr. Libam Fallisses
ment S t. Pe te rsburge Zu: Kaiserreise ·Tageschronik.
Pies kein: Grundsteinlegung. W i t e.b s k: H. Daniel i.

Neues« Post. Telegrarniice Localek
Zum Bau des PanamaisCanalz Hand» u. Börs.-Nachr.

»Es-erwiesen. VomDoppelfeste inCarlsruhe II. HM a n nig-
·.s al ti g e s. -

Ziintiiischer Gegenden-in»
Dei« is. i28.) Septemoek seist.

— Die Lsieiier Blätter ergehen sich noch innner in
den» mannigfachsten Jjiuthiiiaßtkirgexi über die Art,
wie dies,,Egyetertes«f-Depescheu in profaue Hände
gelangt sind. Die »Wie-net Illig. Z.« glaubt Fol-
gendes darüber inittheilen zu können. Die, Depre-
seheki wurden während des«Aufenthaltesioesi Kaisers
in Vkiskolcz vom Liuswärtigeic Anite chiffrirt an
die Cabixietscancellei nachfMiskolcz geschickt; dort

ivurdensie in der Weise dechiffrirt, daß ein großer
Theil der Worte in’s Original-Telegraniinsüber die
entsprechenden Chifsreii gesetz-sieben»- nnd die Depr-
schen sodann in Reinschrift copirt wurden. Aus Un-
vorsichtigkeit wurden die Original-Telegra—mine in
den Papierkorbs geworfen, der. nach der Abreise des
sraisers mit Hast dicrctistöbert »wurde. So wurden
arti-h diese beiden Telegrainiiiesp vorgefunden. Das
Lesen derselben kostete auch. jetzt iioch einige Mühe,
da mehre Worte und-namentlich die Titulatur nicht
dechiffrirt waren. Jn Folge dessen sind auch die
verösfentlichten Depeschen nicht wovtgetreu wiederge-
geben, die Titulatnren sind» falsch , einige Worte
sind einfach weggelassen oder umsichtig ergänzt. Da-
mit wäre der »Papierkorb von Piiskolcz« zu histo-
rischer Wichtigkeit eniporgestiegein

Wie hinan suni"·Aitsglekth« Preiißeits « iuifdek
Curie der »Nat.- By« ans Wien schreibt, ssollen die

Je ni i innen.
Vom Dovvelfeste in Carlsruhe II. »

« DiexTrauungJ
Festgeläutq Kanouendoniierund Choralmufik von

«allen Thürmender Stadt, läßt sich die »Kölu. Z.«
schreiben,- verkündeten heute bei Tagesanbruch, daß
wir am Mittelpuncte der Festlsichkeiten angelangt.
Der Vorcnittag vergingden hohen Herrschaften mit
Audienzety Besuchen und Spazierfahrteiiq — von der
Mittagsstunde aber an ließ fich kein Hofwagen aufs den Straßen mehr blicken: im Schlosse war man

«? eifrig mit den letzten Vorbereitungen für die Ver-
? mählung beschäftigt, und auf dem Schloßplatze und

den angrenzenden Straßen bildete eine uach vielen
Tausenden zählende Menge einen undurchdringbareii
Ring. -

Nachmittags 472 Uhr wurde im engsten Fami-
· lienkreife die Civiltrauung des jungen Paares

begangen. Zu diesem Zwecke verfammelten sich E im
Boudoir der Großherzogiin der König, die KöniginI nnd die Prinzen Oscar, Carl und Eugen von

I Schweden, der Krouprinz des deuifchen Reiches mit
« seiner Gemahlin, der Erbgroßherzog, Vrinz LudwigI Wilhelm von Baden, Prinz Wilhelm von Baden

mit feiner Gemahlin fowie die vom Großherzogetals
i Zeugen für die Civiltrausung und— die kirchliche

Vermählung ernannten Geheimrath Nüßlin und
Måvisterpräfident a. DX v. Stösser, der Leiter des
Evsvgelischen Oberkirchenratheä Der Großherzog
HVUC VI« KTVUptiuzen von Schweden .ab,.die Groß-
herzvgin ihre Tochter, und hierauf begaben sich die
Herrschaft» i» des! festlich geschusückteu Neusiksqan
Der Hausminister Tnrban hielt sodann eine kurze
Anfprachtz in welcher er den nachfolgeiideii bürger-
lichen Act in seiner Bedeutung crläutertez und stellte

. hierauf den versammelten Fürftlichkeiten den Bürger-
T s --meister G ü n th e r von Carlsruhe als Standes-

; — beamten vor. Dieser richtete nun an die hohen
— ; Verlobten die im Standesgefetze vorgeschrieben»
· . . Fragen und erklärte nach deren Bejahung ·-den Kron-

vrinzen Gustav von Schweden und die Prinzefsin
Viktoria von Baden für rechtmäßig verbundene

Se ch z eh te r« as; Es; a. n g.
päpstl i d) e n «Anspr ü ch e gegenüber der
preuszischeii Gefetzgebisrig in folgenden Punkten gip-
fein. An die Spitze seiner Fordernrrgerr stelle der
Papst die Ølrcfhebriirg des kirchlichen Gerichtshofesz
für einen stark abgeschwächten Ersatz durch eine Ein-
richtung, weiche an die Attribuiionerr des französischen
Staatsrathes in der appellatio tamquam ab abusu
erinnerte, scheiue die Curie ilsr tolerari passe« (es
kann gednldet werden) in Aussicht zu stellen. Auch
die Uebertragirrig einer Scheinconrpeteisz auf das
Oberverrvaltirriggericht stehe iuFrage. Einen weite-
ren vom Papste beionten Puuct bilde die Aufhe-
bung des Verbotes geistlicher Congregatiorren und
Orden. Endlich liege ein Hauptgewicht auf den
Ansprüchen, welche. Rom gegenüber den: Schulwefen
ersieht. Die formelken Anstände gegenüber der An-
zejgepflicht kann der Papst bekanntlich nach Gutdün-
ken verschwinden lassen; was die Vorbildung der
Gjeistlicheri betrifft, so wäre die Auffindung eines
modus vivenäi von Rom ans als nicht unmöglich
lsezeichrret worden.

Wie« aus guter Quelle gemeldet wird, ist der
(s)eries.«alviciir· Hi o p p von Hildeshcini zum Vijtljof
von luldn bestimmt » oder« vielmehr schon« so; gut wie
ernannt worden, Die Nachricht— kann rrach dem Trierer
Präcedenzfall nicht» mehr übertrafchetr Schon die
nächsten Wochen werden allerxxVorausssicht nach auch
von der »Wieder- resp. Neubesetzirrrgsz der « übrigen
erledigtenx Bisthümer »nlelden. » Der neue Bischof
von-Futen ist im shannoverrscheii Eichsfelde geboren.
Da er wegen zu·- sihwacher Stirn-nie nicht zum Pfar-
rer geeignet schien, ward ers znnächst Asfesfor des
Generalvicars Jacobi und. als-»» dieser» 1871 den
ibischöflithen Stuhlin Hildesheinr einn-ahm, dessen
Nachfolger. .Von Personen, die ihn-aus näherem
Unigarrge kennen, wird er als ein durchaus duldsa-
merriihiger Mann undziächts frorntuer«««-Priester» be-
zeichnet« In die Oeffentlichkeitszists er während des
Cnlturkampfes nie getreten. ; , ·

Man ist in Berliner »politischen—Kreise.n vielfach
der. Nasid-r, sdaß die Berufung: desßeichstages
v o r dem Landtage weniger»aiisdenkGrnnde be-

schlossen sei; um dein-Even: Reichstage angenommenen
diesbezüglichen Antrages Rickert gereiht. zu werden,
sondern um nach srühzeitiger Feststelltisrg des Bud-
gets pr0«18.82X83 kein weiteres Hiudertiiß gegen
eine ein- oder mehrmalige AUfl ö f u n g de s
R"e i· skxiig es "«z·u«l)««isb"eii,""fkills· sich in der "F·rüh-
jahrsfession keines willige Majorität für die focial-

Eheleutez hierauf las er· die» Eheschließungurkunde
vor und ließ dieselbe. von dein nunmehrigeic Ehe-
panre sowie von deni-Köiiige» von h Schweden und
dem Großherzoge von Baden vollzieheng Als. dies
geschehen, unterfchrieb aus-eh» der Staudesbeaiiite die
Urkunde und meldete sodann dem Staatsminister
Turbain die Civiltrauung sei vollzogem Turbaii
erstattete die- gleiche Meldung demi Großherzog « nnd
ver-las darin-ans der von ihm alsispausminister auf-»
genommeneii Urkunde, welche inzwei Exemiplareii
auf Pergament ausgefertigt worden war» den ersten
Theil, der sich auf die Civiltrauuiig bezog. Dieser
Urkunde wird später ein zweiter Theil beigefügt
werden, der die Darstelluiig der kirchlichen Verinäly
lung enthält. EinExemplar des Actenstückes wird
im großherzoglicheii Generaläåandesarchiv niederge-
gelegt, während das« zweite derschwedifcheii Regierung
zu entsprechender Verwendung ausgehäiidigt wird.

Sobald die Civiltrauuiig vorüber war, zogen sich
die erschieneiien Fürstliehkeitenzin den«-i gelben Salon
zurück, wo unterdessen auch Kaiser Wilhelm mit den
übrigen fürstlichen Gästen sich eingefunden-hatte.

Jnzwischen hatte fich in der kleinen, sehr elegant
in weißen! Stuck nnd Marmor mit goldenen Ver-
zierungen gehaltenen Schloßkirche: sein anserlesenes
Publicuui versammelt, -«um Zeuge »: des. erhebenden
Actes der kirchlichen Doppejsjlhochzeit
zu sein. »Im Schiffe der-Kirche, defsenMittelrauin
für die fürstlichen Herrschaften freigelassen war, ver-
einigten sich die Staatsminister, derspErzbisthunivev
weser, Domdekan Orbin, die,Standesherren, die
Excellenzen und deren Damen, die Generalitäi des
14. Armeecorps

, der Präsident derOberrechnung-
kammer, der Vorstand des geheimen Cabinets
und zahlreiche andere hochgestellte Perfönlichkeiteik
Auf der obersten Tribüiie befanden sich in der
Mittelloge die Herren des diplomatischen Corps mit
ihren Damen, zu beiden Seiten die Mitglieder der
Ministerieiy des,Verwaltunggerichtshofes und des
Oberlandesgerichtesz die untere Tribüne nahmen
das Ofsiciercorps, Hofbeamte und eine Anzahl von
besonders geladenen Gästen- (Abo-rdtiuiigen, Ver-
treter der Presse u. f. w.-) ein. Die verheiratheten

ipolitisrheii sßorlageic finden-sollte» Fürst Bismarkik
hat seine diesbezüglichen Absichten zu offen ausge-
sprochen, als das; nian nicht einen sollchenGedanken-
gang bei den parlamentarische-i« Dispositioneu der
Regierung beargivöhiieii sollte. -

Jn vielen Theilen Deutschlands baben die Rog-
getwkeise wieder einen Stand erreicht, bei dein
früher die G e. t r e i d e «z ö l l e und die Wielhlzölle
regelmäßig suspendirt worden sind. Lange Zeit vor
dem-Jahre 1865"ioar jedem Einzelstaate die Befug-
niß zugestanden, alle Getreidearten nnd åMiihlem
fabricate über seine Grenze zollfrei einzulassen, sobald
auf seinen Märkten der Preis fiir,..Ro·ggen bis auf
272 Thln siir den preußischen Scheffel gestiegen
sein» wl"irde, was- nach heutiger Rechnung einein-
Preise svon 18772 Mk. pro 1000 kg. gleichkommt,
nnd gerade die prenßische Rcgierting-«hat von dieser
Befugniß. den akllorciirsgedehirtesteii Ciebraiich geniachty
Jetzt ist der «Roggeiipreis" an der Berliner Börse
bereits wieder auf 190 .Mk. gestiegen; der vom
Polizeipräsidiuiii eriniitelte Berliner Piarktpreis hat
sich für.- mittlere Sorte aus»188 PMB; fiir gute Sorte

aus 191«Pk.k. erl)"öl«-t. Damit ist dieGrenzesziibeispi
Hsschritteih loei welcher früher die Suspension der·
IGetreidezölle erfolgte. Daß jetzt trotzdeni aufeine
ähnliche. Maßregel snicht znrechnen ist, ergiebt-sich«
nicht allein aus den bei Absschaffnng des neue-u Ta-
rifs aufgestellten Grnudsätzew sondern« ist«« auch vor
einem Jahre »durch die Erfahrung. festgestellt worden.

«« Wie« ein Telegszrannii des »Standard«iaiis-Ko-
heuhngen uieldet, sind die dänischenßehördenbe-
riachrichtigt worden, daė svon den— N ijh it i st·e n«
nnd Feniern insAinerika Vorkehrungen -zu"r- Ver -

schiffnng vonHöllennlaschlinensznach«
Koveuhageiigetroffseii werden, welche von dort nachi

u ß la— n d und Engla «n d « spedirt werden
sollen. . -.« « » ·,T- ««

.Seit«s.den beiden: letzten Wochen istx von; der
Reife König »Damit-Its.- naths Wien And- Berlin«

ixgarxniiehti finehr die Rede gewesen.- Moiiate hindurch«
«- hai den-Plan. seiner» Zusamnieiikuiift des italienischen
Altonaischen; mit— denekssbeideii Kaiserns diisöffentliche
Discussioii beschäftigt; Es gab einen Moment, « in«
welchem dieselbe beschlossen schien; der italienische
Niinisterxatly sollte nur noch in einer direct Idazu

rwnbertincnteii sGesamtntsitzungssstch officiell dafür aus-«
sprechend Seltsamcr Weise war dieser Piinisterrath

spnienials zusammenziibriiigeiu Wenn aus Frankreich
die Nachricht kanydaß eine Mobilmachuug in größe-

Dann-n waren in ausgeschnittenen Hofkleidern, die—
Fräulein in runden Kleidern erschienenz die-Herren
trugen Galcpuiiisorni mit weißen Beinkleiderti bezwy

Balljaiizitg. Vor den1 Altare, auf dem ein bekränztes
Crucifix hinter einer silberbeschlagenen Bibel stand,"-
lag ein— prachtvoll gestickter Teppich, sein Geschenk—-
·der Damen; von Carlsrnhe zur Doppel«hochzeit, auf,
diesem zwei weißseideiie Kissen. Auf dem samtnetnen
Antipendiuni glänzte inssGoldstickerei das badisch-
schivedische Allianzwappem auf eiUerSaMMetdraperie
hinter dem Altare, . von-« einer Krone überragt, eine
gefälligeEFigur mit. den verschlungeneii Jnitialeu F
(Fr-iedrich)—und L (Louise) auf der einen; G« (G:ustav)
nnd V (Victorsia) auf der anderen Seite« ,

«

- Gegen« 5 Uhr wurden dieCandelaber angezündet
. und beleuchteteiixikiit wundersamenn Widerscheiiie all

den Glanz suiid Flimmer von Atlas, Sammet und
Seide, vonxSpitzen ,- G»old- kund Silberstickesreieiy
von Ordensbänderm Kreuzen undSterneii, von stolzen

— Männerköpfeii und liesblicheii Riädcheiigesichteriiw Das
farbenprächtige Gemälde in den einzelnen— Strichen
festzuha1ten, war keine Zeit, denn schon« klopfte der
Stab des Hofmarschalls, und vom Schlsosse her,-
uäherte sieh. eiugvornishnier Zug: worauf— die Hof--
und Cainmerfoiirieresin ihren goldstrotzeiiden Röcken,'

»dann der Oberschloß-hauptmanii,- zwei Ceretnonierwx
ineister, die Ober« - Hof-s und Hoschargem die- hohe—
Gestalt des Oberstkacnnierherrn « Wilhelm -Pleikart,
Freiherrn vonknnd zu Genimitigety und diedem
Brautpaare beigegebenen Kanimerherrem .

Dann folgte einlsliebliches Bild jungfräuliche-r«
Frische, Prinzessin V i c—t o r i a» von Baden, die
holde Braut, im weißen ausgeschnitteiieii Atlaskleide,
mit Brüsseler Spitzen nnd Kränzen von Myrthen
und Orangeublüthem Auf dem blonden Haare saß
der Brautkranz , von dem ein langer weißer Atlas-
fehleier mit Spitzen herabwallte Die Brautschleppq
ebenfalls von weißem Atlas mitSpitzen besetzt nnd
gestickt, auf beiden Seiten von Myrthettguirlandeii
besetzt, hieltenacht junge Damen aus vornehmen

Familien, Jugendfreundiiiiieii des bräntlichen Fürsten-
Indes. Die Schleppträgeriniien trugen Roben aus,
weißem Tau, Rosensträuße «« Sinnes-stund Saum,

spinnen-Its und Jus-rate verwirren: in Rigaz .h. Lang-roch, An·
noueenOuxemc;.iuW-a1t: ÄL Rudolfs Bmdhandlw iuzjtkvq1;Buchh. r. Flug«
s Ctröhmz in St. Yeteriburgx N. Mathiijery Kahkiichb Brücke« Si; its-War-

schxzkzrskgkchman L» kreist-let. ScnUgkZlaszO M· «

"«rein-"StileiAiigesichts der afrikanischexi Verwickelixkig
dort nothwendig erscheine, dann hieū es,«d«7ß König
zspiiiiilvert bestimmt im Herbste reisen werde; lauteten
dieNathriihten ans Tnnis niigiiiistig für« die Jst-an-
zosen, dann hatten ,,noii) keinerlei Verhandlungen«
Tiber· die Angelegenheit stattgefunden. Es unterliegt
keine-n Zweifel, daß dies. öffentliche Nieinniig·· des
Landes auf das Lebhafteste die Reise des Königs
iindUden sAnselilnßsan das dentsciyösterreiehische Brind-
niß wünschte und »noch wünscht. Die gesannnte
Rechte nnd die« besten Köpfe der Linken, wie Crispi
nnd Niancinh sind« darin einig. Nur die kleine
repnblicanisehe Partei « ist principiell diesem Blind-
nisse abgeneigt. Jhre Gründe dafür sind sehr""ein-

sach- sie steht in deindeniokratischeii Frankreitchtihreii
snatiirliitheii Bund-eingetroffen, hofft« auf eineVeikHr1"i-
dernng« der Deinokratie der gesanniiteii Erde; nnd

·z!iixiä·chst der ,,lat-eiiiisehen Rate-«. «—- Jedenfcills.diir-
ten aber-»Hei sallein Liebäikgelci "·des sliiinisterpräsideisp

ten« Depretis niit den verschiedenen Parteien-dieses
««Mal dochszGrüiide der auswärtigen Politik in "niaß-
siedend-seid Weise das; Pi-"oject·«’der" Entrevrief beein-

slsnßenq "Bereits nisrlinitets«ge«rüchtweise, die "Reise
sdes YKöiiigs iiach Wien nnd Berlin sei g än z l i ch
fjal l e7 n"ge l a.s"s«e n« worden. " s «

«
« Ueber die Zustänlsw in Jrl-and- ist nichts Erfreu-

iichesi zu. berichten; Die— Kingsgrafschaft istjkder
"Schaiiplatz« von fiinf inehr oder weniger erhebliihen

sBrandstistiiiigen "g-"eiveseii, die ilnierhalbeities sehr
«kleinen Fiächeiiraiinies vor-fielen» Das ,",Boycottir«en«

ist«· cicieiisziihäiiheii Lidiieder -"-i-n4Tdöll-en1««YSdnvlingäL "" « Par-
Ysonstown war am Dienstckge Morgens mit Pleitateti
bedeckt, worin FdieLadeiibesitzF gegen die Bedietiizng
svon "Gerichtsooszllzieherxi gewsarcit «wiirdeii. Ein«F«lei-

sicher« erhielt« einen Brief;dworiiispikihiii eingeschårst
wnrde, gewissen "Gut«s»herren’,sz welche «geg««e·n«««e"iii«ige

ihrerssliäichter gerichtlich«dorgeschritten spsitidfkein
Fleisch zn liefernyk Die ikiäiidliga der· Kisziigsgtijfschisst
szxshirtliesehlosseiisx solche· Gutsherreiy dieihre Piieljter
sexniittitreiy an derAbheiltniig lroiiZFiichsjagdenszu
derhiiidseriix « Die Kaufleute vio1i««N"ew«k5r·i·gd«e"sind
dui«·ch·« ein "·ins"Unilauf gesetzteniGerüihti besznnrnhigt
worden, daßszdie benachbarte-Tit Zweige der Laiisliga

«---beschlo»ssei1 hätten, die Stadt zu «,,b"öycottiren«,« weil
»sich »die Gewerbtreibendengen-eigen, die Landlig«a«zti
unterskszützein Pariiell " ist niich wie Vor— der-Meiste:
der Situation: ihm folgt blindlings die ge-
sannnte Landliga und diese allein Beherrscht znr Zeit
Eiland. sz · · « - «

blaue JVergißmeinnichtkränze auf den, Lockeniind
ebensolche IGuirlanden um dieVBriifts Kaiser
W i l h e l in in Feldmarschalls-Uniform, großlbätew
liche Riihruicg in dem milden Greisenantlitz, fchritt
zur Rechten der Braut einher; auf der« anderen

Seite ging» der stattliche Königvon"·Schn1ede11v. ««

i Nunlkatn der Kr o n p «ri n z--v o n S«ch weden
in weißem Uniforinrock, Aufschläge und« Kragen
fchwarz init Goldstickerei, schweren Goldepiauletts
badtfche und fchwedifche "Orden auf der« Brust,
fchnsarzens Beinkleidern mit breiten goldenen Treffen.
Zu seiner Rechten ging die Königin« von Schweden
in weißer Atlasrobe mit hellblauer Schleppe nkit
Silberftickereienp Ihr Haupt schmückte ein— strahle·n-
des Brillantdiadenn eine Zierde des fchwedischeii
Kronfchatzes, ein« weißer-Schleier, am Hinterkopfe-
gehalten durch einen Strauß aus blau und Ttveißeti
Federn,«11mwallte die stattliche Figur» Aiifsder
anderetsiSeites schritt die Herzogin von Sachsen-
Coburg -"Got-has einher, die Schwester des Groß-
herzogs- von« Bademdie eine weiße Brocatrobes mit

-zartblauer« Schleppe trug. »
« Den Nenvermählteii folgte das J u b e l p a«a-r :

EdieY Großherzogin i-n schillernder SilberbrocakToiliette
nnitsp gleichen Stickereieii im« Haar, von Brillaiileii
umgeben, den bräntlichen Kranz ans Yfilsberneii "Riin-

"ke«n und Blättern, und xder GrößherzogY in Generals-
Utiiformz das hellblaue Band des schcvedifcheji «Se-»
raphinewOrdens um dieBrusL Paariveise folgten
hierauf die« fürstlichen Gäste : die KronprinzeffkU VVU
Deutschland in weißen! Atlasgewande mit PUVPUVT
rothem Ansputz und purpurrother Schleppe CIUV V«
Kronprinz von Dänemar«ck, ein junge! Man« Mit
blondem Schnurrbartz in schwarzer Unispkm W«
gelbem Kragen; Großfürstitp OIgfI VVU PUNITIV-
dje Gemzzhkjn des Gkoßfürsten Michael Nikolaje-
wjksch« ei» Schipestex des Großherzogs, in einer
Robe von un: Akt-is xuitweißet Schleppe, ein präch-
tiges Diamantdiadem im Haar, und der deutsche
Kronprinz in Fe1dmarfchall-Uniform, den Stab in
der Hand ; Prinzefsiit «Wilhelm von Badenjgeboreite
Prinzessin Marie von Leuchtenberg, m weißem Kleide
mit purpurfacmnetnergoldgestickter Schleppz Tnnd

Mittwoch, den 16. (28.) SeptemberM? Elzt-



Nach osficiösen Berichten besteht die stnuzösisthe
Armee· in Nordafrika gegenwärtig aus 100,773
Mann, die aber nur 61,000 Combattaiiteii stellen
(50,000 Mann Jnfanterie, 7,000 Reiter, 3,000 Ar-
tilleristen nnd 1,000 Mann Genie), da die Neben-
dszienste in Algerien eine große Anzahl von Leuten
in Anspruch nehmen. Sodann besteht diese Armee
nur auf dein Papier, da die officiöseci Berichte von
dein Effectivbestande nicht die Opfer· abgerechtiet
haben, weiche während der letzten Zeit gestorben
sind oder die sspospitäler füllen. Von diesen 100,000
Man« befinde« diesen officiösen Berichte« zufolge
sich ungefähr 67,000 in Algerien nnd 33,000 in
Tunesieik

Der· neue Präsident der Vereintgten Staaten,
Wir. Chesicr A r t h u r

, hat die Mitglieder des
unter Garfield in Functiori gewesenen Cabiiiets er-
sucht, auf ihrem Posten zu bleiben, und dadurch die
beruhigeiire Gewähr gegeben, daß er entschlossen sei,
der tief erregten öffentlichen Meinung Rechnung zu
tragen und — für die nächste Folgezeit wenigstens
— von der Seiteus Garfields eingeschlagenen Politik
nicht abzuiveicheiu Die einfachste Ueberlegiing mußte
ihn zu diesem ihm persönlich vielleicht wenig syru-
pathisehen Entschlrisse veranlassen. Wenn Arthur
seinen früheren Frenndschafteii getreu geblieben wäre
und seine hohe Stellung benntzt hätte, um in die
Regierung die Männer und Principien einzuführen,
»welche während der zwei Präsideutschirften des Generals
Grant an der Herrschaft waren, so würde er während
der, 372 Jahre, welche Dauer sein Maridat,hat, die
Demokraten sowie den größten Theil der Reform-
republicaney welche der Politik Garfields zujanchztem
gegen sich gehabt haben. Diese beiden Parteien,
wenn sie sich einigen, bilden die Mehrheit im Cou-
gresse, nnd ihre Coalition würde. die Eröffnnng
einer Aera vonConflicten bezeichnet haben, ähnlich
der, welche während der Präsidentschaft von Johnsoii
ausbrach, der nach der Ermordung Lincolns plötzlich
an die Gewalt kaum— Auch hatte fchon vor demTode
Garfields die Bewegung für eine R e f»o r m d e s

»Es iv il d i e riß-e s Dinkenfionen angenommen, welche
esArthnr sehrschwer machen mußten, gegen
den Strom zu schwimmen.

Ueber die letzten Augenblicke Gursiellks wird
Folgendes berichtet: Zehn Minuten· vor zehn Uhr
rief der Kranke plötzlich: ,,Welch ein Schmerz;
könnt Jhr nichts für mich thun ?l O, Swainel«
(dies der Name des Freundes, der neben ihm saß)
Noch« ehe dieser einen Lichtstrahl auf das Kranken-
lager salleu lsassen konnte, war der Präsident schon
bewußtlos. Dr. Bliß, welcher sofort erschien, fühlte,
daß der Puls still stand. Man flößte Brandt; ein,
rief nach Ammoniak »und Seuf, doch waren diese
im «Hause uicht zu haben, so daß sofort ein reiten-
der Bote ausgesandt wurde, das Gewünschte zu
holen. Mrs. Garfield wurde gerufen, sie nahm
neben dem Lager Maß, sprach kein Wort und
langsam liefen ihr die Thränen über die Wangen;
von Zeit zu Zeit strich sie mechanisch über den Arn! ihres

Geniahls An der anderen Seite des Bettes saß
die kleine Niolliiz Garfield’s Töchtercheitz und weinte,
bitterlich. ålioch ehe der Bote mit den Stärkung-
mitteln zurück war und nachdeni ·sich alle Anwesen-
den auf kaum eine halbe Stunde entfert hatten,
hauchte der Sterbende schmerzlos seinen letzten
Athen: ans. Nachdeni alles vorüber war, zog sich
Frau Garfield still in ihr Zimmer zuriick. Eines
der ersten Condoleiiztelegraninie erhielt sie von der
Königin Victoria, welche telegraphirte: »Wer«
können die tiefe Theilnahme, die ich für Sie in
diesemschrecklichen Augenblick empfinde, nicht aus-
drücken. Möge Gott Sie erhalten und trösten, wie
er allein kaum« —— Um die Zeit, da die Nachricht
vom Tode des Präsidenten sich" verbreitete, hatten
in Grove bei Newark (New- Jersey) eine kleine An-
zahl von Männer, welche die Todesnachricht noch
nicht erhalten, sich verschworen, daß G U i te aU

einen schlinnnereii Tod, als -ihn das» Gesetz vor-
schreibe, sterben müsse; sie wollten dabei die Gefahr
laufen,- gehängt zu werden. Guiteaic selbst schlief,
als sein Opfer endete. Man hat ihn in eine an-
dere Zelle gebrachtz welche höchstens von Artillerie
erreicht werden kann. Die Behörden haben alle
Vorsichtmaßregeln aufgetreten, um ihn vor der
Volkswnth zu sthiitzeir. — Präsident Garfield hat
kein T e st a m e n t hinterlassein Sein Nachlaß
wird aus fünfnndzwaiizigtanseiid Dollars geschätztz
für die gleiche Summe hatte er kurz vor dein At-
tentcite sein Leben versichert. — Uebrigens hat die«
Subscription für die Familie Garfield’s bereits die
Höhe von 1 Million Mark überfchritteik «

Inland
Borsten, 16. September. Wie stellt sich die

,,Saka lja« znden neuesten Vorgängen im Schoße
des ,,E.esti Kirjann S elts«? Die Antwort
auf diese Frage liefern die nach längerer Un-
terbrechung bald nach einander uns zugegangenen
beiden letzten Nummern der Blattes. Die erstere
vom Z. September enthält zwar noch keinerlei di-
recte Hinweise auf jene Vorgänge, bereitet aber doch
die Leser in nicht mißznverstehender Weise auf die-
selben vor. Im Leitartikel dieser Nummer fällt
C. R. Jakobson zunächst über den aus dem »Eesti
Post« seiner Zeit von uns reprodncirten trefflichen
Mahnruf: t,,Eini·ge Worte über unsere Zeit und
ihre SchädeM her; nach« der dort gelieferten Schil-
derung sei unser Land nichts Anderes, denn ein Räu-
bernest, das Volk in einem Zustande, welcher die
Möglichkeit einer Erweiterung seiner Rechte völlig
aus-schließe &c. Die ,,Sakala« warnt eindringlich
»vor den Hunden zweier Dörfer«, vor jenen halben
Männern, sdie weder Fisch noch Fleich sind; ruft
ewige Schmach insonderheit-« auf Diejenigen herab,
die von egoistischen Parteiinteressen getrieben, den
Geist des Zwiespaltes auch »in die Vereine zu ver-
pflanzen trachteten, und schließt mit der Mahnung zur
Eintrachh ,,Halten wir ehrenwerthsen«»Estecimäiiiier«,

rszuft das Blatt u. A. aus, ,,Alle zusammen und zeigen
wir der Weit (maailmale), daß wir dort, wo wir

für ynser Vaterland und unseres Volkes Wohl her-
vortreten, einig und einmüthigen Sinnes zu handeln
verstehen« -

Die neueste Nummer der ,,Sakala« beschäftigt
sich fast in ihrer ganzen ersten Hälfte direct mit
den Vorgängen im »Eesti Kirj. Selts«, wobei zwei
Bestrebungeii mit besonderer Deutlichkeit hervor-
treten: erstens die Taktik, die Bedeutung des Aus«-
trittes und der ausgetretenen Mitglieder des Vereins
nach Möglichkeit zu schmälern und zweitens die Tendenz,
die Ansgeschiedeneii in den Augen des Volkes und
der ,,Volksniäntrer« nach Kräften zu discreditirein
Ersteres erreicht die ,,Sakala« zum Theile dadurch,
daß sie die Zahl der ausgetretenen« Mitglieder kein
einziges Mal fixirt, sondern immer nur von etlichen
Dutzend Leuten spricht, daß siedie Namen derselben,
nameutlich auch denjenigen Dr. Krentzrvaids tiicht
anffiihrh daß sie u. A. darauf hinweistj Pastor Hurt
und Dr. Hermann — der Letztere soll auf der viel-
erwähnten Versammlung sich« noch zur Uebernahiiie
des« Amtes eines Casssarevidetiteii des Vereins bereit
erklärt haben —- hätten nur halb gezwungen, erst
auf dringendes Zureden ihren Austritt angezeigt,
das; sie endlich die Ausgetreietien en blos: als Schwach-
köpfe darstelli. «,Diejenigen Männer« , heißt es
daselbst u. A» »welche jetzt in selbstsüchtigeni Eigen-
nutze und in einer Anfblähuiig ihrer unreifen Ehr-
begierde unser Volk gewaltsam in zwei Lager zu
spalten trachten , bedecken sich mit unauslöschlicher
Schmach. Ueberblicken wir diese Gruppe, so ver-
einigen sich in ihr größentheils hohle Köpfe und
iuittelmäßige Geister, welche ein garstiger Hochmuth-
Hauihin Bewegung setzt. Solange derartige Leute
sorgsam sich innerhalb der ihnen von der Natur
vorgeschriebenen Grenzen-halten, können anch sie
dem Volksleben einigen Nutzeii bringen, wenn sie
aber darnach trachten größere Bedeutung zu erlangen,
als ihnen in Wahrheit« zugesprochen werden kann,
können sie« jeglichem Volksleben unsäglicheu Schaden
bringen« re. Jn die Kategorie solch ,,hohler Köpfe
und mittelmäßiger Geister« zählen nach Ansicht der
,,Sa"kala« angenscheinlich alle Diejenigen, welche nicht
zu ihr halten, mögen sie nun Dr. Krentzioald oder
Pastor Hurt oder sonst wie sich nennen.

" Das zweite Bestreben der ,,Sakala«, die Discredi-
tirung der Ausgetretenen in den Augen der Volks-
Männer, spricht sich vornehmlich darin aus, daß das
Blatt jene 63 Ausgetretenen als Pseudo - Esten, als
,,Baltiker«, als Werkzeuge und Drahtpuppeir in
den Händen Andern, welche auf die gKnechtung des
Volkes zu ihren Sonderzwecken bedacht wären, dar-
zustellen sucht.

Zum Schluß giebt; die ,,Sakala« der Zuversicht
Ausdruck, daß das Ausscheiden jenes »Haudvoll
SllcänneH die Arbeit ims ,,Eesti Ktrj. Selts.« nicht
in's Stocken bringen» werde. .

Was die Schilderung der factfschen Vorgänge
auf der AugustsSitzutig des ,,Estn. liter. Vereins«

betrifft, so geht die ,,Sakala« in derselben nicht in’s
Detail; fast ganz ohne persönliche Ausfälle kehrt sie
die Hauptmomeute aus jener Sitznng — im Großen
und Ganzen ziemlich conform der von Dr. M.
Weske unserem Blatte zugegangenen Zurechtstellung
—- hervor. Wir erwähnen, daß nach der »Sakala«
auf den von Dr. Weske Eingangs erstatteten Bericht
über die Deputation nach St. Petersburg den De-
putirten für die Ausrichtiiiig ihrer Aufgabe e in-
st i m m i g der Dank des ,,Estn. literarischen Ver-
eins« votirt wurde, daß das Schreiben ,

in welchem
Pastor Hart sein Amt als Präses des Vereins
niederlegt, auch den vollen Beifall der ,,Sakala«
findet, daß endlich auch die »Sakala« betont, die
aus dem Verein ausgetretenen Mitglieder hätten mit
großem Lärmen den Sißungsaal verlassen.

Der zweite landwirthschaftliche
C o n g r e ß des II. Bezirkes (Ostseeprovinzen uiid
LitaUenJ soll, wie wir aus der Z. s. St. u. Ld.»er-
sehen, im Februar 1882 in W i l n a zufammen-
treteu, und sind die officiellen Aufforderungen an
die laudwirthschaftlichen Vereine behufs Wahl der
Delegirten und Fvrmnlirntig von Fragen bereits er-
gangen. .

-— Laut Verfügung der Oberpreßverwaltung ist wie
die Ren. Z. erfährt, der Oberlehrer Friedrich B ie -

n e m a n n als Herausgeber der »Baltischen Monats-
schrift« bestätigt worden.

— Nach Veriheidigutig der Jnaugural -«Disser-
tation ,,Experimentelle Studien über Degeneration
undRegeneratioii der Cornealnerven« wurde heute
in der Aula der Universität Herr Friedrich S ch u l tz
zum Doctor der Medicin promovirn — Als
orkentliche Opponeuten fungirten die DDIU Doceiit
W. Koch, Professor E. Raehlmaiin und Professor
F. Hoffmann.

In Revis! geht« man, wie die Ren. Z. übrigens
»unter aller Reserve« inittheilt, in gewissen Kreisen
der Stadt mit der Absicht um, ein n e u e s , d r i t -

te s T a g e s b l a tt in deutscher Sprache her-
auszugeben. "

»

In Mitnu wird, der Rig. Z. zufolge, heute am
16. September, die kurländische Synode

eröffnet.
Ins Filum berichtigt der ,,Tagesanz. f. Lib.«

seine Niittheiliing von dein F a l l i s s e m e n t der
Commissioiifiriiia L e v i n s o h n u. Co m P. da-
hin,«daß von derselben die Gefälligkeitdarlehen vor
dem Zusammenbrnche sä m m tl ich r e g u l i r i
worden seien; auch soll die Jnsolvenz der Firma
nur von anderen Jnsolveuzen abzuleiten sein.

St. Ftltcshurh 13. September. Zwei« Nachrich-
ten negativen Inhalts, aber nichtsdestoweiiiger von
sehr positiver Bedeutung veröffentlicht die neueste
Nummer der »Agence Russe«. Zu dein Gerücht
über die« bevorstehende russis ch-österrei-
chisch e Kaisewsusammenknnft schreibt
das officiöse Organ: »Wir wissen nicht, auf welcher
Grundlage die auswärtigen Blätter von einer be-

Großfürst Michael von Rußland, ein stattlicher Herr
mit hoher Stirn und kräftigem Vollbart; die schöne
Erbgroßherzogin von Niecklenburg - Schwerin in
weißem Kleide mit blaßrother Schleppe und einer
Guirlande von Theerosen, und der Großherzog von
Hessenz die Erbprinzessin von Sachseii - Meiningen
in lilasarbener Seide mit weißer Schleppe, und der
Großherzog von Sachsen-Weimar; die Fürstin zu
Waldeck nnd Pyrmonh in dunkelviolettem Sammet
mit weißen Spitzen und Hermelin, und Prinz Wil-
helm von Preußen in der Uniform des ersten Garde-
Regimentes zu Fuß mit den Majors- Epauletteuz
die Fürstin zu Leiningen, eine Schwester des Groß-
herzogs; in elfenbeinweißer Seide mit rosafarbiger
Schleppe, nnd Prinz Heinrich von Preußen in
Mariae-uniform; die Herzogiir von Hamilton und
Großfürst Michael Rkichaelowitsch von Rußland;
die Fürstin HohenlohwLangenburg mit dem Prinzen
Oscar von Schweden; Prinzessin Viktoria von
Hessen in hellgelber Robe und Prinz Carl von
Schweden, der eine ungemein geschmackvolle Uni-
form trug, schwarz mit weißem Kragen, Aufschlägen
und Brnstkollerz Prinzessin Elisabeth von Sachsen
und der Erbgroßherzogvon Baden; Prinzessin Eli-
sabeth von Hesseii und der Erbgroßherzog von Merk-
lenburg - Schwerin in scharlachrother Unisorm nnd
goldenen Epaulettenz Prinzessin Heinrich XIX.
Reuß und der Fürst zu Waldeckx Prinzessin Helene
von Waldeck und Prinz Wilhelm von Baden;
Prinzessin Lllberta von Leiningen und Prinz « Carl
von Baden; Prinzesfiii Amelie von Fürstenberg und
Prinz Hermann von Sachsen - Weimar; die Erb-
prinzessin von Fürstenberg und der Erbpxiuz pp«
Sachsetksllieiningenz die Gräfin Rosalie Louise von
Rhena, gebotene Freiin v. Benst die rnorganatische
Gemahlin des Prinzen Carl von Baden nnd der
Erbprinz von Hohenzollern; schließlich Prinz Niko-
laus von Nassau, der Fürst von Fürstenberg, der
Erbpriiiz von Fürstenberg, Fürst zu Hohenlohk
Langenburg und Prinz Heinrich XlX. Reuß

Zwischen den einzelnen Fürstenpaaren gingen
die zum Dienste derselben befohlenen Hofchargen
und Officiere, und zwar in der Weise, daß die
CivikEhtendienste voranschrittetn die Hofstaaten und
die militärischen Ehrendienste nachfolgten ,

die Hof-
damen und Ehrenfräulein die Sehleppen der Fürstin-

nen trugen. Während der fürstliche Zug i« die.
Kirche einschritt, nahm die Deutsche Kaiserin auf
einem Sessel in einer neben dem Altar »für sie er-
richteten, mit dunklem Sammet nnd weißen Spitzem
drapirten Ldge Platz und verfolgte von dort aus
die heilige Handlung; in der gegenüberliegendeii
ähnlich ausgestatteten Loge ließ sich der söjährige
Markgraf Max, von Baden nieder. -

Die Fürstlichkeiten stellten sich in zwei langen
Reihen zu Seiten des Altares auf; Prinzessin
Victoria küßte ihrem kaiserlichen Großvater und
demKönige von Schweden die Hand und wurde
dann von ihrem Bräutigam bis zu dem Tep-
pich vor dem Altare geführt. Auf dessen Stufen
stand Prälat D o l l, ein stattlicher Priester in
langem schwarzem Talare, ein goldenes Kreuz an gol-
dener Kette auf der Brust. Weihevolle Orgel-
klänge ertönten

, dann stimmte der Schlbßkirchetichor
das Lied an: »Auf Gott allein will hoffen ich«, dem
der Gemeindegesaug: ,,Lobe den Herrn«, folgte.
Prinzessin Victoria, das frische Gesicht von schämt-
gem Roth überhaucht, sang mit niedergeschlagenen
Augen leise mit; Kronprinz Gustav drückte zärtlich
die Hand seiner bräutlichen jungen Frau; er schien
sehr gerührt zu sein. Als die letzten Töne des
Festgesanges verklungen waren , hielt Prälat Doll,
(der auch am 1. Decbn 1878 die» Eonfirmation der
Prinzessin vorgenommen) mit wohllautender fester
Stimme eine kurze Rede , die , von jedem Pathos
frei, durch ihre einfache Herzlichkeit einen vortreff-
lichen Eindruck machte. Er wies auf das Doppel-
fest und seine Bedeutung für das Land und die
großherzogliche Familie hin, beglückwünschte das
Silberpaar anläßlich derVollendung der »25jährigen,
so überaus gesegneteu Ehe, legte den Nenvermählten
ihre Pflichten gegen einander und gegen ihre —Mit-
menschen an’s Herz und forderte sie in bewegten
Worten auf , Glück und Leid in Liebe und Treue
miteinander zu tragen

, stets rückhaltslose Offenheit
zu üben und der vornehmsten Menschenpflicht, der
Arbeit, nimmer zu vergessen. Am Schlusse der
Rede gedachke der Prälat der anwesenden hohenVerwandten und nannte es ein Zeichen besondererHuld des Alles-höchsten, daß. such die Eltern de:
Jubelbraut und Großeltern der Braut, Kaiser Wil-
helm, der Einiger Deutschlands , und Kaiserin Au-

gnsta, die erhabene Schutzherriii aller edlen Bestre-
bungen zur Lindernng von Noth und Elend ,

den
heutigen Festtag in geistsiger Frische und körperlicher
Gesundheit erlebt hätten.
- Dann begann die Trauung: der Prälat
richtete die vorgeschriebenerc Fragen an das junge
Paar, und der Bräutigam wiederholte zuerst (der
fchwedischen Sitte folgend) die Worte: ,,J.ch Oskar
Gustav Adolf, Kronprinz von Schweden und Nor-
wegen« und antwortete dann mit fester Stimme
,,Ja«. Das Gleiche that Prinzesfin Viktoria; dann
übergab der Bräutigam feinen Schleppsäbel dem
Großherzoge und knieete neben seiner Braut auf
dem seidenen Kissen an den Stufen des Alkars nie-
der. Jn diesem Angenblicke wurde Prinzessin Victoria
zum ersten Male von der Richtung überwältigk sie
legte ihr Spitzentiich an die Augen und weinte leise,
aßte sich »aber gleich wieder und wechselte nun mit
ihrem Bräutigam die Ringe, während von den
Thürmen der Stadt die Glockeii ihr feierliches Ge-
länt anstimmten und 36 Kanonenschüsse vom Schloß-
hofe aus der iharrenden Menge den Vollzug des
glücklichen Ereignisses ankündigtem Der Priester
überreichte den Neuvermählten eine in schwarzen
Maroquin «gebundene, an den Ecken mit Silber be-
schlagene und auf der Vorderseite mit einem silbernen
Kreuze geschmückte Bibel zur Erinnerung an den
Abschluß des Ehebrindnifses dann schnallte der Kron-
prinz seinen Säbel wieder um, und das junge Paar
trat vom Altar in die Mitte des Kirchenschisses zu-
rück. Während der Chor das Lied »Dein ewig
ist mein Herz und Leben, Erlöser« anstimmte, reichte
der Großherzog mit glücklichem Lächelu seiner freudig-
bewegten Gemahlin die Hand und führte sie vor
den Altar. Beide knieten nieder, und Prälat Doll
nahm die Einsegnung vor. Dann ertönte das
wsihevvlle »Hei1ig, heilig, heilig ist Gott, de: Hex:
Zebaoth«, und hierauf schloß ein kurzes Gebet des
Prälaten die würdige Feier, die alle Theilnehmer
Wahkhafk ergriffen hatte. .

K T is e rW i l h e l m, der der ganzen kirch-
lichen Handlung stehend in stramm militärischer Hal-
tung beigewohnt hatte, eilte sofort nach deren Be-
endigung auf seine hohe Gemahlin zu, die sehr be-
wegt und gerührt erschien, und tauschte mit ihr
einen stummen innigen Händedruck. Das s ch w e-

d i s ch e K ö n i g s p a a r und die großherzogliche
Familie beglückcoünschtett darauf ebenfalls herzlich
die hohe Frau. Dann erschienen die acht Schleppem
trägerinnen der Kronprinzessin Victoria von Schweden
und der Zug grnppirte sich zum Abgange Voran
schritten wieder die Hofchargenz dann folgten die
Neuvercirählten und das Iubelpaar , dann Kaiser
Wilhelm mit der Königin von Schweden, der König
von Schweden mit der Herzog-in von Sachsen - Co-
burg-Gotha und hierauf die übrigen Fürstlichkeiten
in der früheren Ordnung. «

Unmittelbar nach der kirchlichen Feier wurde im
rothen Courzimnrer das d iplo m atische Co rps
in besonderem Cercle empfangen, während in den
blauen Salons die fonstigen Geladenen sich ver-
saknmeltem Nachdem darauf das großherzogliche
Paar und die Nenvermählten den Marmorsaal be-
treten hatten, stellten sich die Damen des Gefolges
rechts, die Herren links vom Throne auf, und es
begann die Desilircoun zuerst traten die Damen,
dann die Herren aus den blauen Salons in den
Marmorsaah schritten unter tiefer Verbeugung am
Throne vorbei und entfernten sich dann. Nach der
Beendigung der Cour schloß ein Familiendiner die
heutige Feierlichkein

« Bei der Rückkehr aus dem Schlosse bot sich auf
dem Marktplatze ein wunderschönes, geradezu märchem
haft glanzvolles Bild; unzählige leuchtende Gas-
flämmchen und farbige Lämpchem schnurförmig ver-
bunden oder in gefälligeii Figuren znsammengesektz
schienen in freier Luft acn klaren, sternenbefäten
Abendhimmel zu schweben, dazwischen glVkkMI
riesige Gasfterne , schimmerten feurige Kronen Und
Wappen und Emblecne und Jnitialen, glänzten die
bunten Kugeln der hohen Csandelaber it! TUTTI
Farben des Regenbogens. Die architektonischen Linien
des Springbruiinens leuchteten weithin, das WTssET
flammte und ftrahlte -wie flüsfiges Gold« Und di«
Steinpyramide , unter der der Gründe: der Stadt,
Markgraf Caki gestorben use) sei»- Nuhsstötte gefun-
den erschien in der hellen Beleuchtung wie eitleDETVTEUVU
in einer— phantastischen Zaubekoper Und öwischm
all der schimmernden Pracht wvgkM Vkchkgsdkkmst
die Massen auf und nieder und fkEUtEU sich des
herrlichen Wetters und des fchdUEU Festess
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vorstehenden Entrevue des Kaisers von RUßWd M«
dem österreichischen Kaiser als von einer feststEbEIIdEII
und definitiv eutschiedeiieii Thctkssche« Viitthfilszmg
tauchen. Derartige Begegnungen werde« bei geeig-
neten Umständen häufig von den Monatchets selbst
iknprovisikt und odgceich die ppiitifchen Bszsshtsssgess
zwischen beiden Regierungen derartige siUV- daß eine

Kaiserzusannnenkunft durchaus natürlich ekffhkelW sp
glauben wir nichtsdestotvenigeth daß Aifselkbllcklich DIE

» Jahreszeit sowie sonstige UMståIIVE EIUFVCSESIEUIIS
n ,- cht zegk«»stjge»·-- —- Ferner dementirt das Or-
gan das Ministerium des Auswärtigen alle Gerüchke
von einer vercneintlicheii SPECEAV Yiiikssion des Vot-
schafters S s q b u r o w bei den Höfe-i von Paris
und London, Was die Ergreifung außerordentlicher
internationater Maßteg ein wider poli-
ti s ch e V e r b r e ch e r betreffe·, so schwebten zwi-
schen den resp. Regiernngen ishon lange Unterhand-
lungen, welche auf einen correcieren Modus der
Auslieferung solcher Verbrecher abzielten, doch
stehe ein rascher Abschluß derselben noch keineswegs
zu erwarten.

—- Gerüchtweise verlautet der »Neuen Zeit« zu-
folge, daß zu der-unter dem Vorsitze des Staats-
secretärs Kaehanow znsammentretenden Commissiou
zur Reformirung der Gouverne-
ments- und Lokal-Institutionen
gleichfalls Experte aus den verschiedenen Gouverne-
ments Rnßlands hinzugezogen werden sollen.

— Von einem Aussehen erregenden Morde in
einem in der Umgegend St. Petersbnrgs stationär-
ten Cavallerie - Regincent weiß die
russ. St. Pet. Z. zu berichten. Ein Unterofficier
Namens Pawlow behandelte seine Untergebenen
höchst grausam. Darüber« aufgebracht, beschlossen
die Soldaten ihren Tyrannen zu tödten und führ-
ten ihren Beschluß ans, indem sie in einein Pferde-
stalle den Unterofsicier erdrosselten. Nach verübtem
Verbrechen verscharrten sie die Leiche im Walde und
gelobteu gegenseitig eidlich nuverbrüchliches Schwei-
gen über die That. Selbstverständlich fiel das Ver-
schwinden desUnterofficiers auf. Es · wurde eine
Untersuchung eingeleitet und das Verbrechen aufge-
deckt. Theil genommen haben an der Verübuiig

sdes Mordes 32 Mann, von denen jedoch nur 8
Diana unmittelbar mitgewirkt haben. Wie das
obengenannte Blatt rneldet, sollen die Schntdigeti
nach dem Standrechte abgeurtheilt werden.

—- Die Börs. - Z. widmet der berüchtigten L i-
bau-Romnh«er Eisenbahn-Affaire
einen längeren Artikel, in welchen: sie das vollstän-
dige Fiasko derselben constatirt Der Director der
Discontobanh Sack , kehre jetzt, nachdetn es ihm nicht
gelungen, die Actien der Bahn in Paris und Berlin,
sowie beim russischen Finanzministeriuiri anzubringen,
nach St. Petersbnrg zurück. Das erwähnte Blatt
wirft zum Schluß die Frage auf, ob der Dcsconto-
bank noch die Möglichkeit gegeben sei, sich aus dieser,
Millioneii an Verlusten mit sich dringenden Affaire
herauszuziehen.

In III-sinnt hat, wie sich die St. Pet. Z. rele-
graphiren läßt, am vorigen Sonntag gegenüber der

»Kirche zu Christi Erscheinung nach einem Gottes-
dienste die feierliche »Grundsteinlegung
des Feuerwehrdepots stattgefunden, in
welchem die Mitglieder der Freiwilligen Fenerwehr
ihre praktischen Uebungeii abhalten werden. Die
Mittel zu diesem Bau sind drirch eine unter den
Hausbesitzern Pleskau’s veranstaltete Sammlung anf-
gebracht worden. Nach der Grundsteinlegung durch-
zogen die in voller Paradeuniform befindlichen Co-
lonnen der Fenerwehr und der Schntznianiischaft mit
wehendem Banner unter Vortritt einer Militär-
Mnsikcapelle im Cerenionialmarsch die ganze Stadt.

It! Witkbsii hat, wie wir ans· den ,,Feuerw.-
Nachr.« ersehen, beim letzten großen B r a n d e am
1. d. Mts. der jüngere -Brandmeister der dortigen
Freiwilligen Fenerwehy Heinrich D a n i e l , mitten
in der Ausübung seiner Pflicht zu Nutz und
Frommen des Nächsten durch einen unglücklichen
Sturz seinen Tod gefunden. Daniel hatte die her-
LrLgendsten Verdienste um die Witebsker Feuerwehr.

Zum Bau des Panama -Canals.
Sau Franciseo, 25. August 1881.

Wie zu erwarten war, hat die Panama - Canal-
Gesellschaft unseren Platz zu einer ihrer Persorguiig-
quellen gemacht, wie dies vor ihr auch die Panama-
CisenbahmGesellschaft gethan hat. Zunächst beorderte
sis von hier die für die Beamten nnd Arbeiter nöthigen
B»(Irraken, welche in californischen Sägemühlen voll-
statkdig fertig gezimmert sind und an Ort und Stelle
Iedlglkch zusammengefügt werden. Ein Theil der-
selben ist bereits abgegangen und diese ersten Ver-
schkffmigets haben gezeigt, wie schwierig es jener Ge-
iElltchCfk werden wird, weiße Arbeiter für ihre ZweckeCUf AmeUkMkichem Boden zu engagireir. Die Bar-
raken mußten von einer Anzahl Zimmerleute begleitet
WEVVSIV Wslche die Aufstellung auf verschiedenenPUUMU VETJTIHMUS zu besorgen hatten, aber den
Lieferanten ist es nicht möglich gewesen, die ge-
wünschte Kopfzahl anzuwenden, pdgieich sie den enor-
men Arbeitlohn von 6 Dollars den Tag versprachem

Das ominöse Wort ,,Panamafieber«" schreckt zu-rück, und daß diese Befürchtung uicht grnndlos ist,
zeigen die Todten- und Krankenlisten der Gesellschaftg
Nicht allein einige der Zimmerleute, die von hierebgingen, sondern auch mehre der tüchtigsten Beam-ten, welche aus Frankreich kamen, sind bereits dieserbösartigen Krankheit erlegen, während es Anderen
Uvch rechtzeitig gelang, sich ans den Klauen des
Todes zu retten und nach unserer Stadt zu fliehen,

III! in ihrem gesunden, fieberfreien Klima Genesung

zu suchen. Diese wandeluden Gerippe vermehrenNawkllch UUV Uvch die Schwierigkeiten derArbciter-
Engagements, und dcsn Barrakeiilieferaiiteii ist
na»hezii uninöglich geworden, die Lücken ansziifiilleinWCDJEIIP DIE Lvcklmgeii der Eanal-Gesellsch-aft, dic-
vorlaufig nur Handwerker sucht, ungehört verhallen.Da muß man sich denn unwillkürlich an Lesseps
erinnern, als er die Furcht vor dem Panama-
fieber lächerlich zu niacheu suchte; ja er hatte die
Stirn zu behaupten, der Jsthnins sei eines der
gesundesten Länder der Welt, wie er erst soeben an
sich selbst erfahren habe. Seine Erfahrung, mit der
er so sehr prahlte, erstreckte sich aber nur auf vier-
zehn Tage der gefundesteii Jahreszeit, die er damit
zubrachte, im Fluge die projectirte Canalliuie zu
besuchen. Dieser berühmte Mann hat gewiß Eigen-
schaften, die Bewunderung abnöthigen," aber ein
ächler französischer Schwadronenr ist und bleibt er
deshalb doch. Ein solcher muß man schon sein, um
in einer Stadt, wo Tausende leben, die persönliche
Bekanntschaft mit dem Panamafieber gemacht zu
haben, und wo die ungeheuren Nienschenopfeiz
welche der Bau der Panama - Eisenbahn kostete —-

unter jeder Bahnschwelle liegt ja, wie die Redens-
art zu gehen pflegt, eins Arbeiter begraben - die
angeführte Behauptung zu machen. Nun er schoneinige Beamte verloren hat, wird er nicht mehr so
dreist das Klima des Jsthmus als sehr gesund be-
zeichnen und ein vollständiger Wandel seiner Ansicht
in Bezug auf diesen Gegenstand wird sich gewiß bei
seiner demnächstigeii Ankunft an Ort und Stelle
vollziehen. — «

Auch manches andere Wort wird er in nächster
Zeit zurücknehinen nnd bekennen müssen, daß sich der
Bau des SnezsCaiials unter ganz anderen Verhält-
nissen vollzogen, wie sich derjenige des Panama-
Canals vollziehen wird. Als er mit der Ausführung
des ersten Unternehmens beschäftigt war, da wurde
es ihm bekanntlich in Bezug auf die Arbeiterfrage
leicht gemacht, worauf man ihn, während seines Be-
suches in Nordamerika mit dem Bedeuten aufmerk-sam machte, daß bei einem Canalbau durch den
Jsthaiius gerade die. Arbeiterfrage den schwierigsten
Punct bilden würde. Doch er erklärte ihn für
eine Spielerei. Jn Brasiliein Neu-Granada nnd
namentlich .Nord-Amerika« ständen Tausende von
Arbeitern bereit, die ihm mit Freuden am Eanalbaue
helfen würden, und da gewiß der weitaus größte
Theil der Löhne nach den Vereinigteii Staaten wan-
dern würde, so läge es schon aus diesem Grunde
in deren Interesse, sein Project zu« fördern. Nun
hat aber wohl die Absicht, ans Brasilien 11nd·Neu-
Granada Arbeiter zu exportirein nirgends bedenk-
licheres Kopfschütteln erregt, wie in diesen Ländern
selbst, da sie, wie auch der nördliche Nachbarstaat von
Panama, Eostariciy stets über Arbeiter-Mangel zu
klagen haben. Welche Arbeithilfe aber von Nord-
Amerika zu erwarten ist, das läßt sich auf Grund
der bereits geniachten Erfahrungen leicht voraussagen:
nur wenige-Handwerker werden sich gegen enorme
Löhne bereit finden lassen, Leben und Gesundheit
bei dem Eanalbaue zu riskiren, Erdarbeiteraber werden
sich von dem Unternehmen gänglich fern halten.
Warum sollen sie auch in die Region des Panama-
fiebers gehen, wennisich im eigenen Lande vollaufBeschäftigung bietet? Von deu großen Seen bis
zum Rio grande, von der atlantischen bis zur pacisi-
fchen Küste ertönt Klage über Arbeitermangel—— trotzdes breiten Einwandererstroiiies, der sich ohne Unter-
brechung oder Abschwächung in das Land ergießt.

Jm Vordergrunde der Arbeitgeber stehen die
Eiseubahnuiiternehmey » die sich in kühnen, großarti-
gen Projecten, namentlich im Westen der Vereinig-
ten Staaten, zu überbieten snchen. Geradezu visio-när muß man die Thätigkeit auf diesem Gebiete be-
zeichnen, beträgt doch, den besten Quellen zufolge,
die Gesamnitläiige der gegenwärtig im Bau begriffe-
neu Bahnstrecken 30,000 englische Meilen, und wie
groß die Gesammtheit der Strecken ist, die bereits
projectirt sind und snur der Inangriffnahme harren,
das« vermag kein Mensch zu sagen, schon deshalb
nicht, weil sie noch täglich wächst. Nun ist auch zu
berücksichtigen, daß zur Zeit. in Mexico fünf oder
sechs Eisenbahnlinieii von nordainerikanischen Gesell-
sehaften erbaut werden, und wenn auch die gewöhn-
lichen Arbeitkräfte in dieser Republik recrutirt wer-»
den können, so uiüsseii doch eine Menge Beamte,
Handwerker und Aufseher aus der Union herbeige-
bolt werden.

Diesem Begehr ans dem Süden steht ein ähn-
licher aus dein Norden gegenüber. Die canadische
Ueberlandsbahn ist nnn allen Ernstes in Angriff
genommen worden, und ein folches Riesenunterneh-
men erfordert selbstverständlich ein Heer von Arbei-
tern aller Berufsziveigc Die Unternehmer wandten
sich zunächst nach Ealifornien, um die fehlenden
Kräfte heranzuziehen, aber mit kaum nennenswerthem
Erfolge: Selbst aus den 100,000 Chinesein die im
Lande sind, ließ sich aus demselben Grunde kein »ge-
nügendes Arbeitercorps für-den canadischen Bahn-
bau bilden, und die Unternehmer waren deshalb ge-
zwungen, ihre Augen auf China mit seinem uner-
schöpflichen Arbeitermaterial zu richten. Sie impor-
tirten es direct, nebenbei erwähnt auf deutschen
Dann-fern, und nun verfügen sie schon über ein
dreitausend bezopfte Köpfe starkes Arbeiterheen

Und mit «diesen gelben Heiden muß auch die
PquqmipGesellschaft ihren Eanal bauen, denn dessen
Zustandekommen wird durch die Arbeiterfrage nur
schwierig, nicht unmöglich gemacht. Der Jmport
müßte ebenfalls direct aus China erfolgen; derselbe
könnte freilich eine sehr kostspielige Aufgabe werden,
wenn die Chinesen sich ebenso widerstandsunfähig
gegen das Panamafieber zeigen wie die weißen Men-
schen. (,,Hamb. Corresp.«)

« T o d ten li sie.
Frau Emilie S ch u l h, geb. Krone, s· am 10.

September in Riga.
Dim. Rittmeister Gregor, v. H e l m e rs e n sss

im 72. Lebensjahre am U. September auf Schloß
Schujem

Fiel. Emilie Annette Henselruh, -s- im
20. Lebensjahre am is. September in RevaL

Lakeien
Einem Allerhöchsten Befehle zufolge ist hinsichtlichder T r a u e rs um Seine in Gott ruhende Mai.

Kaiser A l e x a n d e r II. vcrfügt worden, daß der
Trauerraiid auf officielleu Schreiben nur für die
beiden ersten Quartale, das Siegeln mit schwarzem
Lack aber während der ganzen Trauerzeitz d. i.
während aller vier Qnartale beizubehalten sei.

Von einem auswärtigen Leser unseres Blattes
geht uns die iiachsteheiide , für» einige Hausfrauen
Dorpats vielleicht noch zur rechten Stunde kommende
Notiz zu: ,,Soeben lese ich in der ,,N. DörpL Z.«
die Anzeige eines Glasers, der F e n st e r k i t t in
zwei Qualitäten ausbietet. Der Fensterkitt hat den
Zweck das Verstopfeu der Winterfeiistcr mit Werg
oder Watte nnd das Verklebeii mit Papier unnütz
zu machen. — Jn St. Petersburg vermocht man die
Fenster fast a n s s ch l i e ß l i ch auf diese Weise
und der Kitt, der im nächsten Jahre leicht entfernt
werden kann , wird nach einer vom Staatsrath
M a n n gegebenen Vorschrst bereitet, nach welcher
man 1 CI. Colophoniuni mit 2 Cz. Schweinefett zu-
sammenschmilzt und mit 8 G. Kreidepulver gehörig
mischt. — Um ferner durch das Fließen der Fenster-
Niederschläge im Winter nicht belästigt zu werden,
macht man in der Entfernung von etwa ;V,-—1
Zoll vom Fenster eine kleine Kitt-Leiste, so daß in
der dadurch entstandenen Rinne zwischen der Kitt-
Leiste und dem Fensterrahmen das Wasser nach einer
Seite des Fensterbrettes ablaufen kann, wo ein un-
tergestelltes Gefäß dasselbe auffängt.« -

Mannigfaltigcn
Ueber den Defraudairtseiu Groß-

man n melden die ,,Nowosti« Näheres bezüglich
seiner Antecedeiitiem Er ist Rigaer Kleinbiirger
und kam im Jahre 1874 von dort nach St. Peters-
burgp Jnder ersten Zeit ging es ihm schlimm: er
hatte keine Beschäftigung und litt die größte Noth,
bis es ihm gelang, im Bankgejchäst von Nelcken
eine Anstellung zu finden. Da. er den Gymiiasiabcursns beendigt hatte— und Sprachkenntnisse besaß,
erhielt er sofort einen guten Posten; außerdem
wurde er Gonverneur der Kinder genannten Ban-
kiers. Durch sein angenehmes Aeußere und seine
einschmeichelnde Redeweise erwarb er sich in kurzer
Zeit die allgeiiieine Zuneigung und ihm wurden bald
kleine Summen anvertraut. Allmälig wuchs das
Vertrauen und er hatte zu Zeiten Tausende in sei-
ner Verwahrung. Eines Tages «— es war an
einein Sonnabend —- wurden Großmamf4000 Ru-
bel in Eoupoiis übergeben und daer nicht Zeit
fand, alle- ins Buch einzutragen, so behielt er sie
bis zum Montage bei sich. Jn der Nacht aber nahm
er die Werthe und es gelang ihm, ins Ausland zu
flüchten.- Der Montag fiel ans einen Feiertag, so
daß man den Diebstahl erst am Dienstag benierkte.
Alle Nachforschungen blieben erfolglos, auch ein
vom Bankier im ,,Kladderadatsch« veröffeutlichter
Steckbrief, mit einer Abbildung Großmanii’s, führte
trotz der ausgesetzteii Prämie von 1000 Rubeln zu
keinem besseren Resultat. — Es vergingen drei
Jahre. Jn dieser Zeit starb- Großmantks Vater in
Riga und hinterließ ein ansehnliches Vermögen.
Da trat Großinaiiii wiederum -in Rußland auf. Er
kam renmiithig zum bestohlenen Bankier, erzählte
ihm eine rührende Geschichte von Verführnng,
schlechten Freunden. u. dergl. und gab ihm die 4000
Rahel wieder. Jhm wurde natürlich vergeben.
Bevor das Jahr um war, war Großmann mit sei-
nem Erbe fertig uud fand dann einen Dienst in der Can-
cellei des österreichischen Consulats.— Die ,,Notvosti«
bemerken noch» daß die Dame, welche mit Großmann
arretirt worden, angeblich die Tochter eines Ban-
kiers ist, welche sich in ihn verliebt hatte uud sichentschlossen hatte, mit ihm zu fliehen.

--Atheisteii-Coiigreß. Aus Paris wird
vom 19. (7.)September geschriebeiu »Seit gestern
tagt hier »in einem obsruren Vorstadttheater ein
Atheisteii-Congreß. Den Vorsitz in der Versammlung,
welche mit den stürinischen Rasen: ,,Es lebe die
Universakålixepublikl Es lebe die Gedankenfreiheitl«Es lebe die sociale Revolutionl« eröffnet wurde,
führte der Bürger Edmund Lepellet-ier, Re-
dacteur der ,,Marseillaise«. Außer Brüssel waren
nur französijche Städte und Ortschaften, darunter
auch Chareiitoiy in dem Congresse vertreten. Dieerste Sitzung brachte iiicht viel zu .Wege. Da
nänilich ein sRedner aus Havre sagte, die Priesterseien die Verderber der Menschheit, und ein Anwe-
sender diese Worte mit Murren begleitete, wurde
der Letztere sogleich auf die Tribüne genöthigt und
um seinen Namen gefragt, worauf sich folgender
Austritt entwickelte: »Der Gefragte (sehr ruhig):
Jch bin der Pastor Hirsch. (Ahal Allgemeines
HohngelächterJ Sie zwingen mich, das Wort zuergreifen. Jch bin Geistlicher der protestantischen
Kirche (Neuer Lärm) . . . Jch bin ein Familien-Vater und ebenso achtbar wie Sie; aber sie sprechen
hier von abstracten Fragen, die Jhnen vollkommen
fremd sind.«— Nun wird der Tumult so groß, daßder Redner die Tribüne verlassen muß. Kaum hataber» der Bürger Canivetz ein bekannter PariserRadicaley den Saß ausgesprochen: »Die protestan-
tische Religion ist noch schlimmer als die katholische«,so kommt Herr Hirsch abermals zum Vorschein.»Das ist keine wisseiischaftliche Discussion, ruft er,sondern Kaffeehausgeschwätzl-(Lärm. . Präsident er-
theilt dein Redner eineu Verweis.) « Man nennt
Mkch de« Clericalein fährt Herr Hirsch fort,mich, den Sohn eines Verbannten, mich, einen
Elsasser! Jhr wollt das Kind der Familie rauben,
um es der Gesammtheit anzuvertrauem Jhr seiddamit nur elende Nachahmer Ludwig XIV. Euer
Sieg ware das Verderben Frankreichs l« Hier wirddem Redner, nachdem man ihn schon bei jedem
Worte unterbrochen hatte, wieder der Mund gestopftNach Halt Jules Alix, das halbunziirechnungfähigeehemclllgeMitglied der Commune, einen Vortrag,
Welche! Edle ,,Marseillaise« als eine ,,lange nnd glü-hende JtnprovisatioM bezeichnet. Dann vertagtesich der Congreß

T c l c g r a in m k
d« Jnkekns TEICgUphen-Agentur.

Berlin, Dienstag, 27. (15.) September. Die
siNordds Aug· Z·« bespricht den ,,Times«-Artikelbetreffend die russisclyösterreichische Kaiser-Zusam-

menkunft und bemerkt unter Anderen« Die Aner-
kennung dessen , daß die Verständigung der drei
Kaiser eine Bürgschaft des allgeineineii , Friedens
sei, nnd auch die Wünsche Englands in derselben ver-
treten seien, ist gewiß sehr erfreulich —— vorausge-
setzt, dasz darin die öffentliche Meinung Englands
und die Anschauuiigeri Gladstonäs ansgedrückt wer-
den. Man kann aber nicht vergessen

, daß in
dieser Kundgebung eine vollständige Umkehrnng
der bisherigen Politik des leitenden Niinisters liegt,

welcher vor anderthalb Jahren die Politik Bea-
consfield’s plötzlich auf den Kopf stellte nnd Oesterreich
benachrichtigte, daß es fortan England »unter seinen
Gegnern sehen werde. Das Bedenke« sei schwer«
lich befchwichiigh ob nicht vielleicht in Kürze von
der englischen Niinisterbanh vielleicht von Gladstone
selbst, wiederum die Tonart »Die Hände weg« werde
angeschlagen werden. ·

London, Montag, 26. (14.) September, Abends.
Der ,,Standard« meldet,. daß der »Volksraad« in
Transvaal die Convention smit England abgelehnt,
habe. Diese Meldung ist jedoch bis hiezn amtlich
nicht bestätigt worden. -

Yorcelolnh Montag, 26. (14.) September. Der
Präses und der Secretär des hieselbst tagenden
socialistischen Congresses sind wegen gewisser, gestern
zu Gunsten der Nihilisten votirter Erklärungen ver-
haftet worden. »

III-Urlaub, Dienstag, 27. (15.) September. Die
Beerdigung Garsield’s hat unter allgemeinsterTheils
nahme stattgefundem Dem von zwölf Pferden ge-
zogenen Wagen folgten der Ex - Präsident Hayes-
Hancok, Sherman, Sheridan, hundert Senatoren,
Deputirte &c; von der Farnilie Garfield’s befand
sich Niemand im Zuge. An; Grabe fptach der
Kaplan von Garsield’s Regiment das Gebet, deutsche
Gesangvereitie trugen einen Trauerchoral vor, mit
Gebet schloß die Feier. Der sechs Meilen lange
Weg bis zum Friedhofe war von trauernden Menschen-
mengen umdrängt

spcciaHilclegtamme
der Neuen Dörptschen Zeitung,

·

Moskau, Mittwoch , 16. September. Seit 7
Uhr Abends des gestrigen Tages brennt der hiesige

Kaufhof Bereits sind «20 Magazine durch das
Feuer zerstört worden.

Wien, Mittwoch, 28. (16;) September. Die
Meldung von der angeblich bevorstehenden Zusam-
menkunft zwischen den Kaisers: von Rußland und
Oesterreich wird in maßgebendetkKreisen als der
Begründung entbehreud bezeichnet.
--- -—1---——--..-.-.-..

- Bahnberkehr von und nach Dort-at.
Von-Dom« nach St. Petersburglx Abs-IN?Uhr 16 Min. Abds Ankunft in 11 hr 53 .Nagts Abfakrt von Taps 12 Uhr 31 in. Nachts. Ankunftin t. Peters urg 9 Uhr 35 Min. Vormittags»»Von Dort-at nach Revol- Abfczhrt I Uhr» 11 Miit.Mittags. Ankunftun Taps 6 Uhrö Min. nehm. Abfahrt vonTaps »6 Ugr 35 Man. Abbe. Ankunft in Reval 8 Uhr37 gen. ASds B b » Dou r. D erers m! nach c: Ab toUhr Abds Ankunft in, Tabzs 5 Uhr bis-»Du. PiösreniAbfahrt von Taps 6» Uhr 49 Min. Morgens. Anfang inDorpat 10 Uhr 52 Min. Vorm.
Von Revis! imch Dort-par: Abfahrt 9 Uhr Z? Min-Moräens Ankunft in Taps 11 Uhr 58 Miit. Vorm. Absahrtvon aps 12 Uhr 28 Min». Mittags. Ankunft in Dorpat s Uhr33 Mut. Nach»m. ·
Bei Angabe der Zeit ist überall die Localzeit desjedesmaltgen Ortes verstanden.

« Die Preise der Fahr-Billet«z von Dorpat trank) Tapez- 1. Classe Z« Rbi. 98 Kot»e. Classe 2 Not. 99 Kop., s. Classe 1 Rot. 53 Ko«von Dort-at nach Rat-at: 1. Clasxe 6 NbL 71 Kot»
Z« Classe 5 RbL 4 Kop., s. Classe 2 RbL 8 Ktcpgxzvon Dort-at ums) Wefenber : 1. lasse«4Rbl.92 Kop., Z. Clcxsse 3 RbL 69 Kop., Z. zlasse 1 Rbl. 89 Los.von( Dorpat nach St. Petersburzp l. Classe 14 .

20 Kop.. 2. Classe 10 Rot. 69 Kot-» 3. Classe 5 Abt. 46 Kop s
Handels— und Binsen-Nachrichten.

Kiyo, :12. September. Die Witterung ist" kühl
und veränderlich. Die vorletzte Nacht brachte wieder
Frost. Die Getreidezufuhr hat zwar in den legten
Tagen etwas zugenommen, doch sind die Preise
unverändert sehr fest. In loco sowie auch auf
September bis medic October-Liefernng wurde
R o g g e n ’auf der Basis von 120 Pfund Gewichtzu 133 Kop., dann zu 130 Kote. und schließlich
wieder zu 133 Kop. pro Pud gemacht. H a f e r wurde
in 1000 mit 87 Kop., auf September mit 86 Kot-«
und auf October-Lieferung mit 85 Kop. pro Pud
bezahlt. Eine Partie gewöhnlichen S ch l a g-
leinsam ens bedaug 161 Kop- pro Pud. Schiffesind im Ganzen 1603, davon 1437 aus ausländischenHäfen angekommen und 1559 ausgegangen.

Telegraphischer Haut-betrifft. »
St. Petersburger Börse.

II. September 1881.
Wechfelcoursck

London, 3 Nov. dato . . . 26 Los-« Beute.Hamburg, s , » . . 22172 2221-« Nein-sue.Paris, 3 ,
«

,
. .

. 27534 276 Cent-
«— ouds- und Actien-Courfe.PkHujeu-Au1eiF«e1.Emissi-pn

.

. .226--. By, 228 and.
Brunnen-Anleihe 2. Emissiom .

. 22034 Bt., 22014 Gib.
596 Jnscriptionen . . . . . . . 94 Bd, IRS-« GU-
576 Bankbilletq 4. Emisston . . . 94 Be» III« Gib.
RigwDünaburgek Eisenlwslctien . 150 Or» -— Gib.
Bolog.-Nybinsler Eisenb.-Aetieu. . 8914 VI» 89 GIV-Psandbin d. Rufs. Boden-Credits. . USE-« Be» 12672 Huld.

Discours fiir Privat-Wechsel —- 774 OTHE-
Berliner Börse-

W l denS27. (15.)bSeptember 1881.
echfekkoiiirkbchgfcjsixto ins. . . »218 I. 50 tlie·ichsps.

Z Monate dato . . . . . 216 I. lllRerchsps.
Rufs. Creditbiw Cfür 100 RblJ . . 219 U. 60 Neitbspi

Rig a, 15. Septbn 1881.
Fluche, Krow per Berkowez . . . . . . . .

. —-

Tendenz fürFlachL . . .
.

. . . ..
—-

. Für die Redaetion verantwortlich:
·

Dr. E. »Ur-triefen. onna. A. dasteht-te.
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Illeue Illörptsclje Zeitung.Stiel-Mk: tsslkQ »
ausgenommen Sonn« u. hohe stimme.

Ausgabe Im 's Uhr UND.

Vli Expevitiou istvon Hllht Morgen«
M S Uhr Abends. ausgenommen von

l—3 Uhr Mittags, geöffnet.
sprichst. d. Kedaetion v. 9-11 soc-i.

stets is Mit-It»
jährlich 6 Abt» Hslbjährlich 3 RUD-
vietteljäbrlich »! Abt. 75 sey» monatkich

75 sey.
. Rcch exists-sitts-

jähclich S Abt. sc— sey» halbk 3 Mo!
50 sey» viertelh 2 RbL C.

Lands· je: Jtieute bis II Uhr Vormittags. Frei« für di· fünfgkipzktkzxz
totpuszeike oder deren Raum bei dreimaliger Infection H 5 Los. Durch die Ppsj

eingehend« Jnserate entrichten 6 Nov. M) PfgJ sur. die »Korpuizeile.

ilam 1. lliictolirr d. Z. ab
beginnt ein »neues Abomrement aus die
»Nene Dörptsche Zeitung-« Dasselbe betragt

bis ezum 31.» Decbr. d. J.
in Dorpat .

. 1 RbL 75 Kost»
durch« die Post 2 »,

—«-
,,

Die Pränumeratiom die rechtzeitig er-
beten wird, nimmt sjederzeit entgegen

C. Mattieferks Buchdr. u. BUT-Exp-

i - Inhalt«
essoljtischer Tagesbericht ,
Inland. Dorpatz Aus dem« »Personal der« Uni-

versität Dorpat·« Das Urtheil der Bau-Stirn. Revah
Auch eine Correspondenz. St. Pete rsburgx ZurDanziger Kaiser - 8usammenkunft. Tageschronit Mos -

ka n· : »Brand. W o r onesh: Diphtheritis Von der

Zalfnsnlsgis ch-öst err eichi schen Gr case: Ver«

·Ne·ueste Pogsz Telegrammr. Localef
Tiplom,e. Hand· u. ists-Nacht. ·Fkuiltetorn Vom Doppelseste inCarlsruhe III. M a n ni g-
faltrges ·

Zilolilisrhet Mantel-keimt.
Den U· (29.) September 1881.

· Die vermeintlich projectirt gewesene russisthHsterk
reichisthe Kaiievsnsanrmentrmft darf nunmehr von
der Tagesordnung der politischen Discussioti als er.-
ledigt abgestellt werden. Dem in unserem gestrigen
Blatte « wiedergegebenem kaum mißzuverstehenden
Winke der ,,Agence Rasse« von St. Petersburg ber
ist nun auch aus Wien eine ans »maßgebenden
Kreisen« stammende Information gefolgt, wonach die
Nachricht von der bevorstehenden Kaiser-Begegirung
schlechtwegiti das Gebiet der unbegriiitdeten Gerüchte
verwiesen wird. An der Thatsaehe, das; die drei
nordischen Kaiserreiche in allen Fragen der auswär-
tigen Politik fortan Hand in Hand gehen werden,
ist dadurch nicht-das Mindeste geändert worden.

Der neueste Friedensverinittler im Culturknmpfh
Herr v. S ch l ö z e r , ist am 23. (11..) d. Mts.
aus Varzitr nach Berlin zurückgekehrt; derselbe wird
sich im Verlaufe dieser Woche zunächst n a ch Wa-
s h i n g t o n« zurückbegeberk Zwar ist es möglich,
daß dies nur behufs Ueberreichnng seines Abberu-
fnngschreibeiis geschieht, so daß jdie ,,Germaiiia«
immerhin Recht haben kann, wenn-sie bemerkt, man
dürfe es »als ziemlich gewiß bezeichnen, daß v.
Schlözer die für die nächste Zeit wichtige Stelle
eines preußischen Gesandten beim h. Stuhle beklei-

»«f—cnillkian.
Vom Doppelfeste in Carlsrnha 1II.

. Carlsruhy 21. (9.) September.

i. . Der Kirchgang ,

Daß alle Vergleiche hinten, empfinden nicht so-
wohl die Leser solcher Schildernngfortnen als viel-
mehr die Verfasser. Ganz besonders aber der Schrift-
steller, der nach stundenlangem Herumfahren nnd
Schauen vor seinem Schrelbtifche sitzt, sich die ver-
wirrende Fülle der bunteni Eindrücke wieder vor das
Auge des Geistes zaubert unds nun den Versuch
macht, den Lesern in großen· Zügen ein scharf um-
rissenes Bild der zu fchildernden Gegenstände zu
geben und dabei hier nnd da eine bemerkenswerthe
Eptsode oder eine merkwürdige Figur mit einzelnen
Federstrichen noch näher auszuführen nnd »in die
richtige Beleuchtung zu seyen. Womit foll man die
badische Residenz vergleichen, wie sie sich «heute dem
Beschauer darstellt? Mit einer großen,Bühne,»auf
der-sein zfignrenreiches buntes Volksstück dargestellt
wird? Der Vergleich hinkt, denn sanf der-Bühne
Jvird das wirkliche Leben nur nachgeahmt und hier
U! Carlsruhe pulsirt es selbst, und zwar in der
denkbar lebendigsten Weise. Mit» der Stadt Cöln
ZU! Zeit des «— Carnevals? Auch dieser Vergleich
hinkt; die Vavische Feststadt bietet zwei: des« gleiche«
HUMM Anblick, aber iiicht das tolle Llnfschäumen
VII— FAfchTUg3IUst,. und sie hatJaüßerdem den Reich-
thncn des wnndervollen Festschmuckes .vpkaus» Undsp Will kch Dem! jeden Versuch eines Vergleiches
aufgeben nnd nur einfach bemerken, daß der Verkehr
its· VII« spUst sp TUhigenStadt nicht nur jeden Ver-
glCkchSL spUVEVU AUch jederBeschreibung spottet,
besonders seitdem die Abordntingeii des Lakibvplkes
vom Neckar bis zum Bodensee hier angelangt sind,
die den inorgigenFestzug durch Vorführung d»
Landestracht verherrlicheti wollen. -

Jeder Eisenbahnzug bringt neue Schqqkezk Mk,
von allen Landstraßen- pilgern die ländlichen Kara-
wanen hinein, theils zu Fuß , theils auf niedlicheii

spkorbgeflochtenen Leiterwagen, theils auch «noch auf
munteren Röslein. Alle Hotels, " alle Wirthschaften

Sekhzecdåiek J·tlhrgang.
den werde« Aber da die Abschiedsbefuche in der
anierikanifcheii .5·)a1iptstak-t"sich sehr wohl, wenn nicht
ganz vermeiden, dann doch auf längere Zeit ver-s«
tagen ließen, so entgeht es ansch der ,,Ger-inania««»
nicht, wie Herrn o. Schlözeks Reife nach Washing-
ton mindestens bedeuten würde, das; ein la n g -T

s a m e re s T e mp o in die Verhandlungen mit der
Curie kommt, daß vielleicht ein zeitweiliger Still-
stand eintritt! - Das clericale Blatt schreibt: »Be-
dauerlich wäre es, wenn man-von der Ceremonie
der persönlichen Verabschiedung des- Gesandten in
Washington— iu" diesem Falle nicht Umgang nähme.
Es würde dann eine immerhin kostbare Zeit ber-
streicheiy die man in Anbetrachtder Dringlichkeit
der Aufgaben dieses Diplokiiateii nicht ohne Noth
verlieren sollte« Und an einer anderen Stelle be;
merkt die »Germania«: »Es verlautet allerdi·ii»gs,
daß bei den Verhandlungen in Rom über die grund-
legenden» Fragen der Vkaigesetzgebuiig bereits ge-
fprochen worden ist; aber mit Sicherheit wird be-
hauptet, daß irgend eine E n t s che i d n n g über
den Kernpuiict des Conflietes n o eh n i ch t » g e -,

tr o ff e n ist. Was einige, der Regierung nahe-
stehende Bläiter mit einer gewissen Schadenfreude
andeuten, das wird anf katholischer Seit-e vielfach·
und anscheinend nicht ohne Grund b e f ü r ch»t e t,
nämlich, daß bisher nichts weiter projectirt sei, als
eine Verlängerung nnlsErgänzung des Juligefetzes
Wir müssen also inimer nnd immer wieder betonen,
daß auf der »discretionären Vollmacht« kein
Friede aufgebaut werden kann, daß alle Concessioiieii
in Perfonak und Formfrageii ihren Werthverlierem
wenn nicht eine Vereinbarung iisber dir-Revision der
Tlltaigesetze zu Stande kommt« —- Es hat ganz den
Jsnscheiiy als« ob die Regierung, nachdem sie ihre
Jahre lang festgehaltene Position aufgegeben und
der Hierarchie eine Anzahl« Concessioiwii gemacht,
wieder inne geworden wäre, »daß, nicht vorwärts zu
koinmeti ist, sobald man an die« Frage gelangtswasi
denn .k i r ch l-i ch e r s e it s zugestanden wird.

Wie über Wien gemeldet wird, ist gegen die
Redaction des » E g y e te r t e s « eine Untersu-
chnng»wegen V e rletzung des, Depek
sch en g e h ei m n is se s eingeleitet worden.
Der Herausgeber, AbgeordneteyC z e v o l s k h, hat
dem Beamten, welcher die Hausdurchsuchiing vorzu-
nehmen kam, mit der größten Ruhe die redactionelle
Abschrift der Depefcheiinianiiscripte überreicht und
sogar auf feine Abgeordneten-Immunität verzichtet,

und Gxasthäuser sind bis zum letzien Dachkämncew
chen besetzt, die Privathäufer haben sich» gleichfalls
mit freiwilliger Einqnartierung belegt, und wer
kein Unterkommen mehr finden— kann, der setzt sitt)
kurz entschlossen auf irgend eine Treppenstirfe und
verzehrt aus der Hand, was ihm zu seines Leibes
Stärkung dient. Zu schatreti und» zu hören giebts ja
ohnehin so viel, daß man die hergebrachte Sitte des
Essens und Trinkens fast vergessen sollte. Auf dem
Marktplatze finden Musikaufführungen Statt, in den
öffentlichen Gärten. sind Festconcerte auf dem großen
freien Platze zwischen der Knnst- nnd der·Land-
wirthschaft-Ausstellung ergötzt sich die Menge an
Kletterspielem Sacklaufen und Caronssels, in der
Volksküche finden öffentliche Speisntigen der Armen
Statt und dazwischen rasselt die freiwillige Feuer-
wehr umher und veranstaltet Uebungen, die ihrer
Tüchtigkeit und Dienstbereitschaft im Falle der.Ge-
fahr ein überaus günstiges Zeugniß ausstellsein Und
dabei bernahrheitetz sieh denn in vollem Umfange des
Altmeisters Spruch: »Wer Vieles· bringt, jwird
Manchem Etwas bringen« »

, Für den Hof begann derheutige Tag um 11
uhx mit dem kestcicheii zmkchgdxxge bezug-re; Zeit
vorher schon hatte sich· die Schloßttjapelle»«gefüll«t:
auf den beiden Hoftribünen hatten die Ober-Hof-
chargeu, »die Mitiister und sonstige hohe Beamte Platzgenommen, die -»obe«reii Tribünenwaren mit einge-
ladenen Gästen besetzt. Kurz nach· 11 Uhr traf der
feierliche Zug· der Fürstlichkeiten ein, »die unter Be-
gleitung ihrer Hofstaaten und« Ehrendienjte in ähn-
licher Weise wie bei der Trauring in die Kirche ein-
schritten und im unteren Rautne auf Sesseln Platz
nahmen. »

Den Vortritt hatte das neuvermählte
P a a r : die Kronprinzessin Victoria von Schweden
in einer halblangen Robe mit hoher Taille von rosa
Atlas und Peluche mit Points de Venise besetzt, der
Kronprinz in der Uniform des ersten schwedischeti
Leibgarde-Regimeuts, den Großcordon des badischen
Hausordens der Treue um die- Brust. Jhuen folgte
K a is e r W i l h e l m in FeldtiiarschallsMnifornk
mit dem hellblauen Bande des schwedischen Sera-

um» demselben. die gesetzlicheci Nachforschungeti zu
erinögliishen. Der Proceß ist natürlich ein Schlag
iu’s Wasser, eine Komödie, welche die ungarische Re-
gierung vor dem Publikum aufführt und wenn diese
Affaire ihre Consequenzen gehabt haben wird, hat
man sie längst vergessen. — Alle Welt weiß , daß
Herr v. H a y m e r l e die Delegationsession a l s
Minister des Aeußeren kein-e vier-
zehn— Tage überleben wird; im aus-
wärtigen Amte herrschtbereits jene bekannte Krisen-
Atmosphäre und der Vkinister schließt sich noch mehr
.ab, als dies ohnehin seine« Gewohnheit war. Es
ist ja selbswerständlich auch ihm nicht verborgen,
daß die ungarische Regierung mit aller Macht auf
seinen Sturz hinarbeitet ,

und wenn er es nicht
wüßte, die brutale Behandlung , welche ihm gegen-
wärtig der ,,Pester Lloyd« anläßlich der ,,Egyetertes«-
Depescheii zu Theil werden läßt, müßte ihm die
Lagezllar machen» Den M ag y a r e nist in dem«
jetzigqn Momente , da sie die An n» ä h e r u n.g .
R u ß l a n d ’ s in Sicht haben und nicht mächtig
genug sind« sie zu verhindern ," wenigstens darum zu
thun, einen« Landsmann an der Spitze der Geschäfte
zu sehen, der ihnen« Bürgschaft für «« die Wahrung»
ihr«er«,»Ji·itere-ssen- bietet. Herrn ·v. Haytnerle werden
sie nienialserlaubetn eine Actioti im Gefolge Ruß-
Lands mitziimachem die auf die innere Gesetzgebung
Rückwirkutighaben könnte,- wie das Vorgehen gegen
die Jnternationalez mit dem Grafen Andrassy als
LeitetNder ausnrärtigen Politik halten sie eine Drei-«
kaisereAllianz für weniger gefährlich. Der Proceß
gegen den ,,Ggyetertes«««« wird, wie gesagt, im Sande
verlaufen, aber zu seiner Zeit wird viszelleicht doch
einxnal der Name des Urhebers des Depeschendieb-
stahles bekannt werden und vielleicht wird die Welt
einigermaßen über die Jrrgänge überrascht sein,
welche in die Redactioii des· ,,Egyetertes« geführt
haben. « Einstwei·l»en..ergeht sich alleWelt in Muth-
inaßuugenz der ,,Pester Lloyd" macht eine geheim-
nißvolle Andeutung von einem; ,,Vamtlichen Organe,
das sich eines sträflichenMißbrauches schuldig ge-
macht habe-«. Welcher Art dieses ,,Organ« sei, wird
dabei nicht gesagt.

Jn.«Bern sind am 21. (9.),d. Mts. Abgeordnete
von Deutschland, Frankreich, Russland, Italien, Oester-:
reich-Ungarn, Holland, Luxemburg und der Schweizzusammen, um über die Vereinbarung eines Völker-
Vertrages zurRegselungsdes Eisenbahn-
tr a» n s, p o r t-R e ch te s zu berathem Rußland

phiUeMOrdens und die Kspiinigin bon Schweden, dar-
auf»- die übrigen lpohen Gäste. J

Als der Zsug in die Kirche eintrat, ertönte weihe-
volles Orgelspielz der Schloßkirchenchor trug den
Gesang »Hebe Deine Augen auf« vor undHofpre-
diger Helbing sprach ein Gebet. Prälat Doll hielt
die Festpredigt Der Redner, verbreitete sich in
seiner ansprecheiiden Weise darüber, daß die Geschicke
des Menschen in Gottes Handszliegeiy und daß der
Allerhöchste bei allen-seinen Fügnngen stets das Beste
der Jrdischen im Auge habe, daß also auch Leid,
Prüfungen und Trübsal als göttliche Anordnungen
anzusehen seien. Hieran knüssfte er warme Ab-
schiedsworte an die Prinzessim das Kind des badi-
schen Landes. Der Chor ,,Ehre sei Gott«, Gebet
und Segen schloß » die Feier, der auch die deutsche
Kaiserin nnd der alte Markgraf Max von Baden
wieder in ihren Logen zu beiden Seiten des Altars
beigewohnt hatten. .

Am Nachmittage empfingen der Großherzog. und
seine hohe Gemahlin eine lange Reihe von glück-
stvünfchenden Abordnungen ans allen Theilen des
LandesHwährend der deutsche Kronprinz zur Kunst-
zausstellung fuzhr und »ein Theil der sonstigen hohen
Gäste mit den Neuvermählteu einen« Spaziergang
in den reizenden Gartenanlagen hinter dem Schlosse
machte. Hierbei hatte K a i s e r W i l h e l ns das
Mißgeschick, auf dem Wege zwischen dem Schlosse
und der Oran.gerie auszugleitein Daß der unlieb-
same Vorfall nicht die geringsten schädlichen Folgen
gehabt bewies die Thatsache, daß der Kaiser des
Abends frisch und munter im Theater erschien.

Nachmittags um 6 Uhr fand ein großes G a l a-
d i» n e r für die fürstlichen Herrschaften, deren Hof-
staaten und Ehrendienste Statt, wozu auch die Mit-
glieder des diplomatischen Corps und des Staats-
ministerium Einladungen erhalten hatten.

Gegen 8 Uhr süllte sich das festlich beleuchtete
Theater» mit den vom Hofe eingeladeneit Gästen, die
in Gala-Uniform mit weißen Beinkleiderm »« bez. im
Ballanzuge zu erscheinen hatten. Die Damen trugen
ausgeschnittene Kleider. «Das Staatsministerium
und die obersten Beamten saßen in den beiden auf

sinnen-us nd Jus-rate vermitteln: in Rigax H. Laugen-is, Au«
kreisten-Bitten; irr-Wall: M. Rudolsss Buchhandlz inNeval:Buchh- V· FULL«
s Ctröhmz in St. Ortes-Murg: N. Matt-Ren, Lasaafche Brücke « 213 in War«

Neu: Rctjchvcan «« Freudig, stammt« « W.

ist auf diesem internationalen Congresse durch drei
Delegirte » vertreten.

. Jn Frankreich befindet fiel) das Ministerium
F e r ry in vollster Auflösung, und zwar ist es der
Minister des Inneren, der die unglanblichsten Streiche
macht. Auf einem Banket trank er kiirzlich auf
Gambetta , ",,den, Chef der Vkajoritätk Für Herrn
Constaiis giebt es also kein Vkinisteriiini Ferry
mehr, obwohl dasselbe noch officiell in Funktion nnd
er Mitglied desselben ist. Durch solches Auftreten
zwingt er seinen hierarchischen Chef zur Dimifsiotn
Darin sind nun alle republicaiiischcii Blätter einig,
daß die Situation sich allmälig so verwickelt hat,
daß sie die Einberufung der Kammern wiinschenwerth
macht. Am 17. October sollen dieselben zusammen-
treten, früher ist es wegen der åljkandatsraner der
alten Kammer» nicht möglich. Daß alsdann das
ålltinisteriiiiri seine «Dimiffson einreieht, gilt für
selbstverständlich. Aber bis dahin ist beinahe noch»
ein Monat, während in dieser Zioischenzeit die
Situation sichc vokkxussichnich uoch sehr verschwu-
mern dürfte. —— Angesichts der Verwirrung in Re-
gierungkreisen ist es nicht ohne Bedeutung, daß die
ä u ß e r ste L i n k e sich concentrirt und zu einem
lebhaften oarlamentarischen Feldzuge riistet, welcher
dem Ministerium wie den Gambettisten gleich gefähr-
lich werden kann. Zahlreiclze Abgeordnete . der Grup-
pe, unter ihnen sämmtliche Vertreter von Paris,
versammelten fich jüngst zu einer Confereiiz zu dem
Zwecke, drei Abgeordnete mit einer Jnspectidnreise
nach Algerien iindTiinesienszsYzu beaiiftragen«-·und an
dieRegierung die Aufforderung zur unverziiglichen
Parlaments - Eröffnung ""z«u richteik * Dieses Vorpasp
lament der Ultraradicalen nnd der Jntransigenten
kann den maßgebendenKreisen noch sehr unange-
nehcn werden. · » s '

, .
Die Besetzung von Danks, lautet eine Depesche

v»onisz24.« ("12.). d. Mts., ist wieder aufges chob en
worden, wie man sagt, wegen des Widerstandes des
Weh, welcher angeblich einen Auffta nd "in der
Hauptstadt befürchtet. Thatsächlich erblicktdie Familie
des Bei) in der fortschreitenden Besetzung der tunesi-
schen Städte eine Gefahr fürdie eigene Stellung,
auch trotz des Vertrages und der. freundschaftlichen
VersicherungenJSeitens Frankreichs. Die Besetzung
erscheint indessen vom strategischen Gesichtspunkte
aus dennoch als nothwendig. — Trnppekiverstärkungeii
sind neuerdings nach Susfa und Zaghttan abgegangen,
von wo n e u e G e f e ch te gemeldet werden.

der rechten, die-Mitglieder des diplomatischen Corps
in den beiden auf der linken Seite der Bühne be-
findlicheu Proseeniumlogeiy die Hofgesellschaft und
die höheren Beamten in den Logeii 2. und B. Rau-
gessz Jn den ersten beiden Reihen des Sperrsitzes
hatten die«Lieutenants, in der dritten nnd vierten
Reihe die Hauptleute der Garnisoti ihre-Plage er-
halten, in den folgenden Reihen saßen die Stabss
officiere, die Vertreter der Abordnungeiy der Presse
u. s. w«

; Kurz vor 9 Uhr trat der Hof ein; das Gefolge
und der Ehrendienst nahmen den Balcon des ersten
Ranges ein, an der Briistuiig der Fürsteuloge er-
schien das neuvermählte Paar und wurde mit lau-
tem spubel begrüßt. Die— K r o n p r i n z e s s i uVicJtoria von Schweden, diehenteAbend
wiederum ganz reizend aussah und,sich nach allen
Seiten mit freundlichsteitr Lächeln verneigte, trug
ein weißes schillerndes Atlaskleid, einen Roßetistruußan der "Brust, das schwarzweiße Loniseiiband an der
Schulter und das breite rothe Band des schwedi-
schen Damenordens quer über— der Brust. Jn den
blonden Haaren funkelte ein prächtiges Diadem aus
Brillanteu und Saphiren, einegleiche Halskette und
ebensolche Armbäuder erhöhten den Eindruck des
reichen Schmuckes Der junge Gemahl der Prin-
zessin erschien diesen Abend in blau und roth-er nor-«-
wegischer Uniforun Das neuvermählte Paar naht«
den Ehrensitz ins« der Fürsteiiloge ein und der mun-
teren Prinzesfin Victoria schien dieser Umstcmd HAVE«
loseii Spaß zu machenz sie neigte das zierliche VIVJIVE
Haupt ihrem ehelichen Nachbar zu und ,machte» Ihn
darauf aufmerksam, worauf auch V« Prms fkohlsch
Iachte und ihx zärtiich die Hand diente. Zur Rechs
ten der neuen schwedifchslt Kronprmzesstv UHHUIEU
im Halbkreise Kaiser Wklhekni P« sehr gluckllch

aussah Mk, sich- mit seiner Enkelin» lebhaft unter-
hielt, d» König pp» Schweden in norwegcscher
Genekaksuuiform mit dem Bande des« Schwarzen
Adler-Ordens um die Brust und die Königin von
Schweden inrosenrother Atlasrobe Platz. Neben
dem Kronprinzeirvoii Schweden saß der Deutsche

Kxonpriuz frisch und jovial wie-immer, der einzel-



Aus Ktmflnutinopel gebt dem Daily Telegraph«
die Nachricht zu, daß der Pforte ein Bericht des Khedive
unterbreitet worden sei, welcher die Schuld an der
jüngsten MilitäwRevolte in Kairo den englischen

«und französischen Jntrignen in die Schuhe schiebt
und über die Einmischung jener Mächte in die Ver-
waltung des Landes Klage führt. Der Snltan soll
beabsichtigen, in einem eigenhändigen Schreiben dem
Khedive ein vorsichtiges und klnges Verhalten anzu-
empfehlen.

Jm TrausvuubGebieie liegen die Sachen für
England keineswegs so günstig, wie Zeitungcor-
respondenzeii vom Cap dem Publikum einreden
wollen. Man acceptirt die dem Londoner Cabinet
mit Waffengewalt abgetrotzten Concessionety aber
ohne sich dnrch dieselben irgendwie obligirt zu fiihlem
Im Gegentheih man stellt neuerdings die Stim-
mung des Volksraads als der Convention geradezu
abgeneigt dar. Die Convention wird in Pretoria
nicht für weit genug gehend gehalten nnd das Ver-
langen nach Abänderungen tritt ungescheut hervor;
ja ein iszn unserem gestrigen Blatte wiedergegebenes
»Standard«-Telegramm will, was durchaus nicht
nnglaubiviirdig erscheint, wissen, daß die Convention
vom Volksraad geradezu abgelehnt worden sei. ,

Die Leiche des hingemordeten Präsidenten Gar-
strld ist, wie gestern gemeldet worden, in Cleveland
am Montage unter Beweisen der allgemeinsteci Theil-
nahme zur ewigen Ruhe best-attet worden. Jn
Washington bewegte sich schon seit dem Donnerstage
Tag und Nacht das Volk in cinnnterbrocheiieni Zuge
durch die Roinnde des Capiiols , wo die Leiche
Garfields aufgebahrt lag. Mehr als 150,000
Personen haben auf diese Weise ihre Theilnahme
bezeigt. Für die· prachtvollen Blumengaben konnte
kaum noch Raum geschafft werden. Alle Städte der
Union bereiteten die großartigsten Trauerfeierlichkeiten
vor. Nach Cleveland eilten mehr als 50,000 Perso-
nen als erwählte Vertreter der Classeii und Kreise
der Bersölkeriingsssk Wie jetzt verlantet, fügte Gar-
field kurz vor seinem Tode, als er unter ein Dorn-
ment, welches die Unterschrift des Präsidenten er-
forderte, seinen Namen setzte», demselben die Worte
hinzu: ,,st«rangulatus pro republioak "— ,,erwürgt
für die Republik.« —- Auch im Auslande, nament-
lich in England, ist die Trauer eine allgemeine.
,,Noch niemals«, so telegraphirt man ans L o n d» o n,
,,sah man eine solche Trauer der ganzen civilisirten
Welt, wie anläßlich des Todes von Garfield. Völker,
Staaten, Corporationen, berühmte Persönlichkeiten
schicken Condolationem Auf allgekneinen Wunsch
wird der nächste Montag, der Bestattungtag Gar-
field’s, in ganz England als allge-
m e i n e r T r an e r t a g begangen werden. Die
Geschäfte werden in England geschlossen bleiben»
Viele Leute in England haben Tranerabzeichen an-
gelegt. Jn den Kirchen Londons wird am Montag
Trauergottesdienst abgehalten werdens«

Hainen i
Demut, 17. September. Inmitten der schweren

Krisis, »welche in den letzten Jahren mehr oder we-
ni er alle Universitäten im Inneren des Reiches zn

nen Bekannten im Publicum freundlich zunickteund
sich mit seinen: Nachbar angelegentlich unterhielt.
Jn der zweiten Reihe saß das großherzogliche Paar;
die übrigen fürstlichen Befucher blieben absichtlich
theils im Hintergrunde, theils auch im Foyerz
der heutige Abend war eben ausfchließlich szu
Ehren des tieuvermählteii Paares veranstaltet.

Zur: Ausführung gelangte ein Prolog von Gustav
zu P u t l i tz : inmitten allegorischer Gestalten tritt
in swechfelnder bengalischer Beleuchtung die Muse
des Märchens auf, beglückwünfcht das junge Ehepaar,
bringt ,,des Nordens Königsfohn und BadensRose«
die innigsten Segenswünfche des Landes dar und
erfleht den Scheidendeii glückliche Reife und
glückliches Leben. Jubelndes Hoch ertönte, das
Orchester stimmte die schwedische Nationalhynme
an, das ganze Haus erhob sich nnd verneigte
sich unter dreifachen Hochrufen gegen die Helden
des Abends, und das kronprinzliche Paar trat
an die Brüstung und dankte freundlich und ge-
rührt. «— Hierauf folgte eine dreiactige Oper
,,Dornröscheii« mit prächtigen Decoraiionen und
wirkungvoller Musilä Die Handlung, denibekannten
Märchen entnommen, fand lebhaftes Gefallen, ebensodas Spiel der Darftelley unter denen sich Frl. Anna
Kuhlrnann als Königstochter Rofalinde durch reizen-des Spiel und vollendeten Gesang höchst«vortheil-
haft aUszekchneksi — Erst nach 11 Uhr nahm das
Galatheater sein Ende.

öluirktsität and Schalk.
Die Frequenz an der Wiens: Uni-

V c k si c ä t ist it! stctck Zunahme begriffen; Von
Jahr zu Jahr wächst die Zahl der Hörer, Und
namentlich die der juridischen Fakultät hat im letztenUniversiiätsjahre eine Höhe erreicht, wie noch niezuvor. Jn gleichem Verhältnisse stehen die im letztenJahre abgelegten juridischen Prüfungettz dieselben um-
fassen 396 Staatsprüfnngeii und 116 Promotionen —

Ziffern, die in der Statistik der Wiener Universität bis-
her noch nicht vorgekommen sind. Nach dem eben noch
im Drucke befindlichen Universitäts-Katalog für das
nächste Studienjabr beträgt die Anzahl fämtntlicherordentlicher Hörer 3457, die der außerordentlichen 594.Dieselben sind auf die verschiedenen Facultäten fol-

durchleben gehabt haben, dürfen wir mit besonderer
Geuugtszhkxung auf dem Bilde der ruhigen, aber um
so stetigeren Fortentwickelung weilen, welches uns
die Universität Dorpat bietet nnd wie es uns in
dem neuerdings für das I1. Semester 1881 heraus-
gegebenen ,,Personal der Kais. Univer-
s i t ät z u D o r p a t« wiederum entgegentritt.-

· Fassen wir zunächst die L e h r e n d e n in’s
Auge, so gewahren wir, daß ein einziger Lehr-
stuhl, derjenige für Arzneimittellehrh Diätetik und
Geschichte der Medicin, vacant ist. Die Zahl aller
Lehrenden beträgt 62, darunter 44 Professoren (42
ordentliche, 1 stellv. ordentlicher nnd 1 stellv. außer-
ordentlicher Professor) Auf die fünf Facultäteci
vertheilen sich dieselben, wie folgt: der theologischen
gehören S, der szjuristischeii 7, der inedicinischen 21,
der historisclyphilologischeti 14 und der physiko-ma-
thematischen gleichfalls 14 Lehrende an. —

Die Zahl der Studirenden hat,
wie schon bei »der Jmniatriculation erwähnt worden,
in diesem Semester abermals einen beträchtlichen
Zuwachs erhalten: während dieselbe sich am 1.
Februar c. mit 1150 bezifferte, belief sie sich zum 1.
September c. auf 1222z der Zuwachs beträgt also,
obgleich 150 Stndirende in der in Rede stehenden
Zeit die Universität verließen, nicht weniger als 72
Studirende gegenüber dem Beginn» des vorigen Se-
mesters und 117 oder über 10 Procent gegenüber
dem l. September vorigen Jahres, wo unsere Hoch-
schnle 1105 Jünger zählte. «

Nach den S t u d i e n f ä eh e r n gehören :f zur
Theologie 159 Stndirende (gegen 137 im vorigen
Semester), zur Rechtswisfeiischaft 219 (gegen 216),
Diplomatie 2 (gegen U, Medicin 494 (gegen 461),
Pharmacie 90 (gegen 93), altclasfischen Philologie
65 (gegen 59), Philosophie "1 (gegen I)

,
vergl.

Sprachkuiide 16 (gegen 15),« russ. Sprache und Li-
teratur 11 (gegen 7) ,

polit. Oekonomie und
Statistik 42 (gegen·44) Geschichte 37 (gegen 32),
Geographie und Ethnographie 1 (gegen O) , Astro-
nomie 5 (gegen 6), Physik »5 (gegen Z)

, Chemie
25 (gegen 26), Mineralogie 2 (gegen 3), Zoologie
6 (gegen 4), Oekonomie 15 (gegen 15), Botanik
1 (gegen 1), Technologies2 (gegen 2). Den abso-
lut bedeutendsten Znwachs (33) hat auch dieses
Mal die Wissenschaft der Medicin, den relativ bei
Weitem bedeutendsten Zuwachs das Studium der
Theologie erfahren; ·das letztere Studium zählte
vor 5 Jahren nur 85 Jüngey so daß sich die Zahl
derselben gegenwärtig nahezu verdoppelt, hat.

Nach ihrer Herknnft stammenvon den an-
gegebenen 1222 Studirenden 862 oder c. 70 Pro-
cent aus den O st s e e p r o v i n z e n, während
vor 5 Jahren, am 1. September 1876, die Zahl
alle r Studirenden nur 859 betrug, also hinter
der Zahl der gegenwärtig allein aus den Ostseepro-
vinzen Studirenden noch znriickblieb — Jm Einzel:
nen sind von den 1222 Studirenden gebürtig: ans
Livland 498 (gegen 470 im vorigen Semester), aus
Kurland 239 (gegen 229), aus Estland125 (gegen
126), aus anderen Theilen des russischen Reiches
300 (gegen 270),-aus dem Königreich Polen 41
(gegen 36), aus dem Auslande 19 (gegen 19).

gendermaßen vertheilt: Ordentliche Hörer: 189
Theologeu, 1789 Juristen, 988 Medicina, 491
Philosophen; außerordentliche Hörer: 24 Theologen,
148 Juristen, 171 Medicina, 124 Philosopheiy 127
Pharmaceuten. Aus Rußland sind 41 Studirende
gebürtig.
. —- Der bisherige außerordentliche Professor der
Rechte in Halle, Dr. juris Johannes »M.e r k e l
(Sohn des 1861 in Halle verstorbenen Universität-
professors Dr. jnris Johannes Viertel) ist zumordentlichen Professor in Rostock berufen worden.

Zkiannigfaiiigra.
Die TognolatPschen Fenerlösch-

d o s e n. Heute« Vormittags, berichtet aus R e v a l
die Dienstag - Nummer der Rev. Z. , gerieth
der Inhalt des Kellers im Vkeyekschen Hause in der
Langstraße beim Anzapfen von P e t r o l e u cn -

fäs s e rn , welche sich in demselben befanden, in
Brand. Da außer den genannten Gegenständen
noch Gerümpel und leere Kisten in großen Meugeu
iiu Keller aufgespeichert waren , drohte das Feuer
ein recht beträchtliches zu werden. Dem rafch ein-
greifenden Feuerwehrhauptmanne gelang es indeß,
durch das Hiueinwerfen mehrer der erwähntenFeuerlöschdosem die sich wiederum vortrefflich be-
währt haben, das Feuer gleich zu ersticken , so daß
die, rübrigeus ohne weitere Alarniirttng, herbeigeeilten
übrigen Glieder der Feuerwehr uebst "einer Spritze
nur noch wenig zu thun hatten ,

um den Brand
vollständig zu löschein

—- Wieder wird ein eigeuthümliches Judi-lä u m angeküudigt Die Claviervirtuosin Fräu-lein M a r y K r e b s, giebt demnächst in Dresden
ihr tausendstes Concert

——- Die Ausführungen von Richard Wagner«s
» P a r s i f a l « werden an sechszehu Abenden, ’vom
26. Juli bis zum 31. August 1882, in Bahreuthstattfindetn Die beiden ersten Vorstellnngeic (am
26. und 28. Juli) sind ausschließlich für die Mit-
glieder des Patronatsvereins bestimmt, zu den übri-
gen wird der Eintritt durch Erlegung eines Entråes
ermöglicht sein. Der Preis eines nummerirten Par-qlleksitzes kst Auf 30 Mark festgesetzh Der Ver-waltungaussihuk an den die Bestellungen von Ein-trittskarten zu richten sind, hat bereits Verhandlungenm« de« Ellsllbslhnbehörden begonnen, um den Be-spchem de) Vvkstellung noch an demselben AbendMlch VMIVISECV Ausführung die Abreise in die benach-HAVE« Skößeren Städte zu ermöglichen.

Die Zahl der nicht innnatriculirteiiZuhörer (19) ist
dieselbe geblieben, wie im vorigen Seinesten Rela-
tiv und absolut genommen ist innerhalb dieser Gruppen
die Zahl der Studirenden aus dem Inneren des
Reiches am Stärksten gestiegen.

Man durfte sich im Voraus darauf gefaßt
machen, daß das Urtheil der Preis-Jan)
über die Concnrrenz - Entwürfe zu einein B a e r -

D e n k m a l uicht den Beifall der russischeii Presse,
resp. denjenigen ihrer Correspondenten finden werde,
daß aber der Unmuth über die Entscheidung der
Jurh sich in solch ungehobelter Weise Luft machen
werde, wie es jüngst von dem Correspondeiiten der
,,Noivosti« geschehen, dürften— doch« nur Wenige fiir
möglich gehalten haben. Dem ,,Dörptschen Dilet-
tanten v. Villebois«, telegraphirt bewußter Corre-
spondent an sein Blatt, sei der erste Preis und dem
Ntütichener Professor Wagmüller der zweitePreis zuer-
kannt worden. Diese ,,veruuglückte Entscheidung«
sei ein Zeug-riß von der schwachen Urtheilsfähigkeit
der ,,deutschei1 Archäologen und Physiologen« auf
dem Gebiete der Kunst. Beide Erzeugnisse seien in
der Anlage gekünstelt und steif, in ihrem Stile
pseudoclafsisch ,

in technischer Beziehung äußerst
schwächlich. Die Prämiirung des v. Villeboissscheci
Entwurfes erscheine geradezu riitl»)selhaft, da derselbe
seiner Ausführung nach unter dem Niveau der
Mrtteliuäßigkeit stehe. —— So der Herr Correspondent
der ,,Nowosti«. Selbstredend steht das Preisrichtek
Collegiunr in unseren Augen viel zu hoch über dem
mißvergnügteu -Correspondenten, als daß wir uns
gemäßigt fühlen könnten, dieses vor den Angriffen
jenes irgendwie besonders vertheidigen zu wollen.
Jm Uebrigen verweisen wir unsere Leser auf das
motivirte Urtheil der Jurh, welches wir demnächst
hoffen veröffentlichen zu können.

Kessel, 15. September. Durch eine von Humor
und Unverstand strotzende C o r r es p o n d e n z
d e r ,,N o w o st i·«· lesen wir im ,,Rev. Beob.« —

erfahren wir, welch« iitigeheuere G e f ah r unserer
Stadt und ihren Einwohnern droht, und noch
mehr: daß die Stimmung unseres Pnblicum eine
erregte und stark beunrnhigte sei. Der O b e r e
S ee, heißt es, der von jeher seiner hohen Lage
und seiner Wassermassen wegen ein Schreckniß unserer
Mitbürger gewesen, drohe die morschen Dämme zn
durchbrechen nnd mit seinen Fluthen »in einer Mi-
nute« die ganze Stadt ,,buchstäblich« zu vernichten.
Um— der drohenden Gefahr vorzubeugen, seien von
der Stadtverwaltiing 400,000 Rbl. ansgesetzt worden,
um die ,,Seeufer« so stark wie möglich zu befestigen.«
Der Correspondent hat die in Angrisf genommenen
Arbeiten zur neuen Wasserleituug und namentlich
den Bau des Wasserthurnies auf dem Antonisberge
in seiner Naivetät offenbar für — risam teneatis
— Vorsichtniaßregeln gegen drohende Ueberfchwem-
mnng genommen. Man sieht, weiche Verwirrung
auch« noch im 19. Jahrhundert ein Thurmbau in
Schädeln hirnverbrannter Berichterstatter anstifteii
kann! —- Die Rev. ·Z. fertigt dieseDammsCorrespondenz
einfach als d a m m -liche ab. ·

— Ein schreckliches Unglück hat,
wird dem ,,Hann. Corr.« aus Suhl geschrieben, in
dem benachbarten Dorfe Mäbeirdorf stattgefunden.
Daselst wurde am vorigen Sonntage die Kirmeß
gefeiert, wozu sich viele Tanzlustige im Keikschen
Wirthshause eingefunden hatten. Bis 10 Uhr
Abends Verlies das Fest ungestörh Da erscholl plötz-
lich während des Tanzes der Ruf ,,Feuer«, weil ein
Bursche aus Unvorsichtigkeit eine Petroleiimlacnpe
nmgeworfen hatte. Alles suchte zu flüchten und
drängte der engen Treppe zu. Unten von der
Straße aber eilten viele Menschen in das Haus, um
den Ihrigen Hilfe zubringen, und so entstand als-
bald ein Gedränge, aus dem Niemand mehr heraus-
zukommen vermochte. Zum Unglück brach in diesem
Momente das Treppengeländey und die Menschen
stürzten über einander fort, indem die von oben
Herabkonimenden auf die Untenliegenden fielen. Es
war das eine entsetzliche Scene, und als man end-
lich den wirren Menschenknäuel löste, stellte sich her·aus, daß von den untenliegeicden Personen acht
todtgedrückt und dreißig mehr oder weniger schwer
verwundet waren! Unter den Todten befinden sich
sechs Mädchen im Alter von 18 Jahren, ein 16-
jähriger Bursche und ein Knabe von 8 Jahren.

— Nachrichten aus Damaskus zufolge ist die
seinerzeit vielgenannte Lady E l l e n b o r o n g h,
alias Lady Digby, gestorben. Dieselbe hatte eine
sehr bewegte Vergangenheit, wurde von allen Orient-
Reisenden ausgesucht und hatte auch in der litera-
rischen Welt einen Namen. Sie war die Tochter
des englischen Admirals Digbh und heirathete vor
beiläusig fünfzig Jahren den als Deputirten hervor-
ragenden Lord Elleenborough, der später auch Vice-
König von Jndien und Minister war. Jhre erste
Liklisvn al«s junge Gattin hattesie mit dem öster-
reichischen Botschafter Fürsten Esterhazy, der, als
Ellenborough vom Parlamente die Scheidung er-
wirkt hatte —- damals gab es noch keine gerichtliche
Scheidung —— den diplomatischen Dienst verließ.
Nach ihrer Scheidung nahm sie ihren Familiennamesi
Digby wieder an, und von da ab beginnt ihr eigent-
liches Wunderleben. Sie begab sich nach dem Oriente,
und wie seinerzeit Lady Stanhope, etablirte sie sich
unter den arabischen Tribus Jm Alter von sechszig
Jahren heirathete sie einen arabischen Scheih den
sie nunmehr auf allen seinen Expeditionen begleitete.
Wegen» ihres Heldenmuthes und ihres bekannten
Wohlthätigkeitsinnes war sie von den Tribus, deren
Scheik ihr Gatte war, sehr- verehrt und geliebt.
Gegen Reisende, die sie besuchten, erwies sie sich

Zk-,I«It1tkiih»utg, 14. September. Jn dem An-
fWtJs EEIISEWIASEUEII Inkßvergiiügteii Tone erörtert
W» Mssifche Tagespresse die Bedeutung der Da n-
zigerszKaiseriZusamnienkiitifh Gegenüber
einigen« «,,beruhigenden« Aenßeruugeci des Akssakowä
schen Organes ,,Russj« in dieser Angelegenheit
glauben die ,,Zeitgen. Nachr.« bemerken zu müssen:
»Mit voller Beruhigung könnte man nur dann auf
die möglichen Folgen der Danziger Eictreviie blicken,
wenn unabhängig» von der bekannten Giersschen
CirculawDepesche officiell oder anch nur officiös die
Principien der russischeri Politik nnd diejenigen
Jnteressen, von deren Vertretung Rußlaud nicht ab-
stehen wird, fixirt wären. Die »Russj« erwartet,
daß Rußland seine iiatioiialen Jnteressen und feine
skatiosciace Wakdexvekåeteu werde. sSchneßIich« wir»
dieses ja wohl auch der Fall sein, aber wir haben
keine darauf bezügliche bestimmte Erklärung zu
sehen bekommen und der Welt ist es unbekannt, wo
nach der» Vieinung unserer Diplomatie der Kreis
der russischen Interessen anfängt nnd welche Grenzen
er umspannt. Wenn man uns erwiderte, daß man
sich in dieser Angelegenheit an die Aufsehlüsse des
MJDUUICI de St· PåtcksbdllkgY des anerkannten
Organes -des « illcinisteriiini des Auswärtigen , - zu
halten hätte, so müßte man folgern, daß das ein-
zige Interesse Rußlauds darin be-
steht, fremde Interesse-n zu schützexk
Das »Journal de St. P6tersbotirg« verbreitet fich
nämlich jedes Mal, wenn es von eigenen Angelegen-
heiten sprechen soll, mit ausgesuchter Beredsamkeit
darüber, daß Rußlaicd alle fremdländischen Jnter-;
essen hoch halte; niecnals aber äußert sich das «

Journai über russische Interessen« In diesem
Tone kannegießert ein immerhin recht vielgelesenes
Moskauer Blatts —

——— Jn feierlicher Weise ist auf dem Friedhofe
des Neuen Jungfrauen-Klosters bei St. Petersburg »

am.13. d. Mts. die Enthüllung des Ne-
kr as s o w - D e n k mal-s. vor sich.·gegaiigen.

—

— Die von deutschen Kreisen der Residenz in
Anregung gebrachte G r ü n d u n g e in e s C o n-
s u m v e r e« i n s nach idem Vorbilde der in Dorpat
und anderen Orten bestehenden ähnlichen Jnstitute
hat, -wie wir . aus der St. Pet. Z. ersehen, einen
erfreulichen Schritt vorwärts gethan, indem das
Statuts des Vereins am 14. d. Mts. von· den Zitter-
essenten durehberathen nnd acceptirt worden ist. s

—- Jn den competenteki Kreisen wird, wie die
»»

,,Neue Zeit« erfährt, ernstlich der Gedanke ventilirt,
einen Theil der Garde«cürassier-Divi-
s i o n in DragoiiewRegicneitter zu verwandeln, die
allen Anforderungen der Kriegstüchtigkeit zu ent-
sprechen hätten.

— Die« bis hiezu ihrem Bestande nach größte
diplomatische Mission in St. Petersburg war die
ch inesische Botschaft; die Zahl derMit-
glieder derselben ist jedoch, schreibt die »Neue Zeit«,
neuerdings von 40 auf fünf zusgmrnengesclimolzen.
Man erwartet übrigens, daß der voraussichtlich im
November-Monat eintreffende neue chinesische Bot-«
schafter den Bestand der Botschaft wieder auf die
frühere Zahl ergänzen werde.

außerordentlich gefiillim Sie starb im Alter von
75 Jahren, und gewiß würden ihre Erlebnisse einem
Romancier reichliches Niateriabzu einem interessanten
Werke bieten. «

—- Aus E l m wird der «»N. Züricher Z.« unterm
19. (7.) d. Mts. telegruphisch gemeldet: »Die

oberste Kappe des R i s i k o p f e s rückt— langsam,
aber stetig - abw,ärts. Sie i wird bei eintretenden!
Regenwetter voraussichtlich thalwärts stürzen. Da
die Masse aber nicht sehr groå ist, so dürfte sie keinen
neuen Schaden verursachen. Man hofft mit Zins-er-
sicht, die gefahrdrohende Fluthr werde ssich allmälig
abböschen.s« Der. Schweizer Grenzpost wird aus
Elm unterm 20.(8.) d. Mts. telegraphirt: ,,Gestern
in der Nacht um 11 Uhr stürzte ein großer Theil
der Risikopfgruppe in's Thal ohne-« neuen Schaden.
Die Gefahr für das Dorf Elm ist bedeutend geringer.

»—- Petroleunibohricngen in der
Näh e v o n H a r bu r g.- Aus Hittseld wird
dem »Haiitiov. Conrier« unterm M. (5.) September
geschrieben: »Auch. in hiesiger Gegend grassirt seit
einiger Zeit, wie überall , das Petroleumsieben
Gestern wurde mit mehren Grundbesitzern ein Con-
tract zum Zweck-von Bohrungeii nach Petroleum
abgeschlossen. sDie Preise sind norinisrt auf ,M.4000
für Wiesen, M. 3000 für Ackerlandszund M. 1500
für Heide pro Morgen. —- Das Absatzgebiet wäre,
durch die unmittelbare Nähe Hainburgs und den
Bahnhof hier, äußerst günstig gelegen«.«

— Eine Zungenübung Wirbegeg-
nen im Londoner Athenaeum einer Studie über
Polhnesiem aus welcher wir folgende Vmarcante Sätze
herausgreisen wollen, um zu .zeigen, mit welchen
linguistischen Schwierigkeiten die Lectüre dieses Auf-
satzes verbunden ist: ». . . Louo hatte mit seinem
anderen Weibe Kaikilanicnaipona zwei Söhne; der
Eine hieß Keawehananikawalm der Andere Kaihikcv
pumahanm Der Erste war Eemahl von Akahk
kameenocn der Tochter von Akahiilikapu und KLEM-
kumnkaliiia re. . . «.« Wir empfehlen Auen, die mit
dem Uebel des Stotteriis behaftet "sic1d, oder die sich
zn Volksrednerci ausbilden wollen, das Studium der
— polynesrschen Atomenclatun

— Wie ein Münchener Blatt mittheilt, wurde
ein Soldat der Münchener Garnison deshslb zu drei
Tagen M i t te l a r r e st verurtheilt, weil er« das
st ö r r i s ch e P f e r d eines Lieutenants mit den
Worten :-,,Dn Sacraments-Vieh« g E f ch i m p f t
hatte. Das fragliche Vergehen war niit dem Aus-«
drucke qualificirt: ,,Wegen cingeecgneten Benehmens
U) gegen ein Officierspferd.z» »» «·

Weg« Ists-Haj- Dosen-up.M As. 1881.



Moskau wird, wie »ein·Special-Telegramm un-

seres gestrigen Blattes meldete, seit vorgestem Abends
von einem furchtbaren B r a n d e heimgesnchks Das
Feuer wüthete in dem Kaufhose und wer denselben
gesehen, wird ermessen können , welch’ Tskchs Nah-
rung in diesem verzwickten Complexe von Häusern
und Läden das verheerende Element SEFUUVEII habe«
Muß. Wie ein gestern nach Atlsgabe Wspkes Blat-
tses uns zugegangenes weiteres Telegramni besagt,
liegt der g A II "z e K a U U) D f m1t Ausnahme
von einigen wenigen Läden in Afche UUV UDch War

man des Feuers nicht He« ASWVVVEIF
Ja Ware-teils, cmxueutlich im Kreise Ostrogofhsh

hat, wie man der Aufs. Z« schkeibh »die DkPhkhN
ritis gegenwärtig colossalik Dimensionen ange-
nommen und grassirt mit furchtbarer Heftjgkeit.
Wendet sich der Arzt nach dem einen Dorfe, so
sterben niittlerweile ins dem anderen nicht nur
Kinder, sondern auch Erwachsene , wie die Fliegen.
Der Feldscheer kann das Krankenhaus nicht ver-
lassen undHilfe ist somit jactisch von nirgends
woher zu erlangen. Es sind Fälle vorgekommen,
wo in einer Nacht in einer Farnilie drei«
Patienten gestorben sind.

Von der konisch-österreichischenschienst wird öster-
reichischen Blättern unterni 21. (6.) September ge-
meldet: »Ein jun g e r M a n n, der heute die

russische Grenze pafsirte ,
wurde in Radziwilowo

vom Gensdarnieriesiäariisiiiii in Empfang— genommen
und einer Leibesredisioii unterzogen; in seinen Ta-
fcheii wie auch in diene Doppelt-oben seines Koffers
wurden Waffen und sehr conipro mitti-
re n d e S ih r i f t e. n gefunden. Der Reisende
nahm sofort bereitgehalteiies -Gift, wurde aber
durch rasche Hilfe gerettet und in Sicherheit ge-
bracht« t

» Diiplome U. Es.
iibcsr gelehrte undmedici nifche Grade

u n d W ü r d e n
sind an der Universität Dorpat in der Zeit vorn 1.
Januar bis zum 30. Juni 1881 ausgereicht worden:

Jn der, theologischen Fakultät:
l) Ueber den Candidaterigradä Johannes Lenz

und Miirtiti Großberg aus Livlatid" und Wilhelm
Kaspar aus Kurland 2) Ueber die Würde« eines
graduirten Studenten) Johannes Hauboldt aus»
Livland, Viktor von Lutzan nnd Herniaiiii Schutzaus Kurlaiid, Ferdinand Walther aus Estland und
Adolph Poeschel aus Bayern. .

Jn d er« juristisch e«1i«FTa«cultäti-I--
1) Ueber den Eandidatecigrad der Rechtsivissenschaft :

Alexander Bokowuew, Johann Erinas, iillfredWittz
rat-«. und Oscar Hagen« aus »Livlaiid, Woldeniarsz
Hoeppeney Arthnr Gabler unsd Woldeinar Landesenaus Gitter-ed. Z) Ueber die Würde einesgraduirteci
Studenten der Rechtswisseuschaft : Walter Deriiigey
Nikolai Alexejew, Carl Peterseniy Robert Koffsky
und Edmnnd Jrschick aus Livland, Alexander Stein-
hausen, Georg Baron Düsterlohe und Arnold Baron
Stempel aus Kurlaiidk « ·

Jn der medcinischen Facultätt
I) Ueber die Würde eines Kreisarztes: Jacob
Silbermünz aus Mariopoi. «2) Ueber den Grad
eines Doctorsx Johann Faun, Gustav Rücken
Arthnr Zauber, Nikolai o. Stryk, Paul Faber aus
Livland, Friedrich Steinmann ausSL Petersbnrgn
Richard Otto aus Knrsk, Nikolai« Bojanus ans
Moskau, Nikolai Hercnann aus Pleska·u, Theodor
Kubli aus dem AuslandeY Z) Ueberden Grad eines
Arztes: Arthnr Rapp, Carl »Krooii,s Viktor von
Bochleiidoi«ff, Engen Burmeisteiz Gustav Rückey
Nikolai Reiihardh Ottouiar von Haken aus Livland,
Ednard Phchlaii aus Pleskau, Alfred Collins, Sa-
muel von Thaler aus S.saratow, Jacod Silbermünz-aus Mariupoh Adolf «Gold«b«a1im, Friedrich Kapsfi
aus dem Auslande» 4) Ueber die» Würde eines
Magister-s der Pharinaciet Eduard Treffner aus.
Livland. b) Ueber den Grad eines Provisors: G.
Tietjens, W. Zimmermann, E. Treffen A. Roßney
O. Bendt, O. Neuendorfß O. Wilde, C. Thomson
aus Livland, J. Weidenbau"m, Rechtlich aus Est-
land, V. Kinn, J. Eckert, N. Dunker,·W. Grün-trug,
E. Berginanii aus Kurland, V. Ostachiewicz, C.
Koch aus Polen,-W.2Schinitz aus«Tiflis, J. Siniont
aus Ssuwalki, C. Wünsch aus dem Auslande.
S) Ueber die Würde eines Zahnarztesx N. Wertheraus St. Petersburg, A. Wallensteim L. Brandt aus
dem« Auslande. 's) Ueberdie Würde eines Apothe-
kergehilfen A. Krisa, F. Krause, W. Artzt, P. See-
bode, L. Muhrnech A. Weber, EXLatvendel aus«
Livland, R. Schmidt.· G. Düfferh EJDitzel ,

B.
Thronberg, E. Lemberg aus Estlaiid,s« A. Letz, N.
Chemnitz H. «Stephanh, C. Lange, J; Latsche, J.
Juba, F. Kuenstley J. Linde, A. Gebauer, E.
Steinhaufen, O. Lichtenstein, W. Baer, J. Jaeger-..
wann, A. Janson, J. Jacobfon aus Kurland, A.
Henningson aus Sibiriety IsFriedmaun aus Komm,
A» Szonn aus Witebsh H. Kollmeiey B. Bülle
aus dem Auslande. S) «Uebe.r die« Würde einer
Hsbatnniex Amalie Joseph. aus Livland, Pauline
Ksswitz geb. Manier-u, Friede-»in Werk geb. Wein-
bekg Aus Kurland, Amalie Bufchmann geb. Beckeraus St. Petersburg, Clara Beresin geb. Weiter aus
Kreslawskr s

J« dex histokisctpphiipiogischeki
F a c u ltat: I) Ueber den Grad eines. Doctors
VFV Allgemeinen Geschichtn Richard Hausinannaus
Livlandp 2) Ueber den Grad eines Magisters der
politischen Oeconomie und Statistikx Boris Baron
«Wolff aus Livlsltd Z) Ueber den Candidatengrad:
a) der politischen Oecoiioiuie und Statistih Robert
Fränkeh August Schivartz aus Livland und Hartwigs
Baron Sass aus Estlandz b) der russischen Sprache
insbesondere und der slavischen Spkqchkukkde im Aug.
gemeinen Alexander Reinhold aus St. Petersburg
und Alexander Stange aus Mohilewz e) der alt-
classischen Philologie: Maximilian Zwingmann aus
Roland, Carl Mühleubach und Leon Goertz aus«
Kurland 4) Ueber die Würde eines Jgradiriktekk
Studenten: a) der politischen Oekonomie und«
Statistik ; a) Edgar Baron Drachenfels und» Richard

Kupffer aus Kurland ; b) kder allgemeinen Geschichte :

Theodor Bobieiiskiz o) der russisehenc Sprache-ins-
besondere und der slavischeii Sprachkiiiide iin Allge-
meinen Erwiu Bauer« eins Livlaud. »

Jn der physikwmatheiiigtisiheii
F a c u l t ä t : I) Ueber den Catidjdateiigrad : a)
der Chemie: Eugen Wiegaiuy Tzllisked Eschultze aus
Livland und Alexander Ulrich« akzssksnklaiidz b) der
Mineralogiet Itikolai Kolobottj aus Winter? Z) Ueber
die Würde -- eines graduirsten »Stndenten; in) der
Chemie: Oscar Krause aus Kurlaiid nnd Georg
Kolobow aus Wilnaz b) der Lasndwixthschaftx
Ediicird Lieth aus Livlaiik und Peter Kolobow«" aus
Wilna. ««

A t t e st a t e über bei der Dorpater Universität
bestandeue L e h r e r p r ii fsusii sg e n. sind Ein der-
selben Zeit ertheilt worden :

1) O b e r l e h r e r: a) der Religion: Johann
Lenz und Emil Moltrecht aus Livland; b) der la-
teinischen und griechischen— Sprache : Maximilian
Zwingmanii aus -Livland, Carl Mühlenbach und
Leon Goertz aus Kurland ; o) der deutschen Sprache:
Jacob Wilm aus Livland nridspRudvlph Knüpffer
aus Estland g

2) Wissenschastlicher Lehrer:
Arthur von Kelczewski aus «« Kurland und Gustav
Friderici, Ausländer. « . «,

3) L e h r e r der russischen Sprache : Nikolai
Wenger und Anton Janson . » »

»

- 4) Lehrer der französischen Sprache: William
Urech. '

« ««

Litierariskljessz
Die Nr. 16 der E» g« Ju d n st r i e -

Ze itun g« hat den nachstehenden Jnhalt: Das
Htitten- und Maschinenweseii aus der schlesischeii Ge-
werbe- und Jndustrie-Ausst«elliing in Breslauks von
Assistent E« Ariioldp —- C o r r« e s p o u d e n z. e« n:
Zur Steinkohleniiidiistxie Poleusz über. Kesselsteim
Mittel; Stand der Rüben-Zucker-Fabrication; festes
Kerosiin Berichtigung T e eh n i sch esM i t t h e i-
l u n g e n: Ventilatioii von Fabrikeiiz die Dampf-
straßenbahnen als Conxurrenten der Eisenbahnein
Handwagen für Eisenbahn-Beamte; Sonntagsdienst
amerikanischer Eisenbahnenz aus-dein Regierung-
Anzeiger . Reicheks zusamniengesetzter Feuerrosi. ,—-

Jndustrie und Gewerbe: Schlüsselloch-
Verschluß; griinlicbchlaue Patinaz selbstthätiger
BierdruckApparatz Lagerfässer aus Cemeuty Reini-
gung von Spirituszs P-ioskop, Fettseheihfürdjåiilchz
Kitt aus Eiweiß und Bleiweiß; Reinigung der Oel-
farbeiipiiiselz Dünger aus Lumpen) V e r in i s ch -

te s: Ein traiisportirtes Schloß; Befestigung der
"Tiische auf Papier. Anzeige Wasserstände bei
Dünaniiiiide » , , - «

« Aus dem, »Rish. Westn.«"ist«zu ersehen, daß der
neueste Roman von Th, P a n t.e n i us, »Das

TRothe Gold«, deinnächstiniFeuilleton des. genannten
Rigaer Blattes mit Genehmigung des Autors in
russischer Ueberseßnng erscheinen wird. »» V

Das erste. Heft der neuen (13.) Auflage von
Brockhausf »,,Coiiv"er"sationlexikon«,
deren bevorstehendes Ersscheiiien vor Kurzem von
uns angekündiet wurde, istsoebeu zur Veröffentli-
chung gelangt. Ein Blickin dasselbesläßt erkennen,
daß der Prospect nicht zu viel besagt,- wenn ers ver-
sichert, das Werk werde in dieser neuen Auflage
durch« wesentliche innere nnd äußere Umwandlungen
den gesteigerten Anforderungen der Gegenwart zu
entsprechen suchenp Als "die "durchgreifeiidste-Aen-
derung, und zwar als eine dem allgemeinen Ver-
langen unserer Zeit entgegenkomineude höchst werth-
volle Verbesserung, erscheiut die Illustration des
Textes mittelst Abbildungen und Karten;
es sollen 400 Tafeln, je nach der Natur des Gegen-
staiides in Holzschuith Phototypie, Lithographie
oder Farbendruck hergestelltz geliefert werden, denen
sich noch in« den Text selbst gedruckte Holzschnitte
aiischließein Jtn ersteu Hefte welches, vom A ange-
fangen, bis znm Artikel ,,Abrahani«k2ts·reicht, befinden
sich vier ebenso elegant spwie stilgerecht ansgeführte

Tafeln: eine Karte « des Inorwestlicheii Afrika (-aus
der auch die. Nonten der. xneiiereii Afrikareiseizden
verzeichnet sind) und drei Bläiter imit Abbild-nagen
zur Architektur, Botanik und Zoologie: Alh«a·inbra,"
«A·mpelpflaiizen« und. Aiitilopeiik So geht dem ge-
diegenen Inhalte» des altberühinten Brockhausschen
Conversatioiilexikoiis nun auch die Veranschaulichung
durche zahlreiche. bildliche und kartogtaphische Dar-
stelluiigen unmittelbar zur Seite. Ferner fällt die
sehr. .vortheilhaft«veränderte Druckeinrichtiing ins
Auge, die essmöglich..geiiiacht;hat,»,auf vier Bogen
eine größere Menge» Texdzu bringen, als sechs Bo-
gen« der vorigen, Auflage enthielten-«.- Eiidlich macht
sichschon iniyorliegenfdeiis Hefte neben Vermehrung
der Artikel diirch-de,ti,.sxtleii hinzugetretenen Stoff die
Behandlung in Specialartikeln bemerkbar, welche,
gleichmäßig auf-»«asllegsjzssenssächersp sich erstreckend,
zum rascheren und bequemereii Auffinden von Ein-
zelheiten dienen wird, so daß das "Werk dem Ideale
eines encyklopädischeii Nachschlagebuchs Auskunft
und« Belehrung-Tiber jede aisistancheiide Frage zu
bieten, immer näher. kommt. s - s-

« Clodteuljsisr »

Carl W »e""h rzh je, i;«sz-ni»kx," f im 81. Lebjesznsjaahre
am« 133 September Tin«—’-Sk;-«Petersburg.

» Frau Eleonore Magdalena W e l f e n , geb.
-·J:ai;ii, is— am is, September in St. Petersbuzrg

· i Fatalca ,

»
Den bisherigen 63 aus dein ,,E st««n iss ch e n

l it e r a r i s ch e n Verein« (Eesti Kirjs SeltsJ
ausgeschiedenen Mitgliedern haben sich, wie wir aus
dein »Eesti Post.«·erseheii, weitere 13 angeschlossem
darunter« sdie Pastoren Nerling-Matthiii und «"C. Frei-feldt-St. Petersburg, die Herren N. xvs.-Roth-Psxckssen. und jun» Apotheker Jürwetsoni Odenpälz Ak-

reiidcitor Johannson--·Lugden re. »Von-dem« jüngst
gleichsalls vom.,,.Eesti Post« unter den Ausgetretee
nen gemeldetei1 Pastor J. R i n n e geht uns die
Mittheilung zu, das; er nie Mitglied des. Vereins
gewesen; jene Austrittserklärsznng rührt nach» dem
»Eesti Post« vom PastorspRinne zu St. Petri her,
dessen -Vorname», lautet aber»G»ustav. — JmCzggzcu
sind seit der letzten Sitzung bisher 76 Mitgliedes-E
aus dem Vereine ausgetretem

Wir lenken die Aufnserksanikeit unserer Leser
daraus, morgen« die u sst e l l nspn g. d e r

"Eiitwszi«"i"r"fe"z"u in »Baer-«Qeiikuial»e zum
letzreii .Male dem Pnblicutns offeiåt stlehc1t). Låie Zurhören : hat) diespelusstelluiig ich a ägi za re! en
Znspifiiches zu erfreuen gehabt, indem die Zahl aller
Besuchetzskderselbeii sich bis zum gestrigen Tage bereits
auf etw,c"ij’ 1300 gestellt haben soll. «

«« festlich geschmückten Soniinerlocale »derVürgermusse hat, wie wir horen, vorgesterii das
OrdniesprkCorps der Freiwilligen
Fe u eriwesphi r seinen geselligeii Nionatsabeiid be-
gaiigen. Derselbe war iiicht nur froheni Beisammen--seiii gewidmet, sondern auch ernste sachmannische
Fragen wurden hier nsi lebhasteinGedankeweluotausche
gemeinsam erörtert. Unter Andereni verlas ·derChef des Ordner-Corps, C. W. K r us e

, einen
Berichtz in welchem eine Art Chronik der wichtigsten
Ereignisse aus dem Leben unserer Freiiåilligeii Zenker-«wehr während des legten, an großen ränden ei er
so reichen Halbjahres geliefert wurde. »— BeiMusik
und in aiiregender Unterhaltung soll der in Rede«
stehende gesellige Abend aufs Besriedigendste ver-
laufen sein. «

jibannigfattigeii
Die ,Daily Neu-s« über Kaiser«

Wilhelm. «Jn den ,,Dai»lhi News« finden wir »eine
interessaiite Skizze über die Lebenskraft, die Thatig-

- keit nnd die» Energie des Kaisers Wilhelm. «,,Jn»
niaiicher Hinsicht« ·—- meinen die ,;Daily Newsk «—-

, ,,ist der deutsche Kaiser einer« der wunderbarsten Theo-
, narchen » Jn den Achtzigetjn stehend, besitzterKraste
, uns? hchhsissache Dacgerhastigeihitz mikudenen weiäägeszeitgeevuö i i e oiiar en rivaiiren»»onneii. a er in
T. Betreff »»aii»s Trtippenrevuen"-le«istet, üheiesteigt sicher-
; lich das, was ihmk zwei sanczere Kkonigliche ge;szKaiserliche Persönlicheiten na thun binnen. a .
, Alter mag seinem Gesichte Furchen eingeprägt» haben,
, aber ges hat die stahlharte Form. dieses Antlitzes
. nicht veränåeh Vokr wteiiigtnåehr. åls einårl WodcheI warxseiiie « n amnien uns mi em aren s exan er
; der-» xlxii«ittelpunct·"aller Gespräche Der Deutsche

Kaiser kam um sechs Uhr Uåkorgeiis an,b dietStadt-
behörden bewillkommueteii i n un er ean wortete

. rüstig jene Lohalitäts-Bezeuguiig-en.»· Dann fuhr er
; nach Langgarten nach deni»Gonvernementsgebaude

. Die Bevölkerung drängte sich auf den festlieh ge-
I schmiickten Straßeitzsjiind der-Kaiser war unermüdlich,-
, all’ diese Grüße, Hdie ihm dargebracht wurden,- zu
. erwidern. »Der Zur« ließ åuf sich warten, asber der
T Kaiser war« während dieser eit nichtniüßig » ondern
"» benntzre ssie zu Coiiferenzen mit dem-Fürsten Äisniarcb
» Dann :;fnhszr« er nachi Neufahrwasseiz dann ging er zu
" Schiff, Bdaniz diiägsnltrevule statt, »-dc3nii»iiahtz:»er an: em es, mer ei« un. ann su r»er ··ini

" der Eisesnbashikxzurück nach Berlin. Kaum war »die«
i Zufanimenkunft its; Danzig dzu Ende, so uiiteåzog sgchKaiser Wilhezlni chon w·ie er anderen g ei mü e-1 volle« Pflichten. Er ging. nach F»

Hitniiburg nachs Jtz«ehoe, er stieg zuPferde, um Pzaradseii abzuhalten,-
» er» Laß vonchbjtoägensftlzyisnach zwSei Hhlr Dzachmittiihgs
·»

ro man er egen auer iin a e ann na m
er an einen: Festesseii in Jtzehoe The-il, dann fuhrer wieder.nach-Hambiirg«zuruck, dann kam er wieder

nach Jtzehoe,. danngiåig edr nach hKtiel und sieh; dhrts eine Flottenenrevue a , ann e re er. na er in
sziirück sum hierauf wieder iiach Carlsruhe zu densHochzeitfeierlichkeiteii zu reifen. sEs ist «für den
Kaiser-eine besondere Freude, Truppen Revue passiren
zu lassen, denn er ist ein geborenerhSoldat, und«
man weiß xdaß er» sich nie behaglich fü lt wenn er
nicht sein; Uniforni trägt, und nie sieht er zufriedener
aus, als» wenn er im Sattel fsitzt und den Salut

seiner« schönen Reginienter emp ängt die an ihm«
spooriiberiiiaxschirens Truppen zu besic«htigeii, ist für
ihn iiber kein Zeitvertreib, sondern eine ernste Arbeit,
er identificirt sich selbst mit seinen Truppem und

« «liegt» ihni so nahe, » wie deren Wohlfahrt·
; sDresDeutscheii Soldaten » erwidern »allerd»«i·ng»s diese;-

Zuneigung aufs Vollstaiidigstgxuiid nian kann wohlsagen, daß kein anderer Nionarch seinem Heere so;
,««pi"el"s ist, wie der Kaiser Wilhelm i den— glänzenden
Batailloneiu deren Heldenniiithspihiii die Kaiserwürde
verschaffähzatf Dies;Lhdrixiih »dafür(sisf"tch daß der sKaiserin er a ein o a einer r einnng einem

- Wesen und»4k seinem» Herzen iiach ist. ällixhr nochfdenn als Soldaten liebt man aber in Deutschland
· den Kaiser als die Verkörperniig des Deutschen Ein-
heitgedanke1is, —»— was Wunder,,·daß nianim ganzen
Deutschen Reiche voll Verehrung zu einem Moiiarchen
aufblickt, der indiesen Jahren leistet, was eben Kaiser
Wilhelm vollbringt!«

-— S ch i f-f b« r ü ch e. Jni Laufe der ersten
September - Woche n. St. wurden 13 britische und
auswärtigie Schiffhrüclse angemeldet; darunter be-

ftaiåheifiscivzriftisschek 2 Dcgiigäfesprch Tierndacg»,.i, ie eammza »Wer S i ru e ur a
; .-.laufeiides- Jahrffanf ·1157 Ybder 186 Fksmehr als· in
E iidecnselben Zeiträume— des vorigen Jahres; der-an-

nähernde Werth des verloren gegangenen Eigen-
,i-zthnkiisk"·sxs«betxu-g 2,8oo,0oo »O, dakuiiter .980,ooo. L:britisishesx Vier Fahrzeuge gingen auf der Höhe?

Her Kiisten des Ver. Königreichs zu Grunde, drei in
i. cFolge »von Collisioijeii und dreiwurden auf hoher·

See verlassen. «

·«

«

- -Garfield’s Wittwe, fürwelchesichso
» warme Shinpathien in den Vereiiiig-ten Staaten

E geltend machen hieß cmit ihrem Mädchennameii
Lncrezia Rudolph Als Garfield das Seminar zu

spGeorga besuchte und 16 Jahre zählte« lernte-er sie
, kennenhz sie fiel ihni durch ihr saiiftes kluges Wesen
. und i re große Wißbegier auf und er verheirathete
" sich» mit ihr wenige Jahre später zu Hiram sobaldI Her szeine Lehrerstxlle gefunden. Vier Söhne lind» eine

Tochter sind diese: Ehe entsprosseir Bekanntlich«
; Lebt noch die alteMiitter Garfield’s. Der. Präsident
Fsz esaß nur ein, hübsches Landhaus bei Cleveland
Hund ein» Haus in Wahington, aber kein baaress ·Ve"rmö"get"isz.s« «

-- -

" « Ursii c fle Zllo II. » i
St. Drittel-Iris, as. September. Seine Kaiser-Jliche Hoheit der Großfürst Nikolai Nikolajewitsch der

» Aeltere ffist staat« E14. September in St. Petersburg
eingetro en. « - »

3utais,15. September. Aui Sonntage i»n dgl«
Frühe begaben sich die Depntirteii des archaologij
schen Congresfes auf einem Extraziige aus» TIflIS
nach Nizeh um einige Ausgrabniigeu vorzunehmen, «
und langten am Abend in Kutais an, woselbst sie
von der ganzen Bevölkerung an dem glänzend er-
leuchteten Bahnhof empfangen wurden. Das Volk .
hatte Spalier gebildet. Der Zug wurde mit Musik
empfangen. — Zuerst verließen den Zug Virchoiv
nnd Kostomarow, mit-lauten »Hurrah.-Rufen em- «
pfangein Professor Jlowaiski richtete an .die· Ver-
treter jder Stadt» eine mit allgemeinem Beifall auf-«
genommene Anrede Am Montagebesichtigteti unsere«gelehrtenszGäste dass· Kloster Gidat.«—— Am Abend
fand ein von der Stadt veranstaltetes Banket Statt, »

auf dem viele Reden gehalten. wurden. Jwwaiski
sprach« die Hoffnungauf die baldige Eröffnnng einer
Kankasischen Univerfitat aus. , Heute reifen« die Des«
legirteu nach Tiflis zurück. « .

Cntlsrnhn 25. (13.) September. Die Vernnily .
lungfestlichkeiteii haben mit der glanzvollen Huldi-
gungfeier der Gefellschafts,,Euitracht»«, zu welcher
der Großherzog» fund die Großherzogin mit dein
Kronprinzen und »der Kronprinzessin erschienen waren,
nunmehr ihren Abschluß gefunden. —- Der«Groė-s:s
fürst Michael vonRnßland mit Gemahlin und Sohn,
sowie der Erbgroßherzog und die Erbgroßherzogiir s
von Meckleiibiirg sind heute» abgereift —— »Heute,
Nachmittags uni 5 Uhr» reisten auch derKronprinz
und « die Kronprinzessin von Schweden nach Stockholm.
ab. Auf dem Wege zuniBahnhofe und indem»
Bahnhofe selbst harrte eine ungeheure iMenscheiimenge «

— z Kam, 24. («12.) September. »Generalz Graf ;
«Meii"abrea, italienischersz Botsehafter »in London, »Ist;
hier eingetroffen. « Derselbe« begiebt sich morgen nach sz
Neapelszum mit Nkancini zu conferirein - . «

.
« . Tc!.cgtelm.w- . .

d er« Jsn te r n.- Te l e gr aph e n -A g eszn tlxgksj
Ezrruowilz Dienstag, 27 . «(1;5.)S»ep«teiiisber, Abends.

Anläßliclj hdes Ausbruches xder »Rindei«pest inspRußs .
land ist dieGrenze bei Nrwosielitze für; das» Ein-
treiben von Rindvieh gesperrt worden. .«·Aiichsspac.i
anderen Punetensspist man einer Grenzsperre gewärtig.

»» Houskiiuliuoprh Dienstag, 27..·(15.) September, -

"Abends. Jus einer am Sonntage ausgegebenen .
Collectiv-Note protestiren die Votsihafter der »aus-»;
wärtigeii -.Mächie gegen eine. Abänderung» «desr»»-zgrie.-.s,s-
szchifch tiirkischen Grenzliiiieszvon »Kritziri sbis Zarkoz

.die«»Greiize sollte nachkder Conveiijtion anch d,-i3«.Hö«-k—.
·hen·ziige«" sznördlich von Zarko «· einschließen , während« -
diespTürkeisi die Grenze über Zarkockderartig Ifüshreiysz

Adaßjeiii Theilzdes Salambria-.Flusfes, der Griechen-
landziigesprocheii war,· wiederum; dersTiirkei zufallen-»«

würde. Trotz der Einsprache der—sGrenzreguli·rung-
Coniszirisisfion hatte die Pforte den fraglichen Punkt ·.-.

militärischz besehen lassen. » - . . .
«

i sSpc«cial-C!trlcgraiumk . Ä
der Neuen Dörsptschen Zeitung. "T

, (Gestern nach« Ausgabe des Blattes uns zugegangen) - «

Monden, Mittwoch, 16. September, Nachmittags. «
»Der ganze Kaufhof mit Ausnahme einiger Lädeii ist
niedergebrannts Noch wüthet das Feuer fort. Die sz

Verluste sind enorm. ·« - · sz "
« Moskau, Mittwoch, is. September, Abends. ««

Endlich ist es"gelungen, den· Brand zu löschen. Die?
durch dasFeuerangerichteten Verluste· belaufen sicb""
auf etwa« 272 MillionenRubelx "——«Die niederge-
branntenszBanlichkeiten waren fänimtlich asseenrirt « "

Vka,-««Mittwoch-, 28. (16.)« Gispteoibeo Die«
Thronred»e, mit welcher heuteMisttagss iderslieichsss "

xstag eröffnet worden ist, s betont Tdie ausgezeichneteiiks
Aussichteifisz auf einen"«daueriideii-,- unserschütterlichenss
Fri2de-1s·;;«sf. « « s— « :

«« i «

....-..·-.—

» Bahnverkehr von und nach-Damit. «

Von· Dorpatkinach St. Peter-Murg AbfagjråsUhr 16 Min- Abds. Ankunft in U« Uhr 53 n.Nagtsd Abfakrtvon Taps 12 Uhr 31 in; Nachts Ankunft
in t. Peters urg B. Uhr 35 Min. Vormittags. . »— » «

VoirDorput rmch Ren-il:- Abfahrt 1 Uhr· 11 Wirt»Mittags. Ankunft in Taps 6 Uhr 5 Min. Nachm. Abfahrt von«
Taps 6 zugr 35 Mimj Abbe. Ankunft in Reval s Uhr«
37 Min. A de. »»

« . , » «
Von St. Petersburg rmch »Don-at: Abfahrts

Uhr Abdsy Ankunft in Taps Z, Uhr .58 Nin. «Mor cui.
Abfahrt von Taps 6 Uhr 49 Mirn Morgens. Ankuuä tu
Dorpat 10 Uhr 52 »Min. Vorm. «

Von »Wer-at Euripides-par: » Abfahrt 9 Uhr Jst-Miit.
Mor ais» Ankunftsstin Taps 11 Uhrspäs Mn.»Vorm· Abfahrtvon äsapsfsv Uhr 28 Miu.«Mittagc-.· Ankunft in Dorpat 5 Uhr«33 Mio.«.N-chm. ««

« « « «
Bei Angabe der »Zeit»ist überall die Loeakzesit des

jedesnialigen Ortes-verstanden. » » «»

E
— »-·»,-Y;--Die Preise der Fahr-Billet« «— »» -- —
von Dorpat neigt) Tuns-«: .»1.-Clgsse. 3 »Rbl. 98 Irr-v.

Z. Classe 2 RbL 99 Hjosnzszsz zzClasses l . s53 «.K;op.;
. von Dorpar mich Reval l. Classe 6 71 Kornr, Cis-sie s Rot. 4 Kop., s. Classe 2 Not. 58 Ko«von Don-at» uach Wefenber : .;i. Classe· 4 Abt.

9 Kop., S. Classes RbL 69 Kop.,"· Z. zlafsesl Rbl;’"·89
von Dorpat uachxSh Petersigmgi I. Classe 14 .

ro nor» 2. Classe 10 Rot. 69 Kop,. s. Ccassoz Rot. 46 Kop

, · » Wuuteupkeife (ou gtfos).- .

Zins or. Toiåiiceek «x«1.z«; T« ßSeiminbkr sag-Turbi- — Kvp
« l . VU · « U - .

.
..Ickkerliifsxgzisgre Heritiiege or. Tom» .

—
·

. -
« 20 IV 25 NU-

YSUHMUU c PL Tplmc . . . . . . . 15 » un»
» « . . . . . .

. .25»isi.o r. m, .

.
.

-

·. «

Finni. Eisen, geschntiedetes-, tu Sterns-U St— VIII— «· VIII!
, · gest-gener, in Stangen pti »Es-Nin »» K»Brennbo1z: Birlenbolz or. Faden s» -- ·

«

5
«

«, W«
do. Tannenhvlz or. Jedes! s» · ·

· » T» -

Steinkoblen or. Pud .

-

·« · «
· H; » -

EngL StelinkohlentheeäoskåeTVUps Z» «« 9
s- : -

Æeireugrx »
»

.. . .«»
. i.

«. 15-»-·»20»R«h1«
Dachpfannen or. Tausend»- ,- s— ·« -

»; Nicht,K«1k(9,15fchxex)pr. Tonne - - - . - . . . . 1 sit-l.

i Fu: die Reif-retten verantwoctiich - «

Dr. E. Mattiefeir. cui-l. U. Hasselblartzz
·«.s-—’«."f T« »- it - — . ».
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Der Herr sind. jurss Heinrich
W a e b e r ist exmatriculirt worden.

Dorpah den 15. September 1881.
Rector Meinem» . »·

sit. 1122. Secxjzjomberkp
Die Herren studdL med Julius

Jultgineifter und one. Pol, Rh-
bert Schoenw erck sind exmatricnslirt worden. - «

Dorpah den 16. September 1881. .
« Rector Meisterin.-

Nks IIZL » Secr. F. Tombercp
- Von« Einem Edlen Rathe der
Kaiserlicheii Stadt Dorpat wird des-
mittelst bekannt genascht, . daß am
Mittwoch den 23. September o.
Nachmittags von 723 Uhr ab km
Hofe des geweseneirsRötfcherg
schdts Hist-fes iskvetses Bau-
material als nanientlichxk Strecken
und eine größere Partie fertiger Fens-
sterschlängem Rahmen fund Thüren
öffentlich verkauft werden » sollen.

» Dort-at, Rathhaus, den 12.Szept 1881.
· As! mandatujjjx ’ «

Nr. 139.7.« S»sztadtsecr. M. Stillntsartä
Nachdem der Curator und Contrw

dictdr der Coneursrtiasselzjdes irre-il.
Oekocilinien G« Kowatsclx Herr
Hosgerichts-Advoeat» S. Lieben von
diesem Rathe angewiesen worden,
Vorschläge dariiber anher zu zunters
legen, nach welcher Rangordnung
seiner, ans den Actekn und Gesetzeu
geschiipfteki Ansicht— zrisfscrlgess die skCons
cursntnsse tnners die Gläubiger szn
vertheilen wärep hat der Gaunere-
cnrator··«-«in seiner Erklärung svom
10.:·"«Zli"bvernber- v. J« dem— RatheVorschlägess-iiber- »die-Ordnung Luntesrss

breitetj«--.snnch- welcher-« die Gläubiger
des« »weil-«. G. Koswatsch mit« ihren
Forderungen zum Zngeskomnien solle-n.

»Weder die støoegeschlagenex «— Rang«
ordnung ist— zwischen »dem rConcurss
eurastor «« und einzelnen -;."«-1G-läri«-bigern, .
tue-sche- -be—i derselben- izbesonderssi inter-
essirt1««i-vareiis, isnzttiischen -»gest-ristte"n-
morden-», - das-LEtirpsss ider siG..»läitbiger -
hat» bisher .sjedoch- noch» keines-Gelei-
gerrheit «ge«hab-t ,s sich iib.er-k- die von
dem Concnrsciirator vorgesjchlagene
Rangordnung zu äußern« und Das-
jenige vorzubringen, was derEinzezlne
in seine-in Interesse kfür zweckmäßig
Oder« nöthig- erachtenilolltsk »S.1I.F0l.ge
dessen ergeht an sämmtliche Glän-
biger des G; Kowatsch desmittelst
die »Anffordernng, binnen der; herein«

- torischen Frist von sechs Wochen
a» dato, also spätestens bis zum
27.-»»·October 188,1, Dassenige anher
anzubringen, Its-as fje gegen die vor-
geschlagene Rangordnung oder gegen,
die von einzelnen Gläubigern dieser
Rangordnttng zuwider in Anspruch
genomnteneti .-Pf»and»k; -nnd-.,;»;Vorzugs-
rechte etzwa einzuwenden haben, wobei
sich indeß von selbst-versteht, daß

« die. in, den Arten bereits vorliegenden
Einwendungen gegen die vorgeschla-
-gene Rangordsnnttg nicht wiederholt
zu tverdeii-br-aiuchen.

An diese Ladung. knüpft der Rath
die» ausdrückliche Verwarnung, daß
diejenigen Gläubiger, welche mitihrer
Erkliirling reib. Lleußerrttig in der
»anberanickten Frist ausbleiben wer-den,
Initssolcljer präclndirtnnd über die
Priorität nicht weiter gehört werden
solleiiÆ · ·« z

Dort-at, Rathhaus, am 15. Sept. 1881.
Im· Name-n und von wegen Eines Edlen

» Rathes der Stadt Dorpatx »

s— Justizbiirgermeister Ktupffers
Nr. 1410. Oberseen R Still-trats-

Von Einem Edlen Rathe der Kaiser—-
lichten. SkadtDorpat wird hiedurch
bekannt gemacht, daß auf Atltriigsfgdes
Herrn Curators der Rötfcheks
fchen Conciirsmafse yosgeklchtssRduxp
caten A."-L. Wulffiuts die auf den
Namen Nkiixigniliaii Rötfcher lautende,
gehörig cedirte nnd voll · bezahlte
Lebens-Pollen der VersicheungskGelells
schaft ,,lJni0a- Asseoarattoo society«
d. d. 9. Januar 1866 Nr. «13936,
groß 800 Pfund Sterling, sammt
dem sog. Banns, welcher am 31. Ja-
nuar 1878 104. Pfund Sterling
betragen hat, am 16. October d. J.
Mittags 12 Uhr in dem Seffions-
Lokal dieser Behörde "zum L. Male
zum öffentlicher; Verkauf gestellt wer·
den. wird» Die Ausbotbedingungen
können täglich in der RathssCaiicellei
erfragt werden woselbst auch die Police
zur« Einficht ausliegt - s-2« ss -

«Do"rpat, "Rathhaus,· den 16. Septr.1881.
Jm Namen und von wegen. Eines Edlen

Rathes der Stadt Dorf-at» ,-

.
».

» Juftizbürgsermejfter Dsupssetrs -

Nr« -142o-. «Obek7ect. M; Stint-um.
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«« , . C. Mattjesens Buchdp s. Fekmiekseu · Mai 1882 tu rskmiettsu Nzzhqkes bei z» J«pk« Hniiiaiuznzfz Jgteoo »Es« .
« «-Ineel!)er»o. .« · u.·.Ztgs.-Exp. . CakrowceStkq eN; 27.
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P. Bot-owner: · IMIH4EFYIZOLJYMZFZYJFFFJJYH ·«
"" Es—

.. » Mit« «, z» H« m«( «
. »« m» genaue. vorm, den u. seyn-ie- rsex s N« «« «« «M«



Miitptschk Beim«- CFICIUEQTJJFILIHOP « lssmqenonjszmeig Sense-J« Volk: ststtvm
Ntigxzshe m· «.- unt-know.

Lise Expedttiou ist son s Uhr Morgens:
»« es Uhr·s»1beudk. satt-genommen vor«

1-43 Uhr JsssxittaO geöffnet.
sprichst. te; Reduktion v. Z——11 EVEN«

» Skusk u! Dstpst .
schaut; Ahn» hatbkähuich a Indus;
hiektkxiähktich 1 Rot. 75 sey» »so-usw

· 75 Ist-v.
Rad; answitw

jährlich c; wol. so sey» halt-i. s m«
« sc steh» vierten« 2 ;::"01.·. G.

Isiasdmc Der Its-satt W« U Uhr OPMMCIQ zpteis für die fünf-gespalten-
Tmpuizkile oder deren Rats! bei dteivtcliget Jnsertiou ä 5 Kost. Durch die Post

esnxaehende Jus-rate xntrichteu s sey. CW Pf« für die Korpnszeilc Y

blau! l. October d. I. ab
beginnt ein neues· Abonuemeut auf die
»Neue Dörptsche Zeitung« Dasselbe beträgt

bis zun1 31. Decbu d. J.
s. in Dorpat . . I Rbi. 75 "Kop.,

durch die Post 2 «,
—-

»

Die Prännineratioiy die rechtzeitig er·
beten wird, nimmt jederzeit entgegen

Wiattiesetks Buchdn u. Ztgs.-Exp.

Irrtum.
Politische: Tagesbeticht

· Heiland. Dorpatx ·Eine Widerleguns Zahl der
Etnzuberufenden Neues estmsch - deutsches rann. Zum
Zweiten Bezirkseon reß. "Fellin: Literarische » Gesell«
schaft. Mitaud Hudget St. Petersburg: Offi-
ciöses über die— ,,Egyetertes«-Tepeschen. Politische: Proceß.
AdministrativesTageschronikx O r e l: Wolfsnoth. Odes sa:

·Juden·Aut—wanderung.’ R· ishnisNorv gorod: Messr.
Neueste Post. Telegramma Lock-les.

AltbabylonischeAusgrabungen l. Hand u. Bö«r·s.-Nachr.
« Frankfurt. VomToppelfeste in Carlsruhe IV. M a n ni g«

Eh! tig e s. e «
Hjkiiitiieder Gestaden-in. r

» » Den is. BUT-September 1881
In der Sitzung vom .25.«(13.) d. Mtsishah

wie wir. unsere intsKürze bereits gebt-achte Notiz- er-
gänzen, der Ausschuß desCentrabVerbandesIdent-
scher Jndnstticller in Dresden folgende Beschslüsse
gefaßt: 1)«Die Reichsregiernng ist zu erstreben, mit
dem Nachbarstaate R uß la n d swegetr Abschlusses
eines den beiderseitigen Verkehr erleichterndeii Han-
dels- und Zollvertrages,. so bald«als«zthunlich, in«-
Verhandlung zu« treten; 2) der Ausschuß giebt sich
hierbei der Erwartung— hin, daß der Reichstag nicht
anstehen werde, die Reichsregierurig mit denjenigen
Volliiiachteri ansznrüstew welche geeignet sind, diese
Verhandlungen zu einem für beide Theile heilsamen!
Abschlnsse zu führen; Z) der Ausschuß beschließt zu-
gleich, sofort« eine Coinmission zu erwählen, --welchse«
beauftragt wirdpaiis dem reichhaltigen und weit-
schichtigekr Material die Grnndlinien zusammenzu-
stellen; 3 welche bei dem Entwurse eines-dentsch-rus-
sischeir Handels- und "Zollvertrages als Unterlage
benust werden könnten.

Jn Berlin inacht sich —— wie man der ,,Köln.
,Z.«, entgegen den! gestern von Juns reprodncirten
Skrupel-r, schreibt —— in« Regiekrunsgkreisen eine sehr
z«u v e r sischt li ch e S ti.m m un g bezüglich
der von Herrn v. S ch l ö z e r in Rom erreichteti

Sechzehnter Jahrgang.

den Lobpreisiiiigeir auf, den Reichskanzler nicht viel
mehr als jene Schlauheit zu vermuthen ,

mit deren
Hilfe die Socialdeniokratieinnter -,Aushängung eines
Firmenfchildes mit dem Namen des Reichskanzlers
es versuchh ihre durch das Socialistengesetz gestörte
agitatorische Thätigkeit jetzt anläßlich der Wahl
wieder aufzunehmen. Nichts wäre ja einfacher als
bis zum Wahltages eine ,,große Volksversammlung-«,
,,öffentliches-Wählerversammlung« oder wie man es
sonst zu nennen beliebte uach der anderen« mit ab-
wechseluder Tagesordnung: das ,,Tabakmonopol«,
oder: »die Sorge des Reichskanzlers « für das ar-
beitende Volk«,«.u. dergl. m. zu berufen , um dabei
so zieutilch Alles sagen zu können, was den eigent-
lichen Inhalt des socialdemokratischen Staates -aus-
macht, ohne daß die Sicherheitbehörde in der Lage
wäre , dagegen auf Grund des Gesetzes irgendwie
einzuschreitem Aber auch selbst wenn wir annehmen
wollten, daß indem Enthusiasmus der größtentheils
aus» Socialdetnokraten bestehenden Versammlungen
für den Reichskanzler mehr Maske »als Wirklichkeit
zus1erblicketi sei, wäre die Sache schon an« sich schlinmi»genug. Wenn unter Anknüpfung an» das Tabakmw
nopokProject die staatliche Organisation der Arbeit
als. das bereits .in Augriff genommene Mittel zur
Erreichuiig des idealen socialdetnokratischen Staates
der-Zukunft. angepriesen swerden kann, so kommt es

»— doch: in der That. sehr-viel weniger darauf an
,

ob
das dem Vater oder Rionopolideei gespendete Lob

iernstlich gemeint ist ,
als darauf ,-. itselches Wirkung—-

«eine-.Agitationk.- mit derartigen Ausgangspuncteti und
»Zielen auf-die· ein ihrer- Begehrlichkeit neuerdings

skgeweckten Massen ziciiibeii vermag«
»Wie« gemeldet, sind die Landtage in Oestetreich

-am3.24. (12.) d. Mts. zusammengetretenss Damit
hat die« eigentliche parlamentarische Actiou begonnen,
welche freilich, wie es der Geist der« Verfassung er-

heischt, sich nicht »auf das Gebiet, der großen Politik
zexstreckety sondern lediglich der; Erledigung jener

« zahlreichen wirthschastlichen fund administrkitiven Auf-
skgabm gelten wird, welche sich in großer Anzahl

angesammelt« haben und deren glückliche und unh-
bringende Lösung ein» vitales Interesse der Länder

Hund: des Reiches» involvirtn fehlte-wohl nicht
an IStiintneiy welche dazu riethen, den nationalen
und staatsrechtlichen Hadersdiesmal auch ins: die
Landtagsstube zu tragen, aber wenn man schon aus
der Haltung der· ausgesprochenen Partei-Organe in
den letztcu Tagen- schließen konnte, daß die politische

Erfolge geltend, obschon man zugestehh daß eine
Entscheidung über die R e -v.i s i on d e r M a i-

-giese tz e sieh noch« nicht absehen lasse und bei der!
Lage der Dinge auch bis zu der früher »für den
November geplanten Zusannneukuiift des Landtages
sich nicht werde erniöglicheii lassen. Jedenfalls sind
jetzt hier die Absichten des Fürsten Bismarcki bezüg-
lich der kirchenpolitischen Vorlagen für- den Landtag
soweit bekannt, daß zunächst an die Ausarbeitung
der Eniwürfe herangetreten werden kann- Die Zeit

bis zur Eröffuung des Landtages wird. ausreichem
uni der Absicht der Regierung zu entsprechen ,-« auf
dem kircheiiholitischeii Gebiete Entwürfe vorzulegen,
welche dauernde gesetzliche Zuständeschaffem — Was
v. S eh l ö z e r betrifft, so wird derselbe, wie das
Eiugangs genannte Blatt erfährt, in Washington
snicht unmittelbar seine Abberufung anzeigen, sondern
es soll abgewartet werden, ob der preußische Landtag
die Errichtuuks einer Gesandtschaft beim päpsilichen
Stuhle genehmigt und die dafür erforderlichen
Kosten bewilligt Jn diesem, allerdings wahrschein-
lsichen Falle dürfte v. Schlözer zum Gesandten in
Romernannt werden. Er hat sich deriborzüglichstem
Aufnahme beim Papste zu erfreuen gehabt« Pius IX.
pflegte bei solchen Audietizen nur den Botschaftern
einen Sessel zu gewähren und— die Gestandtetiunußten
stehen, während der sPapst auf· dem Throne «-saß.«
Leo XIIL trat, als der EGesandte vorgelasseix wurde,
aus der entgegengesetzteiisThiir in den Saahempfiiig
ihn sehr wohlwollend »und ließ ihm— einen Lehns-essel
reichefr Ueber den Jnhalt der Verhandlung— v!-
Schlözens erfährt man «natiisrlich-»kiichts, aber es
wird: versichery sdaßsdie preußischesRegierung bis jetzts
ihren Rechten »nicht das Geringste«-- vergeben« habe.

Es hat einiges Aufsehen erregt, daß sein großer
Theil der Hamburger Sociald-esmo-
Braten für die lvirthschaftlichen Pläne- des
Fürsten Bismurck mit EntschNeuheit-eintritt. Das«
Tabakmonopoh so kerklären«ihre· Redner, sei Ahnen«
genehm) nicht an nnd für sich allein, sondern als
erster Schritt auf der Bahn der« stltatlsicheii »Organi-«-
satioxi der-Arbeit überhaupt, und das ganze Wirth-
schastliche Programm« des Reichskanzlers verdiene
die- Unterstützuiig der socialdemokratischen Llrbeltety
weil es durchaus auf socialiftisehecn Grunde wurzele
und in seinen Conseqitenzen zum socialistischen Staate
führen müssex »Man kann nutrvielleicht geneigt sein,-
hinter diesen Worten iniehr Rauch— und Schall als
ernste Gedanken und Entschlüsses zu sfiiideli ,7««?und in

lltvsstmsts und Hasen» Stett-stirbt: in Rigax H. Lange-uns, Ei»
nymmssureauz in Weils-II. Rudolfs Ouchbandbg iuNevan Bad-h. «. Kluge

· O Gtröbmz in St. Petersburgx Mathjssety Lafaxtichk Brü s« »Es) II; n Wat-
- seh-in: Rai-Sirnitz F: Frendley Styätvrsla As« L» «.

Klugheit über die leidenschaftliche Erregiiiig des» Mo-
mentes den Sieg davongetragen habe, so kalt» man
jetzt,-«:wo die Eröffnungredeti der Landtags-Wenigen-
den bekannt sind, in denen sich gewöhnlich die An-
sichten der jeweiligen Majoritäteti widerspiegelt»
kaum mehr-daran zweifeln, daß die diesjährige Ses-
sion der Landtage im Ganzen nnd Großen r u h i g
verlaufen werde und daß auf allen· »Seid-u der
Wunsch bestehe, die Erledigung der Arbeiten nicht
durch politische Extempores zu stören. » .

Jn Paris hatten sich bereit-Z am vorigen Frei«
tage fünf Mittglieder der äußersten Linken zu Jules
Ferry begeben, sum dieNothwendigkeit darszuthritn
die Kamme r wegen der Lage der Dinge in Nord-
afrika z us a mm e n zu b e r u f e n. Ferrhszswies
den Antrag der Delegirten zurück, indem er sich auf
eine kurze Darlegung der Gründe beschränkte, weshalb
die Regierung auf eine vorzeitige Zusammenberufung
der Kammer nicht eingehen könne. Die neue Kanimer
vor dem Erlöscheti der Vollntachten der alten zu-
sammenznberufem sei ungesetzlich. Zur Einberufung
der letzteren liege "keine Nothwendigkeit vor. Indes
versprach-Fern) sden Delegirtein ihren Antrag dem
Ministerrathe zu unterbreiten und dem Präsidenten
der« Republif von«"·«deTiiseTb«e?f-"·«Kenntniß zu geben.
Pelletan wurde mit dzeriAufstellung eines Protocolles
über die— Zusammenknnft mit Ferrh beauftragt.
Dasselbe wird der— äußersten Linken-sit: einer Sitznng
unterbreitet werden, welches bei -«Lou-is Blaue abgehalten
werden soll. d - «« « » , - .

» »Aus Tnnesien »und» Algier laufen trübe Nach-
richten c über die U n zs u f rti e de n h e .i t d er
T r u p p e n ein. Die Soldaten bekommentivers
schimmeltesBrod und— schlechtes Wasser. Die Spi-
täler sind überfällt, so daß Kranke nach Nicirseille
verschifft werden müssen, von wo sie auf die Insel

Porquerolles gebracht werden, wo« ein großes Sspital
eingerichtet worden « « - «

Dies Aenßerungen der Londoner Pressei in
der aeqyptsifcheu Frage, wonach E n« g l-a n d die
Initiative zur Ordnung der Angelegenheit ergreifen
niüsseswerschnupftdie f r a nsz ö si s che nJ o u-r na l e
begreiflicher Weise« Die »Nein —Frarie.« nennt vor-
erst den Ton der Meinungsäußerung des City-
sblattes ,,unangen«ehm«, deren Opportunität sehr zwei-
felhaftjdas Organ Gainbettcks verlangt, »daß,- was
»auch an diplomatischer oder niaterieller7Jntervention
in Aegypten geschehen soll, »nur von England « und
"Frank«reich v e r e i n t geschehen dürfe. Am« Liebsten

Fseniltktair « e
Vom Doppelt-sie -in Carlsruhr. IV.

D e r F e st z« u g. ,

« Saite-are, 22. (1o.) September.

Wenn ich gestern die Behauptung aufstellte,· der
Verkehr in derFeststadt sei auf dem« Höhepunkte an-
gelangt, so darf ich, es nicht unterlassen, mich heute,
eben dieser Behauptung halber, als einen ganz un«-
zuoerlässigen ChroniftenderssFeiertage hinznstellem
mag« auch dieses » Geständniß noch so beschämend
sein. De«r""gestrige «Tag und ,all«e vorhergehenden
waren nur-ein schwaches Vorspiel zu dein, was uns
heute gebracht wurde» Die vergangene. Nacht und
die frühen Morgenstunden hatten mit Extrazügeti
und Wagenkarawanensgewiß noch 50,000 Besucber
hier abgeladen und die für den gewöhnlichen Ver-
kehr überniäßig breiten Straßen« undallzu weitläu-
figeti öffentlichen Plätze erwiesen sich diesen Morgen-
nicht knehr als ausreichend, das stürmisch "flstrthende"
Meer der Festgäste mit schützeitden Dämmen zns um-«
geben. unbeweglich und undnrchdringbar staute sich
die Masse der Neugierigen in den belebten Straßen;
in den Prommaden sah es aus, als ob ein bunt-
schillernder Carnevalszugssich langsam fortbewegttz
unter deti Arkaden am Zirkeh der halbkreisförmigen
Straße vor dem Schlosse, auf den Treppenstufen der
öffentliche« Gebäude und den Rasenanlagen der
Squares lagerten die ans dem( ganzen Lande herbei-
geströmten Landleute und-hielten Picknicksi an ein
Durchkommen war— gar-nicht mehr zu denken und
eine sonst. in fünf Minuten zurückzulegende "Wande-
rung ztvifcheU zwei Straßen konnte, wenn man es
ungünstig traf, Stunden in Anspruch nehmen.

Um die Mittagszeii aber brach eine Hun-
g e r s n o t h mit allen Schrecken aus: selbst in den
größten und Ebestgeleiteten Gasthöfen konnte man nur
kämpsend zu« einenkStuhle und nur nach verzweif-
lungvollem Harrenszu.; etwas Atzung gelangen, in.-
den gewöhnlichenilsimthschasten aber herrschte ei«
schreckliches Tohuwaboljtt UND EUM sein sGlas Bier«
und ein Käsebrod wurden Schlachten geliefert. An-

shäuger des Pefsimismtis «fatiden "b"ei den sich dort
abfpielenden Sceneti reichliche Nahrung · für ihre
bittere Welt- und Lebensäztschauuiigx alle Bande
heiligersitücksicht und frommer Scheu waren gelöst,
der Bräutigam ließ die Braut, der Vater- seine Kin-
der, der Sohn die Eltern im Stich,«um- sich im
Besitz des« mühsam» errungeneii belegten Butterbxo--
des zu erhalten. Von Wirthshaus zusWirthshaus
pilgerten die Hungrigen und Durstigem aber nur
umsiiberall von Neuem zu :hören«, daßalle eßbareu
Vorräthe bereits ihrem-Zwecke zugeführt seien« Als
dann «jede Hoffnung auf snbstaittielle NahrungJver--
schwunden, da plündertespinati im Kampfe des Da-

feins die Conditoreiety und Leute, denen man die
Vorliebe für kräftige- Beefsteaks und saftigen
Schmorbraten an densfeisten Wangen deutlich ab-
sah, bisseir mit süßsauren Mienenin Apfelkuchen und«
Crämetorten und, tranken Mandelmilch dazu. Und«
aflsauch diese— Riitteldittge zwischen, Nahrung und
Leckerbissen verschwunden waren, dasstillte -«man den—-

sxHnnger mit «Brustbonbons, Chvcvladepastilleit-- und
Pfeffermünzküchel«chen. - . «

Gegen 3 Uhr lenkte ,sich der Hauptstrom des
Verkehrs dem Schldsse zu. Ein hundertfacher leben-
diger Wall legte sich ringförmig um die Anlagen,
und auf dem Trottoir zu beiden Seiten- des Haupt-I—-

rortales gruppirten sich die durch Einlaßkckrteu Be-
günstigten ·: ·«Officiere,« Hof- und Staatsbeamte mit
ihren Damen, Abordnungen undspsonstige ·Geladene.
Aus den Fenstern des heute mit prächtigem Flaggen-
schmucke gezierten Schlosses schauten die feierlichen
Gesichter der Minister und Diplomaten und die
blonden und schwarzen Lockenköpfe der weiblichen
Hofstaaten, würdevolle Palastdamen und zierliche
Kammerzofem »

E Das«Wetter, das die Nacht über» und noch am
JJiorgen regneriscls und unfreundlich gewesen war,
hatte sich Zu Ehren des» Festzuges , den die Stadt
Carlsruhe dem Fürstenhaufe und seinen Gästen

I veranstaitete, in erfreulichster « Weise .-aufgeklärt.
Zwischen granschwarzen Wvlkengebilden am Rande
des Hvrizdntes glätiztespmmerliches Blau, dieSonne
schien wie im Juli, und inihrzen belebenden

Strahlen glitzerteci die Springbruiinen in Myriaden
goldiger Funken. - « «

Trosmpetengeschmetter« ertönte; und auf dem großen
Balconzu Häupten des Säulenportales erschien der
Hof. Voraus die Neuvertrrähltetr : Prinzessin Victoria
in hellblauer Seide mit Brillanten, einen Rosen-
straußssin der Hand, und der Kronprinz von Schweden.
Neben der Prinzessin stand der Kaiser in Generals-
uuiformz den Helm auf -dem Haupte, neben dem
Kronprinzen der Großherzog. Dann folgten König
Oscar von Schweden, die Großherzogin, ·Prinz
Wilhelm von Baden, Großfürst Michael Nikolaje-
witschj der« Großherzog von«Sachsen - Weimar und
-die- übrigen hohen Herrschaften. sDoch lange konnte
der Blick nicht auf dem fürstlichen Kreise verweilen,

« denn schon nahte-sich der« Zug, der, um— dies von
- vornherein zu bemerken, einen der schöiisten und ge-
Vschinackvollsteii Aufzüge darstellte«, die zu ähnlichen
Zwecken in— den' letzteu Jahren veranstaltet worden
ssiirdsrind der durch das eigenartige Gepräge, das

ihm« die glückliche Verwendung der Landestrachten
gab, sich vor gleichartigen Schaustellungen in so be-
sonderer Art auszeichnet« daß-Vergleiche mit den
Festzügensvon Wien, Köln snd Brüssel nicht ange-
stellt werden können. l - »

Einem berittenen Musikcorps folgten Stsandarten-
träger mit einer Garde zu Pferde, dann kam ein

kiszweites Musikcorps und diesem schloß sich ein Zug
vvv Ungefähr· 2000 Schülern der Volks» und Bürger-
fchUIEU sowie die höheren-Lehranstalten an, die ihre
Mützen mit Tannenzweigen und Lanbkränzen geziert
hatten und mit ihren jugendlichen Stimmen während
des Vorbeimarsches in laut schallende Hochs aus-
brachen.

Getrennt durch Musikcorps und Reiterabtheilungen
-schritten dann »— stattlich die Gemeindebehörden und

die Staatsbeamten einher, ihnen folgten endlose
Colonnen von Militärvereinen mit ihren Fahnen
und die Freiwillige "Feuerwehr in kleidsamer Uni-

- form mit blitzenden Metallhelmetr Abermals ein
Miisikcorps hoch zu Roß, dann die Schützen in
jagdmäßiger Tracht mit Stutzen nnd Hirsch.fänger.

Besdndersspmalerisch war der-Zug der Carlsruher

Schützengesellschafh He"rolde, K1iappen«ui1dt-Fah11en-
träger in altdeutschesm C"ostüni"s(rothe Wämsermit
gelben Leder- nnd grünen Satnetkollern) eröffneten
ihn, ihnen schlossen sieh Träger mit Jagdzeugund
Hunden an, Scheibenträger der Arkebusiere, laub-
bekränzte und fellgefchmückte Proviautkarreti« und
dazwischen trieben« als Schalksnarren zwei Zieler in
gelb-rothen Gewändern ihr lustiges Spiel, schlugen
vor dem Baleon mit einer Virtnositätz die sogar
dem dummen Aujust in) Circus ""Carrö große Ehre
gemacht haben würde, · in ununterbrochenerFolge
wohl fünfzig mal das Rad und erregten dadurch
die stürmische Heiterkeit der hohen Zuschauen «

Sehr stattlich· führte sich dann der Ruderclub
»Salamander« vor: einem Standartenträger folgten
dieMitglieder in blau-weißer Seecnannstracht mit
dem Modell einer Fregatte nnd einem jener langen
schmalen Boote, denen der Kölner den Namen ",«,See-
lenverkäufer« beilegt, und dann kam ein« vierssjännb

-ge"r Wagen mit einem aufgetakelten Schiffe, in dessen
Raaen Matrosen standen und beim Passiren des
Balcons ein dreimaliges »Hip, Hipl Hurraht hören
ließen. « «

Nun kamen die Gesangvereine mit ihren Fahnen,
die Turner in leichten Blousen mit gelb-rothen
Schleifen, die katholischen Gesellenvereinennd schließ-
lich wieder ein Musikcorps und eine Reiterabtheilung

Die landwirtschaftlichen Vereine des Pfinzgaw
Verbandes ließen dann hintereinander zehn Wagen
vorfahren, auf denen Bauern in den verschiedenen
Zweigen des Ackerbaues beschästigt erschienen: ein
Landmann pstügte ein anderer eggte- St« Vkttttk
streute den— Samen aus, ein vierter walzte das Erd-
reichzs auf einem Wagen waren zahlreiche— Dtefchsk
in voller Thätigkeitz auf einem anderen liebliche
Winzerinnen mit Tkrraubenpflückett beschäftigt— AUf
riesigen garbengefüllten Erntewagem von denen einer
mit vier Pferden befPUUttt WCV WUVVE Vte FVUcht
in die Stcheunen geführt, auf anderen Gefährten
dieCultur von Gartengemüfety Hopfem Tabak nnd
Cichorie versinnbildlichh während» wieder» ein anderer
Wagen ein großes Floß -darstellie, auf- dem die
Flößer --z-immerten und— -hantierten. » « s s «

Freitag, den 18. (30.) September 1881SICH.



wäre es dem-Platte, wenn jede fremde Jnterveiition
unterbleiben würde; nur sei zu bedauern, daß der neue
Premiey Cherif Paschiy wahrscheinlich nur als Werk-
zeug der Pieuterer aufzufassen sei.

Entwafftiet und geknebelt ·—- lesen wir in einein
Schreiben ans Lima vom TO. v. Mts. — liegt
Pera zu Tinte? Füßen, während die eigenen Söhne
sich sbitter befehden und zerfleischen. Wohl gähreu
Stolz und Haß, Schinerz nnd Reue in den Herzen,
das Land vermag aber bei der trostlosen Zucht des
volitischeii Leslsecis zu opferfreudiger Thatkraft nicht zu
erstatten. Jn kahlster Diirftigkeit verlaufen die
Sitznngen des Cougresses, die häufig wegen unzu-
reichendeci Besuches) nicht beschlußfähig sind. Nach
langen nnsinrhtbareii Verhandlungen hat endlich das
Staatsoberhanpt Garcia Calderoci die Ermächtigung
davon getragen, mit den Siegern den Friedens-
schluß zu vereinbaren, jedoch nur auf Grund der
,,Unverletzliihkeit pernanischeu Gebietes«, womit er
allerdings nicht weit kommen wird. Sonderbarer
Weise schineichelt man sich mit der Hoffnung, von
den Vereiiiigten Staaten Nordamerikas die erforder-
licherrGeldsuuitiieii vorgestreckt zu erhalten, um den
Boden der Republik möglichst rasch von den Feinden
zu säubem --— Neben der gesetzinäßigeti Landesvew
tretung in Chorrillos tagt ein Congreß von Pieto-
la’s Gnaden in dem unwirthlichen Ahaccichm Nach
wie vor hält der verblendete Frevler den Süden-in
Athem und predigt, seitdem die Chileneci verächtlich
jede Gecneisischaft mit ihm abgelehnt haben, den
Krieg aus’s Piessen Gewalt nnd Schrecken nnisseii
die zerbröckeliide Herrlichkeit des ehrgeizigeki Menschen
zusammenhalten; trotzdem wenden sich allmälig seine
ergebensten Anhänger von ihm nnd Fahnenflncht
lichtet die Reihen seines sogenannten Heeres, das
wie eine Plage auf dem Landvolke lastet und auch
im Aeußeren sich sticht von einer wilden Räuberhorde
unterscheidet, ·

Inland
Darum, 18. September. Die neueste Nummer

des ,,Reg. - Anz-« veröffentlicht eine ,,W id er l e-
gnug« in Sachen M. Lindenberg’s, resp.
des ,,Walgus«, und C. R. J a k o b s o n ’ s, resp.
der ,,Sakala«.- Die amtliche Kundgebung lautet
wie folgt: -

»Ja der Nr. 244 der Zeitung ,,Pvrjadok«, Nr.
242 der Rufs. Z» und Nr. 229 der Börs.-Z. sind
Mitiheilungen von der Verhaftung des Redacteurs
der in Wesenberg herausgegebenen Zeitung »Wal-gus«, Michael Lindenberg’s, veröffentlicht worden,
welche Verhaftung wegen Abfassung von an die
Oberbehörden gerichteten Bittschriften in russischer
Sprache zu Gunsten der estnischen Bauern erfolgt
sein sollte; ferner ist mitgetheilt worden, daß die
in der StadtFelliii erscheinende estnische Zeitung
,,Sakala« unterdrückt und ihr Herausgeber und
Redakteur Jakobson für die von ihm in der Zei-
tung verfolgte, mit den Bestrebungen der örtlichen
adeligen Grundbesitzer nicht übereinstimmende Rich-
tniig Verhaftet worden sei. —

Diese Mittheilungen sind nicht ganz richtig.

Aus den den: Ministerium des Innern vorliegenden
Daten ist erfichtlich, daß in Folge einer von der
Direction der estnischen Gesellschaft ,,Kalewipoeg«
beschlossenen Protocoll-Verfügnitg vom 9. Angust c.
gegen Michael L i n d e n b e r g und dessen Frau
Elisabeth ein Criminal - Proceß angestrengt worden
wegen Aufreizcirig der Bauern dreier Dörfer des
Wesenbergscheii Kreises zur Abfassung von Bitt-
schriften auf den Namen Sr. Majestätz welche Bitt-
schrifteii sich auf gewisse, von dem Ehepaare Linden-
ber.g ansgespreugte wissentlich unwahre Angaben· von
einer am 26. August bevorstehenden Land-Zutheiluug
an die landlosen Bauern nnd von einer Befreiung
der Lostreiber von allen ihren den Gutsbesitzern
gegenüber übernommenen Verpflichtungen gründeten,
d. i. wegen einer Handlung, wie sie im letzteu
Theile des Art. 939 des Strafgesetzbuches vorge-
sehen ist. »«

Der aus Verfügung des estländischen Gouver-
neurs nach« Wesenberg commatidirte ältere Rath der
Gouv-Regierung, Nottbech hat in dieser Angelegen-
heit unter Herauziehung des örtlichen Hakenrichters
und der Glieder des Vogteigerichtes die erforder-
liche Untersuchung angestellt nnd (ünf Grund des
Art. 237, Th. 2, Bd.»XV des Gesetzes über die
Cricninal-Gerichtsordnung) besagten Michael Lin-
denberg einem Arreste unterworfen, dessen Frau
aber unter polizeiliche Aussicht gestellt. Darauf
ist diese Angelegenheit dem in Reval seinen Sitz
habenden Wierländisch - Jerwensiheii Nianngerichte
übergeben worden, dessen Amtes es ist, als
Behörde erster Jnstanz die Vornnterfitchuitg und
Rechtsprechrcng in allen in den Kreisen Wierlaitd
und Jerwen vorfallenden CriminabVerbrechen aus-
zuüben.

Die Behauptung der Zeitung ,,St. Petersbnrger
Herold« (in Nr. 253), daß erwähnter M. Lindenberg als
Glied der estnischen Deputation das Glück gehabt
habe, sich St. Mai. dem Kaiser vorstellen zu dürfen,
entbehrt jeder Begründung.

Aus einem von dem stellv. Livländischeu Gou-
verneur eingegangenen Telegramme ist ersichtlich,
daß der Redacteur der estnischen Zeitung ,,Sakala«,
J ak o bs o n, auf Grund eines unterm -12. August
c. vom Gouverneur bestätigten Urtheils des Liv-
ländischen Hofgerichts, für Beleidigung verschiedener
amtlicher Personen in der Presse zu zweimonatlicher
Gefängnis-haft und zu einer Geldstrafe im Betrage
von 100 RbL verurtheilt worden ist. Die Zeitung
,,Sakala« fährt jedoch fort zu erscheinen.«

Gemäß einem Allerhöchsten Befehle ist, wie
gekneldet, die Zahl der in diesecn Jahre zur A b -

leistung der allgemeinen Wehr--
Pflicht Einzuberufeuden auf212,000
gegen 235,000 Mann im Vorjahre normirt worden.
Nach dem soeben im« ,,Reg.-Ansz.«·« veröffentlichten de-
taillirten Verzeichniß haben von diesen 212,000
Mann zu stellen: Livland 2747, Kurland
1610 und Estland 984 Mann. «

«

— Zu dem, wie gemeldet, in Reval aufgetauch-
ten Gerüchte von« der beabsichtigten G r ü II d u n g
eines neuen deutschen« B lattes

schreibt der ,,Rev. Beob.« in feiner neuesten Nummer:
,,Etwas positiv Sicheres verniögen auch wir hinsichb
lich des erwähnten Gerüchtes nicht zu coustatireiu
Täuscheii wir uns aber sticht, so dürfte sich dasselbe.
auf sit! fchvtl seit längerer Zeit ges-lautes Unterneh-
men beziehen, mit dessen Realisiruiig es vorläufig
noch gute Wege haben möchte. Es handelt sich
darum, eine in deutscher Sprache erscheiiiende"Zei-
tnug in’s Leben zu rufen, deren Aufgabe darin be-
stände , den Jnteressen und Bestrebungen unserer
Nationalen, speciell der Esten , in hervorragender-er
Weise, als solches Seiteus der deutschen baltischen
Zeitungen seither geschehen, ihre Aufmerksamkeit zu-
zuwenden. Zn diesem Zwecke soll zunächst ein Con-
sortiuin gebildet werden

,
das die Concession zur

Herausgabe der Zeitung zu erwerben und die Ga-
rantie fiir die materielle Sicherstellnng des Unter-
nehmens zu beschaffen hätte. Zur Zeit ist, soviel
wir wissen, in der ganzen Angelegenheit noch nichts
Definitives beschlossen, ja nicht einmal der Ort des
Erscheineus der resp. Zeitung endgiltig festgestellt
worden. -Die uns in erster Reihe genannten Entre-
preneure endlich gehören nicht Revaler Krei-
sen an.«

s—- Zii der Berufung des z w e i t e n l a n d -

wirthfchccstlichen Bezirkscongres-
s e s II B e z i r k s ans den Februar kommenden
Jahres bemerkt die ,,Balt. Wrhschr.«, daß die Erle-
digung der dort den landwirthschaftlichen Vereinen zu-
fallenden Aufgaben denselben nicht ganz leicht fallen dürfte.
Solange der Central-Co u greß nicht statt-
gefunden habe — nnd über diesen verlaute noch nichts
— fehle jede Continuität der Arbeit. .Was sollten
sich die landwirthschaftlichen Vereine in neuen Fra-
gen «eiigagireii, so lange über die Schickfale ihrer
früheren Desideria noch nichts entschieden sei. Eine
gesunde Entwickelung dieser Congresse wäre nur
dann möglich, wenn sich der neue Congresz auf den
vorhergegangenen aufbauen könnte.

In Jtllin versammelten sich, berichtet der ,«,Fell.
Anz.«, am Mittwoch den 9. d. Mts. in der Aulsa
des Landesgymnasinm 19 Mitglieder des bisherigen
,,erweiterten Ansgrabungcomitås« zur C o n sti -

tuirung der ,,literarischen Ge-
sellsch aft zu Fe lli n «, deren Statnten
durch den Minister der Volksaufklärung am 23.
Juni d. J. bestätigt worden. Nachdem - Dr. Schie-
Mann, als Präses des erweiterten Ansgrabuiigcoink
tcks einen kurzen historischen Rückblick über die
Thätigkeit desselben gegeben und die Statuten der
lit. Gesellschaft verlesen hatte, wurde zu der Wahl
des Präfes nnd des Verwaltungrathes ges(h«ritten.
Dr. Schieniaun wurde zum Präses, Laudrath Dr.
G. v. Stryk, dim. Bürgermeister E. Schöley Sec-
retär Voß, Dr. Waldmanii wurden zu Gliedern des
Verwaltungrathes erwählt. Die Versammlungen
der Gesellschaft sollen an jedem ersten Mittwoch im
Monat stattfinden (mit Ausnahme von Januar,
Juli und August) —— Ein heiteres Mahl zur Feier
der Eröffnnng versammelte nach Schluß der ersten
Sitzung die Mitglieder der· Gesellschaft im Casino.
Die Gesellschaft zählt bis jetzt 30 Niitgliedeiu

In Willst! schließt, wie wir aus der Elltit.»Z.

ersehen, das vom Stadtamte verössentlichte realisirte
B u d g et der Stadt pro 1880 in Einnahme und
Ausgabe» mit der Summe von 287,020 RbL
95 Kov.

St. Petersburg, 16. September. Zu der veräch-
tigten ,,Egyetertes"-Aff·aire bringt das
,,Journal de St. Pötersboiirg« einen sehr beachtenss
werthen Artikel. Nachdem das osficiöse Organ Ein-
gangs betont hat, daß es sich jeden Urtheils über
die Autheuticität der Itachrichteii und uarneritlichs
über die Form der Abfassung derselben enthalte,
fährt es in seinem auch vom St. Pest. Her. wieder-
gegebeneii Artikel fort: »Was den S i n n dieser
Depeschen betrifft, so entspricht er vollständig der
Situation. Der erfinderischeste Berichterstatter hätte
die Vorgänge der Danziger Entrevue nicht besser
schildern und auslegen können. Die Redaction der
Depeschen erregt einige Zweifel· Die ursprüngliche
ist jedenfalls französisch gewesen, aus welcher Sprache
sie der »Egyetertes« in das Ungarische übertragen
hat. Unter Auderecn hat uns das Wort ,,n n e r -

w a r t e i« überrascht, welches mit Bezug aus die
geniäßigten und friedlich gesinnten Absichten des
Fürsten Bismarck gebraucht worden. Dieses Wort
erweckt unser Bedenken. Sicherlich hat das Kaiser-
lich Rnssische Cabinet uicht zu dem Zwecke die Dan-
ziger Entrevue veranlaßt, um sich über die politi-
schen Absichten des deutschen Reichskaiizlers eine
Meinung zu bilden. Die Gelegenheit dazu hat nie
gefehlt und die bestäudigeu Beziehungen zwischen
den Regierungen der beiden Reiche haben in dieser
Beziehung hinreichender: Stoff geliefert. Eine per-
söuliche Entreviie von einigen— Stunden konnte die
Meinung, welche ·man über diesen Pnuct hatte, nur
bestärken und neue Garantien für die Beständigkeit
derselben bieten. Ju keinem Falle konnte dieser
Eindruck etwas ,,U n e r w a r t e t e s« enthalten.
Das-ganze Resultat dieser Jndiscretion ist nur ge-
eignet, jeden Zweifel und alle Mißverständnisse zu
entfernen, welche über die Kaiserzusaminenkunft in
Danzig von! Stadtpuncte des allgenieinen Friedens
verbreitet waren.« «

—— Der auf den 16. d. Mts. anberaumte p o -

l i t i s ch e P r o c eß in Sachen des ,,Tscherny
peredel« ist, wie man der-,,Rig. Tel.-Ag.« meldet,
auf den 29. September verlegt worden. —

— Mittelst Nameutlicheii Allerhöchsten Ukases
an den Minister der Wegeconiiiiunicationeii vom it.
v. Pius. hat See. Pius der Kaiser die Au s fü h r u n g
des Latsche- Kuben-Canals (im Gou-
vernement Diones) behufs Herstellutig einer Wasser-
verbiudung zwischen dem Baltischem Kaspischeii und
WeißmeewBassin und die dazu erforde·rlichen Ex-
propriation von Privatbesitz anzuordnen geruht.

—- Se. Maj. der Kaiser hat unterm 17. v. Mts.
der Moskauer Archäolvgifchen Ge-
s e l l s ch a f t das Prädicat ,,Kaiserlich« beizulegen
geruht. «

—-- Der Rückkehr des Grafen L o r i s - M e l i -

ko w nach St. Petersburg sieht,man, wie die Refr-
denzblätter nielden, zu Beginn des October-Monats
entgegen. »

Jn vierspännigen Wagen mit reicher Bewan-
nung zeigten sich die Geflügelzuchh die Bienen-
zucht und die Gärtnerei, die letztere besonders rei-
zend dargeftellt durch eine Reihe von lieblichen jun-
gen Mädchen in bunter« griechischer Gewandung
inmitten blühenden Pflanzen- »und duftiger Obst-
gruppekn Ein neues Mufikcorps und eine aber-
malige Reiterabtheilung bildete den Vortrab für die
in Reihen einherfchreitende Genossenschaft der Buch-
und Steindrucker,· denen die BäckewJnnung mit
einein vierspännigen Wagen folgte, auf dem in alt-
deutscher Tracht gekleidete Gesellen mit blan- und
weißgestreiften Wäcnfern sich der Brodbereitung wid-
meten. Jn hohen Stiefeln und weißen Schürzen,
den blinkenden Stahl an der Seite, zogen die Nieg-
ger einher: eine Abtheilung geleitete einen bekränz-
ten Ochsen und auf einein vierspännigen mächtigen
Wagen waren flinke Burschen mit trutzigen Mienen
nnd hohen Seidenkappeci mit »Schlachten nnd Zer-
legen beschäftigt. Braune Westen; rothe flatternde
Halstücher und braune Lederschiirzen zierten die
Bierbrauerzunfh deren Mitglieder auf zwei vier-
fpännigen Wagen mit Hovfen und Malz so frei-
gebig umgingen, wie es im gewöhnlichen Leben nur
selten UVch gefchehen foll, dann folgten weißgekleidete
Köche UUV KÜch8UjUUgeU, Küfer mit schwarzen Le-
Vekichüköen - Hstolde mit der Jnnungfahne der
Carlsriiher Wirthe, und fchließlich ein sechsspäniiiger
hochgethürmter Wagen: Bauer, Bürger, Ritter nnd
Mönch in Eintracht durch die Weintvirthfchaft
vereint.

Ei« fshk Pkkkvkkskek Wage« zeigte die Trauben-
kelterei nnd Weinkellerei, ein recht originelles Ge-
fährt das WafcheiH Bleichen und Bügelnz dann
führte, sich überaus würdig das Baugewerbe vor:
Wavpenherolde, Standartenträger und Pagen Um-
gaben einen fechsfpännigen Wagen, das Baugewerbe
darstellend, mit begleitender Mannschaft aus den ver-
fchiedenen Zweigen nnd den Meistern mit den frü-
heren Zunftfahnein Von einer blitzenden Kanone
überragt, schwankte nunmehr ein Wagen einher, auf
dem die MetallpatronemFabrication dargestellt wurde;
ihm folgten kräftigen Schrittes die Handwerker vom

Maschinenbau: Stößey Dreher, Schmiede, Schlosfey
Monteure n. s. w. mit Standaisten und Freiwilliger
Feuerwehn Zwei Doppelreihen zarter Pagen, die-
man beim Näherkommen als liebliche Ncädcheii er-
kannte, in rothe Sammetwämser nnd»Seidenhosei1 ge-
kleidet, rothe ·Barette auf den langen Locken, führten
dann an Purpurbäirdern seihs kräftige Rosse, die
einen überaus reichen Wagen zogen, auf dem unter
blaufeidetiein Baldachine die Mercurstatue, der Glo-
bus, ein Mohr und andere Gestalten den Handel
und feine Ausdehnung versinnbildlichteik

Eine kurze Pause entstand: auf dem Fürstenhal-
con wurden Erfrischringen hernmgereichh unter den
Znschauern tauschte man Ansdrücke der Befriedigung
aus. Dann« wirbelten die Trommeln und lustiges
Trompetengeschmetter bereitete auf die letzte Abthei-
lung des Zuges vor. Als dieser dann erschien und
in nicht enden wollender Reihe das bunte, farben-
prächtige, nialerische, seltsame Bild der Landestracly
ten vorführte, iwie sie besonders im«Schwarzwalde,
im Hanauer und Hauensteiner Wäldchen oder in
der Gegend von Petersthah Reichenam Triberg,
Waldkirch und Freiburg sich vor dem Ansturme der
Neuzeit noch erhalten haben, da fesselte stummes
Staunen die Zuschauer, mit brennenden Augen lie-
ßen sie das in seiner charakteristischen Eigenart ge-
radezu berückende Bild vorüberziehen und erst nach
geraumer Frist rang sich das Wort von aller Lip-
pen: »Das war märchenhaftl« Und so war es
auch: ein reizvolles Schauspieh das auch eben nur
in einem Lande zur Darstellung gebracht werden
konnte, in dessen stillen Thälern und weltabgeschiede-
neu Triften sich der Vorväter Geist nnd der Vor-
väter Tracht noch zu halten vermocht hat.

Eine nimmermehr zu lösende Aufgabe wäre es,
wollte der Schriftsteller den Versuch machen, Einzel-
heiten aus dem Zugeder Landestrachten zu schildern.

E
Manuigfaltigkm

ine roman-ti· e « -

zählt das Wiener ,,Fremdzencklatt«(:s eZJFnchdlcIrckYAtFtoteITLGssse in Währing lebte bis vor einigen Tagen eine
Damekwekche unter »dem Namen die· » F rei-
W i I l I g S N o n n e « daselbst bekannt war. Diesen

Spitznamen verdankt sie, wie eine Local-Correspon-
denz erzählt, ihrer einer Nonne sehr ähnlicheii Klei-
dung. Sie lebte äußerst zurückgezogen und, wie die
Fama weiter erzählt, durfte ihre Behausung kein
Mann betreten. Umfomehr war es ankverflossenerc
Sonntag anfgefallen, als man die vermeintliche
Nonne in eleganter Seidenrobe am Arme eines statt--
lichen Mannes plötzlich in den Straßen Währings
erblickte. Diese« schnelle Umkehr der Dame zur
Viännerweltz gegen ihre fonst übliche Gewohnheit,
hat, nun folgende interessante Geschichte: Anna
B e r g e r

,
. so der Name der ,,Freiwilligeii Nonne-«,

hatte im Anfange des Jahres 1847 als achtzehn-
jähriges Mädchen sich in einen schmucken Studenten»
Namens Alfred B u r e s,ch , verliebt. Als ihr
Vater, der ein wohlhabender Seidenfabricant am
Schottenfelde war, hinter die Liaifon feiner Tochter
kam, stellte er ihr die Alternative, von ihrem Ge-
liebten abzulassen, da er sie fonst in ein Klosterpen-
sionat schicken müßte. Anna Berger zog das Letztere
vor, und verlebte darauf viele Jahre im Kloster,
war aber durchans nicht zu bewegen, sich als Nonne
einkleiden zu lassen. Mittlerweile war ihr Vater
— ihre Mutter war früher gestorben — der reiche
Seidenfabricant, ganz verarmt und so mußte Anna
Berger das Pensionat verlassen. Sie bemühte sich
nun, den Aufenthaltsort ihres einstigen Verehrers
auszuforschem aber vergeblich. Buresch hatte an
der Revolution theilgenommen , worauf er nach
Amerika ging, wo es ihm bald gelungen war, sich
eine befcheidene Existenz zu gründen. Anna Berger
hingegen trat in den Dienst eines rnssischen Grafen,
in welchem sie bis zum Jahre 1873 verblieb. Vor
acht Jahren kam sie nach Wien zurück, wo sie von
nun an von ihren Ersparnissen in Zurückgezogenheit
lebte. Vor einigen Monaten las Buresch in einem
Wiener Journale eine Notiz des Jnhaltes, daß eine
gewisse Anna Berger in Währing verunglückt sei.
Sofort hatteer sich seiner einstigen Geliebten er-
innert und auf’s Gerathewohl unter diesem Namen
einen Brief nach Wien von Baltimore in Amerika
abgesandt. Der Unglücksfall betraf wohl nicht feine
einstige Geliebte, doch kam der Brief dutch ZUfCll
in die rechte Hände. Die weitere Correspondenz
Welche zwischen dem Liebespaare vor 34 Jahren sich
entwickelte, führte zu dem Resultate, daß Buresch,
welcher ebenfalls wie Anna Berger ledigen Standes
verblieb, diefe in Wien aufsuchte, um sie nach 34
Jahren nach seiner Heimath zu überbringen. Das
Brautpaar hat bereits die Reise nach der« neuen
Welt angetreten. —

«—- Bezüglich der Memoiren der Kai-

f e r i n E u g e n i e wird der ,,Presse« aus Zürich l
geschrieben: Es· liegt in der Absicht de""r Kaiserin,
das Werkchen bis Mitte October zu beenden, um
es sogleich bei ihrer Rückkehr uach Camdenhouse
einem euglischeii Verleger in Edinburgh zum Druck
und zur Veröffentlichung übergeben zu können. Die .
Wahl der sVerlagshaiidlung sei aus Pietät der Kai- T
seruizEugenie gegen ihre Mutter, welche eine ge- l
borene Schottin, aus dem Geschlechte der Kirkpatrick
von Clofebnrn 1st, auf die schottische Hauptstadt
gefallen und« der Ertrag der- Lliemoiren foll einer
wohlthätigeii Stiftung von Edinburgh zu Gute
kommen. Bis jetzt hat Madame ihre Biographie
bis zu dem Zeitpuucte fertig aus dem Papiere stehen,
wo sie — bekanntlich im Januar 1853 — von Na-
poleon III. zum Traualtar geführt wurde; ein au-
derer Theil, der aus verschiedenen Gründen der in-
teressanteste zu werden verspricht, wird die Epoche .
bis zum Sturze des Kaiserreirhes umfassen und es «

soll darin der Nachweis zu führen versucht werden,
daß die weitverbreitete Ansicht, als sei der Kaiserin
ein großer Einfluß auf die auswärtige Politik Na-
poleons III. eingeräumt gewesen, eine irrthüniliche
sei. Mit welchecn Ernste übrigens Madame an ihrer
Aufgabe arbeitet, zeigt vielleicht der Umstand, daß
sie sich kaum Zeit läßt, mit ihrer Umgebung über
hänsliche Angelegenheiten zu conferiren. Der einzige
Vertraute, welcher ihr mit Rath uud That bei die-
sem Theil der Arbeit zur Seite steht,,ist Herr Rou-
her, welcher seit einigen Tagen wieder auf Arenen-
berg, wie alljährlich einmal im Spätsommer, sein
Quartier aufgeschlagen hat. Seinem Urtheile aus- i
fchließlich ist es überlassen, zu entscheiden, welche l
von denjenigen Correspondeuzen zur Publication
gelangen sollen, welche die ehemalige Kaiserin mit
verschiedenen Höfen geführt hat. Unser Gewährs-
maun, welcher in der Lage war, einige Bogen des
Manuscriptes einzusehen, drückt schließlich fein Er-
staunen aus über die große Sachlichkeit der Aus-
führungen, die Ungezwiingenheit und Ruhe des
Stiles und die merkwürdig eutschiedene Handschrift
der Kaiserin.

— Ein Grabstein als Heirath-
e m p f e h l u n g. Eine zärtliche Wittwe ließ ihrem
verstorbeuen Gatten folgende Inschrift auf den Grab-
stein seyen: ,,Hier ruht Friedrich Wilhelm Müller. ;

Er starb im Alter von 68 Jtlhkey Und ließ die
liebenswürdigste nnd« beste FV«U,zUkUck- de! e! km
Lebe» hei dem gkpßen Unterschiede des Alters nie!mehr als ein Vater warf«

g·
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—- Der Emir von Buchara ist, IF« d«

»NeueZeit« erfährt, sehr ernstlich erkrankt. Sei« TVV
würde iiicht ohne Bedeutung für die kvslkskfElltk
wickelung der central-asiatischen Verhälktllsse »ble»kben-

..« In« der des - Comltås VVJU
16. d. Mts sollte, der »Nenen Zelt« öufolsfs d«
FrageüberdieEinführiing II« Telephon-
V erbindu n g en in den SMVMI RUßICUVs zUk
» risun elan en.P g» JOHN-bät hat» wie nian dem »Mosk. Tel.«
meidet, jüngst ein to I l e r W o ls 20, ja, «wie
Einige wissen wollen, gegen 100 Personen gebissen,
resp. zerfleischt » , » »

«·

In Odkssq hat eine von der israelitischeii Alliaiiz
hetkiehene PkzsseiwAuswaiideruiig der
J u d e U nach Nordamerika begonnen. Der ,,Odess.
Bote« bekichtet von 150 bisher ausgewanderten
Personen, die per Bahn ihre Reise nach der neuen·
Heimath angetreteii haben. »Soweit -—» bemerkt
hiezu das deutsche Blatt —- Odessas unsere Informa-
tionen reichen, soll die Zahl derselben schon bedeutend
höher sein, denn Viele der Auswanderer gehen über
Konstantinopeh wo sie von Delegirteii der ,,Alliance
Jsraelite« empfangen, . mit dem Nöthigen versorgt
und weiter expedirt werden. Es geschieht dies des-
halb in der türkischen Hauptstady uin hier jedes
Aufsehen zu vermeiden. Das inomentane HENN-
hinderniß für eine en-masse-Betheiliguug an der
Auswanderuug liegt in den bei den Juden beginnen-
den hohen Festtagen, welche mit wenig Unterbrechun-
gen vier Wochen laiige. ai1dauern; um diese Zeit
begiebt sich kein strenggläubiger Jude aus die
Wanderung. Dann steht auch noch der Winter vor
der Thür, fiir die Auswauderuiig gleichfalls nicht
einladend; bis zuin nächsten Frühjahre wird sich
also die Auswanderuiigziffer in bescheidenen Grenzen
halten. -

In Uishui-Uoivgorod, resumirt in Kürze die
»Neue Zeit«, ist die diesjährige M e s s e glänzend
verlaufen. Nur einige wenige Wechsel sind protestirt
worden. Der GesaniinkUinsatz belief sich auf 220
Millioiieii RubeL

Altbiibylonifclje Ausgrabnugeiu l.
Der Spaten des Forschers hat in den Wällen

und Ruinen Assyriens nnd Babylons neuerdings
enisig gewählt und hat eine überaus reiche Ernte
seiner Thätigkeit an’s Licht des Tages gefördert,
welche das Seitens der gelehrten Welt so häufig
und wiederholt geäußerte Verlangen, Ausgrabungen
größeren Umfanges im Thale des Euphrat und Tigris
vorzunehmen, als dnrchaus begründet und berechtigt
erscheinen läßt. «

Die Ausgrabuiigen, welche in dein Thale jener
Flüsse des Alterthuiiies während der letzten 18 Mo-
nate unter Leitung des Herrn Hormnzd R as s a m
stattgefunden, haben Jnschriften zii Tage gelegt, die
den» Namen sowie die richtige geographische Lage
zahlreicher Städte von hoher historischer iind reli-
giöser Bedeutung erkennen lassen, Städte, deren
Ruinen mit Hilfe dieser Jnschriften zur Freude des
Historikers und Geographen aufgefunden werden
konnten und die in den unterhalb der Ruinen im
Erdboden verborgenen Denkmälerii althiftorischer
Zeit dem Forscher ein ausgedehntes Feld zur Ent-
wickelung seiner Thätigkeit bieten. So sind u. A.
ganze aus den Palästen der Könige Sennaherib und
Assnrbanipal stammende B i b l i o t h e k e n v o n
Terracotta-Tafeln aufgefunden, die in
literarischer Hiusicht ein wahrer Schatz sind, da sie
die so lange vermißte Aufklärung. ganzer Capitel
historischer und mhthologischer .Wissenschaft bringen.
Jm Uebrigen ersehen wir aus einem Theile dieser
Tabletteii aber auch, daß sie nichts Weiteres als
zweite oder dritte Ausgaben der von den Schrift-
stellern des altbabylonischeii Reiches heraiisgegebenen
Lehrschriften sind nnd mit aller jener Ausdauer, die
-den ’modernen Bibliophilen auszeichnet, hat daher
der Assyriologe auf den Augenblick gewartet, in
welchem der Forscher aus den Staub- und Erdhau-
fen Babvlons die »Mit-to primak der von den
Studirenden Ninive’s; benutzten religiösen uiid wissen-

schaftlichen Werke an’s Tageslicht fördern würde.
Es fehlte auch nicht an« den Zeichen dafür, daß

jene Werke dereinst zur Freude nnd zum Nutzen der
Gelehrtenwelt ihrem Grabe, in dem sie Jahrhunderte
geschluinmerh entrissen werden dürften. Vor mehr
als 20 Jahren hat Herr Lostus in der Bibliothek
des dem Sonneiigotte geweihten Teinpels zu Larsa,
uiid zwar begraben unter den Ruinen von Senkereh,
ein Verzeichniß der hauptsächlichsten Götter gefunden,
welche in der Schöpfunggeschichte der Babhlonier
aufgeführt werden, während eine Eopie dieses Ver-
zeichnisses bereits früher von Henry Layard in den
Ruinen von Ninive entdeckt worden war. Jm vori-
gen Jahre nun fand Rassam in einer der Tempel-
bibliotheken Babylons das« Bruchstück einer Tablette,
die, als sie vervollständigt worden war, sich als die
babylonische Aiisgabe der Sündfluth - Geschichte er-
wies und welche etliche Varianten enthielt, aus
denen hervoiging, daß die von den Studirenden
Ninive’s benutzte Version, ehe sie zu Unterrichts-
zwecken zngelassen ward, unzweifelhaft einer Revi-
sidtpComiiiission zur Prüfung vorgelegen hatte, von
dieser corrigirt und dann erst als autorisirte Aus-
gslsje zugelasseu worden war. Die Auffindung der-
artiger Fragmente ließ die Assyriologen hoffen, daß
in des! RUiUen der Städte Chaldäcks die älteren
Lesattev DE! Cssytischeii Texte verborgen sein würden
und die Ausgrabungarbeiteiy welche unter der Lei-
tung Rasssvks während ver Jahre 1880 und 1881
stattgefunden, haben jene Hoffnungen in gewissem
Maße erfüllt, da in den Ruinen der Tempel von
Babylon, Borsippa, Sippra und Cutha Copien
religiöser Textschriften gefunden wurden, von denen
wenigstens etliihe die gesuchten chaldäischen Veksipueu
enthalten werden.

Es hat den Anschein, daß die Städte Chaldäcks
eifersüchtig auf die in ihrem Besitze befindlichen
Schätze gewesen sind und diese1ben·den Epigvnen
verborgen gehalten haben, bis dann die in Ninive

und in anderen Städten augestellten Nachforschungeii s
der Wissenschaft erst in unseren Tagen jene« Schätze l
erschlossen. Schon die allerersten Forschungen, welche 1
überhaupt in Mesopotamien angestellt wurden, be- l
schäftigten sich mit den Ziuinen Babylons und zu l
den hervorragenden Persönlichkeiten, welche dort i
thätig gewesen sind, gehört der englische Kaufmann s
John Eldred (1583), Pietro della Balle (1616), l
Niebuhr (1765), Beauchamp (1780), während im (

neunzehnten Jahrhunderte Männer wie Rich, Layard, k
Loftus , Rawliiksoiy Oppert und endlich Rassam «;
Nachgrabungen vorgenommen und geleitet haben. »«
So befremdend es auch klingen mag, so sind doch ierst in den allerletzten Jahren Funde von hervor- ·
ragenderer Bedeutung in den Rninen von Babylon
geniacht worden, obgleich diese Ruineci schon seit z
nahezu 300 Jahren bekannt waren und auch« besucht iwurden, und obgleich der arabische Ziegelsteinhänd- «
ler dort beständig nach für ihn passenden Ziegel-
steinen gegraben hat. Mit Ausnahme Tausender »:
solcher Steine, welche den Namen und die Titel J
Nebukadnezar’s trugen, und mit Ausnahme von :

Thonröhren, die mit Jnschriften bedeckt waren, welche I
sich auf den Bau oder die Restaiirirung von Teni-
peln oder Palästen durch jenen König und seine
Nachfolger bezogen, ist aus jenen« Ruinen kaum
irgend etwas von historischer oder überhaupt wissen-
schaftlicher Bedeutung. hervor-geholt. Erst mit dein
Jahre 1874 begann eine neue Aera in der Er-
forschunggeschichte Babylons, und von diesem Jahre
an sind wir in den Besitz werthvoller Jnschriften
nnd Denkmäler gelangt, so daß wir gegenwärtig
erheblich mehr von dem öffentlichen Leben-in Baby-
lon wissen, als wir bisher aus den Monumenten
und Ruineii Ninive’s über das Leben und die Vor-
gänge in dieser letztgenannten Stadt zu erforschen im
Stande waren» - .

Nach dein feuchten Sommer des Jahres 1874
fanden die arabischen Ziegelsteingräber aus Hillah,
welche ihre Thätigkeit an den Wällen Babylons be-
gannen, fast an der· Oberfläche eine Anzahl von
Tabletten und « Juschriften in allen Größen, von
einem Qnadratzoll bis zu einem Quadratfuß Aus-
dehnung. : .

Der Wall oder die Mauer, worin diese Jnschrift-
Tabletten gefunden wurden, führte den Namen-
Jumjuma und die Ausgrabungen Rassanks haben
festgestellt, daß dort die große, dem Handel ge-
widmete B ö rs e B a b h l o, n s sich befunden hat.
Die von den Arabern 1874 und 1875 gefundenen
Tabletten sind ebenso wie etliche hundert andere von
Rassam entdeckte Tabletteii im Biritischeii Miiseum
zu London niedergelegt, das gegenwärtig etwa 3000
solcher Ziegeltafeln besitzt —- Aus diesen Tabletten
geht hervor, daß während eines langen Zeitraumes,
wahrscheinlich während mehret« Jahrhunderte, die
Familie des Beni Egibi die leitende comniercielle
Firma Babylons war, welcher Firma denn auch
sämmtliche geschäftlichen Transactionen Seitens der
babhlonischen Finanzverwaltung anvertraut wurden.
Die oben erwähnte Jiimjuma begrenzte gleichzeitig
die Schreibstube der genannten Kaufmanns - Firma
und die in den Ruiuen jener Schreibstube oder viel-
mehr jenes Geschäftshauses gemachten Fnnde werfen
ein helles Licht auf die stattgehabten nionetären
Abschlüsse aller Art. Die dort verborgen gewesenen
Documente sind sätnnitlich sorgfältig datirt und zu-
sammengestellt und bilden einen überreichen Schatz
nicht nur für den Chronologen und Historiker
sondern aiich für den Erforscher babhlonischer Ci-
vilisation. -

Aus den aufgefundenen Verzeichnissen über die
Steuereingänge erfahren wir in welcher Weise die
Einkünfte in der Form von Steuern auf Grund-
besitz, Datteln, Getreide,’ Vieh sowie in der Form
von Gebiihren für die Benutzung der zur künstlichen
Bewässeruiig gegrabenen Canäle sowie· der öffeiit-
lichen Landstraßen erhoben wurden. Schon damals
war der Steuereinnehmer in jenen Ländern wie
auch noch gegenwärtig ein Blutsauger und Bei-
drücker des Volkes— und manche Klageschrify die
gegen seine Manipulationen gerichtet war, findet sich
unter den entdeckten Dociimenten -vor. Eine inter-
essante Thatsache, welche jenen Documenten szu ent-
nehmen ist, ist die, daß es schon damals große
Strecken der sogenannten ,,todten Hand« oder den
Tempeln gehörigen Landes gab. «

Die durch Rassam ansgegrabeneii Tabellen be-
schränkten sich nicht auf Documente -dieser Classe
allein. Es war von den Assyriologeii längst— be-
fürchtet worden, daß über die Geschichte des habh-
lonischeii Reiches sich niemals werde etwas ermitteln
lassen, da irgendwelche Dociiniente historischen Jn-
haltes bis dahin nicht aufgefunden worden waren;
diese Befürchtung hat sich jedoch als eine haltlose
erwiesen, denn Herr Rassamförderte aus den Pa-
lästen der babhlonischen Könige Fragmente zu Tage,
die historische Jnschrifteu Nebukadnezars und un-
schätzbare Beiträge zur Geschichte der letzten Tage
des babyloiiischen Reihes enthielten — Jnschriftein
welche sich von der Zeit« des siebenten Regierung-
jahres Nabonidus bis zu der Eroberung der Stadt

sdurch Cyrus erstrecken und im Uebrigen eine Ge-
schichte des persischeii Eroberers sowie eine Ge-
schichte des letzten Eroberers, der Babylon betrat,
Alexanders von Macedonieii nämlich , darstellen.
Diese Documente bilden einen werthvollen Beitrag
zu der Geschichte der ,,Dritten mesopotamischen Mon-
archie« und eiii gleichzeitig aufgefundenes, sorg-
fältig zusainmengestelltes Verzeichniß der Könige bis
rückwärts zur niidiaiiitischen Dhnastie, gewährt eine
schätzbare Hilfe bei der Ordnung zukünftiger Ent-
deckungem sz «

Die Armuth an Steinen, welche im babhloni-
schen Reiche herrschte, und die deshalb so ausge-
dehnte Verwendung von Ziegelsteinen

, sind der
Grund, weshalb die Ruinen der Paläste Babylons
dem Forscher keine ergiebige Ausbeute an Architektur-
Ueberresten liefern. - Jn den Ruinen der Mauern
des ,,Kasr« oder Palastes hat Rassam Kammern und
Corridore gefunden, die einen Theil der Residenz
babylonischer Könige bildeten. Die Verwendung von
Gyps und bemalten Ziegelsteinen zu Dekoration-
zwecken in diesen Kammern dienen als Beleg für
die Angaben griechischer Schriftsteller über die De-
corationen in der königlichen Residenz zu Babylon.
Jcn äußersten Norden dieser Stadt und außerhalb
der Enceinte befindet sich jener große Wall, den
die Eingeborenen den »Wall oder die Mauer von

Babel« nannten. Dort gemachte Ausgrabungen Z
haben ausgedehnte hydraulische Anlagen, Brunnen C
und Aquaeducte blosgelegt, tvelche letzteren nnzweifek L
haft mit -dem Euphrates in Verbindung gestanden g
haben( Diese Entdeckung dürfte darauf hindeuten, n
daß sich dort die Seitens des babylonischeii Königs Sl
für seine midianitische Gemahlin erbauten hängen: I
den Gärten befunden haben, überhaupt ergiebt sich i
aus einer— aufgefundenen mit Jnschrifteii bedeckter: S
Tablelte, daß die Könige Babhlous stets große (

Freunde der Gartenbaukunst gewesen sind. Eine (

Jnschrift," welche in die Mauer einer der Palast- k
oder Tempelbibliotheken eingegraben ist, übermacht uns r
ein Verzeichuiß der Gärten oder Paradiese des ba- l
bylonischen Monarchen Merodachbaladaiy des Zeit- I
genossen Sargon’s, Sennaheribs und Hesekiah’s. 5
Dieser Monarch scheint ein großer Beförderer der l
Gartenbaukunst gewesen zu sein, denn die erwähnte s

Liste enthält »die Namen von mehr als 60 Gärten
nnd Parks, die auf Befehl dieses Herrschers inner-
halb oder außerhalb Babylons eingerichtet und ge-
pflegt wurden. « ·

- E o d te n li sie.
Jngenieur Hugo Julius v. G r o t, s« im Au-

gust-2l)ionat in Omsk in Sibirieik
Bodo E l b e n aus Riga, s· am 18. (6.) Sep-

tember in Berlin. «
Wirth Staatsrath J. v. H e r r e, s am 13.

September in Riga.
Ewald v. K n a«u t, -s- im 79. Lebensjahre am

II. September— in Libau. «
Georg Christian K o f f s ky, f im 24. Lebens-

jahre am 14. September in Riga.
Frau Jennh B e h r e n s, geb. Conze, s« am

IS. September in St. Petersburg.

» Yacales
Bei der diesjährigen landwirthschaft-

lichen und gewerblichen Ausstellung
hieselbst sind, wie wir ans einer Notiz der ,,Balt.
Wchschr.« ersehen, in Summa etwa 4500 Rbl. ver-
einnahnit worden. Von dieser Einnahme - Summe
gehen an laufenden Ausgaben c. 2500 Rb. ab, da-
von nicht weniger als 1300——1400 Rbi. für die
Hetstellung nnd Anfertigung von älliedaillen und
Diplomem von denen allerdings nicht der ganze
Vorrath aufgebraucht worden ist- Aus anderen Er-
wägungen sowohl wie« mit Rücksicht darauf, daß die
Beschaffung der Medaillen den größten Ausgabe-
posteu des Ausstellung-Budgets gebildet hat, tritt
das Eingangs genannte Blatt dafür ein, iuZukunft
die Medailleir ganz fallen zu lassen und die Expertise
einfach mit der Veröffentlichung ihrer Ergebnisse
endigen zu lassen. i

«« Morgen soll, wiewir anch an dieser Stelle in
Erinnerung bringen, zum ersten Male die fortan«
regelmäßig zu rinterhalteiide O m n i b u s - V e r -

bindung zwischen Dorpat und Fellin
ins Leben treten. Ein mal wöchentlich, und zwar
am Sonnabende jeder Woche, foll von hier aus der
Omnibus nach Fellin abgehen und am Montage
Abends hier wieder eintreffen. Bei den immer reger
sich gestaltenden Beziehungen zwischen Dorpat und
Fellin und den pecnniären Vorzügen, welche die in
Rede stehende Communication vor dem bisherigen
Verkehrsmodus voraus hat, wird das von F. Se-
menow in Angriff genommene Unternehmen ohne
Zweifel prosperiren und wünschen wir demseben den
besten Fortgang. · s.

, Mannigfalligerr
Hochzeit· mit Hinde,rnissen. Am

vergangenen Sonntage, schreibt die Rev. Z» hatten
sich mehre zu copulirende Paare in der Heiligen-
geist-Kirches in Reval eingefunden, als es sich, zum
Entsetzen der einen Braut, herausstellte, daß ihr
Bräutigam, ein ehemaliger Eriminalarrestant, Na-
mens Jaaksmanm sich dem Eintritt in den Ehestand
durch schmachvolle Flucht auf unverantwortliche Weise
entzogen hatte. Sofort wurde auf den Deserteur
durch die treulos Verlassene und die zur Trauung
geladenen Gäfteeine Hetzjagd veranstaltet, welche denn
anch zur Entdeckung des Schändlichen führte, der,
verhärteten Gemüthes, in einer Kneipe dem edlen
Billardspiel oblag, auch bereits, um sich die dringend
erforderlichen Geldmittel zu verschaffen, sich seines
Halstuches und des silbernen Verlobungringes ent-
äußert hatte, welche Gegenstände ihm um so werth-
voller hätten sein müssen, weil sie ihm zur Zeit» als
der Herzensbund geschlossen worden, von seiner Braut
geschenkt waren. Der hochzeitliche Schwalbenschwanz
sowie die Weste und Uhr, die er zu der feierlichen
Begebenheit von den zum Theil aus weiter Fernezum Feste Erfchienenen geborgt hatte, wurden ihm
sofort von den Eigenthümer abgenommen. —- Vor
der Behörde zur Verantwortung gezogen, hat Jaaks-

.mann zu seiner Entschuldigung angeführt, er habe,
kurz vor der angesetzteu Trauung, einige zuverlässige
Nachrichten über die Antecedentien seiner Verlobten
erfahren, die ihm zu reiflicher Ueberlegung Veran-
lassung gegeben und es ihm schließlich, in Erwägung
dessen, daß »der Wahn kurz, die Reue lang« sei,
räthlich und geboten hätten erscheinen lassen, noch in
der zwölften Stunde die Fluchtzu ergreifen. Ge-

» rührt schloß ihn die Braut in die Arme, erklärte,
daß sie sich fümmtlicher Ansprüche, wenn anch nicht
auf seine Person, so doch auf Halstuch und Ring
begebe, und Arm in Arm, gefolgt von den als
Zeugen vorgeladenen Hochzeit-Gästen, verließ das
wiedervereinigte Paar die an der Rüststraße belegenen
Hallen der Themis.

——Nach den ,,Zeitg.Nachr.« fand man in dem Mos-
kauer Hotel garni im HauseKusowlew am 12. d. M. den
RigarBürger Lndwig Heinrich Grünhof
e t f ch o ss e n. Man vermuthet, daß hier ein
Selbstmord vorliege und hat die Angelegenheit dem
Untersuchungrichter überwiesen. · «

— Brand der kaiserlichen Stallun-
gen in Konstantinopehs Am II. September
sind die kaiserlichen Stallungen in Konstantinopel das
Opfer eines verheerenden Brandes geworden. Die
großartigen, weit ausgedehnten Gebäude, in denen sie
unter-gebracht waren, sind von Sultan Mahmud für
seine Leibgarde erbaut worden und beherbergten« wahr-
haft auserleseue Exemplare der arabischen »Race.

Jm Augeiiblicke des Brandes befanden sich in de«
Stalliingeii etwa 350 Pferde, welche einen inimeiiseriWerth repräsentirein Die Thiere sollen sannntlich
gerettet worden sein, da der Dienerschaft befohlen
wurde, in erster Linie für deren Entfernung aus dem
Bereiche des .verheerenden Eletneiits zu sorgen. Be-
dauerlicher Weise kamen hierbei vier Stallbedieiistete
uuis »Leben, indem sie von den Hufeii der durch den
Anblick der Flammen entsetzteii Thiere, welche mit
Gewalt ans den Stallnngen rasten, zertreten wurden.
ETUTSE Rosse entrissen sich ihren Bändigerii und
konnten erst in den Straßen vor Pera angehalten«
werden. An sechzig Wagen nnd große Vorräthe an
Heu, Gerste und Stroh, sowie sämmtliche Effekten

er ier u e a en wird aniZr Fieigersigafsexttixirisädgs våicih däen Flaimneiif
türkische Pfund gefchätzi. ««

M e n r It r it! o ji,
Lronslndh 17. September. Se. Mai. der Kaiser

hielt gestern eine siebenstündige Revue über die aus
dein Stillen Ocean nnd dem Liittelläiidisciieii Meere
zurückgekehrteu Schiffe ab. Sämmtliche Comment-
dos wurden mit grtkßther Präcision zur Allerhöchsteii
Zufriedenheit ausge ü rt.

Moskau, .16. September. Die Kaufhalleii des
Trödelniarktes und gegen hundert Lädeii niit Manu-
factnr- und Lederwaaren uiid fertigen Kleidern sind
bis auf den Grund -niedergebraniit. Das Feuer
brach nach Schluß der Geschäfte aus. Bis zum
Eintreffen der Löschniaiiiischafteii hatte die Flamme
bereits mehre Lädeii erfaßt und verbreitete »sich in
Folge eines heftigen Windes mit rasender Ge-
schwindigkeit über das gesammte- uiiifaiigreiche Ge-
bäude. Bloß den vereinten Anstrenguiigen der
Löschmannschaften von zehn Moskauer FeuerivehwCommandos glückte es, eine weitere Ausbreitung des
Feuers zu verhindern. Fast der gesanimte., den
Flammen zur Beutegewordene Besitz war versichert.Der durch das Feuer angerichtete Schaden belaust
sich auf nahe an dritthalb Nkillioiieii Nabel.

Drum, 28. (16.) September. Der russische Bot-
schafter Ssaburow ist von seines; Reise nach Paris
gestern Abends znrückgekehrt, wohin er, wie-die
,,Nordd. Allg. Z.«.erfährt, gegangen war, uin Pu-
blicatioiien über seine werthvollen archäologischeii
Sammlungen vorzubereiten. V

West, 28. (16.) September. » Die Thronrede bei
Eröffnung des Reiihstages kündigt· an: Conventio-
nen niit Serbien, einen Gesetzeiitwnrf über die «staats-
rechtliche Stellung Fiumcks und andere Vorlageiu
Die Rede betont die« fchrittweise aber consequente
Herstellung des Gleichgewichts im Staatshaushalte
bis zur Selbstverleugnung und lenkt neuerdings die
Aufmerksamkeit auf die Neuorganisirung des Ober-
hanses. Der Kaiser ist erfreut, erklären zu können,
daß der gegenseitige gute Wille der Machtq welcher»die »zeitweise »

anfgetauchtenFragen bisher friedlichzu losen ermoglichte, auch setzt fortbestehe, ,,we·»lcher
Umstand in Verbindung mit unseren freundschaftlichen
Beziehungen zu der Erwartung. berechtigt, daß unsere
Böåker diedSegnungen des Friedens ungestört ge-
nie en wer en. . ,

Instit» 28. (16.) September. Der Pater Shee-
ley und vier andere irische Gefangene wurden der
Haft entlassem »

» Tclkgraniiiik
der Jntern Telegrapheii-Agent"»ur.

Sohn, Wiittwoclz 28. (16.) September, Abends.
Der Erzbischof verlas von. der Kanzel heute ein
Manisest dessFürsten Alexander, «"wonach ein Staats-

i rath niedergesetzt wird, welcher« ans acht gewählten,-
vier vom Fürsten ernannten und drei rechtskmidigeii
Mitgliedern besteht. s «

Delgruih Mittwoch, 28. v(16.) September, Abends.
Jn einem längeren, anläßlich des Entlassung-Gesu-
ches des Ministerpräsidenten abgehalteneii Cabinets-

J rathe unter dem Vorsistze des Fürsten kam» es zu
dem vom Fürsten befürworteteii Beschlusse , daß das
gegenwärtige Cabinet in nnveräiiderteiiii Bestande in

. seinen Funktionen verbleibe.

I handele- iind Vdrfen-Uuchrithteii.
- St. Dritt-Burg, 1·5. September. Endlich war
- wieder eine günstigere Meinung an der Börse ton-
3 angebend Die auswärtigen Börsen sind e. le. hausse
t nnd hat anch die Russische Valuta an der Bewegung
, profitirt London 26, Hamburg 221,50. Die Noti-
1 rung der Franken ist forcirt »und iiber»-Par.i»tät.
E Richtig müßte die Notiz 275 sein. Jni Fondsmarkte
i herrschten recht rege Uinsätze Orient 9174 Loose
r 226,50, 220,50. Bahnen 257,50. Gold 76,2.
- Coupons 760.
,

s tllonriiberichtI . R i g a e r B ö rse, 11. September 1881.
«

·» « Gern, Bett. Fünf.
S 574 Orient-Anleihe 1877» . . . . .

— 91I»-« 91
Z, sy- » ,, -18«i8,..... — 911491
« s,- ·,, ,, »1879 . . . . . 91 gis-» 91

i erinnere. seiten— ».
— «

— se s»
« J; - - - »· cl- - «—- : —-sx gyxr«irscsikzl.-cidgsusbceii. käm) . . . . .

—- Föi g;«.r. r.,,......-—
g Baltische Eissenbahn d125. . . . . .
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s Waaren-reife (oa gar-J.
n Rev l, den 12. September 1881.

stinkt« Mit-IF»- «zi0n-.i, « « · « · TM« TM»ce r. ne »«-
I- Nvtwegzjsgst Heringe In» Tonne · · . . . II) bis 2305I; Strömlinzedpd Tonne. . . . . . . lo » MAX-Z»»Es-s«- ---·«::·.:.2.-.«,i,"
n Fzssudgefchziezaez» '-»,'Si«-z2u pp. Vers. . 24 Nin
n sgezogenez i« Stangen pr. Bett. . . 20 »

erstanden: But-non; p:. Zagen - · - - TM!- 75 Kop-
, do. Tannenholzpki «« · · ·

« —

» T, s«

giiskseixis.ei.eei.- ais-»; «—
— « —- s-

s Fimn Hoiztbeet pts TM« « « ·

· · - ssjz .- z·e siegelt-r. CHOR-«· « « ··’2o9«k
e Dgchpfanitey pLTClcscUd . . . . . . . . . .40Nbi.
sr K«1k(ge1öschter) pnTvmre . . .

.
. . . . .«1.Rh1,

- Für die Reduktion verantwortlich: «

c. Dr» E. litt-triefen Sand. A. Hastelhlsth

Hei« York-NOT Dritt-trog. 188L
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Der Herr. studs jurspskkHsivrichse
Wa e b: .e,-r ist» exmatriciilirt-·tvdrdeii.·

Don-at, -den;»-1j5. September 1881.
- . Reittor Meykottti

Nr. IDZ . s Sen. THE-ZEIT
· Die Herren, studa hmed. Julius
Jungineiffer nnd »den. pd1.iRo-
bert Schoenm erck find exinatricns
lirt worden. »

. ,

Dotpah den 16. September 1881.
Reeinr Nkeykotix «

Nts 113—1-—sp»—sp·S—eer. F. Ton-very.
»» »Von Einer-Hi Lskaiferlichen II. Dor-

" patschcn -.Kircij)s»r-icisgerichzte, werden
alle Dieji«niz;eii, tuelche an. den
Nachzafz Eies nkit Hinterigssiing
eines TcstiinIe"iiik;2-""Verstorbenen »Das-is
Sommer unt-ex· irgend« einem Recljts2ih’

i titel gegründete Tit-spräche erh;»ebef11sz"»
szziiiönisieti 1;iie"·i-1,e11, oder» aber das;
. »Testanieiit des gkekd»a».chteti,.Hans. Som- -

mer anfechten knallen, und mit sdlchers
Anfechtung« dsixi-rchziidriiigen-s- sieh ges-TH-

. trauen sollten» hierinit anfgefordertz
«« sich binnen fechs»Mdi1aten. a dato;s dieses« Praclauisxzzszxilso spätestens am ;

«27-..Iannnr »188«2-: bsei diesem--Kirch-
spielsiqerischste zu isneldexi und hierselbsk
ihre Ansprüche zctszjzierlaiitbareii und-«
zu »begriinderi « aiichsziiie erforderlichen
gerichtlichen Schritte; zur Anfechtung»

»
des . Testamentsi ..,zi.1 i thun, bei der«-

- i ausdrücklichen -Ver·ivarnung, - daß snachs Ablauf diesiersFriftsz Niemand mehr«
« in dieser» Testameszsntsb und Nachlaß-

ftache »Ist ivgwgi».tpcl»chem Artspxgchexi
gehört, sosndexnsganzlich abgewiesen

« werden sollszttionachisichg als-o Jeder,
den solches angeht, zussrsichten hat» -

- » V. " »,

n
iDvtpaneamsUsJnli .1»88i1-« «»

JJm Namen» und, vyixj T«iv»e" en . GinesfKaiferss
»"j lichen 1I».» sDorpritfchen Æixikdfxpjelsgerichtsx « «;

«.

, ,-x-«-Kirchfpielsrichter JSHFUIZIarkF
i NI·«;5180.

J
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Des« is. September s··1. Oktober) rast.

· Wie telegraphisch avisirt worden, hat die ,,N·dd.
Allgs Z.« dem etwas zudricrgliclyen Werben der
,,Times« um Herauziehnirg Englands in das nordi-
sche Dreikaiser - Einvernehmen eine ziemlich derbe
Lection ertheilt. Das Bismarcksche Organ erinnert
zuuächst an einen in rechs verdrießlicherri »Tone ge-
haltenen Artikel der ,,Titues« vom 10. d. Wiss. »Jn
demselben« -—- läßt sich die ,,Ndd. Allg. Z.«« ver-
nehmen «—— ,,behauptette das City-Blatt, daß Erörte-
rungen über rurnänischen und serbischen Ehrgeiz,
bulgarische Revolutionem österreichisches Weitervor-
driugeiditt d·ie Türkei und die . Wache über die
Douaumünduiigen riichts als ein Schirm sein könnten,
hinter welchem das Problem verhandelt sein müßte,
mit den Nihilisten fertig zu werden. Weil aber
weder der Kaiser Wilhelm noch der Fürst Bismarck
das« einzige wirksame Mittel, constitirtioiielle Regie-
rung, vorschlagen würden, so könne man daraus
abnehmen, wie »u n bse d e u t en d« die Zusa1nn1en-
kunff in Danzig sei. Es sihlossen siiirdaran einige
Redensarten, wie jeder englische Journalist sie gern
macht, damit seine Leser von der Lectüre des Artikels
mit dem gestärkteii Bewußtsein aufstehen» daß sie in
jeder Beziehung die Ptusternieiischeir für das Weltall
seien, z. B. Spöttereieii über die Vorsichtmaßregelty
welche zur Sicherheit des Kaisers Alexander ergriffen
sind. Die ,,Titnes« vergaß dabei die administrativen
Einsperrnngen in Jrland und die bei Reisen der
Königin Victoria · neuerdings üblichen Maßregeln,

itjeuillrtnpic
- Vom Dovpelfefte in Carlsrnhr. V:
Der Schluß des Festzugeä

Von Brautjungfern mit Schleppen und Kränzen
umgeben, von der Petersthaler Gardemusik, der
Reicheuauer Ntiliz und den Hauensteiner Hellebar-
dieren begleitet, fuhren drei vierspännige H o ch-
ze i tw a g e n mit dichtem Gefolge einher. Der.
erste, mit der ganzen Aussteuer, mit Spindel und
riesigem Bette ,· mit Stühlen und Tischen und -der

Schwarzwälder Uhr beladen, führte ein junges Hoch-
zeitpaay der zweite, in sommerlichetn Charakter ge-
halten, ein mit »dem Silberkranze geschinücktes Jubel-
paar. Und auf dem dritten endlich, dessen Umgebung
auf den Spätherbst von Jahr und Leben hinwies,

.« da saßen zwei rührende Gestalten: ein verwitterter

l alter Bauer, der unaufhörlich den ·Hut vom kahlen
« Scheitel zu freundlichem Grusfe hob, und ein altes
s' runzeliges Mütterchen, das mit der arbeitsharten

H schwieligen Hand den alten treuen Gatten streicheltk
Die alten Leute hatten in diesen Tagen ihre Goldene

«; Hochzeit gefeiert und waren vor der Abreise ins ihrer Heimathkirche eingesegnet worden, der Jubel-
bräutigany Ackerer Joseph Ebner von Hütten, zählte

« 84 Jahre, seine wackere Frau deren sogar 91. «

Den Schluß des Zuges machte ein Prächtiger
sechsspänniger Wagen, von Pagen in elfenbein-

- iveißem Atlas mit blauen Schaubenmützett geleitet,
H Ue Huldkgütlg der Stadt Carlsruhes. darstellenln ein schönes Mädchen in griechischenis Gewande hielt einen silbernen Kranz, ihr zu Seiten

« zwei Jungfrauen in rother, altdeutscher Tracht eine

s Blumenkronez zarte Ktndergestalten am Boden
« spielten mit Blumen. — Die Vorüberfahrt des
. Zuges, dies ohne Unterbrechung vor sich ging, dauerte

2 anderthalb Stunden; zum Schlusse beschied der Groß-
i hersvg de» Magistkat its-s Scipios, und dort sprachen

SechszehntHr Jahrgang.

die iin Auslande nicht so unbekannt sind, wie in
E»g1«-.»d. Zum Schiussc wird gesagt: ,,Kaisek1iche
Alliancen, durch welche uebenbulylerische -Staaten
ihre verschied-euren Prätensionen und Bestrebungen
in einen Nkischmas-.l) einrührenjsiud nicht nach eng-
lischem -Geschtnacke. Der Engländer " verniuthet in
solehen Abkommen-eine« gegen die Rechte Dritter
gerichtete Verständigung« Das Anerkenntniß
—- schließt das Bismarcksche Organ seine »Times«-
Philippica —- daß eine Verständigung der drei
Kaiser eine Bürgschaft für den allgemeinen Frieden
sei, und der- Wunsch Englands, inderselben vertreten
zu sein, sind gewiß sehr ersreulich, vorausgesetzh daß
darin« die öffentliche Meinung Englands und die An-
schanuinxeii des Gladstoneschen Cabiuets ausgedrückt
sind. Aber mau kann doch nicht vergessen, daß in
dieser Kundgebuiig eine vollständige Umkehruug der
bisherigen Politik des leitenden Ministers liegt, der
vor anderthalb Jahren die Politik seines Vorgängers
Bearonsfield plötzlich auf den Kopf stellte und durch
den Ruf ,,.Hände weg l.« Oefterreich benachrichtigte,
daß es fortan England unter seinen Gegnern sehen
werde. Anch in früheren Eonjunctureiy namentlich
mit Bezug anf die italienische Halbinsel, hat Mr.
Gladstone wiederholt zu erkennen gegeben, daß weder
persönliche Neigung, noch seine Auffassung von den
Interessen Englands ihn zu Oesterreich zögen. Der
Ausdruck traditioneller Alliirter verweist zurück auf
die Kriege gegen das napoleonische Frankreich; und
daß ausallen danialigen Alliirten Englands Oester-
reich allein herausgehoben wird, ist ein Complinietit
für diese Macht, dürfte aber schwerlich ihre Be-
denken darüber beschwichtigen, o«b nicht vielleicht
nach anderthalb Jahren von der englischen Ministev
bank, vielleicht von Mr. Gladstone selbst, wieder die
Tonart »Hände weg l« angeschlagen wird. ,,"Ebbe
und Flnth dszer Umstände wechseln unaufhörlich und
haben das Bestreben, das Dreikaiser - Bündniß anf.
den Sand zu setzen«, sagte die »Times"« am 23.
d. Mts.; und wenn dieser Saß auch keine Prophe-
zeiung für« eine wohlerwogeiie feste Politik sein
kann, so ist er doch eine Warnung, die zeigt, wie,
man in England denkt« « « «

Die Gerüchte über Zusammeuküufce hoch- mkd
hökhfigestellter Personen tauchen in einer Ergiebig-
keit auf, daß man nacbgerade nur dringend rathen
kann, die nach dieser Richtung hin. gewandte Phan-
tasie der politisirenden Scribenteli niöge sich einige
Schranken auferlegen. So wurde am«voriigeii·Mitt-
woch aus Wien das Gerücht« von einer bevorstehen-
den D-rei-Kaiser-Zusacnmmenkunft
in Eours gesetzn »Seit einiger Zeit«, schrieb die
,,Wien. Allg. Z.«; »wer"de"ik« in G r a n i c a , an
der "Wien-Warschauer Eisenbahn, Erhebungen ge-

die s Fürstlichkeiten den Vertretern der Stadt die
wärmste Anerkennung und den herzlichsten Dank aus.

« Der Hofba»ll. -

Nur kurze Frist war zur Erholung gegönntz
um 8 Uhr begann der glänzende Hofball, zu dem
gegen 950 Einladnngen ergangen -waren. Durch
eine spalierbildende Doppelreihe von Lakaien in
scharlachrother Gala-Uni«sorm ging? die Marmor-
treppen hinauf in die großhcsrzoglicheti Gesellschafk
räume Jn den hohen Salons versannsxelten sich
die Diplomaten und Excellenzenz besondere Auf-
merksamkeit unter ihnen erregte der französische Bot-
schafter in Berlin, Graf St. Vallie.r, der über der
goldgestickten Hof-uniform, das große Band des
Schwarzen Adler-Ordens trug: ein srhlanker Mann
mit geistvollen, mageren, scharf ansgearbeiteten Zü-
gen, mit dunkeln, blitzendenAugeki und blauschwarzem
Haar und Bart. Jn den gegenüberliegendett blauen
Salons waren die Hof- und Staatsbeamten, hervor-
ragende Persönlichkeiten aus allen Theilen des Lau-
des, Vertreter von Abordnungety der Presse u. s. w.
versammelty Unter« den letzteren bexuerkte ich den
Director Fich aus Stockholm und den als Ueber-
setzer der Werke des Königs von Schweden bekann-
ten Kammerrath Emil Jonas, dem der Großherzog
von Sachfen-Weitnar, ein persönlicher Freund des
Märchendichters Andersecy den Auftrag ertheilt hat,
die in feinem Besitze befindlichengBriefe des Dichters
herauszugeben. «

Die Polonaise erösfneteKaiser Wil-
helm, der sehr frisch und munter aussah, mit
der Großherzoginz später tanzten die Fürstlichfeiten
im Marmorsaalq eine-n ·prach«tvollen, in buntem
Marmor und Gold glänzenden, mit herrlichen Decken-
malereien ausgestatteten Säulenrundbaue, die jüngere
Welt im Gelben Saale. Der Deutsche Kronprinz
dessen stattliche Erscheinung-in der kleidsanien Gardes
Cürassierällniform auch bei den schwedischen Gästen

pflegen, für wie viele fiirstliche Personen nebst Ge-
folge Unterknnft zu« beschaffen ist. Eventuell sind
provisorische Znbaciteii geplcknt Hieraus, sowie ans
dem Umstande, daß in Granica ff» zwei Monårchen
Unterkimft ohne Weiteres zu finden weise, ist zu
schließen, daß in Granica nicht· eine Zwei» sondern
eine Drei-Kaisers,usammenkunftstattfiiideti wird« . . .

Natürlich folgte dieser kühnen Hhpothese sofort ein
sehr unverschleiertes Dementi und nicht besser ist es
dem Gerüchte von einer B i s m a r ck - G a» m -

b e tt a - B e g esg n U n g ergangen. Gainbetta
hat nämlich incognito« einen Ausflug nach Belgien
und Holland unternommen, den er angeblich bis nach
der Schweiz auszudehnen gedenkt. Dem »Standard«
wurde nun aus Paris gemeldet, daß der ehemalige
Dictator en passant dem Fürsten Bismarck einen
Besuch abstatten werde und daß man an dieses Zu-
sammentreffen der beiden Staatstnänner nicht geringe
Hoffnung auf eine dauernde günstige Gestaltung-der
internationalen Verhältnisse knüpfe. Der ,,Standard«
setzte in die Zuverlässigkeit seiner eigenen Jnfo una-
tionen übrigens sofort ernste Zweifel; er bezeichnete
die Mittheiliiiig als««,s,ziitn Mindesten nicht übel
erdacht.« , . «, . r «

- Jm Vordergrunde der dentschen Wahlbetveguug steht
zurZeit eine in- Hannover unter regester Betheili-
gung abgehaltene L a» n d e s vers a m m l u n g
d e r· N a",ti o n a l l ib e r a l e n dieser Provinz.
Herr v. B e n n i g s e n hielt dabei über die poli-
tische Lage eine längere Rede. Nach dieser zu
urtheilen, ist es nicht die Absicht des Führers der
nationalliberaleii Partei gewesen, diesPartei-Kund-
gebuiigen ans der jüngsten Zeitnach irgend einer
Richtung hin schärfer zuzuspitzeiy weder Betreffs der
einzelnen politischen und wirthschaftlichen Fragen,
noch bezüglich« der Stellung zur Regierung und zu
den . übrigen Parteien; er begnügte sich mit einem
Rückblick» auf die Vergangenheit, welcher theils die
welfischen Angriffe abzuwehren, theils die frühere
Haltung der Nationalliberalen als -gesammtdeutscher
Partei zu vertheidigeii bestimmt war und mit« einem
raschen Ueberblicke über die gegenwärtig schwebenden
sachlichen ünd taktischm Fragen, ohne« bei einer der-
selben« länger zu verweilen. Am Nachdrücklichsteti
berührte er die kirchenpolitischen Verhandlungen,
wobei er die Meinung aussprach, daß Fürst Bismarck
keinenfalls b e a bs i ch t.i g e, den Rechten des
Staates etwas zu vergeben, daß ein System »dis-
cretionärser Voll1nachten« aber t h" a t s ä ch l i ch
diese Wirkung haben könne. Vor Allem kam es«
Herrn v. Beunigsen darauf an, nach allenSeiten
hin die Unabhängigkeit seinerfPartei zu wahren.
Er hat von der Erklärung derselben aus dein Mai
d. J. und dem vor einigen Tagen veröffentlichten

besondere Bewunderung erregte, bewegte sich mit
seiner gewohnten Freundlichkeit in allen Sälen umher,
bald hier, bald da einen Bekannten herzlich begrüßend
Jn der ersten Framzaise tanzte Kaiser Wilhelm mit
seiner Tochter, der« König von Schweden mit seiner
Schwiegertochte"r, in der zweiten der König mit der
Großherzogin und deren Geinahl mit der Kron-
prinzessin von Schweden

Gegen 1172 Uhr war der Hofball zu Ende und
ich fuhr von dort in das Gesellschaftlocaldes Bürger-
Vereins ,,Ea·rlsruher Liederkranz«, wo ein großer
F est b a l l zu Ehren » der am Zuge— betheiligten
Landestrachten stattfand Ein höchst interessanter
Gegensatzl Dort« marmorglänzende Säle, -strahlende
Kronleuchteyseidene Polstermöbeh Tische aus Lapis
Lazuli, wandhohe Spiegel und kostbare Fresco-
Malereien, goldgestickte Uuiformen und Schlepp-
kleider aus Silberbrocat —- hier ein fahnengeschniükb
ter, laubbekränzter großer Tanzsaal und Speise-
zimmer mit weißgedeckten Tischenz dort eine bei
aller Zwanglosigkeit des Einzelverkehrs in fest-
geregelten eleganten Bahnen sich bewegende Form
—- hier unter« den schwarzbefrackten Söhnen und
den weißgekleideten Töchtern der« Stadt bürgerlich
vertrauter Verkehr, und unter den Buben, und
Dirnen des Schwarzwaldes die unverfälschte Ur-
sprünglichkeit der von Europens übertünchter Höf-
lichkeit noch nicht beleckten Natur. «

Eine eigenthümlich langgezogene, kiagende Nkusch
die mich lebhaft an die Weisen des Orients erin-
nerte, begleitete stürtnische Ländler und feurige
Hopser und andere Nationaltänze mit seltsamen Be-
wegungen und kunstreich verschlungenen Figuren.
Hei, wie da die Stiefel die Dielen stampften« wie
die bunten Röcke flogen und; die goldflitternden
Krönlein zitterten auf« den blonden Scheitelui Und
an den langen Tischen, da floß der Wein in Strömen
und erhitzte Mädchengesichter lächelten verschämt zu

This-zweit« nnd Jus-tut· serxszittelus in Fug» D. Laugen-is, An«
neuern-Butten; in Welt: VI. Rudolfs? Buchhaudts inNevah Bucht» o. Flug!
s« Grimm» tu St— Peter-barg: N— Matt-isten, Kasanfche Bkückc « ei; m Was«

schguk Nqjcbvtan Q- Zrendler. Senats-til« « M.

Wahlaufruse nichts zurückgcnomiiien kund-er hat
nichts diesen Knndgebniigen hiuzugethan ·

Tas Verhältnis; zwischen Preußen nudszder
Enrie wird nach wie vor als ein noch ,,unausge- .

füllter Rahmen« bezeichnet; die Temperatur, welche
im Vatican gegen Preußenherrsche sei dagegen die«
»angenehmste«. Speciell sei Leo XIIL für die Hek-
stellung des Friedens auf das Eisrigste eingenommen,
wie er auch für den Fürsten Bismarck persönlich die »
größte Anerkennung und Verehrung äußere. «Di«e
deutsche Hierarchie soll die gemessensteii Anweisungen
erhalten haben, jeden Conflict mit der Staatsgewalt»
zu vernieidenx Auch die Designiruiig des Herrn«
Kopp, einer der preußischen Regierung vorzüglich
genehmen Persönlichkeitz zum Bischof von Fulda, »
deutet auf derartige Anweisungen zurück. »

- Der neue Bischof von Trick, Dr. Korum , hat»
soeben einen A n t r i t t skH i rt e n bri- e f erlas-
sen, der an Friedfertigkeit wenig zu wünschen übrig
läßt. « Nach Ertheilung des Segens betont der Bi-
schof im» Eingange desBriefes , wie ihm die wun-
derbare Fügung nach neun Monaten Aintsverwak
tung als Dompfarrer in Straßburg durch die«
Stimme des heiligen Vaters die Führung der zahl-
reichen Heerde des Bisthums Trier übertragen habe.
»Als mir— die erste- Kunde dieses Befehles zukam, «
wohnte ich« —- so sagt der Bischof dann wzsktlich ——

»

,,wie der Prophet im alten Bunde, fliehen, um der»
Bürde zu entgehen, vor welchersz auch Engelskräfte ·

zurückschreikenN Von solchen Gefühlen bewegt, sei.er nach Rom gekommen· Als er aber dort des,
heiligen Vaters bestimmten Befehl vernommen ," sei
ihm klar geworden, daß er als gehorsames Kind. der
katholischen Kirche Folge zu le.isten habe. » D e r
Friede, nach, welchem» wir uns so
la n g e seh n ten ,

« heißt es darauf wörtlich,
,,scheint endlich zu»nahen, und-nach-
den schweren Leiden, die die katholischezKirche ge-
troffen, nachden schmerzlichen Jahren, die sie in
Noth und Drangsal durchlebte, leuchten uns Hoff-·
nungstrahlen entgegen, die bessere, glücklichere Zeiten
verheißen. O möchte uns endlich ·bescheert sein
dieser heilige Friede! Lange» genug haben mit-»die-
bitteren Früchte der Zwietracht gekostet, lange genug
die Wunden b e w e i n t

,
die der sogenannte Cul-

turkampf geschlagen, lange genug mit Schrecken die
Gespenster heraneilen sehen, welche Umsturz derge-
sellschaftlichen Ordnung, Elend und nnsägliches Weh
dem Vaterlande drohen i« « Der Bischof erörtert dem;
nächst, wie sich die Diöcesanen zu Verhalten« hätten,
um diesen Frieden zu befördern. »Im öffentlichen
Leben-«, ruft er ihnen zu, ,,werdet Jhr Euch alss
treue Staatsbürger erweisen, die durch
das Evangelium und die Kirche gehalten sind, dem

kecken Liebeswortetn Bis zum Morgengraucw drehtensich die Paare, ein prächtiger Anblick, einem rheini-
schen Carnevalsvergiiügen dem äußeren Scheine nach
zum Verwechseln ähnlich und doch himmelweit ver-
schieden davon. Denn jede künstlich e Muntew
keit fehlte und die Leut-e bewegten sich. in ihren
maskeradenhasten Trachten nicht wie Vermntnmte,
sondern wie natürliche Nkenschem die« zu ihrer Tracht
gehören, wie diese zu ihnen; und bei aller derben
Herzhastigkeit des Verkehre-s herrschte, auch bis zur
spätesten oder vielmehr frühesten Stunde, mnsterhaste
Sitte: und"»Zu,cl)t. "

Unterdessen tanzten am selben. Abend auf der
großen Wiese zwischen den beiden Ausstellungen
unter farbigen Windlichterm von den rauschendenZweigen der altenLinden umfächelh ganze Scharen
fröhlichen Volkes, ergötzten sich in den Zwischenpausen
an Sacklausen, Stangenkletterth Schinkenstoßens,
Walzetidreheii und ähnlichen Scherzen und freuten
sich von Herzen eines«Vo»lkefestes-, wie es Carlsruheseitseiner Gründung noch niemals auch nur an-
nähernd erlebt hat. . « s

Das Festim Museum. "
, Ca rlsruh e, 24. (12.) September.

Mit dem Freitage, dem Festzuge und Hosballe,
hat die glänzende Doppelfeier ihren HöhepUUCk «-

reicht, noch aber ist die Festfreude snichk VEVstUMMTO
So hatte in den Sälen des Museum die Elkts de!
Carlsruher Gesellschaft am gestrigstl Abend ei«
Zauberfest veranstaltet und dazu zahlkskche EWCJVUIE
gen ergehen lassen. Wahkhsst ÜVCVVAfchEUP WITkkCU
die Decorationen der·Festräntne, die in einem Meere
von Licht strahlten und schon lange vor .dem Er-
scheinen des Hpfes nebst seinen fütstlichen Gästen
übersüllt waren; auch die Galerien waren dicht be-
setzt von einer auserlesenen weiblichen Corona..
Gegen 9 Uhr wurde der Eintritt der höchsten Herr-
schaften gemeldet; die jungen Neuvermählten waren-
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Kaiser zu geben, was des Kaisers ist , weil sie Gott
geben, was Gottes ist« . . . «

; G a m b et t a will,- so meldet man neuerdings
aus Paris, bei der Eröffnung der nächsten Session
nicht als Candidat für die Kammerpräsidentschaft
austreten, sondern, wie seine Freunde versichern, sich
als einfacher Deputirter andie Spitze der Mehrheit
stellen, »Um seinen Einfluß bei der Bildung des
neuen Cabinets rücksichtlos ausüben zu können.«

, Dieses ist aber nicht der einzige Grund; er läßt sich
- einfach . nicht als Candidat aufstellen, weil seine

Wahl zu denen gehört, gegen welche Proteste einge-
laufen sind, so daß sie zn einer längeren Debatte
Anlaß geben und nicht sofort für giltig »erklärt
werden kann. Die Kammer hat die Gewohnheit,s sichs, szivenn eines über die Hälfte ihrer Mitglieder
für eridgiltig gewählt erklärt ist, als beschlußfähig
zu betrachten, und schreitet dann zur Ernennung
ihres endgiltigen Vorstandes. Geschieht« Solches
auch in diesem Jahre, so wird der Präsident wahr-

scheinlich in der vierten Sitzung, wie dieses auch
früher der« Fall war, gewählt werden. Gambetta,
dessen beanstandete Wahl dann noch nicht gutge-
heißen ist, tann deshalb nicht als Candidat für die
Präsidentschaft austreten und läßt darum schon
jetzt verbreiten, er habe auf dieselbe Verzicht geleistet!
Durch und für Gambetta wird jetzt Alles "aufgeboteu,
,um’GrSvys Widerstand zu brechen, denn wenn das
Haupt der Handelsreiseitden diesmal nicht an die
Gewalt konnnt , wird ihm »der größte Theil seiner
,,Freunde« den Rücken kehren. .

Die ,,R6publique Franpaise«, eines »der wenigen
Blätter, die den Kriegstniiiister Farre noch« schonen,
tröstet die aufgeregten Familien, die Söhne im Heere
haben, — mit einem nahen glänzenden Schluß. des
Herbstfeldzuges in Zutreffen. Sobald die französi-
sche-Flagge auf Kahruaiis Mauern wehe, werde der
Widerstand-der Araber gebrochen sein, und die Ein:
nahme dieses Herdes des Fanatismns werde ,,binnen
Kurzem« erfolgen. Der Kriegsminister hat bereits
Vorstudien über den Zug nach Kayruan vornehmen
lassen und gefunden, daß die Straße von Tunisaus

«für Fuhrwerke unbrauchbar ist; es müssen daher
jetzt Straßen- und Brückenarbeiten vorausgeheiy
wenn « mit Geschützen gegen die Stadt vorgegangen
wer-den soll. Kayruam die heiligste Stadt des Gharb,
des· mohaknedanischen Abendlandes, wohin nach den

Berkündignngen der Propheten in Tagen der Noth
die heiligen Reliquen von Mekka gerettet werdenr sollen, ist der alte» Vious August-i, den Sidi-Okba-
bensNafa tin« Jahre 672 unserer Zeitrechnung zum
Hauptbollwekke bei der Eroberniig Nordafrikas machte
und von wo im Jahre 707 Tarik zur Unterwerfung
Spanienss auszog. Säinmtliche mohamedanische
Dynastiety die in Nordafrika regiert haben, hinter-
ließen in Kahrnan eine Moschee oder sonst ein
Heiligthum « Mitten »in der Stadt erhebtzsich das
Grab des Sidi-el-Waib, des Barbiers des Prophe-
ten Mohamed. Viele Mohamedaner ziehen sich hie-
her zurüchnm in der heiligen Stadt zu sterben und
bei Lebzeiten das Vorrecht zu genießen, keine Ab-
gaben zu zahlen, da die Bewohner der heiligen

, Moschee wegen steuerfrei sind. Diese Stadtgilt

nach niohamedanischen Begriffen für sehr fest: die
crenelirte Mauer, die mit Bastionen und Batterieen
versehen ist, bildet ein Achteck von 2400m Umfang.
Die Stadt liegt auf einem von Nord nach Süd«ge-
neigten Terrain nordwestlich von der großen Sebka.
Die Umgegend ist kahl und ohne alle Deckung. Die
Franzosen wollen mit 24 Kanonen Bresche schießen
und dann die Stadt mit Sturm,nehu1en, wenn sie
nicht vorher capitulirt ·Die mohamedanischeii Araber
haben sichdurch heilige Eide verpflichtet, die heilige
Stadt aufs Aeußerste zu vertheidigem

J« Nordamerika scheint man sich mit der Per-
sönlichkeit des neuen Präsidenten -Ar th u r eini-
germaßen versöhnen zu wollen, obgleich Manche
es ihm Verdacht haben mögen, daß er von der Beerdi-
gung Garfield’s fern geblieben. Die amerikanischen
Journale driickemsich über die -Anspra·che kihres
neuen Präsidenten befriedigt aus. Das »Eabinet
hat, wie verlautet, seine Entlassung "eingereicht,
doch sind— die Minister ersucht worden, bis auf Wei-
teres die Geschäfte weiter zu führen. Nach dem
Washingtoner Correspondenteu des-«,,Standard« wird
der Schatzsecretär Mk. Windom nicht lange auf
seinem Posten« bleiben, da Exsenator C o n kl i n g
auf denselben Ansprüche erhebt. Aller Wahrfcheiw
lichkeit nach werden noch vor Ende, des Jahres die
Mitglieder des gegenwärtigen Eabinets, mit Ausnahme
des Kriegssecretärs Lincoln, durch neue Männer ersetzt
werden. —- Noch niemals zuvor haben übrigens die
Demokraten der Vereinigten Staaten sich so nahe der
Regierung befunden, wie eben seht. Nachdem Ar-
thur die Präsidentenschaft angetreten hat, wird es
Aufgabe des Senates sein, nach den Besticnmungen
der Verfassung einen Präsidenteti des Senats zu
wählen, der unter den jetzigen Verhältnissen —-

im Falle einer abermaligen Vacanz in der Präsi-
dentenschaft —— dann Präsident der Vereinigten Staat-en
werden würde. Der Zufall will es, daß die Demo-
kraten dabei einen der Ihrigen durchzusehen in der
Lage sein würden. Der Senat war nämlich bei
seinem Znsammentritte am» 4. März d. J. genau
zur Hälfte republicanisch und zursHälfte demokratisch
Die Ausschlag gebende Stimme hatte dersz repa-
blicgnische, nun ausgeschiedene Vicepräsident Arthur.
Während ihres Zwistes mit Garfield legten · ferner
Eonkling und Platt ihre Stellen nieder. Ihre
Nachfolger sind zwar bereits in zwei anderen Repub-
licanerngewählh da der Senat jedoch sich inzwi-
schen vertagte, so können sie zur Eidesleistuiig und
also zum Eintritt erst nach erfolgter Organisation
des Senates zugelassen werden. Jn Folge dessen
verfügen die Demokraten augenblicklich über eine
Majorität von drei Stimmen. Ihre Wahl wird
voraussichtlich auf den Senator Bayard in Dela-ware fallen. Bayard stammt aus einer hochange-
sehenen Familie. Schon sein Vater und sein Groū-
vater vor ihm gehörten dem Bundessenate an; er
wurde von seinen Freunden schon oft für die Prä-
sidentschaftcandidatur der Demokraten in Vorschlag
gebracht. ( — -

« i3iktnikseZs-» e -

Womit, 19. September. Auch die letzte Nummer

des »Eesti Post« ist naturgemäß in hervorragen-
dem Maße der Erörterung der jüngst vollzogenen
Scheidung der Esten von den Sata-
la n e r n — unter diesem Gesichtspuncte faßt der
,,Eesti Post« die Augustdsreignisse auf — gewid-
met. Das« Blatt betont Eingangs, daß gegeukvärtig
viel Verwirrung im estnischeci Volke herrsche und
sucht zur Klärung der Verhältnisse die Unterschiecse
darzulegen, welche zwischen den von ihm vertretenen
Esten einer- und den Sakalanern andererseits be-
.ständen. Dabei betont es namentlich, daß die wah-
ren Esten auf verständige-m, gesetzlichetn Wege die
Hebung der Bildung und Besserung der Existenzbæ
dingungen des Volkes— anstrebten, nicht aber durch
solche Mittel, wie die ,,Sakala«, welche verkünde,
daß die Csten »von» den Deutschen ausgesogen würden,
daß dem Bauer allein der Wegebau pro Werst 400
RbL koste u. dgl. m. — Nicht recht verständlich er-
scheint uns, worauf hin der ,,Eesti Post« auf Dr.
Weske und Andere seiner Gegner um deszwillen
einen Schatten zu nserfen bestrebt ist, daß diese in
d e u t s ch e n baltischen Blättern (in der ,,N. Dörpt
Z.« und im ,,Rev. Beob.«) in dieser Angelegenheit
das Wort ergriffen haben. «

«

Zum Schlußzählt der ,,Post.« ineiner Reihe
von Fragen, deren Beantwortung den: Gegner nicht
ganz angenehm sein dürfte,.die bisherigen Frü chte
der ,,Sakala«-Politik auf. »Oui«, fragt
das hiesige estnische Blatt, »die ,,Sakala« uns schon
irgendwelche neue Gesetze gebrachtZ Ja wohl; das
müssen wir bezeugen. Aber durch diese Gesetze sind
die· bekannten engen Pforten (der Censur) fast zu
verschlossenen Thoren geworden, was die »Satala«
selbst am Empfindlichsten zu spüren bekommen hat.
Weshalb will man neuen Zeitblätterri nicht mehr« die
Concession zum« Erscheinen ertheilen, weshalb neue
Vereine nicht mehr bestätigen ? Wessen Schuld ist
es, daß die neun Wünsche der Esten veröffentlicht
und dadurch zu Schanden genlacht worden sind, ja
vielleicht nur Schaden gebracht haben? Was dann,
wenn statt der neun Puncte 90 andere Puncte
irgendwo veröffentlicht werden, welche alleHoffnun-
gen der Esten wie der Sakalaner zu Nichte tauchen?
Was dann, wenn ein höherer Reichsbeamte das
Leben der Gsten näher prüfte und heraussände, daß die
Anklagen der ,,Sakala« maßlose gewesen? Und was
dann, wenn auf all’ die von der ,,Sakala« einge-
brockte Suppe hinNiemand mehr den Berirhten est-nischer Blätter Glauben schenkt und wenn jetzt, weil
die »Sakala« die Wünsche und die Macht u n s e -

r e r G e g n e r (1) garnicht in Rechnung gezogen,
das ganze estnischeLeben auf Jahre in’s Stocken ge-
räthZ Wir» haben auf jede dieser Fragen trübe
Antwort zu ertheilen«. . . - «»

Vor diesem Schlußworte berührt der ,,Eesti
Post« eine andere wichtige Angelegenheit, diejenige,
welche voraussichtlich den Brennpunct im weiteren
Kampfe der ,,Esten« mit den ,,Sakalauern« bilsxeki
wird, —— die A l e x a n d e r sch u le. Der ,,Post.«
sieht voraus, daß alle Anstrengungen der Sakalaner
hinfort darauf gerichtet sein werden, das seitherige
Hauptcomitå der Alexanderschule in

«

seinem Bestande
zu erneuern, worauf schon ein in der leßten Ver«-

sammlung der AlexanderfchukComitåglieder »befchlos-sener Protocoll-Punct mit vollen Segeln hinsteuerk
Derselbe« laute: »Die Versammlung beschließt, daė
ihr das Recht zusteht, eine Erneuerung des Bestan-
des des Hauptcomitås vorzunehmen« Der ,,Post.«
erinnert an den, wie mitgetheilt, jüngst erfolgten
Versuch, aus der Casse der Alsexanderschule 6000 Rbl.
zu Gunsten des Fellinschen Vereinshauses zu leihen,
und warnt davor, daß den Sakalanern in Zukunft
ein breiterer Spielraum in dem Hauptcotnite.einge-
räumt werde. Wie aber hofft Solches die Partei
der ,,Esten« zu verhüten? Der ,,Post.« ertheiltuns hierüber keinen Aufschluß, wohl aber begegnen
wir an andererStellisseinem kaum niißzuverstehenden
Winke über die in dieser wichtigen Angelegenheit
zu beobachtende Taktik. ,

Bald nachdeni Dr. Weste unserem Blatte eine
Znrechtstellung des im »Eesti Post« veröfsentlichten
Beriehtes über die Vorgänge im ,,Eesti Kirj. Selts.«
hatte zugehen lassen, ging auch dem »Rev. Beob«.
eine kängere Rechtfertigung des Verhaltens der sieg-
reichen Partei zu. Hierauf haben nun ,,Viele aus
dem Kirj. Selts Geschiedene« eine-sehr ausführliche,
in der Darstellung der Ereignisse weit zurückgreiferide
Antwort in demselben Blatte ertheilt. Jn Betreff
der Alexanderschule äußern sich nun die Antoren
dieser Erwiderung u. A. wie folgt:

. .
. ,,Worauf es C. R. Jakobson ankommt, das

ist tiicht die. Alexanderschiilh sondern das ist eben
nur Herr C. R. Jakobs-ou. Darum die Wühlereien
und Hetzereien gegen das HaupcdmitQ in dem er
keine Rolle spielt, darum auch hier eine ,,permanente
Opposition« gegen die einfachsteri und selbstverständ-
lichsten Maßnahmen, darum das Bestreben, Ent-
scheidungen, die nur auf Grund der Einsicht ge-
bildeier Pädagogeti getroffen werden können, in«
die Hände agitatorisch bearbeiteter
M. a s f e n zu spielen, darum endlich in neuester
Zeit dasBeItreben, den Glauben zu erweckeu, als«
gehöre die Leitung der szAlexander - Schulangelegem
heiten den· H i l fs c o m i t e s an und als wäre
das Hauptcomitå nur das ausführende Instrument
derselben. Nun verhält es sich aber gerage umgekehrt:
in Alexandersehnt-Angelegenheiten
giebt es keine beschlußfähige »Ge-
ne r a l v e r s am m l u n g«. Laut Statut der
Alexander-Schule liegt die g a n ze v e r a ,n t w o r t -

liche Leitungausschließlieh in den
Händen des ministeriell bestätig-
ten Hauptcomitås Die Zweiggomitös
haben nur die freiwillig übernommene Rolle collecti-
render Gemeinschaftem welche ohne Genehmigung
und Legitimation Seitens des Hauptcomttös weder
sieh als solch-e constituiren, noch irgendwie existiren
dürfen. Das Hauptcomits beruft die Zweigconiitås
wohl zu Berathnngen, wie es ja die Natur einer
solchen Angelegenheit von selbst wünschenswerth
macht, allein die Zweigconiitös bildenkeine ,,Ge—neral-
versamcnlungsp mit entscheidenden Beschlüssectz Wenn
man bisher weitgehende Rücksichten auf von ihnen«
verlautbarte Meinungen und, Wünsche nahm, so ge-
fchah dieses, weil solche Meinungen und Wünsche
das Beste der projectirten Schule in’s Auge faßten.

die Ersten, der Kronprinzdieses Mal in der ein-
fachen Uniform der norwegischen Jäger, seine Ge-
mahlin in einer mit reicher Silberstickerei besetztenrosa Toiletta « - ». ««

Das badische Herrscherpaar wurde in einem
kurzen Festfpiele zunächst von den Flüssen des Landes
«—«- dargestellt von jungen Damen aus den ersten
Familien — begrüßt, dann folgte Ueberreichung der
silbernen Ehrenabzeichen für das hohe Jubelpaay
der grünen Myrthe für das junge Kronprinzen-Paar.
Mit herzgewinsnender Freundlichkeit hatten die hohenHerrschaften die Huldigunsg angenommen und, nach-
dem sie den Damen« ihren Dank -abgestattet«,« das
Zeichen zum Beginn des Tanzes gegeben. An diesem
betheiligten sich auch die jungen Fürstlichkeiten mit
vielem Eifer; so sah man in der ersten Franeaise
die junge Kronprinzessin mit dem Erbgroßherzog von
Mecklenburg-Schwerin, Kronprinz Gustav mit der
Groszfürstin Anastasia tanzen. Das» Großfürstliche
Paar hielt wiederholt Cercle. Ein glänzendes
Souper füllte die um 11 Uhr eintretende Pauseaus, nach welcher sich der Hof zurückzog , währenddie anderen Festtheilnehmer noch« bis zu früherStunde dem Tanze huldigten.

r Carlsrubh 25. (13.) September.
Nachdenfder Kaiser und die Kaiserin bereits vor-

gestern nach Baden-Baden abgereist waren, begaben
sich heute auch die Nenverknählten zu einem Ab-
schiedsbesuche dahin. Feierlich wurden sie daselbst
von, sämmtlichen Behökdety dem Frauenverein, den
Mädcheiischiileii und Gesangvereinen unter den Klän-
gen der schwedischen Nationalhynme empfangen.
Die Niäkschen streuten Blumen, die Schüler bildete«
SpalierY Die Anrede des Oberbürgermeisters wurde
huldvollst erwidern« Die Kronpriiizessiii sprach ihre
Freude aus, daß sie Baden, welches sie so liebe,
nochmals sehe. Bei der Abfahrt vom Bahnhofe
brach diezahlreich versammelte Menge in jubelnde
Hochs aus. Die hohen Neuvermählteii machten
hierauf izibschiedsbefriche bei Ihren Majestäten dem
Kaiser und der Kaiserin, bei dem Fürsten von
Fürstenberg und der Herzogin von Hamiltom dann
eine Spazierfahrt durch die festlich geschmückte Stadt

nach dem Schlosse. Um 4 Uhr erfolgte die Rück-
fahrt nach Carlsruhe. . «

An dem nämlichen Abende fanden« die Verniäh-
lnnzpFeierlichkeiten mit einer glanzvollen Huldigung-
feier der Gesellschaft ,,Eintracht,«, zu welcher der
Großherzog und die Großherzogin mit dem Kron-
prinzeu erschienen waren, ihren Abschluß. Heute
Nachmittags um 5 Uhr reisten dann der Kr o n -

prinz und die Kronprinzessin von
S ch w e d e n nach Stockholm ab. Auf dem· Wege
zum Bahnhofe und in dem Bahnhofe selbst harrte
eine ungeheure Menschenmenge der Abfahrt und rief
den hohen Neuvermählten tausendstimmige Hochs zu.
Die Ministey die Generalität, die Hofchargem die
Bürgermeister und der. Magistrat waren im Bahn-
hofsgebäude versammelt. Allen reichtedie Kron-
prinzessin, herzlich Abschied nehmend, die Hand.
Hier nahm das hohe Paar auch von den« Brüdern
der Kronprinzessin und den Fatnilien der Prinzen
Wilhelm und-Carl, sowie des Markgrafen Max von
Baden innigsten Abschi-ed. Als der aus drei Wagen
bestehende Extrazug sieh in Bewegung setzte, grüßten
die Neuverinählten nach allen Seiten aus dem
Wagen heraus( Es folgte ihnen begeistertes Hoch-
rufen »der Anwesenden, die alle sichtlich ergriffen
waren. Der Großherzog und die Großherzogin ga-
ben den Scheidendensbis Durlach das Geleit.

«» Jllannigfaltigkn —

Neue Bergsturzgefaht Aus Appen-
zell wird der ,,Frankf. Pr.« eine neue Bergsturz-
gefahr avisirt. »Vom S i n g e.l in d e r S e n -

t i s g r up p e droht dem Touristen in dem wohl:bekannten Alpenthale S ch w e n d ein Bergsturz.
Au den Abhiingen des Singel haben sich gewaltige
Risse aufgethatu verwittertes Felsmassett drohen zust1irzen, die Ingenieure sind bereits an Ort und
Stelle abgesandt» · . -

·— Das Fliegen,-künstlich und na-
kug T Pl· ch- Ueber diesen Gegenstand ist kürzlich vorMktgliedern der Englischen Luftschifffahrtgesellschaft
In London ein sehr anziehender Vortrag von Dr.PEUISTCW gehalten worden, welchen: wir die nach-steheuden Angaben entlehnen. Die Analogie, welche
M d« Tksgfähigkeit des Wassers und der Luft be-

-steht, hat die Lösung des Problems des Fliegens in
eigenthümlicher und schwieriger Weise verwickelt,
weil allgemein der Gedanke vorherrscht, daß, um zu
fliegen, man auf der Luft schwimmen müßte, ähnlich
wie das Schiff auf dem Wasser. Diese Vorstellung
hat zur Entdeckung des Lustballons geführt, welcher
indeß jetzt noch in keiner Weise als eine Flugma-
schine betrachtet werden kann. So lange man nicht
versteht, den Ballon, unabhängig vom Winde, nach
jedem beliebigen Orte zu bewegen, bleibt derselbe le-
diglich ein Hebe-Appar·at. Die Ursache der mangel-
haften Verwendbarkeit des Ballons liegt in seinem
großen Volnmen und in dem Mangel an Schwere,
wie der freie Gebrauch der Flügel bei lebenden Ge-
schöpfen aus der Eigenschaft der Schwere beruht;
natuentlich schließt die Art, wie durch Ausbreitung
der Flügel in der dünnen Luft eine solide Basis ge-
schaffen wird, auf welcher der Körper eine feste
Stütze findet, den Kern der ganzen Frage über die
Flugfähigkeit ein. Sehr verschieden ist die Schnellig-
fett, mit welcher von verschiedenen Geschöpfen die
Flügel bewegt werden» Die Hausfliege z. B. bewegt
die ihrigen 330 mal in der Secunde oder 19,800
mal in der Minute, der Schmetterling 9 mal in
der Secunde oder 540 mal in der Minute. Er-
fahrnngemäß ist als erwiesen anzunehmen, daß die
Bewegung der Flügel beim Fliegen im nmgekehrten
Verhältniß zu deren Länge steht, so daß also dieselbe
um so langsamer ist, je länger die Flügel find.
Hierin liegt für die Zukunft« der Flugmaschiice ein
großer Vortheih indem ohne Zweifel verhältniß-
mäßig langsame Bewegungen hinreichen werden, die
langen gewaltigen Flügel zu treiben, deren es bedür-
fen wird, um die Flugmaschine zu heben und im
Betriebe zu erhalten. Wie uns die Natur lehrt, be-
ruht das Fliegen im Wesentlichen auf dem Gewichte
nnd der Kraft des Körpers, sowie der Gestalt und
Schnelligkeit der Flügel. Die Hauptschwierigkettz
welche bisher der Herstellung einer allen Anforde-
rungen entsprechenden Flngmaschine entgegengestandeii
hat, war der Mangel eines gleichzeitig kräftigen und
leichten Motorsz 'vielleicht aber würde in dem Ge-
brauchecomprimirter Lust ein solcher gefunden wer-
den können; Dampfz sowie elektrische Ncaschinen
böten weniger Aussicht hierfür. Mag auch »die
große Menge die Luftschifferei jetzt noch für ntopisch
halten,-unmöglich ift sie· deshalb nicht. Sie ist eine
Frage der Zeit, der Ausdauer, des Erfindunggeistes,
mit einem Worte ein verwickeltes phhsikalisches Räthseh
dessen Lösung man sich zwar langsam, aber sicher nähert.

— Eine Schifsssprengung, welche

e-ine höchst interessante Sce11e.darbot, wurde,am
Donnerstag voriger Woche in der Nähe von Hull
auf dem Hiimber-Flusse" (Ost-Etigland) vorgenommen,
indem der auf der Hnll-Rhede gesunkene Dampfer
»Peace«, dessen Hebung sich als unausfiihrbar heraus-
gestellt hatte, in die Luft gesptengt wurde, um das
Fahrwasser von diesem gefahrvollen Hindernisse zu
befreien. Man hatte einen sog. Newton Brothers
Wrack - Torpedo sehr großen Kalibers in der Mitte
des gesunkenen Dampsers angebracht und mit einer
elektrischen Leitung in Verbindung gesehn Der Tor-
pedo,» welcher beinahe 300 Pfund Schießbaumwolle
enthielt, wurde am Abend kurz vor dem Dunkel-
werden abgefeuert Die Wirkung war erstaunlich:
zunächst erhob sich ein Wasserkegel von reichlich
300 Fuß Basis zu erstaunlicher Höhe, worauf Tau-
sende von Fragmeuten des» Schiffes, als Decktheilq
Eisenplattem ja selbst Maschinentheilein allen Rich-
tungen mit geradezu furchtbarer Gewalt fortgeschleck
dert wurden. Unzählige Fische, durch die gewaltige
Explosion getödtet oder betäubt, kamen unmittelbar
nachher an die Oberfläche des Wassers, eine will-
konimene Beute für eine Menge von Böten, welche
sich vorher in respectvoller Entfernung gehalten hat-
ten, jetzt aber herbeieilten um sich den Schauplatz
näher anzusehen, .resp. mit allerhand Grnndnetzen
nach den zersprengtenEisentheilen zu fischen. Als
eine genaue Untersuchung der Stelle vorgenommen
wurde, zeigte es sich, daß der »Peace« bis auf die
in der Nähe an dem Grunde umhergestreuten Frag-
mente spurlos verschwunden war ·

— Eine Stadt in vier Tagen ge-
g r ü n d et. Amerikanische Blätter erzählen : ,,Vor
einigen Tagen fand ein Minengräber auf einem un-
weit der Stadt Radpat im Territorium Docota ge-
legenen Hügel ein großes Stück Quarz, das er be-
hufs genauerer Untersuchung mit sich nach Hatjse
trug. Es stellte sich denn heraus, daß dieses ØtUck
Quarz sehr silberhaltig war. Die Bevölkerung der
drei nächstgelegenen Städte Daadwood, Central City
nnd Lead City verließ fogleich ihre Wohnstätte« Und
eilte zu dem genannten Hügel hin, um DJJT Usch
Silber zu graben. Binnen achtnndvixekzlg Stunden
waren der Hügel und seine« nächste UMSEVUUA fchVU
mit Zelten bedeckt, in denen gegen kCIUfEUV Unter-
kunst fanden. Auch gab es dort fchvii Salons
(Spielhäuser). Am dritten Tage wurden dort schon
zwei Verkehrsbanken und mshkEIRCstCUkCkIvUeU er-
öffnet und am vierten Tage ekschken dort auch schon
eine Zeitung« -
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Seitdem aber C. R. Jakobson sich bemüht, dutch
den Keil seiner Colonne» die bisherige Einheit zuspalten und die Existenz der Alexanderschul - ATVM
zu bedrohen, hat sich die Sachlage geändert. Es
ist demgemäß Grund zu dem Glauben vVxhAUVCII-
daß das Hauptcomitö die. ihm ZUstEHEEIVC sichM
Regelung der Verhältnisse bewirken »wikd- Welche ge-
eignet sein dürfte, den Spielraum jene! PARASIT-
tationen außerordentlich zu beschkäUkeIIY

Aus Vorstehendem dürfte Athen-ZU- Vaß Es Ü!

der Absicht der gegenwärtigen Majorität fdes Haupt-
comitds liegt, die Alexanderschul - Angelegenheit in
Zukunft gänzlich dem Ginflusse zagitatorisch be-
arbeiteter Massen« zU entziehen-· d— i— eiUfAch —

wozu sie rechtlich durchaus befugt erscheint —- die
erwähnten ,,Generalversammlungenls garnicht mehr
zu berufen , sondern in allen Fragen -der.Cassaver-
waltung und Schulleituiig völlig selbständig von sich
allein aus vorzngehein .

Der ordinäre beschließende H e rb sts C o n v e nt
der Livländischen Ritterschaft ist, wie die Rig. Z.
meidet, zum 12.0ctober nach Riga einberufen worden.

—- An 15. d. Mts. sind in Riga die He r b st-
ju ridiken des Livläiidischeii Hofgerichts und des
Livländischeri Provinciah Consistoriuni eröffnet wor-
den. Zum Predigerexamen haben sich, wie man der
Z. f. St. u. Ld, n1ittheilt, bei dem Livländisehen
Consistorinm zwei Candidateiy v. H i r s ch h e i d t
und S p a l w i n g , gemeldet. .

tilgst, "17, September. « Auf Veranlassung des
Departements für Handel und Ptaniifactiireiy lesen
wir in der Z. f. St. u. L"d., finden zur Zeit unter
Hiuzuziehuiig «von Vertretern der interessirten Jn-
stitutionen und Körperschafteic in St. Petersburg
Berathungen zum Zwecke der R e ge l u n g d e s
T a r i f w e s e n s auf den russischen Eiseubahnen
Statt. Dem hohen Ckicteresse R i gas an den
St. Petersburger Berathungen entsprechend, ist dann
auch bei denselben unser BörsemComitådurch den
Chef der größten hiesigen Exportfirina (Mitehell s-
Co.), Alfred A r m it st e a d, vertreten. Jn Ge-
meinschaft mit diesem hat sich Cousul Eugen
G r i m m (Firma Helmsiiig F; Grimm), als Vertreter
der bekanntlich in hervorragender Weise den Rigaer
Export vermittelnden englischen Dampfschiffrhedey
Gebrüder Wilson, in diesen Tagen nach St. Peters-
bnrg begeben. Ebenso wohnt, der Z. zufolge,
auch der Vicepräsideiitder Direktion der Riga-Düna-
burger Eisenbahngesellschaftz Rathsherr K.-F a l t i n,
jenen Verhandlungen bei. ,

' St. Dritt-links, 17. September. Das! ,,,Journ.
de St. PHM veröffentlicht den autheutischen Text
der durch die Judiscretioii des ,,:";:"sgyetertes« in die
Oeffentlichkeit gebrachten D e p e s ch e S r. M a j.
d e s K a i s e r s an den Kaiser Franz Jos"ef. Die-
selbe ist vom II. d. Mts. datirt und lautet wie
folgt: ,,Seiner Niajestät dem Kaiser von Oester-
reich in Mischcolcz Das von Dir anläßlich des
Tages meines- Namensfesies abgesandte Glückwunsche
Telegramm hat Mich tief gerührt» und Jch danke
Dir von Herzen für dasselbe. Jih war überaus er-
freut, den Kaiser Wilhelm, den verehrten Freund,
zu sehen, mit welchem Uns die gemeinsamen Bande
tiefster Znneigung verknüpfen«

—- Der ,,Reg. - Anz.« veröffentlicht neuerdings
gewissermaßen einen Comenentar zu dem jüngst er-
lassenen Allerhöchsten Befehl zur W a h r u n g d er
st a a t li eh e n O r-d nun g und öffentlichen Ruhe.
Das amtliche Blatt weist zunächst darauf hin, daß
die nothwendigen außerordentlichen Maßnahmen jetzt
in feste, Jedem klar erkennbare Schranken gebracht
seien und betont deren Charakter als »z e i tw ei-
lig e r Maßnahmen im strengen Sinne dieses Wortes««.
Dann heißt es weiter in dem auch von den deutschen
Residenzblätterii wiedergegebenen Artikel: .,,Unter.
diesen Maßnahmen gewinnen eine besondere Bedeu-
tung die Bestimmungen über den Modus der An-
wendung der administrativen·Aus-
w e i s n· n g. Dem Alxerhöchsten Willen gemäß er-
streckt sich die Wirksamkeit des V. Abschnittes dieser
Verordnung auf das ganze Reich, wobei es der be-
rathenden Commission beim Minister des Jnnern
zur Pflicht gemacht wird, diå Dauer des Aufenthal-
tes in der AdministratiwVerbannung für diejenigen
Personen festzusetzem welche vor dem» Erscheinen der
Bestimmungen über die Fixiruiig einer Frist ver-
bannt worden sind. Den Verirrten gnädige Nachs
stcht schenkend, hat Seine Majestät der Kaiser zu
Senehmigen geruht, daß in Bezug auf dieselben im
VVTHESSUVSU Falle diejenige Bestimmung r ü ck -

w i r k e nd e K r a ft erhalte, welche milder ist,
als die bis jetzt angewandte. Dieser Act monarchi-
scher Gnade lenkt die besondere Sorgfalt der Regie-
TUUS CUch CUf V« Prüfung der Angelegenheiten der
UUM PVIkzeiUchEt Aufsicht Stehenden. Die letztenZahlenangaben über die unter polizeilieherAiifsicht
Stehendenwurden im August 1880 von der dama-
ligen Obersten Anordnenden Commissioii gesammelt.
AUS de! ZUsCUIMEUstEUUUg dieser Daten ergiebt sich,
daß zum August 18»8«0 die Zahl aller unter polizei-
lichenAufsicht stehenden «Personen sich auf 2837
belief . . . Jm Einzelnen vertheilten sich diese unter
polizeilicher Aufsicht Stehenden wie folgt; i» St»
Petersburg befanden sich 243, in »Moskau es; i«
den Gouvernements: St, Pekeksbutg 30, Moskau
35, Kaluga 315, Rjasan 255, Twer 198, Kostroma
Bd, Archangel R; in den übrigen Gouvernements

des europäischen Rnßlands 1165. Das bei der
Obersten Anordnenden Commission gebildete beson-
dere Berathuiigcomitö für die Revision der Ange-
legenheiten dieser 2837 Personen hat in der Zeit
bis zum 31. Januar 1881 die Verhandlungen über
1013 Personen geprüft, von denen 274 Personen
verschiedener Kategorien von der polizeilichen Auf-
sicht befreit wurden. Somit war die Gesammtzahl
derselben auf 2663 reducirts Da die Regierung
sich jedoch in die Nothwendigkeit versetzt sah, mit
den Ausweisniigeii fortzufahreiy so ist die« Zahl der
unter polizeilicher Aufsicht Stehenden jetzt um Ei-
niges gewachsen, obgleich sie die frühere Höhe nicht
erreicht hat. — Jn Folge dessen steht der neu con-
stituirten berathenden Commission gegenwärtig die
Prüfung einer bedeutenden Anzahl von Verhand-
lungen über Personen, welche Winter polizeilicher
Aufsicht stehen, bevor, unabhängig von— denjenigen,
welche noch später eingeleitet werden könnten. Die
Führung derletztereti Angelegenheiten soll gewissen
Formalitäten untergeordnet werden, um ihnen einen
ordnnngmäßigeii und richtigen Gang zu gewähr-
leisten« «« « « «

—- Die »Agz Rasse« berichtet, daß im N2inister-
coinite die Frage von der A n l a g e t e l e p hv -

n i s ch e r L e i-t u n g e n in verschiedenen Städte-n
Rußlands in positivem Sinne entschieden worden sei.

—- Vom Conseil der St. Petersburger Univer-
sität ist, wie wir im St. Bei. Her. berichtet finden,
die Jnstruction für die A us s i ch t ü b e r d i e
S t u d i r e n d e n jüngst bestätigt worden. Da-
nach besteht die Universität-Jnspection : 1) aus dem
vom Conseil erwählten und vom Minister bestätigten
Jnspectorz Z) aus den vom Conseil gewählten Ge-
hilfen des Jnspeetors, und Z) aus Beamten, welcheaus Vorstellung des Jnspectors vom zjiector ernannt
werden. »

«—- sWie ein, Mitglied der Coinmission zur E r -·

mäßignng der Loskaufzahlungen,
«Hr. K o l j u p a no w, in der Zeitschrift ,,Rufs.
Sinn« mittheilt, hat. die Commission befürwortek
für das ganze innere Rußland eine all ge«.m ein e
Ermäßiguiig « für die Loskaufzahluiigen um 1 Rbl.
pro Landantheil eintreten zu lassen und nur den als-
dann noch übrig bleibenden Rest von etwa 5 Will.
Rbl. zur Ermäßigung der Loskanfzahlungeii in den
am Ungünstigsten situirten Gegenden zu verwenden.

In Musiker! wurde
, wie einem Berichte des

,,Pkosk.Tel.« zu entnehmen, am 12. d. Mts. in dem
Hause Ssuchorukow, inwelchem Hart«-
ma n n mit der Perowskaja gelebt und von wo
die Mineszum Eisenbashnstrange dersllioskansskursker
Linie geführt war, starker R a u ch aus» der unteren
Etage bemerkt, obgleich das Haus unbewohnt stand.
Der Bauer Gratschew, welcher in der Nähe arbeitete,
nahm zuerst, den Rauch wahr - und eilte auf das
Haus zu, wo es ihm gelang, einen unbekannten
Mann , der eben aus dem Haufe herausgelaufen
kam, zu ergreifen. Der Ergriffeiie erwies sich als
der Moskausche Kleinbürger «Nikolai Andrejew J a-
now, ist 46 Jahre alt und hat in dem Hause
Pawlow an der sJiowwAiidroiiowschen Straße ge-
wohnt. Seine Hände und Kleider waren mit Ke-
rosin beschmiert Jin Hause brannten die Wände
und der mit Kerosin begossene Schutt. Das Feuer
wurde bald gelöschi. Janow ," welcher jegliche Aus-
sage verweigert, ist dem Untersnchungrichter des 154
Districts der Stadt -Moskau übergeben worden.

isllodtenlisia
Conrad De n b n e r, -·f am 15. September in

Riga.
»

Fu. Alice H a m m e r,s 1- im 17. Lebensjahre
am 16. Septemberzu Tolama.»

Hirchlilhc blachtikhikii i «

. Universitiit.-Kirche. «»

15. Sonntag nach Trinitatis Hanptgottesdienst
mit Beichte und Abendmahlsfeier um 11 Uhr.

. Predigerx Hoerschelmann
Am Schlusse des Gottesdienstest Collecte für

die Judenmissioin « .
- Mittwoch : Wochengottesdienst um 10 Uhr.
Predigen sing. theoL Chr. Hoersch elm an n.

Für die Judenmifsion 1 Rbl., für die Unter:
stützungcasse 1 Rbl. mit Dank empfangens F.Hoerschelmann.

s Lakeien «
Ueber die am 30. August. und 13. d. Mts hie-«selbst abgehaltenen Sitzungen der Dorpater Brennerek

besitzer behufs R e a c t i v i r usn gszzd e s IL i»v -

ländischen Vereinssvon Branntwein-
P r od u cen t e n lesen wirsin der ,,Balt. Wchschr.«,daß die Angelegenheit nunmehr so weit gediehen
sey-daß aus den 27. d. Mts. eine Generalversamm-lung des Livländischen Vereins der Branntwein-Pro-ducenten für Dorpat anberaumt worden, in welcherderselbe seine Thätigkeit wieder aufnehmen soll.Selbstverständlich, meint das erwähnte Blatt, kannes stch nicht darum handeln, daß dieser Verein seineThätigkeit im fruheren Umfange wieder aufnehme.Die wesentlich veränderten Bedingungen des Spiri-
tushandels machen eine Saloggenstellung durch den
Verein, ein eigenes Depot u. s. w. unnöthigg Ge-
genwärtig dürfte es genügen, daß die überwiegende
Mehrzahl der Brennereibesitzer dem Vereine beit-räte,um diesem gegenüber sich zu bestimmt präcisirten
Lieferungen zu verpflichten. Die wichtigste Frage
wird dann diie Wahl des Cotnmissionärs sein. Un-
streitig «muß es für die vereinigten Brennereibesitzerdes Dorpater Kreises — denen sich hoffentlich auchdiejenigen des Felliner anschließen werden, soweit sieauf Stationen der baltischen Bahn. verladen -— von
Werth sein mit den JnterefsentenEstlands Fühlung

zugewinneiij Andererseits darf verninthet werden,
daß es auch iiirJiiteresse der Estländer liegt, daß
ihr Commissioiiätz die R eval er Sp ritfabrik,
durch Ueberiiahine des Couiuiissiongeschäftes des Ver-
eins in Dorpat mit einem größerenQuantnm auf
deii Markt treten kann. Die Revaler Spritfabrik
hat außerdem noch das für sich, daß ihre Verbin-
duiigen mit dem Auslande es ihr möglich machen,
eventuell zur Erleichterung des inläiidischen Marktes
ein Veiitil .nach Westen hiii zu öffnen. Somit
dürfte die« Wahl dieser Aiistalt in ihrem derzeitigen
Charakter, als Orgaii der Brennereibesitzer Estlaiids,
sehr geeignet sein, auch dem livländischen Vereine als
Commissionär zu dienen.

(Eingesandt). ,
· Das wohlbekannte ,,P e r s o n a l d e r U n i -

v e r s·i t ät D o r p ais« hat niis wiederum mit
Wtittheiluiigeii von weiteren Fortschritten unserer
Hochschule erfreut, doch mag es uns das liebgewor-
dene Büchlein nicht verargen, wenn wir cluch ihm
selbst einen kleinen, sicherlich aber sehr zeitgemäßen
Fortschritt wünschen. Dieser Wunsch erstreckt sichaus denjenigen Theil, welcher gewissermaßen. den
Uiiiversität-Adreß-Kalender darstellt. Die A dr e s s e n
d e r S t u d i de n d e n sind nämlich durchweg
nach dem Namen der respectiveii H as u s b e s i tz e r
und nicht nach den Hans-Nummern angegeben wor-
den. Nun ist erstens das im ,,Personal« be-
liebte Adreß - System in Dorpat bereits dermaßen
veraltet, daß wir an zahlreichen Häusern vergeblich
nach dem Namen des Hausbesitzers suchen «, zweitens
belehrt dieNanieiisaiigabe des Hausbesitzers nur in
denselteiisteii Fällen den mit .der Topographie und
der« Häusergeschichte Dorpats nicht völlig Bertranteii
über die wirkliche Lage des gesuchten Hauses; drit-
tens endlich ist diese Art der Keniizeichniiiig eines
Doniicils mehrfach »uiißverstäiidlich, wie «z. B. da,
ivoeiiie Person mehre Häuser besitzt -oder wo die
Besitzer verschiedener Häuser (v. Wahl, Schuiidt 2c.)
gleiche Namen tragen« Aus diesen Gründen erschiene
die Adoptiruiig des Shstems der H a us -N u mmer-
An g a b e auch von Seiten der Herausgeber des
,,Personals« überaus wünschensiverth, wie dieses
System bei den Angaben über denz Wohnort der
Lehrenden ja thatsächlich sich bereits Bahn gebrochen
hat. Auf die Erfüllung dieses Wunsches im Februar
kommenden Jahres hofft ergebenstj - -

« » Einer ini.Nanieii Vieler.

zH Der in Allatzkiwwi wohnhaste Fischer Alex.
L o d k i n hat der Polizei die Anzeige gemacht, daß
ihiii in der Nacht auf den, is. September, als er bei
einem Bekannten, im Hause Lebedew an der Techel-
fersiheii Straße geiiächtigt, 35 Rbl. aus der, Taschegestohleii worden sind. « " s

Znfolge Anzeige der an der Fischer - Straße im
Hause Rosenthal wohnhaften WittweKahle S o n n ak
sind derselben am Nachmittage des 14. Semptember
aus dem offenen Zimmer, wo sich damals nur ihre
kleinen Kinder befanden, eine messingene Theeniaschiiie
und ein ebensolches Plätteisen im Gesainmtwerthe
von 6 Rbl. gestohlen worden. i «

- Jn der Nacht auf den 16. September sind aus
zwei ParterræWohnungen im« Hause Suits an der
Holz-Straße, nachdem der Dieb zwei Fensterscheiben
eingedrückt, deni Hebräer Schniul Sch e i n e s s o n
ein braun gestreifter wattirter Bnckskiii-Paletot, 10
Rbl. an Werth, und dem Hebräer Elias M i s ch ki n
eine Kettenstich-Handnähmaschine »Original Expreė
imWerthe von 15 Rbl., gestohlen worden. Beide
Sachen hatten sich in der Nähe der Fenster befunden.

Nach Anzeige des Beamten der GasanstaltMartin cb o th sind aus der an der Revalschen
Alle«e-Straße · abgestellteii Feldschmiede der Gasw-
stalt iiiittelst Nachsihliissels ein Röhrenschneidey eine
große Kluppe, zwei Spindeln mit Buchsen und eine
Feile, im Gesammtwerthe von 33 Rblspgestohlen
worden. « « « · «

Es e r tr a n k« am Nachmittage des 174 Sep-
temberuni Rande des an der Rathhaus-Straße aiif
dem Kingseppschen Grundstücke— belegenen Teiches,
wo das Wasser kaum 2 Fuß, tief war, der IV, Jahr
alte Al. K o n n i in n s ,. welcher sich für kurze
Zeit auf dem Hofe« ohne Aufsicht befunden hatte.

jlilaiiiiigsiiltigcii
» Gambetta's Attituden als, Red-

ner· schildert ,,l’lllustration« wie folgt: ,,Niemand
studirt sein Auditorium sorgfältiger vor und bei
einer Rede, als Gauibetta. Vor dem Banquet,
während des Toastes, bei den Vorstellungen inspicirt
sein scharfes Auge ganz geiiaudie Stimmungen, den
Bilduiiggrad der Zuhören Wenn er sich dann er-
hebt, der Löwe des Abends, so geschieht dasfmit
einer feierlichen Langsanikeit und dabei läßt er einen
langen Blick rund um dieTafel von Einem zumAnderen wandern. Er beeilt sich« gar nicht, zu be-
ginnen. Während dieser Pause allseitiger Erwartung
streift er mit nachlässigem, mechanischem Gestus die
Handschuhe ab, einen Finger nach dem »andern. Das
ist das ,,Präludiuiii«. Dann beginnt er. Seine
Stinime. ist leise und tief, « der Kopf steckt gebückt
zwischen den Schultern, die Arme sind« rund auf den
Tisch gestemmt, die Hände ruhen mit der zweitenPhalaiix der Fiiigerglieder und dein gekrümmt aus-
gereckten Daumen aus dem Tischrande. Bald ist das
Eis gebrochen. Die Stimme wird lauter und wärmet,
er fuhlt sich im Besitze der Hörer, der Kopf hebt sichaus den Schultern heraus, die Brust wölbt sich nachvorn, er neigt sich leicht hintenüber; die Hände lösensich vom Tische und beginnen zu agiren. Von nun
an wird die Rede ein heißer, leidenschaftlicher Er-
gußz der ganze Körper geräth in Aufregung und
Jedes Glied beginnt zu reden. Sagt er: »Vor-warts« -so konimt das Wort heraus wie ein Trom-
petenstvß, der Arm schnell vorwärts nnd der.»Zeige-
singer reckt sich heraus, wie wenn er den Weg zeigen
wollte, den Weg der Republik zur Zukunft. Hat er
dann» Alle» Einwürfe widerlegt und zurück·gewiesen,
alle Schusierigkeiten gelöst und will nun eben das
entscheidene Schlagwort des Abends aussprechen, das
dann mEuropa circiil»iren.soll, so» machen die Arme
eine Kreisbewegnng, wiewenn sie alle die Trümmer
der zerschlagenen gegiierischen Argumente zusammen-fLIssEII wollteii·, und dann wirft sie der Redner mit
einem kuhnen Schwuiige uber die linke Schulter,das Feld vor ihm ist jetzt frei und der Redner läßtseinem Jmpulses völlig die Zügel schießen. Aprds

tout messieursl Das ist der Markstein der Rede,
nachdein das triuniphirende Argument, das zündende
Schlagwort koinmt. Ein ander Yial wieder stützt der
Tribut: die Linke schwer auf den Tisch, wie uni Be-
fIB »zu nehmen von einer Eroberung» die RechtesFhWkUgt sich weit geöffnet auf, mit einem Ruck bis
uber das stolz zurückgeworfene Haupt. Gainbetta
spricht in diesem Moment von ,,1a France, qui »estau-dessuszde·tout!« Und wenn er so dasteht, einen
Moment pansireiid, die Arme verschränktz so reißt er
das athniende Interesse des Hörers an sich.«

—- Die Waldbrände in Michigan
haben eineii grausigen Uinfaiig erreicht. Die ganze
Halbinsel zwischen dem HnromSee nnd der Saginas
Bah, etwa 50 eiiglische Qiiadrat-Vieileii«, ist nieder-
gebrannt. Jii Huron, Sanalac, Lapeer nno T-uscola-
Counth werden überall verbrannte Leichen gefunden.
Man schätzt die Zahl« der Umgekoinmeneii auf 500.
An 5,000 Menscheii haben Alles verloren; die Ver-
nichtung von Eigenthum ist groß, und der Schaden
trifft eine Bevölkerung von 50,000 TlJienscheii, zum
Theil neu Eingewanderth welche erst angefangen
haben, dort dem Walde Ackerboden abzugewinuexn
Seit Monaten hat es snicht geregnet, Allxs war
trocken wie Baader, als am Montage vor zwei Wochen
ein Orkan über die Districte hinbrauste und Alles
plößlich inFlammen hüllte. Die Bevölkerung floh
nach alleii Seiten, und die Leichen Derer, welche dem
rasend um sich greifenden Feuer nicht zu entkommen
vermochten, liegen an den Wegen, in Brunnen, un-
ter den Trümmern. Jn zwanzig Ortschaften ist
kaum ein Haus und sind keine Lebensmittel unver-
sehrt geblieben. Die ganze Halbinsel wird als eine
vom Feuer ausgebraunte und geschwärzte Wüstenei
geschildert. Senator Conger, der eiiien Theil des heim-
gesuchten sGebiets besucht hat, sagt, daß er eine
Liste von 1,500 Familien hat, die vollkoniineii hilf-
los geworden »sind und halbnackt, hungernd und
verzweifelnd nmherwanderii. Bereits kommt aber
auch schon Hilfe aus den Küstenstädtem .

s Tlleuesie stinkt»
St. Peletiibutsh 18. September. Der Minister

der Volksaufklärung Baron Nicolai, tst. gestern
von seiner Jnspectionreise zurückgekehru Wie ver-
lautet, tritt sein Gehilfe, Geheimrath Markow, am
Sonnabend einen längeren Urlaub an. , f

übt-esse, 18. September. Um 11 Uhr Abends
brach gestern Feuer in dem Depbt der Cherssom
schen Landtschaftbank aus- Obgleich der Brand so-
fort gelöscht wurde und keine weiteren Folgen hatte,
hat der Cassirer doch gefunden; daß die Summe von
64.000 Rbl. fehle. s ,

- Wien, 27. (15.) September. Wie der »Polit.
Corresp.«- ans Athen gemeldet wird, hat der-König
von Griechenland am Sonntage mit großem G»
folge, in welchem sich anch der Ministerpräsident
Kommnnduros befindet, über Korinth nnd Santa
Maura die Reise nach den ansGriechenland abge-
tretenen Gebielstheilen angetreteii und soll bereits
am Mittwoch früh in Arta eintreffen.Tillus; 26. (14.) September. Nach aus Mahdia
eingegangenen Nachrichten hat neuerdings ein ernst-
haftes Gefecht bei Djemmel zwischen Jnsurgenten und
französischen Truppen stattgefunden« »

. E e l e g r a m me
der Jntern. Telegraphesn-A«gen·tur.s Washington, Donnerstag,· 29.« (17.) September,
Abends. Arthur ist heute zur Ordnung seiner pri-
vaten Angelegenheiten nach Newhork abgereist. Eine
sAenderuiig im Bestande des Cabinets ist vor dem
Zusammentreten des Senates nicht zu erwarten. -—

Der Proceß gegen Guiteau wird voranssichtlich in
Washington geführt werden ; sein Schwager, ein
Advocat, wird ihn vertheidigen. s

Handels— und Yötfen-Zllakl)richten. »

« Miso, «16. September. Bei häufig wechselnden!Winde und meist bedecktem Himmel war die« Witte-
rung in der ersten Hälfte dieser Woche trocken nnd
frisch; Nachtfröste sind weiter nicht vorgekommen.
Die Getreidezufuhrem von welchen allein die Bele-
bung des Herbstgeschäftes jetzt abhängt, haben allerk
dings, doch lange nicht wie erwartet, zugenommen;
ungeachtet dessen bleiben die Preise sehr fest. Rog-
gen wurde gestern, auf der Basis von 120 Pfund·
Korngewichh in looo und auf spätere Lieferungters
mine zu 132 Kop. pro Pud gemacht; Verkäufer
kommen aber nur spärlich an den Markt und for-s-
dern 135 Kop. pro Pud. Für H a f e r von Durch-
schnittsqualität - wurde in looo 87 Kote» pro Sep-
tember und October 86 Kop, pro Pud bezahlt.
Gewöhnlicher S ch la g l e i n s a m e n war auf
Lieferung zu 161 und 160 Kop. p’ro Pud angebotenz
von Umsätzeu ist nichts bekannt geworden. S ä e -

le i n s a m e n soll in extra puiker Waare zn 10V,
Rbl. in puiker Waare zu 10 Rbl. pro Tonne zum
Abschluß gekommen sein. Alle anderen Artikel ohne
Geschäft. Schiffe sind im Ganzen 1635, davon
1466 aus ausländischen Häfen angekommen und
1585 ausgegangen.

Taten raptjilmier g» erregtesten-i»
St. Petersburger Börse;

is. September 1881. «

» Wechfelcourfkz
London, 3 Mem. dato .

. . . Dis-IX« 26 Beute.Hamburg, 3 , , . . 22174 22154 Reichs-nParis, Z, », , .. . 27414 27484 Cent-
Fondåk und Härten-sparte. i -

Prämien-Anleihe I. Emission . . . 22674 Be» 22534 OW-
PriimiewAnleibe 2. Emission . . . 22014 Be» «220·« GO-
5-. Jnfcriptisueu . . . . . .

. 94 B» III-« Gib.
5·X- Bankbilletq 4.Emission . . . 9379 Nr» 93«-"s Gib·RigasDünaburger Eisenb.-Actien . 150 Be» —— Gut.
Bolog.-Rybinster Eisenb.-Actien. . 89«X- VII» 89 END«
Psandbn v. Russ. Boven-Crevits. . —-» Bd, IRS-s les-Id-

Discönro für Briareus-EINIGE! s— 774 - «! ..

Berliner Börse, i ·

« den 30. USJbSeptember 1881-

Wechfexoggchcxktsfdszö Peters irre« · · 218 I· 5 Meichsvs
s

3 Wosp«te dkszoiod Rein« · « Fig H« 112Eis-««Rufs. CreditbilL guirgkw 185 Septbzh 1881.
. .- ei s«

-ecBerowe --Flachzsjktritbtetnzpfür Fuchs? . .
·.

. .

». . .

».

—

»

Für die Redaction verantwortlich:
Ue. C. jltattiesem Sand. A. passen-tut.

M 2l7. Eies«- Ydcpxiskjkså Häskszixgxxxss 1881.



Von ver Senior gestattet. Douai, den is. Sapia-set 1881 Drin! m Verlag von C. Namen«

»F 217 HERR« Hist-EITHER» «;«-d"es«gs.-:xig. l;-

- Der Herr sind. plus-km. Alexander « «

« . « · « · - «

Schwalm ist exmatriculirt worden. · - O·-»«"«"-
Donat, den 18. September regen. H - . . --««-«---- - s

N 1144 Reåtor gieyxotttb « ·· l « . O : Pljktclglllllllllkssr M«9»z·z«,V»fchz39e· - Sonntag, d. 20. September 1881
- r— - en— it. Inn esse« « « . . . . n · -Magaziubüchek, Mittags s« Uhk

Der Herr sind. - hist. Richard Ällllilillllc Wll PXIIIEEIIiEII WITH· PortEPapycos Mstgstilkvbüchet für einzelne·Gemeinde- v i· d
«

- «
«, Ko sk e hat die— Universität ver· kggd des lIIIZCZII sesjsgskkjsq erhielt Und »» sieh« · alte-per,

·· ·

cks U! ssl Ums.esse»
D · 1 · · . E . d· · »·

» ·»« one, · sc a c er· s staunen· nat-g prä-Vkpak VMRS Sepkembek 1887 · . - Vstfchlgoe fu«-r Kruge u. Scheint-». arise-Miit. Empfang dekkilstgliedsleaktesrector Meykvlw »«, « -
L»i...«5....

. «
,

« « « « · e . « « eu a en- m; e
»Bqs « voUIIZZrIEIJIEEEIILUKPIPIEIZIBJIIIIUU statt« zu hohen Preisen JOII lItIIII Zkxtcxxsgiirtitrttttlalj r ( omia mamatx ·

» ————— .
.

«

. .

«« - - ·

«. 9 -

,

- «
Den ke3p· Einwohner» Dokpaks ljtdspssigijnsxlsabrik in Frankfurt a. M. »« Juweller.· TZZCÆTETTERäfåäkttågägksten melden bei

B h "bringe hiermit zur Wissenschaft, »;
«

««

»« »

·

· " I·- kcc ·

»· dass Nachtwacnen - .«-:««
«

.:-.«« ·.-E«««-"
hause am 7. September begonnen

· pl F », und alle übrigen für Gemeindeverivaltuus Ehaben,- und ersuche ich
,· bei · R H - »Hm« H»»sp, M« und spzzszhq Um»

etwaiger Feuersbrunst die An— » » «, «"s««s

Meldung Zuerst dort ZU machen. is« « · · äbniiititnelrerei in Darunt- l Haus· d Zjjkgekmuzsz
ji» oh2khka-»1t-ekk.

.--—-—.-—.——-——--———————-— s:- Ullchossesst « Idllllslls Im Theater des Hmlllwpjskkzs v- ·

»« - - --
.

. n « - cicllls
-

.
. « « « » « s-«4«l·Il!Z- .kam« «539«"«"2 coåpEk·· M L» . « O «

gez» · Dxenstagy den. 22 September 1881
T· « - l «·l«-««:i!s;j.-.i-Es;» · ' ' «e »« xxmso A « erste mufikaltsche W

I, .;-· « · . s ······· · «f·.·· ». · C · gwssps F l · . · . ·· ·

Uns« eine« "-sz"·?szmli««"sz" ««s«··"«i""«"- · « gegeben von nachstehende lciinstlerinnen und Künstlern:
ASCII« «? DOVPMV - « » . " « · Frl Mira-US» unssarisehe Natur-san erinEIN« FAMILIE? · · · · Fr ·u kllasotta· A·« d·«··0 g«· · «

-

i . si;»«» «» i. sie;
,

.
« . « · · · « · -

· ·

-

·

- «
" . « « ««« - « -

» Herrn schwillt-Klio« Charakter-Darsteller, «
-

»
Frl. lkltia cassati ·TssrolerLieder-Sängerin,

« AUUOUCSIPEXPSOUOU " «« - « - Herrn Rainer Ziiher-Vi«t· Königs-Vers i· P« « - Mstr « Tom Lciceite V· i· uose,
«· « t t 1« Mel» stayggasse H· part· ·« · · « .·« « , 1r uose americain ins runien a.

.

aarantiren den Herren Landwirthen « » » » i . « « - « »« « —. · 1)1e Duseottotik
· Jndastrieaen sc.

prompte Beförderung von Anzeigen an «" I «, I · «· s - " «««"-I·«· -
alle« Zeitungen und Zeitschriften zu. deren Es« « -

«

« « « « « bei· geelirtan ltuntlsclialt meiner; « «

·Qtti·ginscitlze·i·lenlåreljs. HbZlte Rabåtttesh «· - ..;i . -ern-n ar:·e-· o enan ·age, a Ein . ; « ·· · « - · o·« J «« i .Ziexläklingfkcülg lagen·3:·:le·«ktcoug-Angelegen- ·D:s.e erwartete Sensuxxg » «
«;Ammk,me«,,,,n Ossekken »»»kgexkkkch, « ··I·«—s«s(JII-, auasz-, · die· ergehe-te ktlitt·lisiiong, dass sicli meine Handlung von heute alijo
J» Uztezzspeichneten·Verl—age———«iftloeben« «» « - » « meines· Inhalt-Niederlage an des· pro-siebente, neben der Zorn-Fabrik,

ezlchjenen Un» du«» M· Vuchhsandxusp e. lieb-toter; dagegen bleibt mein com-non« lns aol Weiter-es im alten Lokal.
gen zu beziehen: · «·«sz,· · · ·

·

« ’ ·· « « «, Essai, den 17. September 1881.

Estllifchk Märchen. ÆPHEEEE i« Teiche» Messen! såbilägsiifpksisss « »l -

-
« Gier. swosetsmwuoax

l « —«»—— « — C« F« BPMCMV II
· - Tat-H,- -«».«,-.·«-«. -, ·· 4 « ·,·«-· ·«·k«z»«.«--.-—,«-.«···z.»sF«;-·,···zlsp;,··3««z»·;7,·sz·

si ·
»

———·- « « - « · « . «. . n vorrä gn · »

. Aus dem Eftuifcheu übersetzt .« »

H « · St. Peter-barg, im September "1881. C« Mstkkkslstks EZIIIJLFspIIJTIII-«EXOEOI-
· Bin· · · · « åerduic inaohen wn ergebenst bekannt, dass der z· .

"· · F« ow e .« · «·;·s-.-·:·.L-·««E; ». « . E« O Tjszzjkjz bei Morgenstern-I Garten:

åiiliknFäkikålkkik»sxså« Zkiizikks Tkkbziixisksäk -

TO— Ost»
«« Blei-s? 111-»Is- lsssljklt

estnjfchen Gesellschaft zu D»pat· « · ·· « · · «» l tlxbzuholen . Preise-Rad. strss. 34. 4
( -

««

« · · · · · - « reppen hoch. ksc ts 3——4, u. ·

zwei« Hals« für Dorpat und Umgegend der Brauerei · ·i » Groß z» 173 Un» v; Ha« «
F Preis 1-Rbl. 20 K. .H·1«;"« .a · b.

-

. II « " II« i Anailåerinss Lgahlipttujljd Nürnb-
orpat, Apr .

—«s- «us 0k at« U k «
·

·.

·«

»
» C. Maxime.

———————-———-———"——-—-——-«—— ·«« « IDIC Isskgcssgig - · ·« · und Zahnubeh iowte bestes Gur- ·

K«· · des« Rossisclpsaieriscliea Siersraaorefsscsellscliatt slllllllkls in st- Petersliorxp -"«":-«;E« l Fsksmsszss Ifaszsssrisssnzözslssss «

. · ««7""«"""«"««"’"««"«"«««« · », 3 Mark· «

· ·
. ·» · «- B «

·

· zu 7· W Und 40 Rbsp · sz ezugnehmend auf obige Bekanntmaohungs empfehle vorzngshohes ·
. « « - - s s - « -;«- .«

-
-

« « « « - - ·« c selben anzugreifens in Schaclyi -zchkkkukk -

«, . «
.

« , « ·s »:
«

-c · · «« in Plasch en und« in Anker-n von« 10 Stoof an in orl-g·1nal«-Fi1llung. ;J,; z Hi; g:se?;er·z:: Izilhsjkazxtf btetlwgksesg
« « mit Bezug zu 25 « « « « « . V « i IT· ANY-Mk« ZWMPIstO das-V«-

««SIUIIJM iiiiis 28 sei— G· XVI— BEOII
find vokkathig i» dem J« « « - EVEN-««- «

« -
« . " --- · -9 · -·

«

O ed Ik o II· Jm nnterzeichneten Verla e i erschie- . ·. · «·- « « «
.

· EUIF 4 Mark 50 Pf— - I«. . cgteinStraßse NO» .« l neu imdin allen Buchhandlunzeickn haben:
· « l starke Misiliaome and« Frooltisiraoelieis I DTFHMJ fass; QETOEMUI

· z · " me . · Brühe-erstens, spat-got— und Itopkeuptlaazenz äu hallet:- iu· Its-spat be; gäb-Z.
·« -· «

·
»

· ··
" «· ·««

«

»
s · s· · : « rot: , m drin-u e: -.

·.sz · l · Kiste! pccnnud » ..
«« "«««"««4«",«Isp" szolstednz z ,«; l « XII-T DIE lIYJHZTTYZ is

Yo» »Was» dwt J. tsz ·· . , - s zur trage. von een en armen, as 111-z « -
· -

.

Mantel· stolttiiif ·l"-·ld·i·ieel·l·eor·csii·i·n-eiiszti·d l C« R· Jakobspns «
gpspwqllzspklezzzewzqzen empfiehlt zul »p- · Ost-lage, sterben-is, tilgt-stets, dortiges-a, Carus-Sees.- · neun-« bei J. works-sank, in «,

U» P. -

Znekiqw lwsp « "7 Groß Bs, 187 Seit. mit Ernennung» i» Hvizscha «·——————E·
« -

-

». TM.D - vzspkkcmfenkrknDek hsjkxkg Akt) gebeten,ZUOHUIXI - .
» 2 dieselbe gegen u» Belohnung in d»»h k- IHo e In' s - « s ·R.osalie orlow,m·il:·einemZeug- halber, sofort: billig zu Igkkgigjhgkkll « · nissvän Herrn v.siv·erslnAll:-Kusthot’ Zu erfragen im VeterjnairJnstitut in 7 ver I. d« er· F4rb9n- Zklklkkllmmkklk Jkkmdkse-««,-«- . s,- . .

«

empfiehlt ·c. · rse en, such eine stelle als IFHLH— ·sc lieb· 1200 l unghexpZelSctkåbeåseäxekgbåixsäahlikkäd sagst
· J.

""T?——·—···——"—" in einer k 1 « «

- · - pld Dutzend 50 Kop- S· l NO« Und CCHspU «« VI«
· einst-en Melerelwlrthsohakt, l · Ho« R, «, HHU Bastor A. Krause auso Zxkafslsäklzkälzteäctä Sie· inäerekwikths l·· ·

·
· ··g la grösseren Partien mit 20 oct staliait E Fxxxxnst zxxeluåkaäddoäeizzägogakällä LILIZZL aus

niit allen Be uenjlidhkaiton« ist· Ziffer— Hand ehen kontlite Cl· aus tm· Au· m? 150 Nu· ·w·e auch Ta7e·i·Jastru- l «; « l HEXE! YTØT Ohr« Aufl« H· THIS««! « g
·. Zu erfragen In l m«nte vermcethet W. Mullverstedh » l um, E Tzekzzzzs aus Cathakkuq um, Lkhkek A.kleiden Teohelferscho strasse Nr. 14. Das-par, Johanmkstrasse Nr. 6.· Petetsburger Berg Nr. 59. - l Ei. MCUFLIOUVS THIS-g. . Tgmufqur Arensburir



Ums: örptstljk« Zeitungtticheisc winkt,
Tasse-Immer- So:1:-.-- a. hohe sesttaqe

Its-sahe u» 7 m» Im.
II Exptdttipu is: sron s Uhr Morgen·-

-i« s Mk: Abends. ausgenommen von
!—.-Z Uhr-Mittags. geöffnet.

skwreM d. Redaktton v, 9-—"S.1 REME-

stets; is Dorn! ·
schau; S seht. hsitiiähriich 3 Ahn. e;

«« jährlich 1 Nu. 75 sey» monaxiicti
« 75 Los. «

statt) saswåktsx -

tldktich s seht. sie sop.,ha1vj. a! Nu
sc Los- XVIII-ils. VIII. S»

Kunst« der Stier»- M ll Flht VIII-COECA!- Preis für di« fünsgqipaltm
Es: vazzkisle oder deren Raum bei vtakttaliger Infection s: 5 Nov. Durch diePpst

.-«.,x.-,«·I»Ud« Tasse-U«- knhrichten s Kop- 420 IN) Es« die Kokvu3xei!e.

Man: l. Clltciobrr d. J. ab
beginnt ein neues Abonnemeut auf die
,,Neue Dörptsche Zeitung« Dasselbe beträgt

bis zum 31. Dreht. d. J.
in Dorpat . . 1 Rbi. 75 Kot-«,
durch, die Post 2 »» «—

, TDie Pränumeratiom die rechtzeitig er«
beten wird, nimmt jederzeit entgegen

E. Mattieserks Vuchdr. n. Ztgs.-Exp.
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« izgässtliischkr Tugenden-tritt.
De« A. September CI. October) 1881

Als die .,,Epothe Komm« Vkenrizeichiiet nicht un-
zntreffend die »Nat.-Z.« den Zeitabschnith den gegen-
wärtig Deutschland durchlebt. »Es ist«, schreibt
das genannte Blatt, ,,noch nicht lange her, so be-
fanden wir uns in der Epoche Varnbülerz ihr Vor-

. ans gingen die Epochen Falk, Camphaiiseiy Delbrück
nnd wie viele andere. Jeder der Träger dieser
Abschnitte hatte sein Empor-wachsen, seinen Glanz

.und seinen Sturz; kometenhaft ist dagegen Dr.
Korum ani politischer: Horizonte erschienen: noch vor
wenigen Monaten deckte diesen eigenthütulich klin-
genden Namen das Dunkel einer bescheidenen priestew »

liclzeii Stellung im Elsaßz heute Beherrscht derselbe
Name die politische Situation. Herr« derselben ist
Dr. Komm allerdings so wenig, als seine Vorgänger
die Lage beherrschtein der ihr Name den Stempel

arise-rückte. Aber in» der Erscheiiiung des neuen .
'Trierer Bischofs faßt sich die heutige Lage ain besten ’
zusammen : er repräsentirt die » a n g e n e h m e
T e m"p«e r a t u r « zwischeii Berlin nnd Rom als
Regiernngprincip, mit der die zähe Masse des Cen-
trum erwärmt und« izn eine regierungsähige Parteiumgegossen werden— soll« . . . Als »Es-echte Komm« «

mit dem Charakteristikuui der ,,arigeciehmen Tempe-
ratur« sieht — freilich ohne den Beigeschn1ack, welchendas soeben« erwähnte« liberale Blatt seinen Ausfüh-
rungen beilegt — übrigens auch die osflciöse Presse
den gegenwärtigenZeitabschiiitt an. »Man kann«,.
schreibt die ,,Prov.-Corresp.«, »die Einführung des

Sechzehntess Jahrgang.- Innres-its sdnd Jus-rate Ietviittelns in Rtgax H. Lag-wie, A«trunken-Butten; inWaltx M. Rudolfs; Bychhmig jxzskwzz Vuchsp Fluge
« onst-m; is: St. wand-»g- scc Matt-isten, Ida-Esch- Bkrissx «» gez; W»-ichaxu Rates-man is« Freud-let. Senats-ske- « In» .

offenbarte sich in den Abstiinmungen B e n n i g -

se-n’s bei allen denjenigen Fragen, die principiell
irrelevant und an sich gleichgiltig waren, denen aber
ihre eigentliche Bedeutung erst dadnrch beigelegt
wurde, daß sie esne gegen den Reichskanzler gerich-
tete persönliche Spitze hatten —— wir erinnern an die
zweijährige Budgetfrage,i an die Verhandlungen über
den Volkswirthschastrath und an die .Miethsteuer-
frage. Da -wir einen »Ernst der gegenwärtigen
Lage« insoweit anerkennen, daß wir vor Allem Klar-
heit zur Zeit für nothwendig halten, so constatirenwir,daßdie Nationalliberalen in ihremWahlaufrufe die Regierung als ihren
Gxe g n e r» behandeln« Augenfcheinlich hat man
mit der Veröffentlichung eines Urtheils über den
nationalliberalen Wahlaufruf in der Hoffnung ge-
wartet, daß v« Bennigsen in feiner Rede auf der
Versammlung der Nntionalliberalen Hani1overs»mil-
derc Saiten ausziehen werde. Man -hat sich hieringetäuscht und so ist die Absage erfolgt-« Aber schoneinen Tag darauf erneuern die ministeriellen Organe
ihre Bekehrungversuche an v. Bennigsen und seinerFractiom während diePartei von der »Nd.d. Allg. Z.«in aller Form unter die Gegner der Regierung, ver-
wiesen wird, läßt sich die gleichfalls ininisterielle
,,Prov;-Corresp.2«"-24 Stunden hernach darüber aus,
daß die Sache n a ch der Rede des Herrn v. "Beii-
uigsexs doch ekhebnch qui-Eis liege, daß dieser sich
viel entgegenkommender gegen die Regierung, viel
abweisender gegen --die Fortschrittspartei geäußert
habe, als der Wahlaufruf &c. Es ist kaum ersicht-lich, welchen anderen Zweck die officiöse Presse mit
diesen ållianövern verfolgen sollte, als denjenigen,
die nationalliberale Fractiorr in neues Schwanken
zu bringen nnd die Kluft zwischen ihr und den
Secessionisten nach Nköglichkeit zu erweitern. · Solchesdürfte ihr. jedoch schwerlich glücken. .«

In München ist am 28.s (1-6.) d. Mts. mit dem
üblichen Cereiriotiiel ders b a i e r is ch e L a nd t a g,
in Stellvertretusig des in Elmau weilendeci Königs,
durch Prinz Luitpold eröffnet worden.

Die Thron-rede, mit welcher Kaiser Franz Joses
am vorigen Mittwoch den» ungarischen Reichstag
eröffnet hat, beschäftigt sich nahezu ausschließlich mit
inneren Angelegenheiten sund stellt eine. rege Thät-ig-
teit bezüglich derselben inEAussichLs Die Stelle,
welche sich auf die auswärtigen Verhältnisse bezieht,
betont die ungetrübten Friedensasnssichteti und zeichnet
sich im Uebrigen nur durch vollständisge Farblosigkeitaus· »Die bevorstehende Session des ungarischen Par-
lamentes wird, meint die« ,,Nat-Z,«, nichtsdestoweniger
für die, Beziehungen Ungarns zu Cisleithanien und
für die- derxzGesamnitmoiiarchie zum Auslande nicht
ohne ernste Bedeutung sein; wir halten es wenigstens

kaum für wahrscheinlich, daß der ikngarische Reichs-tag an der slavophilen Tendenz, welche in Cisl»ei-
thanien dominirt und dieinnereii und äußeren Ver-
hältnisse der Monarchie ersichtlich umgestalteh schwei-
gend vorübergehen wird. Es kann nicht fehlen, daß
die Entwickelung, welche die Verhältnisse genommen
haben, die Deutschen "und die Ungarn einander
nähern müssen und wenn die Sympathie, welche siefür einander fühlen, hierfür nicht stark genug seinsollte, so hat die Hervorhoiung des Grafen Belcrediaus dem Dunkel— beiden Elementen ein Warnung-

. zeichen aufgesteckt, dem gegenüber sie gemeinsam Stel-
lung zu nehmen gerathen finden werden.«e -

»« , In Frankreich hat sich» die Situation in Sachen
der Neubildung des Cabinetsweseiik
lich. geändert, seit der in Vaudray weilende Prä-
sident der sRepublik feinen Conseil -Präside-nteit
Ferry zuletzt gesehen hat, und wenn es kurz nach
den Wahlen als eine offene Frage angesehen werden
durfte, ob Jules Ferrh nicht auch unter der neuenKammer Ministerpräsidetit bleiben könne, so ist diese
Frage jetzt dahin. entschiedem daß ,«,-davon gar keine
Rede mehr sein kann«. Das Resultat der Wahlen«
ist zwar dasselbe geblieben und es · ist noch .- immer
nicht mit Bestimmtheit vorauszusehen, wie sich szfldie
Majorität in der neuen Kammer, die am 28. (16.)
October zusammentreten soll, gestalten wird, aber Ldie

Jfatale tunesische Angelegenheit hat in den legten—
Wochen «eine,so düstere Wendung genommen »und
die öffeutliche Meinung ist dadurch so sehrs in eine
dem Ministerium feindliche Stimmung gerathen, daß
der Rücktritt des Cabinets Fevrh eine unausbl«"e-ib-

,liche Nothwendigkeit geworden ist, DieEveiitualität
einesiCabinets Gambetta ist deshalb. wieder näher
gerückt, obgleich aus der unmittelbaren Umgebung·
des Präsidenten der Republik verlautet, daß derselbe
mehr als jemals entschlossen ist, nur ,,absolu.t ge-zwungen« Gambetta mit der Bildung eines Cabinets
zu beauftrageiu Jnzwischen hüllt sich der Kamme-r-
präsident selbst in ein tiefes Schweigen» Wider
diesen haben die radicalen Blätter -i·n letztek Zeit
wiederum einen -mit allen Mitteln betriebenen Feld--
zug eröffnet : sie :b«eschiildigenGambetta und Roustan,
dieselben hätten aus sgewiiinsüchtigseti Absichten szdieganze tnnesiscbe Affaire angezettelt s Rochefort führt
Verträge an, die sich im Ministerium befinden sblleu,
sowie einen Brief von Barthöleniy Saini - Hilaireund behauptet, Gainbekitiispifnd Roustan hätten die
tnnesisschen Schuld-Pavi3ere um einen Pappenstiel
angekauft, die, wenn Frankreich die Schuld über-
nehme, wieder Werth erhalten würden( Rochefort
neiint Gambetta und Roustan ,,Räuber« und »Be-
trüger«. Obgleich ciiich ernsthaft-e Blätter diesen
Beschuldiguiigen ihre Aufmerksamkeit zuwenden,

szfciiilt-risøn. «

Eine Erzijerzogin als Uebetseizeriir. «

«Was von jenseits des Rheins und der Vogesen
kam, hatsür dieDeutschen immer eine-is besonderen
Reiz gehabt, und französische Gouvernanieu galten
schon vor 600 Jahren- als nothwendigesErforderniß
einer vornehmen deutschen Erziehung.

Man sollte nun-meinen, daß die weite Verbreitung
der französischen Sprache in Deutschland die Arbeit
der Uebersetzer überflüssig machen müßte; aber der
Gou«vernanten-Unterricht scheint nicht zu.genügen,
um einen französischen ,,Sittenroman« gründlich zuverstehen, und trotzdem bei uns so fleißig französtsch
parlirt wird, steht dorh das Uebersetzerhandwerk in
schönster Blüthe —— -jetzt, so wie es vor Jahr-hunderten stand. Denn die Sucht, französisehe Romanezu lesen, ist fast so alt, wie die deutsche Literatur.
, » Nicht immer ist aber das Uebersetzen so hand-
werksmäßig betrieben worden, wie heutzutage; man,
hat es oft als löbliche und nützliche Arbeit betrachtet
und es hat auch einmal eine schöne frenidländischePkinzessin gegeben, die ihrem Gemahl ,,zn Lieb’ undWvhlgesalleists einen französischen Roman in’s Deutsche
ÜVEMUF Dieser Gemahl war ein österreichischerErzherzog s— s

Vkskhvtldett Jahre sind es, seit man die Erz-HOTZVSTU E I E V U V r e
, Gemahlin des Erzherzogs

Sigismund, Grafen von Tirol, gebotene Prinzessiiivon Schottland, zu Grabe trug und beinahe ebensolang« kst Es« Vsß U! Allgsblttg das Buch gedruckt
wurde: »New« und Sitze-ji«.

»O« DE« stch CU Eil! histori, daraus und davon
man vil guter szschöner lere und unterweisungeund
gleichnuß mag nemen, und besunder die jungen sosy hören und verneinen die guttat nnd groß etc-»undtugentso ir eltern gethan und an in gehabt haben,
Welche histori die durchleuchtig und hochgeporen

Frau) FräulHeleonora gepdrne küniginn aus Schot-tenlande erzherzogin zu sösterreich löblich von fran-
zosiger . zuugen in tentsch getransferiret und ge-
macht hat, den durchlenchtigen hochgepornen Für-««sten nnd Herren Sigmunder erzherzog zu öster-reich. . . &c. . . irr-m eelichen geinahel zu lieb und
wolgerallen.« e

Der Roman erzählt uns» die Schicksale des Prin-zen Ponttzss von Galiciesi,"seiiie« ritterlichen Thaten
und« Kämpfe gegen Heiden und andere Feinde, und
wie er nach vielen Leiden, Pxrifnngen nnd Abenteuern
endlich die ihin Kruge-traute, geliebte Braut Sidonia,
die Tochter des Königs von Print-unten, gerade als
sie gezwungen werden sollte, einen Andern zu, hei-
rathen, befreite und als Ehefrau heimführte -

Das väterliche Lszand Galicien, welches Pontus
wiedergewinnh ist selbstverständlich nicht die nord-
östliche Provinz Oesterreichs«, sondern liegt im schönen
Hispaniekn ebenso ist das Britannien des Romans

nielct das Reich der Königin Viktoria, sondern· die
Bretagne, die zu Leonore’s Zeiten noch ein unab-
hängiges Herzogthnm war, dessen Beherrscher eine
Schwester der Erzherzogin geheirathet hatte. Dieseselbst können wir aber mit Recht eine Großbritam
nierin nennen, denn in ihren Adern floß englisches
und schottisches Blut. Jhr Vater! König Jakob war«
noch als vierzehnjåhriger Prinz von Schottland aufseiner Reise nach Frankreich von den Engländern
aufgegriffen und zwanzig Jahre gefangen gehalten
worden. Jn dieser langen Gefangenschaft war er
aber sehr gut behandelt worden und hatte eine bessereErziehung erhalten, als sie ihm Schottland damals
gewähren konnte. «

Der König von England ließ sich seine Erziehung
besonders angelegen sein. Er wurde in allen ritter-
lichenSitten und Künsten gut unterrichtet, hatte die
besten Lehrer· in allen Wissenschaften und gewann
Sinn und Talent für, die fchöne Literatur.

Bonterwek in seiner Geschichte der englischenLiteratur nennt ihn einen der geistreichsteic Dichterseiner Nation. Von seinen größeren Dichtungen istnur wenig auf uns gekommen, wohl aber einige
seine» Vanadcu im echte» scheint-he« Vorrat-nie, dac-
unter die komische Peblis on the p1ay. InderGefangenschaft hatte sich Prinz Jakob in die schöneTochter des Earl von Somerset verliebt und als er
nach dem Tode feines Vaters (1424) von den Eng-
ländern gegen Lösegeld freigelassen wurde, heiratheteer sie. Ob Elseonore die» Schönheit— ihrer Mutterk
erbte, wissen wir nicht, wohl aber erbte sie von
ihrem Vater die Hochachtung des Wissens unddie
Liebe und Verehrung der Poesie gleich ihrer älterenSchwester Margaretha

Von dieser, welche, 1425 geboren, schon 1436
mit dem Dauphin von Frankreich, der dann als
Lndwig XI. so tyrannisch regierte, vermählt wurde,erzählt Brantome in seinem· Buche »von den be-rühmten Damen« eine hübsche Anekdotw Als sieeinst am Hofe ihres Schwiegervaters den DichterAlciin Chartier schlafend fand, drückie sie ihm einen
Kuß auf den Mund. Die sie begleitende Hosdame
hielt sich darüber auf, ,,·wie man seinen so häßlichenMenschen küssen könne,« worauf die Prinzessin ant-
wortete: ,,Jch küßte den Mund, dem so schöneLieder und goldene Sprüche entströmenz vielleicht
wird etwas von seinemGeiste auf mich übergehen.«

Brantome ärgert sich, daß die Hofdame so sehrdie Häßlichkeit Chartier’s betonte, als ob sie nichtseinzuwenden gehabt hätte, wenn er schön gewesen
wäre. Der sonst nicht vrüde Chronist hätte sich den
Aerger ersparen können, wenn er bedacht hätte, daßChartier schon« über fünfzig Jahre alt war, als Mar-
garethe nach Frankreich kam. Mit dem Hofceremonielmag sich übrigens der Kuß auch bei diesem Alter
nicht vertragen. -

«

Bald nach« Margarethens« Verheirathung ·wurde

König Jacob ermordet und erst zwölf Jahrenachfeinem Tode wurde Eleonore mit dem Beherrschervon Tirol, Erzherzog Sigisniuiid von Oesterreich,
vermählt. Dem Erzherzog war« von feinem Vater
Radegundq die Tochter CarlsVIL von Frankreich(Sch«wägerin NLargaretheiJsJJ zur Braut destimmt
worden, da. sie aber noch vor der· Verlobung starb,
suchtessich der Erzherzog in Schottland eine Frau.
Durch seine Gesandten Ludwig von Land-see, Parrival
von Annenberg und Leonhard von Velsisck, schloß er
im September« 1448 ein Bündniß mit König Jacob I1.,
dem Bruder E"leo»no.re’s, und im Beginn des nächsten
Jahres fand die Vermählung Statt. An! 24. Februar
1449 verschrieb Sigmund feiner Gemahlin die Festen
Jmst, Hörtenberg, Kaltern und Amras als Wittwen-
sitze auf Lebenszeit und« wies ihr ein jährliches Ein-
kommen von zehntausend Gulden zu.«Eleonore muß sich in Tirol bald heimisch ge-
fühlt haben, hatte doch das prächtige Läntschen
manches cnit ihrem Heimathlande Aehnliche und
die gewaltigen Gipfel der Alpen, die brausenden
frischen Bergwasser mögen sihr wohl die« großartigen
Naturschönheiten des schottischen Horhlaiides in Er-
innerung gebracht haben. Aber auch die geistige
Atmosphäre, in die sie trat, war der am Hofe ihres
Vaters verwandt. Auch Tirol war ein junges-
lustiges Land und die« Ritterdichtutig dvkk hVch ge-
achtet. Die Tiroler - Ritter des vierzehnteii und
fünfzehnten Jahrhunderts gaben ihren Kindern mit
Vorliebe die Namen berühmter Held« d« Dkchkutsplg
... hatte doch Sigismund reinen« Parcival geschickt,
um das schottische Bündklkß ZU schlkeßen ·« UUV
schmückken ihre Vukgen mit Gemälden, welche Scenen
aus berühmten epischen Dichtungen darstellten Erst
drei Jahre vor der Vermähluiig Eleonore’s warsOswald von Wolkenstein gestorben. ·

Sigismund hatte zwar die Erwartungen, dieman in seiner Kindheit dbti ihm« gehegt hatte, nicht
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schenkt man ihnen doch in republicanischen Kreisen
keinen Glauben. -

« Die neuerdings aus Ttmis eingetroffenen Nach-
richten wissen von mehrfachen Scharmützeln zu mel-
den. Die ,,Aufständischen« waren in den letzten

» Tagen wiederum bis in die unmittelbare Umgebung
der Hauptstadt vorgedrungen , in welcher eine Art
Panik herrschte, besonders unter den· irichtfranzösp
schen Europäerty die befürchteteii , daß die angekün-
digte Occupation nicht ohne Widerstand Seitens

- der arabifcheti Bevölkerung stattfinden werde. Wie
aus den Telegrammen der Pariser Journale erhellt,
wird die Besetzung der Hauptstadt für durchaus
nothwendig erachtetjin dem Augenblicke, wo die Ex-
pedition gegen die heilige Stadt Kayrouau vor sich
gehen soll. Der Bei) soll den General Logerot ge-

- beten haben, in keinem Falle Kayrouan zu besessen,
sondern nur mit seinen Truppen zu umgeben, ein
Ansuchen, das der französische Befehlshaber natürlich
hat ablehnen müssen. Uebrigens wird gemeldet, daß
die »Aufständischen« ganz bedeutende Streitkräfte um
Kayrouau coucentrirt hätten und daß die Einnahme
der heiligen Stadt voranssichtlich viel Blut kosten
werde. — Wie unterni 27. (15.) d. Mts aus
Tunis berichtet wird, hat eine Abtheilung franzö-
sischer Reiterei die von Mauaba kam , bei Miutör
800 Reiter der Aufständischem die umzingelt wurden,
fast ganz-vernichtet. Jn Sahalin bei Susa schlug
Oberst Moulin 500 arabische Reiter und 1000 Fuß-
gänger; der Kampf dauerte drei Stunden. Die
Araber hatten 150 Todte. — Trotz Ialler Vorkeh-

« rungen dauert die Kriegscontrebande auf großem
Fuße fort. Fast alle Stämme des nördlichen Tune-

J siens, welche sichnach der ersten Expedition unter-
worfen hatten, sind in vollen: Aufstand« Die Auf-
ständischen sollen entschlossen sein, sich aufs Aeußerste

« zu wehren.
. Zur Aegyptifchen Krisis wird der ,,Times««aus

Alexandrien von einem, wie das Cityblatt versichert,
gut informirten Correspondenten geschrieben: »Das
Zögern Cherif Pafcha’s, die Frist für die Dislo-

. rirung der Truppen anzuberaumen, fängt an, Un-
behagen zu verursachen. Es wird anerkannt, daß
es äußerst unpolitisch sein würde, die Autorität des

« gegenwärtigen Cabinets durch irgend ein unnöthiges
« Gepräge von außerordentlichem enropäifchen Druck

" zu schwächenz allein die Rücksichtem welche England
und Frankreich von einem entschlossenen Vorgehen

" zurückhalten, erstrecken sich nicht auf Cherif oder die
Pforte. Das unter dem Beifalle der Truppen ge-
bildete neue Tiiinisteriuni sollte handeln, ehe verän-
derte Umstände den Ossicieren irgend einen Vorwand
liefern, ihr Versprechen, sich zu zerstreuenp zu
bsprechem Jeder Tag schwächt die Gewalt des
Cnbinets Die Pforte, an welche die Jnsurgenten
appelli-rten, sollte gezwungen werden, autoritativ
zu verkünden, das sie einen bewasfneten Aufstand
nicht dulden werde, und Araby Bei) und seine
Collegen offen zu ermuthigen. Jn Ermangelung

· dessen wird die Frage rasch e r n st e r a l s je
werdens« — «

Die endlich .aus Afqhuuistau eingelaufene Nach-
«richtvondemSiege Abdurrahmans wird

erfüllt-; er war kein thatkräftiger Fürst, es fehlte
.ihm an Willenskraft und Charakterftärkh aber er

war fehr liebenswürdig und lebensluftig. Er— fand
Gefallen an Pracht und Glanz, an Unterhaltungen-
und Vergnügungem »An die Stelle der einfachen

i Hofhaltung feines Vaters war eine» fo glänzende ge-
treten, daß· der Jnnsbrucker Hof alle deutschen

Iürstenhöfe jener Zeit überstrahlte.« Hofämter und
Hofdienfte gab es Jbei ihm in Menge« Eleonore
allein erhielt fünfzig Hofdamen Seine Freigebig-
keit kannte keine Grenzen, Niemand verließ unbe-
fchenkt feinen Hof. Auch die Wissenfchaft , und die.
Dichtkunst gingenwohl nicht »fchutzlos ungeehrtft
von feinem Throne« "

»

«

Es swar ja das Zeitalter der Renaissanre, des
neuen frischen und fröhlichen, aber auch fleißig stu-
direnden Lebens. Was da -füdlich von den Alpen
lebte und wehte, das drang auch über die Pässe nach
Norden. Während man in Jtalien direkt aus den
Qnellkxk der Antike schöpfte, nur Griechen nnd La-
teiner commentirte, überfetzte und druckte, fchöpfte

»
man in Deutschland auch gern ans den Werken mo-
derner Jtaliener Belehrung nnd Unterhaltung.

Der— Uliner Arzt Heinrich Steinhöweh der Stadt-
fchreiber von Eßlingeiy Niklas v. Weil, und Albrecht
v. Eib »bildeten ein Kleeblatt von Ueberfetzerm das

»die berühmtesten Werke der Jtaliener den Deutschen
zngänglich machte und trotz des Mangelhaften ihrer
Ueberfetznngen zur Hebung der bis dahin fo dürfti-
gen deutfchen Profa beitrug und auf die Bildung
des Gefchmackes vortheilhaft einwirkte«. «

Steinhöwel hatte in Padua studikt und waskd
1450 als Stadtarzt in Ulm mit dem für jene Zeit
großen Gehalte von 100 Gulden jährlich angeftelltz
wahrfcheinlich behielt 'er diefes reichsstädtifche Amt
bis zu feinem 1482 erfolgten Tode. Er und Niktqs
v. Weil standen mit der Gräsin Margarethe von
Würtemberg und mit Eleonore von Tirol in regem
Verkehr nnd wie es fcheint, wurde der gelehrte Arzt
von der Erftereti als ihres Gleichen behandelt. Wir
fchließen dies aus dem fcherzhaft familiären Tone
mit dem er ihr einmal fchrieb: ,,er bitte sie um
Verzeihung, »daß er sie bei dem Gebrauche des

Vpu d» englischen Presse mit größter Befriedigung
begküßtz um so mehr, da England dadurch von
mancherlei Verlegenheiten befreit wird. Die »Times«
meint, daß der Emir tiunmehr im Stande sein
werde,. seine Stellung im Lande zu befestigen und
durch weise und energische Benutzung seines Sieges
zum ersten Male nach vielen Jahren ein geeinigtes
Afghanistan herzustelleiy während die gladstonifchen
Blätter sich freuen, daß nun die Räumung von
Kohojak und Pischin beschleunigt werden könne. —-

Nach amtlicher Mittheilnng ans Simla bestand die
Streitmacht des Emirs aus c. 15,000 Mann, während
Ejnb wohl gegen i16",000 Mann ins Feld führte.
Das Treffen dauerte ohneEntscheidung über drei
Stunden, bis Ejubs kabnlifche Truppen plötzlich auf
die vor ihnen stehenden Ghazis fenerten. Dieser
Verrath entschied den Tag. Die« Ghazis und kanda-
harisehen Truppen lösten sich auf und zwei der
heratischen Regizmeirter gingen zum Sieger über.
-

«? n l n n n. -

Isrpuh 21. September. Seine Majestät der
K a i s e·r hat, wie die» »Neue Zeit« meldet, am IS.
d. Mts. den Gouverneur von Livland, Wirkl. Staats-
rath Baron Uexküll von"Güldenband,
in Audienz zu empfangen geruht.

—- Jn einem an die Gouverneure gerichteten
Circular des Ministers des Jnnern vom 15. d.
Mts. wird denselben eingeschärft , streng darauf zu
achten, daß die KopfsteuewAbgaben für
die im activen Militärdienste befindlichen Steuer-
pflichtigen von den Gemeinden aufgebracht würden.
In» letzter Zeit seien mehrfach Klagendarüber ein-
gelaufen, daß den Anverwandten der activen Sol-
daten die Aufbringung der bezüglichen Abgaben zur
Last gelegt werde.

— Selbstredend ist die amtliche Kundgebung in
Sachen Michael Lindenberg’s und
C. R. Jsa k o b s o n ’ s nicht ohne Commentare
von Seiten der russischeii Presse geblieben. Die
Börs.-Z. führt des« Breiteren aus , daß die Haken-
gerichtesdie Land» Hof-, Mann« und sonstigen-Ge-
richte abzuschaffen seien, daß der Adel, welcher alle
Richterpostets besetze , den gEsten und Letten ihre
Sympathien zu Rnßland nie vcrztiheii könne , daß
gewaltsam auf die Germanisirnng des Landvolkes
hingearbeitet werde u. dgl. m. Wir spüren kein Ver-
langen, diesen Schreckgespensten freiester Phantasie
weiter nachzugehem «

·«

— Mittelst Tagesbefehls vom IS. d. Mts. ist
der kürländiscbe Vice- Gouvernenr, WirkL Staats-
rath Baron H e y k i n g, auf zwei Wochen« ins
Ausland beurlaubt worden.

It! Revis! sind die Vorbereitungen zu den bevor-
stehenden StadtverszordnetetwWahlen
bereits in« Angriff genommen worden. Wie die
dortigen Blätter melden, hat am Freitage eine aus
allen Ständenznsammengesetzte Gruppe von Bürgern
Revals sich zur Organisation der Wahlen als pro-
visorisches Wahlcomitö vereinigt und den nachsteh·en-
den A u f r uf in deutscher, russischer und estnischer
Sprache analleWähler erlassen : »Von der Ueber-
zeugung geleitet, daß auch im communalen Leben das

Liebenzeller Bades noch nicht besucht habe; er liege
selbst am Zipperlein krank, er schicke. ihr zur Ab-
büszung seines Verbrechens als kostbares Geschenk
22 Pomeranzeii nnd etliche Limonien, die er von
Como erhalten habe.« « « -

Steinhöweh der das Decameron Boccaccio's in's
Deutsche übersetzt hatte, widmete dem Erzherzoge
Sigmund seine Uebersetzungen der Fabeln des Aesop
und den ,,Spiegel des menschlichen -Lebens«.

Jm Jahre 1473« ließ Steinhöwel seine Ueber-
setzung von Bocracciks Buch von den berühmten
Frauen drucken, welche er unserer Eleonore widmete.
Jn der Vorrede sagt er, sie wäre eine Marianna
an Schönheit, »Minerva an Weisheit, Sulpitia an
Ehrbarkeit, Lucretia an Keuschheitz Artemisia an
ehelicherTrene und eine Arachne in weiblichen Hand-
arbeiten. »

Trotz -aller dieser Tugenden blieb das Glück
Eleonore’s nicht »·ungetrübt: Sigmund gab ihr zu
oft Grund zur Eifersucht Mehr als eine schöne
Tirolerin erfreute sich seiner Gunst und ward von
ihm überreich beschenkt Nicht weniger als vierzig
natürliche Kinder sollen seine Freigebigkeit genossen
haben. Wie Papst Pius II. in seiner ,,’Geschichte
seiner Zeit« erzählt, soll Sigmund sogar seine ,,heilige
und weise« Frau unter strenger Wache eingeschlossen
gehalten haben. Doch darf man nicht vergessen,
daß der Herzog »auch seinen »Culturkampf« führte
und einen Cardinal gefangen gehalten hatte. Es
ist also, was der päpstlicheHistoriker von ihm be-
richtet, mit einiger Vorsicht aufzunehmen.

« Wenn Leonore von, ihrem Gatten schlecht be-
handelt "ward, mag sie wohl in der Lectüre Trost
nnd Zerstreuung gesucht haben, und der Roman von
dem standhaften Prinzen Pontu"s, der seiner Sidonia
unveränderlich Treue und Liebe bewahrte, wird ihr
wohl besonders gefallen haben. Vielleicht wollte sie
auch ihren Gatten durch dieses Beispiel bessern, ihn
von seiner Untreue heilen und sie übersetzte den
fMUzösischen Roman, um ,,ihres ehelichen GamahlLieb nnd Wohlgefallen( wiederzugewinnen.

» Ob diese Lectüre den flatterhäflten Fürsten ge-
bessert hat, wissen wir nicht, aber jedenfalls scheint

Princip der C o n t-i u u·it ät möglichst zu wahren
ist und daß ein Wechsel in der städtischen Vertretung
nach Ablauf der kurzen in der Städteordiiung vor-
gesehenen Wahlperiode von vier Jahren .dem städtis
schen Jnteresse nur schädlich sein kann, wird das
Comitå es sich zur Aufgabe machen, diejenigen
Kräfte, welche während der zu Ende gehenden Wahl-
periode als Stadtverordnete gewirkt und während
dieser Zeit sich mit den Bedürfnissen und Interessen
unsererStadt vertraut zu machen Gelegenheit ge-
habt haben, auch für die nächste Wahlperiode zu er-
halten. Für die durch Tod oder freiwilliges, resp.
durch’s Gesetz bedingtes Ausscheiden vacant geworde-
nen oder Eaus denselben Gründen vor den Wahlen
etwa noch vacant werdenden Plätze in der Ver-
sammlung der Stadtverordneten gedenkt das Comitå,

»ohne Rücksichtiuihttie auf Confession, Nationalität,
Stand oder Beruf, nur-solche Personen als Gaudi-
daten aufzustellen, welche für eine gewissenhafte und
tüchtige Verwaltung diegrößte Gewähr bieten. Die-
jenigen wahtberechtigten Personen, welche » sich zu
obigem Programme zustimmend verhalten, ladet das
unterzeichnete Comitå zu einer ersten Wahlversamw
lung, deren Ausgabe sich darauf zu beschränken hätte:
I) eindefinitives Comitö zu erwählen und L) leg-
terem den Auftrag zu ertheilen, eine Candidatenliste
nach einein von der Versammlung näher zu be-
siikumenden Modus zu eutwerfen, welche einer
zweiten Wahlversammlung vorzulegen wäre, und«
welche erste Wahlversammlung am J. October d. J»
um 1 Uhr Nachmittags, im großen Saale der St.
Canuti-Gilde statlfinden wird, hiermit ergebenst eiu.«

Als Präses des prooisorischen Wahlcomitss fungirt
der Rechtsanwalt E. Erbe. «-

Jn Mit« wird, wie des kurläiidische Ritter-
schaft-Comit6 in der KurL Gouv-Z- bekannt giebt,
der ordirnäre La n d ta g der kurländischen Ritter- und
Landschaft am 13. November eröffnet werden. -

« St. Dritt-links, 19. September. Unter der Auf-
schrift ,, W i d e r l e»g u n g « veröffentlicht der
,,Reg.-Anz.« das nachstehende, unterm IS. d. Mts.
aufgegebene Telegramm aus Kiew : ,,Zur Wieder-
herstellung -der Wahrheit bezeugen wir-« hiemit, daß
Nikolai Christianowitsch B u n g e seit der Errich-
tung deuKiewer Landschaftbank bis zum heutigen
Tage niemals irgendwelche Geldsummen, weder in
Form» von Gratificationen noch in der Form von—
Erkenntlichkeit-Gaben, weder lebenslänglich noch ein-
malig, weder persönlich noch durch Vermittelung

anderer Personen von Seitender Bank, ihrer Grün-
der oder Aktionäre erhalten hat oder noch erhält und

daß die in der Nr. 110 der Zeitung ,,S t r a n a«
veröffentlichte Mittheilung eine schreiende Verleum-
dung ist. Der Vorsitzende der Verwaltung der
Bank, J. Tolliz die Verwaltung - Mitglieder N.
Rennenkampsf und A. Berdajeiv«. Diesem Tele-
gramm wird amtlicherseits die Bemerkung hinzuge-
fügt: ,,,Die Verbreitung einer derartigen Verleum-
dung verdiente in vollem MaßeBeahndung durch.
eine administrative Strafe; in vorliegendemFalle
ist jedoch für hinreichend· befunden worden, die Re-
daction der Zeitung ,,Strana«— zum unoerzüglichen
Abdruck dieser Widerlegung aufzufordernC

sie das Andenken seiner guten und klugen Frau bei
ihm ·nicht wach» erhalten zu haben. Denn wenige—
Jahre nach ihrem 1480 erfolgten Tode heirathete
der siebenundfünszigjährige Wittwer die sechzehn
Jahre· alte schöne Tochter des Herzogs Albrecht von

»Sachsen. Ein Sohn« den ihm· Eleonore geboren
,hatte, war als»Kind gestorben, die zweite Ehe blieb
kinderlos, und Sigmund trat schon i. J. 1490, also
sechs Jahre vor seinem Tode, die Regierung feinem Vet-
ter, - dein Erzherzog Max, dem nachmaligen Kaiser, ab.

«
»

. (Presse.)

Die Todiensracht ans spielt-un.
. L o n d o n W. (7.) September.

Der »Wiener Allg. Z."« geht das nachfolgende
Schreiben ausB rist o l vom 19. (7.) "d. Mts.
zu. » »Das Todtenschifß die österreichische Brigg
,,Milowic«, Capitän Domdulovitch, hat uns
verlassen. Seiner Skeletfracht aus Plewna, deren
Löschuiig hier erfolgte, ist bereits nach allen Rich-
tungen zerstreut, denn dieselbe war nicht nur an hie-
sige Düngerfirniem sondern auch an dergleichen Fa-
bricanteii in Worcester und anderen Orten consignirh
Nicht 500, sondern 300 Tons betrug die Frachtz"was 6000 Eentnern entspricht, wovon ein Fünftel
Thiergerippe, der große Rest der species homo
angehörte. Man hatte dieselben zerhackt Die
guten Leute in- Bristol haben sich eine große
Anzahl von Türkenschädelm Händen, Armen, Rip-
pen als »Andenken an Plewna« von der Auslade-
stätte mitgenommen.«

Diesem Schreiben find Ausschnitte aus Bristo-
ler Blättern zugefügt. Eines derselben hatte einen
Reporter an Bord geschickt und seine Auskunft ist
fvlgendu ,,Jn Bristol hatte sich das Gerücht ver-
breitet, daß das österreichische Schiff aus einem rus-
sischen Hafen komme, und daß jene Gebeine vonunseren Braven herkührtem rvelche in der Krim ge-
fallen. Zur Beruhigung kann mitgetheilt werden,
daß diese Angabe eine völlig unrichtige ist, indess!
die »Milovic« keinen russischen Hafen angelaufen
hat. Capitän und Steuermann erklären die ent-
setzliche Fracht in ihrer Weise dahin, daß es in Bal-
garieu und benachbarten Gebieten Herkommen ist,
die Todten nur etwa einen oder zwei Fuß unter
der Erdobersläche zu besinnen; häufig ergänzen die
Geier, was der Regen nicht zu Stande gebråchh
Sie gaben an, daß die Frucht in Rodofto an Bord

- — Mittelst eines Allerhöchstem in den huld-
vollsten Ausdrücken abgefaßten Rescriptes vom 13.
d. Mts. hat Se. Mai. der Kaiser dem General-Ad-
jutanten Grafen Ad l e r« b e r g II das mit Bril-
lanten geschmückte Porträt Sr. in Gottsruhenden
Majestät des Kaisers Alexander Il Allergnädigst
zu verleihen g"eruht. Das Rescript ist, nnterzeichnet:
»Ihr Sie aufrichtig liebender Alexandcr.«

—- Jhre Kais. Hoheit die Großfürstin K ath a -

r in a M i eh a i l o w n a ist mit .ihren Kindern
am U. September ins Ausland abgereist.

« —- Se. Mai. der Kaiser hat unterm l. d. Mts.
den! Oberarzte des Preobrashenski - Gardereginients,
WirkL Staatsrath o v e l i n , den St. Stanis-
laus-Orde’n I. Classe zu verleihen geruht.

— Der ,,Reg. Anz.« pnblicirt die seit längerer
Zeit bereits avisirte Ernennung des der Pariser
Botschaft attachirten Kamerherrn, WirkL Staatsrathes
J. W s s e w o l o s h s k i, zum Director der kaiser-

lichen Theater in St. Petersburg und Moskauj
. «— Wie dem »Journ. de St. P6t" zu entnehmen,
wird der Director des Departetnens der Staatsrentey
Geheimrath T h ör n e r in der künftigen Woche
nach Konstantinopel abreisen, ukndem russischen Bot-
schafter bei der Pforte bei der Abwickelung der
Verrechnungge schäfte mit der Türkei
zur Seite zu stehen. . -

—- Der ,,Porjadok« versichert, es sei, entgegen
den bisherigen Meldungen , bis zur Stunde« noch
nicht gelungen, N. A. G r o ß m a n n ’ s , der be-
kakmtlich dieiReichsbaak sum etwa 8o,ooo Abt. be-
stohlen hat, habhaft zu werden. - ·

. —- Die ursprünglich aus—den 16. d.,Mts. an-
beraumte Erösfnung des politischen
P r o c e s s e s ist, wie der ,,Porjadok« erfährt,
auf den 29. d. Mts. hinausgeschoben worden, weil
der vereidigte Rechtsanwalt Woizechowitsch dem
Präsidenten des Gerichtshoses erklärte, es sei ihm
unmöglich, sich in 10 Stunden mit ,den Acten be-
kannt zu machen , die zwei große Bände um,fassen.
Woizechowitsch wird wahrscheinlich überhaupt von
der Vertheidigung zurück- und an dessenszStelle der
ver« Rechtsanwalt Utin treten. Vorgefordert waren
zu den Gerichtsverhandlungen, die am Mittwoch
beginnen sollen, 13 Zeugen und 5 Sachverständigek

- Ins Moskau berichtet die Most. Dtsch. Z. über
den Brand des Kaufhofes in ihrer Donners-
tagsNuinmerx Vorgestern, den 15. d. Mts., bald
nach Einbruch der Dunkelheit, ging eine wahre
Völkerwanderiiiig nach der inneren Stadt vor sich:
der Wiederschein einer cblossaleii Feuersbrunst zeigte
den Weg. und bald waren der Lubjanka-Platz, die
Jljltlka und Nikolskaja sammt ihren Nebenstraßeit so
dicht von Menschen gesiillt, daß selbst die in weitem
Umkreise niederfalleuden Funken und Flocken brennen-
der-Watte kaum Platz fanden, ·direct»auf das Pslaster
z« faueas Es bkaaate d» colpssate Hof. d» Kauf-
mannsgesellschaft zwischen dem Tscherkasski Pereulok
und der» auf den Lubjanka-Platz hinausgehenden
Stadtmauer. Das Feuer war Ein der Serebrja-
kowschen Bude ausgebrochen; die Entstehungursache
ist« noch nicht ermittelt. Als die Feuerwehr erschien,
schlug das Feuer bereits aus mehren Buden heraus

genommen worden sei und aus Plewna und den
nächstliegenden Districten Bulgariens stamme.« «

Das englische Blatt bemerkt seinerseits dazu:
»Was immer sich auch durch Geier und Regengüsse
erklären lassen mag, jedenfalls hat man bei der pro-
sitablen Ausräumung der Gräber folche Eile walten
lassen, daß man das, was ihren Charakter verräth,
nicht von der Ausbeute fondert. Dafür sprechen die
Hufeisen türkifcher.Fa;«-on, dieUniform-Litzen, die
Riemen ·und Satstelzeuge türkischer Artillerie, die
türkischen Pfeifen, die Hornlöffeh die im Bivouak
gebraucht wurden, die sich unter den Gebeinen finden.
Was immer die Geier bloßgelegt haben mögen,
M e n f ch e n h ä n d se müssen wacker mistgeholfen
haben bei dieser massenhaften Schändungvon Grä-
bern braver Soldateul« «

Das Londoner - ,,Echo« sagt: »Schon einmal
brachte man von der Donau · zum Severn Todten-
reste —- es waren die von Arthur Henry Hallam —-

und sie wurden bestattetk zu Clevedow am Briftok
Canale und sind in unsterblichem Liede gefeiert. Aber
jene Ladung aus- .Plewna umschloß keine heilige
Urne. Wer könnte heute zugesehen haben, ohne Ab-
scheu, wie man die Gebeine von Tapferen zur Kno-
chenmühle gekarrt hat? Es ist leider nichts Neues!
Jm Jahre 1830 wurden nach Hull eine Million
Knochenbündel importirt von Leipzig,
Austerlitz und« Waterloo und in York-
shire zertnahlen und von den Farmers in Doncaster
als Dünger verwandt. Das sind grause Facten für
den Militarismus ,

um über Glorie nachzudenken.
(Grausigere Facten aber noch für den fchändlichen
Krämergeist ,

der bei sgewissen Leuten in England
und anderswo jedes anständige Gefühl erstickt.)
Für solchen Krieger, wie Wellington, giebt es Be-
lohnungen bis drei Millionen Pfund Sterling , für
den ,,Gemeinen« den lieblichen Ausblick auf» die
Zeit, wo seine Gebeine in der Mühle zu Rüben-
dünger zermahlen werden. Jst keine Stimme Unter
Jenen, die in England so laut über de« Todes-
kampf vor Plewna jubelten, um gegen die Entwi-
hung solcher Gebeine zu protestiren, der Gebeine
Derer, die sie als Helden gepriesen I« . «

Uebrigens steht der jetzige graue-wolle Handel nicht
einzig in feiner Art da. Aus Rom fchketbt man: ,,Jn
M e nt a n a wurde das dortige zu Ehren der Gefallenen
errichtete monumentale sVeitshsUs IEschäUdet. De!
Wächter trieb einen Handel mit den Knochekl « V«
gefallenen Garibaldinern Der Staatsanwalt ist ein-
gefchritten." . · «
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und die von Minute zu Minute sich auf dem inneren
Hofe immer mehr« anhäufenden Berge von May-LU-
facturwaaren, Kleidern, Pelzen, SchUhCU U« wurde«
mit» einem Regen von Funken überschktkkesund b«
ganuen bald ebenfalls zii brennen, so Dei? V« FEUJV
wehr den Hof verlassen mußte. Ohnehkn mach« steh»von Anfang an schon wieder der alte Uebelstand be!
den Moskauer Bränden fühlban d« W«sserm»«nge,l'
Unterdesfen trieb der Wind den YWIV CUch U! VI«
bisher verschont gebliebenen Seitenbiidein und von
dem ganze» czkzsszken Viereck blieb »nur eui Theil
der nach dem TscherkasskikPereulock hinausgehenden
Fronk vom Feuer vetschVllks GEIST« m Uhr Abends
begann sich die Wuth des Feuers zu legen, aber von
80 Bude« Und Niederlage-i waren kaum 8——10·ver-
schont geblieben und die Verluste an Waaren undGebäude» sind colossal. eDie Angaben darüber diffe-
rireii zwischeii 2 bis IV, klliillionenz versichert waret!
davon Um: für ca. 750,000 RbL

...«Wik die »Seit. Nachr«." melden, ist es am
14. d. Mts im Moskau zu eineni erheblichen S t r a -

.ß e n kr a w a ll gekommen. Den Anlaß dazu gab
der Umstaud, daß ein Waggon der Pferdebahii einen
Mann überfuhr. Der Waggon wurde von der
versammelten Menge zertrümmert, der Kutscher Und
Conducteur wurden mißhandelt und schließlich die zu
Hilfe herbeieilenden Hausknechte und Polizekspkdaten
sehr übel zugerichtet Während des TUMUIIEH Ertön-
ten die Rufe: »Haut die Juden l« Diese waren
aber rechtzeitig vom Schauplatze V8kfchWUÜd9U-

.Zwei Rädelsführer wurden, nachdem mit Mühe die
Ruhe hergestellt war, arretirt ·

It! Tislis sind die zum archäologkschen
Co u«g r eß sangelangten Gäste in 100 Zinimerndes Satthalterpalais untergebrachb worden. Die
Krone hat 12,000 Rbi. für den Congreß ausgewor-
fen. Die Gäste erhalten außer« freiem Quartier noch.Thee, Kaffee und Jmbiß, für das Uebrige haben sie
selbst zu sorgen« Nach Eröffnung des Congresses
am 8."Septeitiber, schreibt man "d·em »Mosk. Tel.«,
begaben sich alle Anwesenden in das eben szrenovirte

Kaukasische Museum, welches sich durch Reichhaltig-
ikeit sowohl wie auch durch seinen schönen Baustil
auszeichnet. An demselben Tszage fand die» erste
Abendsitzung Statt, auf welcher viel über den von
den Arabern im 9. Jahrhundert a«n den Ufern der,
Wolga und Kama angetroffenen Stamm ,,Ruß« ver-
handelt wurde, ohne daß man über denselben zu
irgend welchem Resultate kann Feif fåer Morgen-
si ung des s. Septembers hielt ra warow ei-iikn Vortrag über die durch H. Witkoivski an den
Ufern der Angara gemachteu interessanten Funde
aus der Steinzeitz die reich besonders an den sonstso seltenen Waffen aus Nephrit sind. —- Ani 17. ·d.
Mts., berichtet man der »Jntern. Tel.-Ag.«, veran-
staltete die Direktion des armenischen Theaters eine
G a l a-- V p x st e l.l u n g zu Ehren des Archäo-
logeii-Congresses. Während eines Entreactes brachte
der Director des Theaters, Fürst Napoleon Ima-turny, einen Toast « auf das Wobl der ge1e rten
Gäste aus. Das Mitglied-des Congresses Doctor
Radde anwortete niit einem Toaste auf das Erblü-
hen der armenischen Literatur, Kunst und des Thea-
ters. Auf dem am folgenden Tage von Seiten der
Stadt oeranstalteten Diner, an« welchem 200 Perso-
nen theilnahmen, begrüßte das « Stadthaupt die Ar-
chäologen und gab der Hoffnung Ausdruch daß der
Kaukasus bald zu einer Universität gelange. Wei-
ter hieltenY noch Reden Professor · Virchow, Graf
Uwarow und die Professoren C h w o l s s o n und
Zwetaje’"w," "·die auf das Aufblühen des» Kaukasus
toasteten. i · « : »

«

Altbabylonistlie Ausgrabiingem II. —
Wir verlassen jetzt Babylon, überschreiten den

Euphrates und begeben uns nach Südwesteitz um
dort die Arbeiten in Augenschein zu nehmen, welchein. den "Ruinen von Birs- Nimrod, dem
traditionellen Orte des Thurmes zu Rahel, in
Wirklichkeit aber. den Ueberbleibseln von Ziggurat
oder des Observationthurmes des großen -Nebo-
Tempels zu Borsippa, ausgeführt sind. Ausgra-
bungen in den Birs haben mehre» Kammern jenes
alten Tempels blosgelegt und gleichfalls einen Ein-
blick in die Constrnction dieses ans niehren (im
Ganzen sieben) Stockwerken bestehenden Gebäudesgewährt. Dort hat Rnssani Stücke einer großenMasse verglaster Ziegelsteine zu Tage gefördert und
der Wissenschaft bleibt es« vorbehalten, die Ursachedieser Verglasung festzustellen Jn geringer Ent-fernung, östlich von den Birs, befindet sich eine
große quadratförmige Fundamentmauey die denNamen Jbrahim El K h a li l führt und der— ara-gkfchen Tradition zufolge der Ort ist, an welcheme! große f e u r i g e O f e n gestandeu hat, in denNimrod den Patriarchen Abraham hineinsperrteDiese moslemitische Tradition findet allerdings keinekkäfkkge Bestätigung durch die stattgehabten Aus-gk«VUUgEn- letztere deuten vielmehr daraufhin, daßdie bspsselegten Kammern uiid Corridore weniger
ZU· CTUEM Ofen als zu einem von Nebukadnezarerbauten königlichen Palaste gehört haben.

. Babylon kann allerdings mit Recht den Anspruch
erheben, die Mutter Ninive’s uiid der Städte As-syriens zu sein; unter den Städten jenes Landesaber, dessen MetropoleBabylon war, befinden sichsolche von weit älteren: Datum. Berosus, derchaldäifche Historikey erwähnt Babylons bei Auf-zählung der ältesteii Städte des Landes nicht und
in keinem der Fragmente, welche sich mit -der Legendedes Jsdubar oder Nimrod beschäftigen, findet sichder Name-jener Stadt. Nach den Aufzeichnungendes Vereins, die durch entdeckte Jnschriften ihre Be-stätigung finden, waren Ur (Uruki oder EreschJ die

Residenz des Königes Jsdubay und Kutha, der
Hauptort von Jstarz die ältesten Städte. Noch
älter und den Aufzeichnungen des Berosus zufolge
vor der »großen Fluth«» gegründet, waren Surippah
der Wohnsitz von Khasismdra oder Xisuthrus, des
chaldäischen Noah, und ,,Sippara der Sonne«, jene
gesheiligte Stadt, in welcher Xisuthrus die Heilig-

Fhgimerfder Zntediluvianischeii Zeit auf Kronos’ Be-
e l au bewa rte.

Als Rassam sich in der Nähe von Bagdad auf-
hielt, berichteten ihni die Araber von Ruiiieii an
den Uferii eines halbirockeiieii Cciiiales, den sie Yu-
suffieh nannten, wo sich eine große Zahl beschriebe-
ner Steine befinden sollte. Die ausgeivoxfeiieii Ver-
siichsgräbeii förderten jedoch, abgesehen von einigen
mit Jnschriften aus der Zeit Nebukadnezaus bedeck-
ten Ziegelsteiiieiz nichts· von Bedeutung zu Tage.

Aber noch wahreiid dieser bei Deyr unternommenen
Arbeiten besuchte Rassaiii einen von den Arabern
T e l l- A b n - H u b b a genannten Ort, an wel-
chem schon gleich die ersten Versuchsarbeiten eine.
weit lohneiidere Ausbeute lieferten. Die »Abu-
Hubba« genannten Riiinen bedeckteii eine große
Bodenfläche und die Position der Grenzmauerii und
der Citadelle wurden auf das Deutlichste durch
Ueberbleibsel von Mauerwerk bezeichnet. Die Cim-
delle von Tell -Abu- Hubba nimmt den südlichen

»Theil der Enceintespiii Anspruch und ihr »höch»sterPuiict lag an der Sudwestseite, die gleichzeitig eines
der Ufer jenes kbreiten Canales oder« Zweiges des
Euphrates bildete, dessenBett gegenwärtig durch den
ansgetrockiieteii Canal repräsentirt wird. Bei den
Ausgrabungen traf man bald auf die Mauern eines
Gebäudes, das bei weiterer Bloslegung einen Um-
fang von ca. 6000 Fuß, sowie quadratische Form
aufwies Die Mauern waren in gleichen Zwischen-
raumen von mit Paiielen gezierten Strebepfeilern
durchbrocheii und das ganze Gebäude bestand aus
einer Reihe langer, enger Zimmer· mit außeror-
denstäjlchssdicken Mauern, die einen ringförinigeii Hof
ein o en.

Jm Jnnereii des Gebäudes wurden etliche höchst
interessante Zimmer entdeckt, deren Inhalt iiach Fort-
räumungdes Schuttes die Feststellung des Namens
der Stadt und der Natur des Gebäudes ermöglichtq
welche» unter den Ruuieii von L1bu-Hubba. verborgen
lagen. Als man namlich einen Graben in der Rich-
tung iiach dem Centrum der Ruine ausgeworfen
hatte, gelangte man an einThor, das in eine große,
etwa 100 Fuß lange und 35 Fuß breiteGallerie
führte. Jn dieser Gallerie wurden die Reste eines
30 ·Fuß iin Qnadrat großen, aus Ziegelsteiiieii er-
richteten Altars gefunden, der ersichtlich zu-Opfer-
zwecken gedient hatte: Die eine Wand der Gallerie
zeigte eine thürähnliche Oeffnung, durch welche inan
in einen kleineren zimiiierartigeii Raum gelangte,
der offenbar zu Archivzwecken benutzt worden war
und, belehrt durch frühere Entdeckuiigen, ließ Rassain
den. ganzen Boden jenes Ziminers sorgfältig fort-
räumen, bis er auf einen aus Ziegelsteineii erbauten
sackartigen Raum stieß, der zur Aufbewahrung wich-
tiger Dotumente benutzt sein mußte. Dort fanden
sich

»

denn auch höchst werthvolle archäologische
Schatze, welche einen Schluß auf den Namen der
Stadt sund des entdeckten Tempels gestatteten. Schon
die ersten drei Zeilen der größten unter den gefun-
denen Tabletten legten klar, daß man sich in den
Ruinen einer der ältesten Städte Chaldäcks befand.Sie lauteten: ,,Deni Sonnengottq dein großen Gotte,
wohnend in Bit- Varro, innerhalb der Stadt Sip-para.« Dort hatte man also die kltuinen einer Stadt
aufgefunden, deren Tradition bis in die Zeit vor der
,,großen Fluth« hinaufreicht Die Geschichte dieses in
den Ruinen des»grosßeii, dem Sonnengotte»geweih-
ten- Tempels gefundenen Schatzes ist hinsichtlich ihres
Jnteresses unabhängig von der werthvollen Infor-
mation, welche» der Inhalt desmSchatzes selbst ge-
wahrt, denn sie szlegt die-» religiose Ehrsurcht klar,welche die babyloiiischeii Könige dein Gedenken ihrer
Vorfahren widmeten. . In: 31.« Jahre seiner Regie-
ruiig legte der babhloiiische Konig · N a b-u p a -

lid d i n a« —- — also ini Jahre 852 v. Chr. -"-- in
dieser Schatzkammey und zwar aus frommer Dank-
barkeit, eine Tablettesniedey welche sich in ihren
Jnfchristeii als Votivtafel zu« Ehren des Sonnen-
gottes erwies, der jenem Könige beigestaiiden hatte
in der Zurückwerfnng derzSutuT eines nördlichen
Gaume-Stammes, welcherunter Führung seines Herr-
schers Simas - Sipak in’s Land eingedrungen war.
Drei Jahrhundkrte später, also ungefähr-uns Jahr
550 v. Ehr» offnete Konig Nabonidus von Baby-
lon die Schatzkainmeiz als er den dem Soniieiigotte
gewidmeten Altar restaurirte, und legte Terracotta-
röhren in jene Kainifiey in welche ein Bericht über
die stattgehabte Restauririing eingegraben war. Die
goxi »seinki,kii Fäkrfahreii gewidinete Votivtafel ließ er
a ei un ern r .

Nabupaliddiiia war der Zeitgenosse der assyrischen
Könige Assur-nazirpal nnd Salinanassar und die
aus seiner Regierungzeit stammenden Gedenksteiiie
zeigen in halberhabener Arbeit eine Darstellung des
Sonnengottes und der ihn uingebendeii Priester.
Der» Gott ist auf einein Throne, unterhalb eines
Baldachines sitzend, dargestellh er trägt langes Haar«
und einen laiigeii Bart, wie dies auf den nieisten
Darstellungen des Sonnengottes zu sehen ist und
hält in seiner Hand einen Ring, als Sinnbild der
unaufhörlich verfließeiiden Zeit, sowie einenikiirzen
Stab, der, weil für ein Scepter zu kurz, viecleicht
den stets mit der Person des Soiineiigottes ver-
bundenen Feuerstab darstellen soll. Vor ihm, auf
einem niedrigen tafelartigen Altare, ruht eine großeSonnenfcheiby die durch vier sternartige Ausivuchseund vier » welleiiförmige Strahlen geschmuckt ist.
Oberhaib dieser Gruppe ist die Jnschrift eingegraben :

»Die FcheibYdesDSsognengsttes stuåid die Strahlen
seiner s ugen. a ier arge e te Bild ist ein
Beweis dafür, daß die Priester zu Sippara Anbetek
der Sounenscheibe und der Sonnenstrahlen waren
und ihr Glaube scheint demjenigen der Sonnen-
agbeker der 18. aegyptischen Dynastie sehr zu
a ne n. .

·« Die Jnschriften, Welche die aufgefundenen Votiv-
tabletten an der Vorder- und der Rückseite tragen,
enthalten schätzenswerthe Nachweise über die in den
Tempeln Babylons beobachteten religiösen Gebräuche
und Ceremonien, und eineListe der sog; Sonne»-
feste deutet darauf hin, in welch grauer Votzeit
wir den Ursprung der babylonischen Sonnen-zube-

Lxåtrtgalzttc sagen haben. Astrondmen wird »diese List;
d« » en ommerfeste seh; wtllkommen sein, dq sie

te hervorragenden Kennxncfse der PrreFer Babylons
AUf Estkvstomifchenk »Geb1ete klärlegt »Die in diesem
zäjlscgäclzncsse aufgesuhxteki sechs Feste sind die s«-

» sz1) Hilf-zu, sieheuter Tag, Fest der Strahle« (Früh-
lmgsz Aequutoctrun0 ; 2) Amt, zehnter Tag, Fest
der Strahlen; Z) Ulul, dritter Tag, Fest der Tem-
pel-Jllumi«n"atjon; 4) Tasrituv, Uebenter Tag, Fest
der Jllummatidri des Palastes (Herbst-Aequinoctiunk)z
5) Nkarchesvakh Vierzehnter Tag, Fest der Strahlen;
s) Adar, funfzehtiter Tag, Fest der Jlluikiixiatioir des
Baumes. « » - ;

Die Eutdeckung einer so bedeutenden Listelder
Son"i1enfeste, wie sie hier vorliegt, ist gleichbedeutend
mit einer namhaften Vermehrung unserer Kenntnisseder babhlonischeu Astro-Theologie. Der erste Mo-
nat des ·»babylonischec1 Kalenders war der ,,8Monat
des Opfers«oder ,,des Altar-s« und der Anfang des-
selben richtete sich nach dem Eintritt der Frühjahrsk
Tag- und Nachtgleiche. Schafe, Ochsen, Widder nnd
dieFrüchte des Ackers waren die Gegenstände, welche
der Gottheit als Opfer dargebracht wurden und die
Theile dieser Opfergegenstäude wurden für die Prie-ster zurückbehalteiy während zur Darbringung der
Opfer der große Altar des von Rassam aufgedeckten
Tempels diente. g - «

Der im Inneren dieses Tempels belegene Cen-
tralhos scheint den Namen ,,Hos des Sonnengottes«
geführt zu habe« während gleichsalls ein äußerer
Hof vorhanden war, der den Namen ,,Hof des Bal«
führte. Der Werth dieser Entdeckungen wird noch
durch den Umstand erhöht, daß uns auch der Name
desjenigen Mannes aufbewahrt worden ist, von dessen
Hand die Jnschriften und Sculptureii stammen,
welche uns alle diese Einzelheiten erzählen. Der
Herrscher hatte nämlich Nabu-iddina Sunia, einen
Priester des Tempels, beauftragt, die betreffenden
Jnschrifteii anzufertigen, und aus diesen letzterengeht mit nnumstößlicher Gewißheit"hervor, daß die
Stadt ,,Sippara der Sonne« ein hervorragender
Mittelputict socialen und religiösen Lebens war;
Die Ausgrabuiigen von Abu Hubba « haben uns
daher die Ruineii des großen dem Sonnengotte
geweihten Tempels im chaldäifchen Helirpolis blos-
gelegt. -

. Die aufgefundenen Monumente lehren uns, daßes noch eine zweite Sippara geriannte Stadt gege-
ben hat, deren Ruinen wahrscheinlich bei Deyr zu
suchen sind, und die der Göttin Anat oder Anunit
geweiht war. Beide Städte Sippara sind wahr-
scheinlich gleichbedeutend mit den Seitens des he-
bräischen Schriftstellers imj zweiten Buche der Könige
erwähnten Städte Sepharvaiin und diese Annahme
findet ihre Bestätigung durch die von Rassakn an
einer anderen Stelle Chaldäas gemachten Ent-
deckungen. Die Ausgrabungen nämlich , »welche »bei
Hnbl Jbrahim, etwa zwei geographische Meilen
östlich von Babylon, vorgenommen wurden

, haben
klar-gelegt, daß man dort» die Ruinen der Tempel
und Paläste der Stadt Kutha, eines der größten
theologischen Mittelpuncte des babylonischen Reiches,
vor sich hatte. Jn dem südlichen Theile. der größe-
ren blosgelegten Ruine fand Rassam umfang-
reiche Ueberreste von isjebäudemKaniniern und Cor-
ridoren,· und die in demselben aufgefundeneti Ta-
bletten besagten in ihren Jnschriften., daß dort der
von Nebukadnezar «restaur·irte große Tempel von
Nergal gestanden hat. Für den Bibliophilen ist die
Entdeckting der Städte Sepharvailn und Kutha von
großem Gewinn, denn die Bewohner dieser Städte
waren es, welche Seitens des« assyrischen Eroberers
Sargon nach Sacnaria geschickt und dort angesiedelt
wurden (2. Könige XVIL 24—31). Die Abkömm-
linge dieser -Anbeter von· Adrammelech, Anamcnelech
und Nergah der Götter von Kutha , sind jetzt jene
weißgekleidete Congregation, welche sich um den
Hohenpriester Yakub in der Synagoge von Nablus
sammelt. Der Reisende, der diese letzen Ueberreste
des Samens Jsraels besucht, mag bei deren Anblick
seine Gedanken in jene weit entlegenen Tage vor
der Gefangenschaft schweifen lassen, als die Vorfah-ren dieser Männer die Höfie von Bit-Parra-wieder-
hallenließen von ihren zum Lobe der Sonne, jenes
,,Gottes« des Lichtes und der- goldenen Strahlen«gesungenen Hymnem ·.

Jm Vorstehenden haben wir — bemerkt der Be-
richterstatter des ,,Hamb. Corr.«, dem wir in Vor-
stehendem gefolgt sind — kurz über die Resultateder inmitten der begrabenen Städte Chaldäcks ange-
stellten Forschungen und Ausgrabuugeii berichtet und
können sticht» schließen, ohne der« Hoffnung Ausdruck
gegeben zu haben , daß der Zukunft fernere reiche
Ausbeute auf dem althistorischen Gebiete West-Asi-ens vorbehalten sein möge.

« Rntizeii nur tret! Kirrlsruhiictjrrn Eurem.
St. Johannis-Geme"iude. Proclamirh der Schrifviseher DavidspFriedrich Stein mit. Alwine Knie.
St. Marien-Gemeinde. Getaufn des Töpfers V. R.Rikka Tochter Auguste Margarethe Pro«clamirt: Da«

vix Schmidt mit Marie Elisabeth Kanswei. Geftov
ben: des Jnstrumentenmachers J. J. Ch. Busch Sohn
Ernst Friedrich,Wilhelm, 8,Monat alt; des Brauers R.
Wacholder Tochter Emilie Natalie, 1 Tag alt.

St, Petri-Gemeinde( Getauft: des Andres Paliale
. Tochter Alice Marie—Helene, des Ado Masing Sohn

Johannes Ehuard, des Karl Lessel Tochter Alwine
Friederikq des Ada Pütsep Tochter Bertha Amalie Ella,
der Oelene Röigas Tochter Therese Helena Pr’ocla-Mitt- Michel Sissask mit Liisa Hansenberg, WilhelmAent mit Bertha Auguste Caroline Kasch Gegorhe»n:der Mart Kogi Sohn Theodor V« Jahr alt, arl Tini38 Jahr alt, Karl Kanig 6714 Jahr alt, Johann B eier
49722 Jahr alt. -

. .Yocaleø
Jm Namen des Vorstandes des Siechenhausesgeht uns die nachstehende Zuschrift zu, von. der wir

hoffen, sie werde in engeren wie in weiteren Kreisen
die verdiente Berücksichtigung finden : »

Von Neuem trittder Vorstand des Sie-
ch e U ha u s e s bittend vor die Leser der ,,N.
Dörpt. Z.« und» hofft, daß er nicht vergeblich an
das Herz der Gesunden appelliren werde, wo es
gilt, für die Kranken zu sorgen. —- Jn wenigen
Tagen soll das Siechenhaus unter sein eigenes Dachziehen, aber die angebanten Räume stehen noch leer
und da bitten wir herzlich um entbehrliche Sachen
mancherlei Art, besonders um M ö b e l, kleine
Tische und Stuhle, überhaupt Alles,- was« zur· Ein-

richtung einer größeren Wirthfchaft erforderlich ist;so Maiiches giebt es da zu ersehen, unsere Mittel
aber find« durch den Ankauf des Hauses und den
nothwendiger: Umbau desselheii vollständig erschöpftAUch Extra - Gaben an Geld sind sehr wuuscheiis-Werth. Es habe« sich bis jetzt Viele noch nicht an
diesein Liebeswerke bexheiligt — haben sie vielleichtg9»8I0Ubk- daß nur größere Summen willkommen
Welt? Wenn sie doch Alle wüßten, wie inaii sichAUch nber die kleinste Gabe freut! Aus den Kopeken
EIUIUUTCU fkch 10 »die Rahel. -—— Da miser iii drei »·Jahren auf 7000 Rbl angewachsenes Capital zumHausbau nicht »ausreichte, haben wir eine Schuld
CDUFMhireii Massen. Es sind uns in freigebigsterWeise 500 Rbi. zinsenfrei auf 10 Jahre vorgestreckt
worden, unter der Bedingung, jährlich dein Hilfs-verein 50 Rbl. ahziizahleiiz da wir nun aber« kein
Capital niehr besitzen, bitten wir: helft uns dieseSchuld tilgen und allmälig wieder zu ein«-m ksekzzen
Reservefonds gelangen. Jeder Rahel, der allinälig
gescheukt worden, ist bis jetzt capitalisirt worden und
wir hoffen dieses Verfahren auch iii Zukunft« fort-
fetzen zu können. Das Elend wird immer größer,
die Zahl der Kranken steigt und leider sind die
Mittel noch nicht»vorhandeu, uni die Betten· erheb-
lich zii verniehrenx Drei hübsche Zinnner,» zwei im
unteren, eines im oberen Stocke, stehen für einzelne
Kranke zur Verfügung. Eine neue, g e b i l d et e
Oherin zieht ins neue Haus mit ein, und da wird
fortan auch Patientinnen aus höheren Ständeii bei
möglichst wohlfeiler Pension ein Unterkommen ge-

boten sein. Näheres über die Aufnahme-Bedingungen
u. dgl. in. erfährt. man Teich - Straße Nr. S, eine
Treppe hoch, von 3.-—4 Uhr NachmittagsC

»«
«

·——1·. Ein« Vergnügen, welches in der"Newa-9ie-
sidenz zahlreiche Verehrer der heiteren niusikalischen ,
Muse herbeigelockt hat, steht morgen auch unserem
Pnblicum in Aussicht: iui Sommer-Theater des Hand-
werkerkVereins wird von verschiedenetr Künstlern,
unter, deiien wir dieungarifche Natnrsäiigeriii Frl.
Jlka Og a y, Frau» M a s» osztt a , den Charak -ter-Darstelle"r S eh in i d t - P i t o n und den Zi-ther-Virtuofeii R a i n e r hervorheben, morgen eine
A b e n d u n t e r,h a lt n n g veranstaltet werden,
die an Mannigfaltigkeit des« Gebotenen sicherlich
nichts zu wünschen übrig ,lassen wird. In« Reval
hat» die in Rede stehende Gesellschaft unter vielem «
Beifalle gastirtz die« Ren. Z. bezeichnet mehrfache
Leistnngen derselben als »in ihrem Genre vorzüg-
lich»«; namentlirh wird die« wahrhaft phänomenale. »
Stimme der Frau Masotta gerühmt. .

iillcnkslk shall. , »
Wird, 1. October (19. September) , Sämmtliche

Blätter befprecheii eine Correfpondenz der ,,Tii"iies« ,
über die künftige Gestaltung des Orients ablehnend
und heben hervor, Oesterreiclnungarii verfpüre nicht
die geringste Lust, das angebotene Gesiheiik anzu-
nehmen. Die Jnteressen der Monarchie fordertenes nicht, daß Griechenlaiid Oesterreich- Ungarn zu
Liebe einen« Theil seiner Selbständigkeit opfere.
OesterreiclxUngarn wolle weder von den Griechen
bewohnte Gebietstheile anuectiren, noch könne es
daran denken, seine Herrschaft über fuzeräne Staaten
auszudehnem Sein Augenmerk müsse vielmehr dar-
auf gerichtet fein, sich das Vertrauen und die Sym-
pathie der selbständigen Balkanstaaten zu erwerben. .

Wurm« 1. October (19. September) Entgegen
anderweitigen Gernchteii theilt« die ,,Agisiice.Havas««
mit, daß die Cahinete von London und Paris ent-
schlossen seien, ihr Eiiivernehnien bezüglich Aegypteiis «
aufrecht zu halten. »

· "
·Lonslunlinopkl, 30. (18.) September. Der fran-zösische Botschafter Tissot that bei der Pforte euer-

gische Schritte behufs Ergreifuiig von Präveiitiv-Maßregeln gegen die. Cholera. —- Nach , einer Viel-Hdung ans Erzeruiiifand ani .28. »(16.) September
in der Gegend von Tschaiigri ein Erdbebeii Statt. ·

Mehre Häuser und Nliiiarets sind eingestiirzr ZwölfMenschen sind vernngluckt . i ,
« Cclcgraeninik -

der Jiite r-ii. Telegrapheii-«A»geiitur.
Thais, Sonnabend, I. October (19.- September)

Abends. Bei Elinadia ist ein französisehes Corps
in einer Stärke voii 5000 Viaiin conceiitrirt und
erwartet den Befehl zum Vorrückein J» der Rich-
tuiig auf Kayroiian werden starke Recogiiosciriiiigen
vorgenommen. —-"— Roustaci- ist in Gonlette einge-
troffen. « «

«

- -

Bahnnertehr oon nnd nach Dornen. f
Von Dorpat nach St. Petersbur : Abfagjrkt 7

Uhr 16 Min. Ahdiö. Ankunft in Taps 11 Ylhr 53 »in.Nagts Abfahrtvon Taps 12 Uhr 31 Min. Nachts. Ankunft «in t. Petersburg 9 Uhr 35 Min. Vormittags.
Von Dort-ar- mieh Revisi- Abfahrt 1 Uhr 11 Min.Mittags. Ankunft in Taps 6 Uhrs Min. Nachnn Abfahrt von

6 35 Min. Abbe. Ankunft in Reval 8 Uhr·
'

. s. «Brei: St. Petersburg nach Erd-Jena:- Absahrts
Uhr Abbe. Ankunft in Taps 5 Uhr 58 Min. Mor ens
Absahrt von Taps 6 Uhr 49 Min. Morgens. Ankunä in
Dorpat 10 Uhr 52 Min. Vorm.

»

j s« «
tkzon Reval eurer) Don-at: Abfahrt 9 Uhr Z? Min.

Morgens. Ankunft in Taps 11 Uhr 58 Min. Vorm. Abfahrtvon apg 12 Uhr 28 Min. Mittags. Ankunft in Dorpat 5 Uhr
33 Min. Nachnn .

Bei Angabe der Zeit ist überall die Localzis it des
jedesmaligen Ortes verstanden. «

« · Die Preise der Fahr-Billet« .- »
von Dorpat nach Tape- 1. Classe 3 Rbl. 98 Kop.

Z. Classe 2 Rhl. 99 Kop., Z. Classe l RbL 53 Kop.; «
von Dorpat nach Reden: 1. Classe 6 Rbl. 71 Kop.

Z. Classe 5 RbL 4 Kop., s. Classe 2 RbL 58 Kop.;
von Don-at nach Wesenberzz I. Classe 4 Röt-

9 Kein, Z. Cis-ff: 3 Wegs) Bis, a« lass« ilzsriksiiagklkYVVU pk C Ufl « · c ck U! : - ·

20 Kind» 2. Clkcffe 10 RbL 69 Kett« Z. Clcsse 5 NbL 46 Kopy

llionrsliktiSchks b M««
« 18. ep ein erRsgafr Wisse« »Den: Ve;;.»ne,ix1is.Z, Orient-Unless. IFZE «. : ««

— III: Z?1 7 · « - « -
—J; Liv«1.Psau"i-briefe, unküvdb · s« - s— 100«.

»

OF) -
5i,«,-· MS· Pksppszz v. Hypotb.-V«er. . -— 88 —- «
594 Nig.-Dün.Eis.s.100 .

. . . .
—- i 94—.sz93-

—.89
- Für die— Nedaetion verantwortlich: "

Dis. E. Matttesew Sand. A. Haflelbl«tt..
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« Dei: Herr« sind. jun« Heinrich
W a e b e r ist exmatricalirt worden.

Dorpay den 15. September 1881.
. Rector Meykotth

Nr. 1122. Seen« F. Limberg.
, Die Herren studcl meci Julius
Jungmeister und oee. po1. Ro-
bert Sch o enw erek find exmatricus
lirt worden. «

Dort-at, den 16. September 188«1.
Nertor Meinem.Nr. 1131J Sen. F. Tomberky

Der Herr sind· phamr Alexander
Schwalm ist exmatriciilirt worden.

Dorpah den 18. September 1881.
Rector Pensions.

Nr. 11"44. Seen-F. Tombertp
Der Herr staff« hist. Richard

«K os ke hat die Universität ver-
lassen.

Dorpah den 18. September 1881.
. Rector Aieykosta

Nr. 1146. Secr. F. Tonnbergy
« Von Einen: Edlen Rathe « der

Kaiserlictseti Stadt Darpat wird des-
niittelst bekannt gemacht, daß am
Pkittwoch den 23. September e.
Nachmittags von Vzs Uhr ab im
Hofe des gewesenenRbtfchers
sehen Hauses diverfes Bau»
nijjteriiil als« tiamentlich: Strecken
nnd eine größere JPaitie fertiger Fen-
sterschlärcgem Rahmen nnd Thüren
öffentlich verkauft werden sollen.

Dorpah Rathhaszrisisen 12.Sept. 1881.
Ad maaäatuun

Nr. 1397.. Eisen. 7EH.sz-c.s3-tillmark.
Von "Eineni Edlen Rathe der

Kaiserliehen Stadt Dorpat wird hier—-
dnrrh bekannt gemacht, daß das Lo-
catioiiszUrtheil dieses Raths in Con-
cnzrssaschen des ehemaligen Kaafmanns
Peter Anton d. d. 9. Septem-
ber e. sub. Nr. 1368 am Z. Octo-
ber ·c. Mittags 12 Uhr in dem
SessionssLocale dieser Behörde »pn-bli-
eirt werden soll, da wegen »der Menge
der Gläubiger nnd weil inehre der-
selben keine Vertreter hier« am Orte
haben, eine Jnsiniiatioii des abge-
dachten Urtheils an die Interessenten-
fschlechterdifigs unausfeiihrbar ist. An
diese Bekanntmachung knüpft der

Rath die Mittheilung, daß diejenigen»
Gläubiger, welche zum anberaumten
Public-ations-Tesrniiri nicht erscheinen
werden, so angesehen werden sollen,
als sei ihnen dasgnehrberegte Urtheil
am 3. October c.· ordnungsmäßig
eröffnet· .t·t1orden. »

Dort-at, Rathhaus, den U. Sept 1881.
Im Namen und von wegen Eines Edlen

» Rathes der Stadt Dorpatx
Jnstkzbürgeriiieister »He-wisset.

EHEO Obersecretaire Still-stark.
Im. nnterzeichneten Verlagiz ist er-

schienen und in allen Buchhandlungen
zu haben:

sou d« Stuf« sticht. Donat, den It. Sonst« löst.

Diejenigen, welche fürdas Dor-
pgter VeterinaiwJvftkkUF die
Lieferung der im nächsten Lsahre
erforderlichen Quantitätem von 150
Faden Birken— und 200 Faden Tan-
nen oder EllernsBrennholz, welches
gehörig trocken sein und eine Länge
von wenigstens Z« Arschin haben
muß, ferner Von circa: 8 Pud Talg-
lichten, Ixz Pud Stearinlichten 20
Pud Petroleuni, 20 Kruschken Chan-
;dorin, endlich von c. 100 Tschetwert
Hafer,··-1300 Pud Heu und 300
Pud Stroh zu übernehmen geneigt
sind, werden· hierdurch aufgefordert,
sich zu dem dieferhalb anberautnten
Torge am 25. September und zumPeretorge am 28. September d. J,

»Vormittags um 12 Uhr in der Can-
cellei des Dorpater VeterinairsJnstis
Iuts einzufinden und nach Product-
rung der gesetzlichen Saloggen und
Legitimationen ihren Bot zu verlaut-
baren, wegen des Zuschlages aber
die weitere Verfügung abzuwarten.Die näheren Bedingungen können
in der Caneellei dieses Instituts ein-
gescheit werden.

Dorf-at, den 21. September 1-881.
Director Unterwegs-er.

Nr. 534. «

Dritt! nnd Verlag von E. Muskeln.
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oo O . » -Wahl! lugndks
jntustatifitx

Hingc iånntstuse siikidssä
sksesti raEkvøisidelc

sovwinud
j

» Z. Eg lo n
tummade koolmeister -Wändras. «

80 gebunden Zxgxtgn und xlxJ
s · Preis sc) sey.
Dorp at, September 1881.

—"-—.—....CHLILILELELL-
Sohwarze

' h.
o

0 tpse
Tiillscasztsdinev

empfing «

P. U. Wahn.
· Frische-n
Selugasscavsak

gsceptsessteu Ost-via!-
Laelts geräuchert
Fleck-- I «L« , ·-- " »sækskkkz IWIIEs«
Neutcgliatellersilcässe
ompüug und empfiehlt »

W. lasolbokz

lliiti jiiugesliiädoljes
l welches, das« schneidern erlernt hat,

» Sucht— ein«-»(- stelltz entweder als
Kammer-Jungfer oder bei grösseren
Kindern. Refleetirende belieben ihreAdressen sub H. K. in »O. Mattiesenk
Buehdir ef- Ztg.-BZpd. niederzulegen.

« l , » Die .

« HZNCWKOHZXWOY e
Do»

z, F« . sYEMTFMMØE
" Hauz- Izkksskiockøkseos i

mtsaeickwøcirø THE-Mc- voui «

Wer-M. «

Ritteksssttsasscz
»

Dauerbafte

eigener Arbeit empfiehlt ,

a. A. Meister.
Ritter-Strasse- » ·

««« PVEMMJUHDF
ylkkjhfil -z--. »

.

·· . .Schtcßpnlvkr
;.JZ«-'«k."»kj«H-s7-Y7·. M! . · .i und guten Schrot empfing und empfiehlt

Gimaric IF. Vogel?s neben der Bürgermussr. ." MPOHTIFEFTKFT
I Bade des Gewinn-Vereins

. « zu haben:

lsiittwstköinssiisqge
j geht-ausstei- lcaikee

Cis-sorgen.- «

f litnsiscäicsy Moskau-isolie- G
: »F is« «« ,i . -2 scktssitkc2ti-WtsI-stZ reisen- nsvsjsk sein» und ikiscns Tisch—-
; Butter empfiehlt L— stammen«

«« « Haus d. Biirgertnusse
!

e «· " i

l« . Mi Mauern— erpachtungz
l D· h d euesten System ls. eingkrilkzliseteelililnlii mit vorziigldi ehen Eiskellern versehene Bier- !

brauerei auf dem Sitte Zlnienbch I8 Werst von der Stadt Pernau i
entfernt, wird vom 1. Oetbtx d. J. s
ab in Pacht vergeben. Nähere .«. Auskijnfte ertheilt die Guts—-

« Iyerwaltung daselbst. « E

. »» « « «»liii Theater iies Handwerker-Vereins spukt-as UHFZHMMHMY. . l , s,
Dxenstagy den. 22 September Jl.««881 de»v· SkexbeoasseeM' erste musikalische M - i m t d« 111-is «« .

. r . . on ag en . epteni er iIII t II ·!S. »

, GII U CI· W EIN Abend, 8U» »

gegeben vonnaehstehenden Kiinstlerinnen und, Künstlern: . Dokpztek «
Fi·l. lllta Was, ungarisehe Natur-Sängerin, . , « 7

Frau Institut, Auen— und opernsängerin, ’

·
signoirAlues de silvih Manutlötist l s l d—sHerrn·sclimitll—l’ilou, Charakter-Darsteller, " I Ase IZS Plxatek Hand«
Frl. Ikula Las-still, Tyroler Lieder-Sängerin, ». H«ter·ACEIFIVZ UVEIY M Jedem

« Herrn Rainer, Zithar-Virtuose, s « bonbklsy D br« WITH-OTTO·i«— Mstr. Tom cum-ils, Virtuose americain instruniental.. iD? llsö s? ist-fes CETHEIIFtPFIEFSIIF- «Die Dir-Sodom. -« »« e ae -

————-————————-—————————————- einen Cyclus von
« V « Jn allen Buchhaudlungen und tm un- ·-0. terzeichueten Verlage zu haben: fxoklszskulgclä aber«

b -
,

« « · all les Tlllls OWGP S. Von morgen, Dienstag den 2., I z» halte»
g

bis inel. Freitag d. 25. d. M. lälll · « - " N
.«

. i»« u z - h u m von · irr« Mitglieder und deren An« »
—j————————?— I ·

-

A· « Am; i«« «· ZUÄYS aus' ki d j « gebörige haben Zutritt unter VorYQQPICYTOCVO nup Ermnu un
Weisung von AbonneinentskartemZ 0 Z lt! dsUtfchSV UEVEMESUUS die für zeh n Vorlesungen giltig,

, V» · a 2 Abt, von jetzt ab bei den ;Und K« Hafer AK wird billig -Andkeas.AlcharspU« Mitgliedern des GewerbemuseurnssZsnr Yeudfsrag IJTHZIZIEM Fllchmiikkt - Btdchs 2 RVL 40 Kvps « Comite, ferner bei« dem Exeeutor
QFQJJOhfgssdsssgsg Elegant mit Goldfchnitt gebunden ·3 Rbt gesHerein? scäiisie inszåierBuch—-, egen angels an Raum sind ««

· · «S« · , »l »an ulig es ekklt II kllgsk
Nottstl . c« Msstszsäetn «Z« «« zu haben sind. Wenn nicht«-sämmt-

dcr verschiedensten componjstenåJC —————-—————————-—-——·--—-—————-——«-——————«———— I ljche Abofmemenfskakfen schon
15, 20 Um! 25 Kdps ZU 111-VAL- «Rllss- Das vergeben sein sollten wird dersc n D 1 T he h . s -

’

Eigkiszänaåisujolssijhlsz keppe es: , « stavenhagenschg Ezus Zutritt Zeno eilizzelnen Vzzrlesungen
Dasan der Fehler— II ,jn der Techelferschen lltlijhlen-strasse, gegsn OF· am: gestattet
sit. It. IS belegene auf Domgrund gelegen, ist zu ver— we« en« -

·Histehesie ai.ls zwei grossen Fdmss Funken. Daselbst ist oaåieh eine Dis-s llcWcclWlllllsclllll-00Mlld.
·etl- "0 stillt-Oel! welche ein— Ilion-is, bestehend aus 1 -immern, ««"—"··"·—"f1"—f·"—"«-T—·«zeln oder zusamäenhlingend »mit- Badezimmeh Küche, Eiskeller und

statt-»zum, Wagen-ausser, Kutscher-wis- allen ferneren Wikthsohaftsbequeuk i «.

uuug und sonstigenWjrtschaktsbequexw lichkeiten vom December d. J.-ab
liehkeiten abgegeben werden· können, szu Vekmieiiietr. Ferner sind daselbst »

. · « «
·

isisokoktzu verwirrte-i. Auskuukkiak »« zu verkaufen: vskscikiedekis elegantes itzt« Gciiieindeverwaltiingen sindtvor
Bei: dureh den Hauswäehtein Dasselbe Möbel, eine Drehbank, eine Treppe, rathig in

aus steht auch- aus freier Hand alte und neue Fenster. und Thüren »« i
zum Verkauf. . . , mit schlangewund GartenmöbeL CF Piatxkexex i« FUchDIY

-

.Dl.’- F« lOUZTEEIPS . ist HEXE« AZxJIHFhZZZFUYFiTqUHe
ZEIT-E? Sdjon der vegetabilifche Saft allein, welcher aus der Birke fließt, ««'j""» ehkllchs BcsiSFk Wird SCVEML Vlelecbc
s« wenn man in yeuStamin «d,erse»lhen hineinbohrt ist seit Menschengedeäken .««.«. FHJzLIvseU. ««-——— .

- i H« d«- « reitet, Bilobgewitsntsexsefgtseine fast divundecbafte llWirkung. fl f fch h
Ine weiße l

« etreicht man ’ ends a ei - oder an er«e Haut een damit, o öen i t 1seht-n am folgenden Morgen fast unznerkttche acchuvpen »von »der sur-tut, båmsixllzukjkk zuxizznspuxdgskzaxs svsjtn Yaecsgtzbegt
die dadurch blendend weiß und zart wird. Dieser Balsam glatte; die im Gesicht St. » .

- U«entstandenen Runzelu und Blatternarben und« giebt ihm eine jugendliche Gefichtsfarbez kaße 36s taslkch VVU 12 s« 2 Uhr
J s« FTUTLVZVIEZVZ EVYFTIIFHIUITVFIJnudkjkeFkszchsss enklejnt IF« kslselljesxsreiitnsstlellnmsx; cckLhEl--———-—.——

«,-«-« PTV Ell, . c«ck «c c, t , l c k , I«c cc Ull cl cTU ckc «c «
· O « II I

Erst»Vsggiksxrsskrsggstarke: Ezskxxgxcgtikgsirxrtantraf»K» V« V«s««««««" END? WXIIZK Sklkkkhllndltl
ff« L Zu· haben in allen Apotheke-n und DrogueniHandlungensßußlands. Oepdts in mlt gelben Ohren , auf den Namen

Moskau: bei K. Ferrein, ålåikolskajcq R. Köhler F- Cie., Nikolskajaz Hetling a- »Redd»i« hist-end, hat sich am H» d» M»
«

Stks«e«kmann,« Borcharh attetsfen und Anderen. « « gikefezikzezzeszehenDer singe; hwjkd Schaf«
pahlensehen Kirchsp«iel, 7,Werst·von
der station Laisholm, ist der zum wird sauber und billig gienäht und , i
Gute Kawa gehörige ««"s Dis-essen werden gestickt Bot-ani- 7 Monate a« wird Abtei» halbe»

dEs i; oh. hi « h Zum « Bohmmgell
an ei» e inse en— erpa enses en . - »

lsggiszstrkssze beäegeuzoiilotndit. gggägiz kgknsYkecxseåskskgläkesstnslkf z« new«
a u v r a · -——————————j————————-———-——«

. . ~

Bedingungen bei lder Gutsverwaltung » « · , VII VIII! Mk? STIMME! Wlkd ZUM 25·E II—-
YL«H«F«Y«tz;—;«—«««««««««—«—««««sz« » « «, « e 0

« · ll W·thht’tee-· e·ten, «
»« · ··

",-,
spvoa 110 Zimmer-n nebst allen Wirth« THE-se« kilsjcsosdktsdsiilslltslttdx voh -6 legksliestlspsgktliltcesllliii ausilåitölljilfzsvv.såtxxgikzl-
sschafksbsqusmkkchkelketts ists-IF St! permis« s« Zimmer-n, beide vollständig meublikt, Hsmmelsttgxna aus Kunststa- v- Wahl Ausblick-spit-wm Hang V» Wahk-Lustlfek» Pepkep . se tember 1881 bis zum v. Zur-Mahlen und Frau v. ZurzMuhlen aus

«
Im« Vom I) Con ota H Classen und Dr Rucket aus StStmßs NO« Is- Eckdsuss Nase? A» usid 1882 ei« reimt-siegt Näh-»Es des« dass-»Es« »Es» is»- ekpiss «;- Nwai

·

kUUIt ekthcllt das-VII? V« Hauswachteks P. Bo·kovvncw. CommerzäHptål. Ohr. Kaiifin Ball aus
""Am·"sk,m jsf eine «——---««-«ss-s-«"—-·i—·-»———-··—sjs Hciisixlikiørgk v. SSBcZmsvnl aus Bogkenhofz Lzwen. ·« -- - .

s « ,v. ».Famitrenwohicuiig « III« WTTTpJMVixsslmsiikiypkiersgÆiicgp IF»
von 8 Zimmetn zu vermiethcu Näh. - »

« Exgkmtzi Stvpelivg nebst »Ja-time aus St— Ps-
im kls
Dr. Reyhen DDZselbft ift eine Its-J)-nung von J« Liminern mit Hi! e . « · . ; -« « D «

« «

Missouri-Es- zu vel·3utethen. II! 7 verschiedenen Farben. « Mkøsiitefeeitillstkslnggu VII-Esset:-
0 « I « von 1 bis 200 giöeyhek Lnetft gcehml., Jll7ZGSFmcdtäkLifgfohn,i««

« "-"-ue-1-uvw- -

« i " - - . . ’ , kein, wein-no, . vet s,mit Koehvorkichtung ist ano altgre j lii grosser-en Partien mit 20 act. Reden. Eszieirinyiosiengykllexejewsts Sowkaten arg» VII»
stilllebende Leute vom l. eto er ————— giere von den wifchen htionect
ab zu Vekmletlien im Hause Dr. Mut—

»« »»
·«

» SMit ldem Dampfe: Putz-at fuhren am»2i..
. - « «« - : H. W l s, LY.lljl.atze«

.-

..—-.———«.--——L—«—z-TCl—tt—le—lLll——-———Hyerlag neebpslegeieilaglitlyhksdeirschcisks Pastdr Rallhf«lfikflkf, Hetclledlk
LMUIss Ohlaks GTTSVTEID KUMV HAVE«- Sei»

Die. iiiif de: Psii isei elis sie-s e ins, z «»
««

durch Medaillen ausgezeichneten · I«« Wltiktuugtibkubuchluugkm
». · «—

»»
-——-—--..YZLI.L»O.FIZYEEJ—-- .--—----

iPakkamerio-,sotkou- sinds
«. » « F «i.s ·«

ecss 111,

« h A t·k l « « IFg:DIE-z: wsszszg«:
' » « «?-

«- . »
. El. .

- 1kosmetiso en r 1 e i g seit-is
. «

,

. «
» l Verm Z. Qual-et.

:-:- der Fabrik von
« :3.l«gg.gs: M«.«.T—« Z« —-

s«- » · s , rast· essssik 514 j 79!4".1,2.7 -

—« 1o. a E O I W k 10ni.543.6.972202.5 —» 9j riiear 0. nios an i ABBE, «»»,,««,«·«,«« »« »»,

· «
·

. « I · i - O l) «
· «isind in Dorfs-sc in« allen bekannten Handlungen zum-i Zxktsskszkksopsklsnkkizlkisäitruåiktiåtmin de» texts;-- « « «15 v . etp Um: H— .

« Verkauf. . im II? til-il: Maximum: J— »mit- im J.I» «, .

J— , »

, VI« äFåHigaotYiMom 1 Dachs: am.



eue örptsclsc Zeitungctichcisx UND, »-snsgeupmmeu Sonn« u, Hex; sesttagi
III-ichs un? fuhr: bdl «

Die Expcpitiou ist xon s Uhr Morgens
Hi« 6 llht Abend? äusginommeu txov

1——3 Uhr-Away, geöffnet« «

Hpkschx v. Heda-non v. 9--"11 vors.

IM- is Dorn:
schlief; 6 Mk.- hslbjährlich 3 Mit. E»
Vietteliäbrlich ·1 RbL 75 Loh, monatiiå

75 Los. .

»« Ratt aus-gütig:
iährltch c; Not. so »Kopi- hslht sein»50 Los» bierteIL L« Nblysy «

August» set· Stier-m di« u »Ah: Vormittags. Drei« für· diefünfgeipaltene
sknipnszklle oder dem: Kam« bei dkstmslkgtls Jsfertion d 5 Kop- Durch disPpst

ksjseqebendrosiIkeatc entrichteifspk LIMITED Mag) fär die Korvuszei!-s.

Man: l. Cbctabkt d. J. ab
beginnt ein neues Abqnueuient auf die

, »New Dökptfche Zeitung« Dasselbe beträgt
bis zum Si. Decbn d. J.

sz in Dorpat .
. I Rb»l. 75 Kop.,

durch die Post 2 ,,
—

,,

Die Pränumeratiomdie rechtszzeitig er·beten wird, nimmt jederzeit entgegen
C. Mattiesenks sBuchdr. u. Ztgs.-Exp.

, Jtihiiä «

»Da?: f?It? etädset « landw. Bezirkscongresf e.
Pfartvacanzen Landifche Feuerversicherung-Perecne. Oefel:Bauerlakidverkaux Libaup Landesaufschwungsp St. Pe-te ts bn rgx ur Zukunft des Orients Hof-i u. Personal-Nachrichten -·Tageseiironik. Nios«kau: Zumletzten BrandaOdeffm Ptofefforen--),liangel. Kra ffnowodsh Bahn«Eröffuung n s - s « « ««

Neuefte Post. Tel.egram-me. Lokal«-
Auf dem We e zum arch"ologifchen Congreß in TiflispDas Begräbnis Garfieldsi Wxands nxBörfxNachrz «

«—

F«euilleton. zDas Bier-»in. den. baltifchen Provinzem I.Mannigfalztiges
»

, « «

r « Flatiiistbkr icijugestxctskiiii· De« 22. Sesks herzte« Oktober) 1881.
Ueberdie Rückkehr des Kaisers Qsklhelus don

Baden sznach Berlini veriantet noch nichts BestimnitesDieselbe« dürfte, wie die"Nat.-Z. n1eIdet,-« erst· in der
zweiten Hälfte des Oktobers erfolgen, währendi die
K a i se r in« sich semnächst, wie alljährlich, -" von
Baden auf einige Wochen wieder nach Koblenz be-
giebt. ——.Die ,,Metzer Zeitung« meidet, Idaßl die
Anwesenheit des KaiferSYYdafelbft zu erwarten stehe.
Zu der auf den 16. October« festgefetzteii Einweihung
der dortigen· neuen Garnisoitkirche würde der Kaiser«
zugleich mit dem Kroinprinzen e an diesem Tage in
Metz eintreffen. Wie verlaute«t, würde der Kaisers«
auch am 17. October noch in Metz verweilen und
erst am Abend dieses Tages die Rückreife nach
Baden-Baden antreten. Die ,,Metzer Z.« giebt-«
diese Notiz mitallein Vorbehalt.

DSTJITYETFKF DIE?Vgxchskgxizlsrsxssürsteg s-
m a r ck aus Vcirzin »wi·r«d,» wie d«ie «·»N«J ««PrI«Z.«
hött.,, im» Oktober, ·entgege1»1gesehen. Wie es heißt,
würde. sich der Reichskanzler-etwa acht Tage in Ber-
lin aufhalten« und dann nach Friedrichsriih sich-»be-
gek2e7x- Un.«»d2xx»17is»zxi-E »Z3zig3-«Ussstri»tt»des Reichs-tages zu verbleiben. Man glaubt,««««de·r·««i«fispie«iEhWZTO
ta g werde etwa Mitte des SNonatsMoveuiber ein-
berufen werden. - - . « «— .-.·.s-;

Sechzyehtxterj Jahrgang.
i wo täglich neue Tisuppeii naeh Tuuis abziehen;

ß hinan. schimpft auf Farre , mißtraiit Saussier ,« klagt
n überdie Urheber des. tunefifcheii Geschäftes wie über
ksandcsverräther und Beutelsrk)rieider, kurz ,

man istt sehr berstimmt in;- Lande und blickt mit Hohn und
- Groll auf die schönen Zusagen , welche Constans
. und Gambetta bei den Wahlen machen ließen. Der
- »Ternp,s« ist empört über die vielen Uebertreibuugem
i welche die Polemik zu Markte bringe; aber es ist
«. «Thatsache, so fabelhaft es klingt, daß das Publikum

: zur Zeit inehr einem Rochefort und Louis Blanc
glaubt. und ihre Ansichten mehr» Anklang finden, als
die Ausreden der gambettistischen Organe und dieRegierungblätter, dieeine wahrhaft klägliche Rollespielen. Das ,«,Iournal des Döbats« bemüht sich,

» den Eindruck, den das Manifest der äußersten Linkenmaesztz abzuschwächenz Die»,,Repiibl»ique Franeaise«greift in ihrer Abwehr gegen Rochefort zu großen
Auszügen aus anderen Blättern ,» in welchen Rochezforts Thaten von 1871 aufgeführt werden: Schwimdel«hi·e«r, Schwindel dort, aber auch dort wie» hier einStück wirklichen,Franzosenthums, jenes Geistes, dermcter der,Fahne der »,,Freiheit. und Gleichheit« Alles

,.·»»für«erlaicbt»hält, was der Augenblick« bietet, um Be-rühuxtheitund Macht zurerlangem sp «, »
». ».s.;So,svoh·l»« die» Z u st ä n d e .i,n szK r et a

, als die «
»in Ase-»die» esse» — ssp schreib: man de:
.;»,,P.ol. C»o;rr.«- aus Kouftantinopel «— der Pfortelebhafte Befugnisse« ein. Mord und Straßenraub ;

siud Jauf dererstgenannten Jusel etwas Alltägliches
und. die Pforte sieht sich genöthigt, um der wachsen-den, Anarchie zu steuern, »T,rnppenverstärkurkgen nachKreta» und speciell nach Rethirrios zszu dirigiren. Die»-sz Zustände in Arabieri gelten» in Konstautinopel für.so zer,rüttet, daß ein— Gerücht, MidhatPascha sei«ans Taif sentwicheu,». welches sich am J22. d. M. lanfå
feuerartig durch Koristaritinossel verbreitete, auf keinen »

Zweifel« stieß, vielmehr sdie größte Beunruhigung;
»hervozrr.i-ef. Eine Bestätigung deszselbenwar bis zum»·Postabgange nicht in. Konstantinopel eingetroffen,
eben. so , wenig aber eine stricte Widerlegung, Und
die türkischen Blätter mußten fich begnügen, dieöfseutliche Aufregung. durch» den Hinweis, auf szdie
politische» Verläßlichkeit des Sherifs von Mekka, «Abd-ul·-Muttalib, seine »Erg.ebenheit»f»ür, deisSultan und;seine Warhsamkeit zu beschwichtigeiu was aber nicht«
allzu beruhigeud wirkte, da man einen Gesinnung; «

wechfel Abd-u«l-Muttalib’s·für» keineswegs außer dem»Bereiche aller Möglichkeit liegend erachtete Zweifel-»

Die deutsch-conservative. Parte
hat, gleichwie die Fortschrittspartei, auf den Erlas

» eines Wahlanfrufesf verzichtet» Statt eines solche:
· veröffentlicht sie in der ,,Ndd. Allg. Z.«« das nachi

stehende Coinniuniqnk ,,Dem Anfcheine nach« is?
jetzt mit Rücksicht auf die bevorstehenden Reichstags-
wahlen die Zeit pder Parteiprogramme eingebrochen.

- Die deutschæonfervative Partei ihrerseits hat keine
) Veranlassung , dem bereits-gegebenen Beispiele- zp

folgen. Ihre Grundfätze - sind bekannt »n—nd»zheiGründung der Partei in eiuemPrograinme aus-
« dxücklich niedergelegt worden; siehat außerdem durch

ihre lebhafte und oft erfolgreiche Betheilignng an»
derspGesetzgebunzz der letzten Jahre im Einzelnen
klar Stellnug genornmen und bedarf »deshalb pro-

Tgrammatisclær Kundgebiingeii nikcht s.- Die unver-
kennbare Bedeutung der nächsten Reichstagswahlen
ist aber eine ernste Mahnung« für alle. Freunde der»
conservative-i Sache zu thätigeriBetheiligung san der
Wahlibewegiiizg und an der Wahkz felbst«. «

Ueber sdie H altunsg kder Sv.cia«l.-
-d e m o k ria t e n zu den « socialpolitischen Plänen
des. »Reichskanz.lers wird der Nat-Z. geschrieben:
»Die· vereinzelten« socialdetnokratifcheii Stimmen»
welche sich in den letzten Tagenzn Hamburg, Class-

"ho"rn, Freiberg zukGunsten der »wirthschaftlich·en Und
socialpolitischen Entwürfe des Reichskanzler-Z, sowie;
für den Fall von Stichwahlen für; dies, Candidatezr
der Conservativen erklärt habe-n,-we.«rden," wieder-

«lautet, ein Desaveu der focialdeniokratisclsenzzParteik
leitung alsbald erfahren. Es ist bekafinydaß die
Führer, wie Bebel, Liebknecl:-t, Hafenclevey andere
Anschauuiigen vertreten« Letzteres wird wohl richtig
sein, es bleibt aber abzuwarten, wohin die Piehrheit
der Socialdemokraten sich" neigen wird. In F ür th

hat. man dieser Tage das s: merkwürdige Schauspiel
gehabt, daß die gefammte Polizei des Ortesaufgew
boten war, um die» Socialdeinokraten an der· Störung»-
einer Versammlung zu hindern, in welcher ein libek
raler Candidat (v,« StaUffeUbergJ sich gegen die,
Pläne des Fürsterr Bismarck aussprach.

. Wenn die Köln. Z. die augenblickliche Situation
in Frankreich in der That richtig zeichnet, hat die
dumpfe Stinnnung, die schon· sejtWochen« geherrscht, ,
in den letzten Tagen merklich zugenommen» Dies
Nachrichten aus Tunesieu werden immer spärlicher
1tiid··«i·inh?«i«ni«liG"i-Jr·sz:"««tfs«äii’"si'eht"ihrfdti« dirs· Streben an,

Unangenehnies zu verschweigen oder ingünstigem
Lichte zu zeigen; man blickt auf die·Mi·ttelmeerhäfen,-

speiset-est« nd Jsiexgtk geko:ittelii: in Zeig-»: Laugen-is,Musen-Butten; itkWeslkg M. Rudolfs« Buchhandel.- inksjicvakk xxdspkkkz «, Aug«s sitt-Ihm; in St. Ipekeribnrgx N. Matt-fifty, Kafaufchk Präs- gs s«- ,-» Was«
. « " schäusiiiajchman E« Jrercdlerx Staate-Mc M In; «

los ist, daß die Meldungeii aus dem Hedjas und«aus der Umgebung der heiligen Städte seit einiger
Zeit inuner unerfreulicher lauten, und daß die. Even-«
tualität, auch in diesen Landstrich sTruppen dirigi-
ren zu müssen, auf der Pforte bereits lebhaft ek-
örtert wird. - - i

Die Besetzung der an Griechenland abgetretenen
Ländergebisete hat-sieh, schretbt»r11ai»i»«der ,,Pol. Corr.«»aus i V o lo,.. 17. September, in der friedlichsten
Weise— vollzogeik Viele mohamedgiiische Familien,
die zvor dem Eintreffen der griechischen Truppen in«
Larzissm Trikala und anderen Städten ihreWohuorte
verlassen hatten,-.kehrei1 nach den beruhige11den"Mit-
theilungeu ihrer zurückgebliebenen Glaubensgeiiossen
in ihre Heimstätten zurück und befreunden sich mit
dem griechischen Regime. Bemerkenswerth ist, daß
die griechischen« Cdtnmissary welche jedesmal vor
den Truppen in die zu besetzendeir Orte einzogen,·

,die christlicheirBewohner stets in dringender Weise.
auffordertem beim Eintreffen der griechischen Be-satzungjn ihren Biauern jede Demonstration zu
vermeiden. Allerdings. ließ sieh der Enthusiasmus
der rhristlisziheii Bevölkerung trotzdeni nicht eiudäm- i
nienund kam in allen Jbessetzten Orteiiin überströmeik
der» We.i.se»z1·im,Dnrschbruch, » l ·»Ja Tuuissbereiten die» Franzosen jetzt den Haupt- J
schlag »g»e··geki die anfstätcdischeii Tunesen vor. Die»den »Ar.abern heilige Stadt« Ka ishr o na n, ders

Herd des, niohainedaiiischen Fanatisinus soll eingeåt ««
nommeii und zerstört werden. Die Aufständischen ,sind entschlossem die Stadt bis ans den. letzten Mannzu vertheidigeck Siehaben Emissäre an alle Glauåsfssbensgenosseti gesandt,«·um sie zur Theilnahme an«
demszKampfe aufzufordern. Die. niächtige Brüderkszs
schaft des zszSidi Abdel Kader el Chilani, welche in
Kairouan eine. Hochschule hat und eine der fünf
Unterabtheilzukigeii des .rveitverzweigten· Systems einer «»
Art. politischer Freimaurerei unter den Mohainedanernszfbildet, hat sich, Ernte der Correspondent der ,,Times,«·«»aus Tunis meldet, an den Sultan Abdul Hamidsals Khalifeii mit »der dringenden Bitte gewandt, e«r,,«
möge zri,Guiisteii« Kairouams bei »Frankreich inte·r-«
veniren und, wenn erforderlich, die Mediation derssfremden -Mächte. anrufeir »« Siesz erklären, »daūFalle die heilige Stadt zerstört würde, die MohaineHdaner von ganz Nordafrika sich gegen die Christseii
erhebenwürdem Frankreich «hat«jetzt 40,000-«M—ann «
in Tunesieii stehenz zdas dem Beginnezderz
Expedition gegen Kairouan günstig. - Die» vereinisgtenspx

c ««
»: -«.- ,-- ·S2,-««" "...,·s ·«-

jcuillxio"n, c
Das Bier in— den haltischen Provinz»- l.-

« .- iVon.F. Amieluxngs « · «« -

- Da man dem Biere- seines große« rnslturhistorische
Bedeutung; vorzüglich Ibei den germanischen Völkern,
nicht absprechen kann, sdsldiirstenihistorische Nachweise
über die Rolle, welche das Bier inspnnseren Landen
einst gespielt hat nnd » noch »jetzt. spielt, bei dem
Schriftsteller wiebei dem Leser einniüssiges Stünd-chenszrechtfertigem welches« der ,,blaßen Theorie««desBieres gewidmet ist, während so manche andere
Stunden dem rein Lprazktifchen Genusse dieses be-
liebten und gefunden Getrsänkes bestimmt bleiben
werdens

Der bekannte, C1ilturhistoriker, V. Hehn hat ineiner geistreichen nnd gelehrten Abhandlung die Grund-
züge der Geschichte des Bieres festgestellt und bedauert,
daß ihn! die» in«Nürnberg. erfcheinende «,,Allgeme"ine
Hopfenzeitung« nicht zmGesichte gekommen, indemer meint, daß dieses» ohne Zweifel sehr« interessanieBlatt gewiß über manche der behandelten fchwierigen
Fragen Auskunft ertheilen und namentlich die
Frage nach der Urheimath des Hopfeiis glücklichlösetikisnnka —- Die szältesteki » veszrbürgten hifstprkkschen Nachrichten über das Bier, unter wel-
chelv Getränk jedoch nur Gerstenabsud ohne Hopfen-
zusatz zu verstehen« ist, führen uns« nach A eg h p-
te n. Tpas aegyptifche Bier hieß Zythos und die
BMUCWICFV vdn Pelusium an; den Nilmünditngen
traten inyAlterthume so berühmt, daß nian fürdsschests Bis! den— Ausdruckgpelusifches Getränk-
bWUchkÅ D« jsskgets Fellahs in Aegypten wie
die Barabra in Nubien bereiten aus Gerstes oderaus Duchn [ho1cus sdrghum) » ein Bier (meröse),
indem dss Mehl, M« heißem Wasser itbergossem
eine Zeit hindurch gährt und durch Zujqtz v« Fisch;-
tern zu einem berauschenden Getränkewird , dessenGenusse besonders die »im«Uebrigen seht« sittspmky
undsehrlichen Parabra leidenschaftlich ergeben fiiidjDie Grsiech e n«k4n«nt,e",1i"»’it»i« einer, selbst »demWeinbau voxaufgehendetksältesten Zeit nur dZnd aus
Honigseim bereiteten Methzse das Bier zgalt ihnen

· ««

«·«I-« ..-i «( 3 Tit: s k":k.-

« «« «« «» «,-« Jss e «— ;-»-:.« s---,:"-,-»;chs-
ins-ask für same-strich. i Daher» kyfti bei Aesåzlyrus
der König von. Argos den aus Aegypteii «koui«men-
den Danaiden zu, hzjeeez würden szsie -» eine männliche»
Bevölkerung finden, niehtTsnsiziker von GerstenmeiikNach-V. Hehn läßt- sich das heiktige Europa passezxlx
in jdas südlieherezxrnit den Grenzen desRögnerreiches
znsamnieiifallensdez W e inl a sn d»- und in. daszvoui
Mittelmeerebis zur Nord; rund Ostsee fiel) erst»recke1zde-
B.-i e r l a n d .-eiuthe,ilen,« doch finden wir ».,bei den««
alten Jberern, wie beiden Kelten schon inältester
Zeit das Biers als . wirklzsiches Nationalgetränk kvors
auch bei den Thrakerty Jllhriernsisstnd Pannoniermwie nicht minder bei« den Phrhgern «und·szLl"rmen-i»ernwareinst das heute in diesenletzteren Ländern fast
unbekannte Bier in allgemeinem .G»ebrauche. Es
scheint nämlich beiden aus Asien nach Europa ein-«
wandernsden · Jndogernianen »der; Meth das Urgeå
tränk gewesen zuzsein und dieses hat sieh demge-
mäß auch Hirn,- Qsten länger erhalten , so daß dieGermanen, ««Slapen und- Litaueszr den Meth weit
länger, als die Kelten beibehielten und, ihn erst in
nachchristlicher Zeit mit dem Biere vertauschtem YDie
heilige Brigitta soll in Jrland im 6. Jahrhunderte
häufig Wasser in Bier verwandelt haben(

Den: Seuiiten verdanken ivir -— so lauten die
Worte V. Hehns (p. 6»8·) — neben "de·r ungeheuren
Abstraction des Monotheismus, des Maaßes , des
Geldes und der Buchstabensehrift auch als zweifel-
haftes Verdienst die Destillation des Alkohols und
die Kelterung und Gährung des · Weines. Vom
Lande Jsrael wurde ein lebhafter Handel mit"köst-
xicheu rothen Weine« gptriebeki"(Ezech. 27,18 Apok.
18,12«—Neh. 1;«z,15) und starkes Getränk wurde auchaus dem Safte der Gra·natäpfel, der Palmen,
Feigen, Maulbeeren wie auch; aus» der .Ger"sie,g»e-
Wonnen. Das alksemitische Wort; für starkes Ge-tränk — griechisch und lateinisch »S,i·c·"ek»q«, woraus
in den romanischen Sprachen-« eidrej Stärke, unser
Cider entstanden ist — bedeutet zwar nach VYHehn
(p.»·537)den ausBirnen und Aepfeln gewonnenen Mo»st,
doch kann es »he«bräisch auf für Bier gedeutet werden,
da die Gerste neben dem Weizen bei den eminent
ackerbautreibenden alten Jsraeliten das Jgewöhutichsie

r; «..’.si.i «— Aus.- - -«-«.- »! « «! ·- sGetreide .waxz.»»«-Aehnlikh wie die Chinesen ihr Reis-bie«r,» sozzscheinen die Seszniterkspsztzin einfaches Gerstenkbier dnrch Gährung, jedoch. noch ohne, Zusatz von·Hopfenz oder anderen Bittszerkränterm gewonnen« Zuhaben. Dieses blos biet-artige einfache Volks»getr»ä11»k,das ;soge:1a»nnte»-Dün11bielr, findet sich alsbraga bei
; den ;S·laven·, als breit-e bei den Kelten , »als» Taari
, nnd Kalljza bei den ..Finnen nnd Estetrivieder.
" — Erst durch; den Zusatz von Hopfen xkonnteein

wohlschnxeckendes Bier -— hergestellt werden. Ungewiß-ist aber die Urheiniathdieser den Alt-en gä11zlich»nn-
bekannten Pflanze. iWenn von dein» »Biere" und Dei:Producten des Gartenbaues die Rede ist, so wird
der Hopfety selbst bis in die, frühere Zeit« des·Mittelalters,.nie1»nals genannt, erst-zur« Zeit Carls

" des Großen»werdeix» hänfigZinsabgaberk vonHopgfexi
-«(humld) erwähntspund seit der zweiten Hälfte, des
shJahrhunderts werden in Dentsehlaiid szdie Hopfen-
gärtens allgenieinerz Jn Folge der größeren-Halt-
barkeih we,lche,.die«Biere durch den Hopfexiznsatz ge-xvannen, konnten dieselben nunmehr versandt werden
und bildeten« sich Branstätten in Norddeutschlandund in Flanderm Nun erst, »im,12. und 13.Jahr,-
hunderte, gewann das deutsche Bier sein Renommeezdaher nennt anch·die, deutsche Sage Gambrinus, den—-
mhthischeii König von Brabanst, als Schntzpatron
des Bieres Die oft geschriebene Phrase, daß die
Germaneti den Schauplatz der, Geschichte mit demBiere betreten hätten, erweist sich somit als irrig,
denn erst spätere Sagen berichten unks , daß -einstHdin als Bierbrauex im Wettstreite über seine Ge-
mahlin» Freia gesiegt hätte und, daß (nach Saxo)
König Hunding in einem Bierfasse ertrnnken sei. »

, Historisch nachweisbar ist das Bier· bei den Ger-
manen nicht vor dem Jahre 600 n. Chr. und scheintdasselbe erst um diese Zeit von den Kelten zu— den
Sueven gekommen zu sein (V. Hehn p. 132), in-deß der Meth das germanische Nationalgetränk
bildetep Unsere aus Stierhhrnern an Stellez »der.Ishumpen zechenden Vorfahren- schätzteii ihren: Meth·ni,4ht:n1··i·xi·der»»swie, später das zBierzksre rechnetenden. Bierransch zu« den Lebenssreuden und ließen, die
Heide« Ovixis i» Wa1h«n«sich mit Meth und Bis:

- berauschenY Das beliebte Studentenlied»drückt. dieses:
- altgermatiischeIII-erlangen »nach Pier in» der .Strophe·

We« i ,,Koinnit dann Hebe einst, «um«uns zu«frag«en, «r -«;-«-«-,,Wünschet-irian VielIeichtAMbrosiaEPH .
asdvlksssstbgixtich Bist-Eric- —

-Verhältnißniäßig spät, trat s an Stelle der« von
. Alters«her. üblichen Kräcit.ersp,»w»ie Porsch nnd Schciafzs

- garbe,. der« Hoyseiisz als Zusatz zum Gerstenahsud und«
ermöglicht»e- im·1»2. Jahrhundert in Nordxdeutschlaiid

; den Apsschlpuiig derszBierproductions Jn Schlesietis
Wurde- dtzk , Hppfeiiz schon, is» J. »«.1224« » angebaut,z doch in England erst»·zu Heinrichkz VIIL Zeiten»
Als; znorddizzstsche Biex·sor«tet1,-(wie z. B. dasEimHbecker, Merseburgey Bamberger Bier, die Braun;
schweiger Mnmuiq ferner in» »Süddetitschland das
Ulmer und Regensburger schon längst berühmt «ge-.
worden warenfuiid als gleichwerthig mit den flankdrischen Vieren weithinverführjt wurden, d. i. erst itn

, 16. Jahrhunderte,gelangte, »die verbesserte Viert-ex,
reitung »in andere Länder, wie z. B. nach Schweden
und nach England. Jn den b a l t i s ch e n P r o·-
v i n z e n hat sich auch nicht viel früher, als um
diese Zeit, dasBraiiereigewerbe zu einer eigenen»
Zupst und»..»Jnt»1ung» vereinigt, und das rationellefVerfahren, wonach aus dem Gersteiimalze unddems
Hopfen die Bierwürze hergestellt wird, wird noch
bisspvor lqljJahreiials das schwedische bezeichnet
—- ein Beweis, dafür, daß dem »primitiven älterenriptaadischaa Vexfahkea damals aoch aichti Vater
gesagt war. —- Bevor wir aber hierauf eingehen,
sei zuvor die Geschichte des Bieres inanderen Län-
dern, damit erledigt, daß das ukspküagtich keltifche
Nationalgetränk von den Zeiten derHausa at! bis
auf die Gegenwart inDeutschland am Besten be·-
reitet worden ist. Nachdeni SÜDHOSUkTchUUIV zeit-
weilig aufgzeszhdrt hatte, ein Bierland zn fein, hat
sich do» Baiaka aus, jedoch erst i« Unserem Jahr-
hunderte, die Bierfabrication in den anderes! Ländern

« von« Europa, soweit sie nicht; Weinländer sind,»ei«n-
gebürgert und ist auch in Nordamerika bereits ein»- «geführt· worden. - . — . .

Uehekschäiimeiide Lebensluft ist mehr dem Süd-
länder eigemals dem Bewohner derjältereic Zorn.

END. Dienstag, den 22. September »(4. Oktober) lssls



Eolonuen des Geuerals Sabatier und Obersten
Correard haben sich, den letzten Depeschen zufolge,
nach Tunis in Marsch gesetzt. ·

Der in P r e t o r i a tagende »Volksraad« des
TtnnsvuukFreistnutcs zeigt sich wenig geneigt, die
zwischen der Regierung nnd den englischen Commis-
faren vereinbarte Conventioiy welche die künftigen
staatlichcn Beziehungen Transvaals zu England regelt,
anzunehmen. Die älltehrzahl der Redner erklärt,
die Bedingungen der Convesition seien derart, daß
sie nicht zwischen Gleichberechtigten pactirt, sont-ern
von dem Sieger dem Besiegten dictirt zu fein scheinen.
Die britische Regierung hat sich Angesichts diese!
Sachlage veranlaßt gesehen, den schon angeordneten
Rückmarsch der englischen Truppen aus Transvaal
zu verschieden, da voranssichtlich die in der Republik
herrschende Aufregung es nothwendig machen wird,
die Occuuatiokr des Landes zuzverlängerm ·

Inland
Womit, 22. September. Anknüpfend an die von

der Z. f. St. n. Ld gebrachte Mittheilnng von
dem im nächsten Februar bevorsteheuden Z u -

sammentritt des zweiten landwirth-
schaftlichen Bezirkscongresses lI.
Bezirks in Wilna ,

bespricht die ,,Neue Zeit« das
Jnstitnt der landwirthschaftlichen Congresse, indem
durch die erwähnte Notiz zum ersten Male die Er-
innerung an die halbvergessenen, ,,todtgeborenen
Kinder administrativer Erfindungen« während der
Verwaltung des Domäuenministerium durch den
Fürsten Lieven wiedererweckt«werde. Gleichwie es
von anderer Seite bereits gefcheheu, deutet auch das
russische Blatt darauf hin, daß von jenem landwirth-
schaftlichen Central-Congresse, auf welchem die Vor-
arbeiten der Bezirkscongresse gestchtet und verwerthet
werden sollten, noch nichts zu hören sei, daß also
von irgend einem positiven Resultate der bisherigen
Congreß-Berathungen noch nicht die Rede sein
könne. Richtsdestoweniger erfüllt die Nachricht
von der bevorstehenden Wiederaufnahme einer-solchen
Thätigkeit die ,,Neue Zeit« mit einer gewissen Be-
friedigung. ,,Zweifelsohne« , meint sie u. A.,
,,sind in der Organisation der landwirthschaftlichen
Congresse einige Capitalfehley vorhanden, auch sind
die Berathnngen einzelner derselben allzu oberfläch-
lich und formalistisch gewesen; dennoch aber haben
diese Congresse einige überaus wichtige Angelegen-
heiten in Fluß gebracht, deren ernstliche Inangriff-
nahme überaus zeitgemäß erscheint. Das hauptsäch-
lichste Verdienst der landwirthschaftlichen Congresse
besteht aber darin, daß sie die landwirthschaftlicheu
Fragen überhaupt auf den ihnen gebührenden-Maß
hinaufgerückt haben und diese Erwägung allein ge-
nügt; um zu wünschen , daß dieselben nicht in das
Meer der Vergessenheit hinabtauchten, sondern in
vervollkommneter Gestalt eine ständige Jnstitution
blieben«

-- Zur Zeit« sind, wie das ,,Rig.z»Kirchbl.« no-
tirt, in Livland drei Pfarrer! vacant: I) das große
Kirchspiel Tarwast, welches seit« etwa drei Jahren
unbesetzt ist, aber bis auf Weiteres von einemVicar
stellvertretend bedient wird; 2) die kleine Gemeinde
Testama bei Pernan und Z) Ascheradeik an der
Dünn. Da» die Zahl der Theologie-Studirenden in
Dorpat ninncnehr auf 159 gestiegen ist, so dürfte
für die uächste Zeit nicht zu besorgen sein, daß der
Riangel an Candidatesi des Predigtaintes ein.
Umstand wäre, der« da veranlassen könnte, unsere
Pfarrer! Jahre hindurch ohne geordnete Bedienung
zu lassen. «

s— Jn letzter Zeit sind die Statnten einer Reihe
von landischen gegenseitigen Feu»erver-
sicherung-Vereinen für Süd-Liv-
l a n d vom Gehilfen des Ministers des Inneren be-
stätigt worden, so jüngst unterm 7. d. Mts das
Statut des bezüglichen Vereins in Alt- C al-
z e n a u.

Zins Dritt, welches in seiner agraren Entwicke-
lung leider noch weit hinter Livland zurückgeblieben
ist, sind, wie wir dem »Arensb. Wchbl.« entnehmen,
bisher im Ganzen nur 41 Bauerlandveri
kauf-C o n t r a c t e corroborirt und außerdem 11
Kaufcontracte zur Corroboration angemeldet worden»

In Filum beginnt sieh, wie der ,,Tagesanz. f·.«
Lib.« meidet, der H a f e n seit letzter Zeit sichtlkch
zu beleben: Tausende von Tonnen schottischer Heringe
sieht man am Hafenquai abgestapelt und etwa 100
Waggons mit Getreide langen täglich in Libau an.
Die Getreideziifuhr wird übrigens, aller Voraussicht
nach, bald eine weitere beträchtliche Steigerung er-
fahren. Unter den ImporspArtikelii nehmen land-
wirthschaftli.che Maschinen die erste Stelle ein.

St. Peter-barg, 20. · September. Der (gestern
unter der ,,Nenesten Post« unseres Blattes erwähnte)
,,Times«-Artikel über die künftige G e st a lt u n g
d e s O r i e n t s , welcher in der Wiener Presse
eine so abfällige Beurtheilung erfahren hat, wird von
der ,,Neuen Zeit« gleichfalls nicht sehr beifällig,
freilich aber auch keineswegs im Sinne der öfter-
reichischen Blätter commentirn Den hanptsächlichsten
Anlaß zu Befürchtungen —- so etwa referirt das
rnssische Blatt —-— giebt der ,,Times« die aggressive
Politik Oesterreiclyungarns : dieser, Staat bereite sich
zur Annectirung Macedoniens und eines Theiles
von Epirus vor, werde in der Folge auch Salonichi
besetzen, Griechenland seinem Einflusse unterwerfen
und damit zu einer Seemacht ersten Ranges, zum
Nebenbnhler Englands im Mittelländischen Meere.
sich aufschwingenp Um diesen der maritimen Stirne-
matie Britannietis drohenden Gefahren vorzubeugen,
empfehle die »Times«, Konstantinopel an Griechen-
land, Aegypten aber an England fallen zu lassen.
,,Dabei«, bemerkt hiezu die ,,Neue Zeit«, ,,bekümmert
sieh die »Times« um die allgemeinen europäischen
Interessen so wenig, wie um den vorjährigen Schnee :

für den Engländer gi bt es eben keine höheren Ge-
sichtspunctiz sobald seine mercantilen Jnteresseii beä
droht erscheinen.« Ebenso« wenig, wie die Anslassinu
gen der »Times« befriedigen aber die Erklärungen
der Wiener Blätter die ,,Nene Zeii«. ,,Jn Wieu«,
schreibt sie mit Bezug hierauf, ,,stellt man alle Er-
obernngpläne in Abrede — leider nur etwas spät.
Solch’ eine Verleugiiuiig wäre auf dem Berliner
Eongresse weit mehr am Platze gewesen nnd auch
gegenwärtig hinderte Oesterreich nichts daran, Bos-
nien und die Herzogowiiia den benachbarten slavischen
Fürsteiithünierm Serbien und Montenegro, zurückzu-
erstatten. r Ueberdies widerlegen die Abweisnngen der
Wiener Presse durchaus nicht die Zukunft-Euthüllun-
gen der ,,Ticnes»«. Oesterreich, heißt es in demselben,
sinne keineswegs auf die Einverleibung von Terri-
torien mit griechischer Bevölkerung oder die Atmexioii
der selbständigeu Balkanstaateu; die »Times« aber
spricht vornehmlich von einer Annexion Macedoniens
und des von Albanesen bewohnten Theiles Thesfa-
liens. Jn Wien stellt man nun nicht in Abrede,
»daß Oesterreich nach diesen Gebieten seine Hand
ausstrecke«. «

—- Se. Mai. der Kaiser hat unterm 3. d. Mts.
Allergnädigst gestattet, eine allgemeine Subscription
behufs Errichtung einer P r ä in i e auf den Na-
men des verstorbenen Präsidenten der St. Peters-
burger Nuturforschergesellschaftz . C. K e ß l e r ’ s,
zu eröffnen. Die Prämie soll in Zukunft den
besten— Werken aus detn Gebiete der Naturwissen-
schasten zuerkannt werden. -

— Se; Mai. der· Kaiser hat am 18. d. Mts.
den «Director des Departements der Zollabgabem
Geheimrath K a t s ch a l o w, den Director des
Departements der Staatsrentei, Geheimrath T h ö r -

n e r und den russischen General-Eonsnl in Danzig,
Baron W r a n g e l l, in Audienz zu empfangen
geruht. l

—- II. KK. HQ der Großfürst Mich a el
N i k o l a j e w its ch nnd die Großfürstiii Olga
Feodoroivna sind mit ihrem Sohne, dem Großsürsten
Michael, am II. d. Mts. aus dem Auslande nach
Michailowskoje zurückgekehrt.

—- Zum Vorsitzenden der Commissioii zur R. e g e-
lung der Uebersiedelnng-Bewe-
g u n g ist, wie verlautet, der Gehilfe des Mänt-
sters der Reichsdomänen , K n l o m s i n , desig-
nirt worden.

— Jn den letzten Nummern des ,,-R e g i e -

rung-Anzeigers« sind wir aus eine neue
Rubrik gestoßen, diejenige »Aus den Zeitungen und
Journälen.« Jn derselben werden die. Meinung-
äußerungen der bekanntesten russischen Tagesblätter
und Zeitschriften über innere Fragen reproducirh
Darin dürfte sich wohl das Bestreben des amt-
lichen Blattes kundgeben, mehr , als es seither ge-
schehen, aus· seiner officiellenSphäre herauszutreten
nnd engere Fühlung mit seinen Lesern zu gewinnen.

— Der Voranschlag des B u d g et s d e s
G e u e r a l st a b e s pro 1882 weist, dem ,,Po-
rjadok« zufolge, eine Ersparnis im Betrage von etwa
l40,000 Rbl. auf. Die Ausgaben dieses Resforts
belaufen sich aus 3,746,264 Rbl.

—— Das Departement der Zollabgaben giebt im
,,Reg.-Aiiz.« zu wissemdaß hinfort beim J m p o rt
galvanischer und elektrischer Bat-
t e r i e n

, Jnduction -Apparate , Leitung -Drähte
&c. dieselben Bestimmungen in Kraft treten, welche
auf Grund der Aum. 4 zum Art. 828 des Zoll-
Gesetzes beim Jniport von Waffen zu beobach-
ten sind.

— Zu den behufs« Beurtheiluiig von M aß-
nahmen wider die Trunksucht beru-
fenen Experten ist, wie die ,,Neue Zeit« erfährt»
anch der Gemeindeälteste von Ugaditsch im Jarosslaw-
scheu Gouvernement, K o st r o w ,

. nachträglich her-
angezogen worden. Kostrow ist in jener Versamm-
lung der einzige Repräsentant der bäuerlichen Be-
völkerung.

Ju Moskau hat, wie wir aus einem detaillirten
Verzeichnisse der Rufs. Z. ersehen, der B r a n d
d e s K a U f h o f e s an Gebäuden einen Schaden
von etwa 100,000 Rbl., an Waaren einen solchen
von 1,362,650 Rbl. zur Folge gehabt.

II! Odrisl! macht sich, wie der. ,,Od. List.« klagt,
ein chronischer Mangel an Universität-
P r o s o s s o r e n bemerkbar. So ist das Katheder
der Philosophie seit bemJahre 1876 vaeant, das
der römischeu Literatur seit dem Jahre 1877,
der vergleichenden Grammatik der indoæuropäischen
Sprachen seit dem Jahre 1874, der Literatur-Ge-
schichte seit dem Jahre 1865, der agzsonoinischen
Chemie seit dem Jahre 1879, der Enchklopädie des
Rechts seit dem Jahre 1872, des internationalen
Rechts seit dem Jahre 1865, des Kirchenrechts seit
dem Jahre 18.75. Die seit dem Jahre 1865 vaean-
ten beiden· Katheder sind überhaupt nie besetzt ge-
wesen seit der am I. Mai 1865 erfolgten Eröffnung
der Universität.

It! Htassnowodsli ist, wie russischen Blättern ge-
meldet wird, am Dienstag voriger Woche die feier-
liche E röffnung der transkaspisehen
E i s e n b a h n erfolgt. Trotz aller Hindernisse
und Schwierigkeiten, welche der Arbeit störend in«-
Wege standen, wie z. B. die große Hitze, der Was-
sermaugel, »der Triebsand u. A., ist der Bau dieser
218 Werst langen Bahn in einem Jahr zu Ende
gefiihrt«worden. Die Oase von Achal - Teke, über-
wunden von den tapferen russischen Truppem ist
jetzt durch eine feste Verkehrsstraße näher gerückt
worden. «

Auf dem Wege zum archäologistheu Eouqreß
in Tislis

- e Pjatigp:ek,25.Sepiemi-«k.
Sowohl im Gouvernement Pensa als in Pjati-

gorskuud Umgebung -—- wo ich seit Anfang August

Die berauschenden Getränke der Aisten des Wulfstan
zu König· Alsred’s Zeit, d. h. der alten Preußen,
bestanden in gegohrener Pferdemilch und Meth.
Bei den alten E st e n und L e t t e n finden wir
historisch nachweisbar nur den Meth, und wenn
auch die bacchischen Freuden diesen Völkern somit
nicht völlig fehlten, so ist es dennoch auffallend, daß
weder in der lettischen noch! szin der estnischen Piythw
logie sich eine dem griechischen Bacchus vergleichbare
Gottheit vorfindet. Der lettische ,,Lihgo« entspricht
noch eiifigermaaßeii al«s"Gott der Freude« dem Dio-
nhsosz bei den Esten aber suchen wir vergeblich
nach einer ähnlichen Gottheit, denn der Wanemniiie
sieht allensalls dem Apoll-o näher, als dem Bacchus.
Dem Charakter des estnischen Volkes scheint Nüch-
ternheit nnd Mäßigkeit eigen zn sein, während der
Lette für Freuden und Genüsse bacchischer Natur
geneigter sein drirftr. e

Es läßt sich annehmen, daß die Esten und Letten
schon vor der Tsinwaiiderung der Deutschen den
Meth und d,as Bier gekannt haben. Von entschei-
dender Wichtigkeit ist es hierbei, daß die nach Pro-
fessor Grewiiigks Annahme etwa im 4. Jahrhunderte
n. Chr. einziehcnden südugrischen estnischen Stämme
bereits die Gerste mitgebracht haben. Jm Kalewi-
poeg wird sowohl des Bieres, wie des Methes, je-
doch auch schon des erst im 16. Jahrhunderte aus-
gekommenen Branntweines gedacht (I, 178 und As)
UUV beim Tkkllketl wurde von den alten Esten als
Libation an die Götter der« Bierschatnn « ans den
Kannen aus den Fußboden geschüttet (19, 477).. Aiis
Heinrich dem Letten erfahren wir zunächst, daß die
Liven sich einen eigenen Pieth dnrch Kochen zube-
reiteten, sowie auch daß der Rigasche Bürger Martin
Friese zu Fastnacht des Jahres 1205 den lithanischen
Heerführer Swelgate ebenfalls mit einem Trunk aus
Honig bewillkommnet (2, 8 nnd 9, 1). Wen« Hi»
auch noch nicht ansdrücklich von: Biere die Rede ist,so erfahren wir ferner ans der Urkunde des Bischofs
Hernmnn von Oesel vom Jahre 1284 (L. us.
Regeste 559), daß die nenbekehrten Esien neben an-
deren Leistungen auch von ihrem eigenen aus Gerste
gebranteii Biere einen Theil ihrem Herrn zu bringen
hatten.

Dieses von den Landeseingeborenen producirte
Bier war vermnthlich bis ans die Zeit, wo die
Deutschen Livland in Besitz nahmen, ein bloßes
Malzbier und der Hopfen scheint erst von den

Klostergärteu aus den Esten bekannt geworden zu
sein. A. von »Hueck hat darauf zuerst hingewiesen,
er fchreibt : »Der friedliche Mönch pflanzte die Obst-
bäume in dem jvon der Klostermauer gescbützten
Garten. « Die estnifche Benennung » hummala aus
aus dem lateinischen humnlus für Hopfen ist viel-
leicht eine solche Erinnerung an . die Mönchszeit."
Diese Ableitung ist historifch wie sprachlich sehr
wahrfheinlich. Das von den Bauern gebraute Bier
konnte nunmehr in gleich guter Beschaffenheit her-
gestellt werden, wie in den Städten von den Deut-
schen. Einen Beweis hierfür liefert die Ueber-sen-
duug von 6 Faß estnifchen Bieres, s,,so gut als die«
Undeutschen im Gebiete zu Karkus zu brauen pflegen",
an» den Hochineister des Deutschen Ordens im Jahre
-142f5. Der Ordensvogt von Karkus sendet diese
sechs Faß Bier nach Marienburg zum Dank für
einen empfangenen Panzer.

Allbekanut ist es, daß der Durst unserer balti-
schen Vorfahren nach Bier ein nicht minder großer
gewesen, wie der ihrer Stammesgenossen in Deutsch-
land. Drastifche Angaben über den baltischen Bier-
consum im 16. Jahrhunderte« bringt Russow’s Chronik.
Jn den Städte-i war der Bierconsuni ein ebenso
reichlichey wie auf den Gutshöfen, und bei den
tuehrmals im Jahre regelmäßig stattfindenden Ver-
sammlungen der Bürger, den sogen. » ,,Drunken«, wurde
stets dem Garnbrinus gehuldigt, wie schon der
Name andeutet. Es« scheinen jedoch in den Städten
keine größeren Braustätten bestanden zu haben und
auch die Brauereieit auf dem Lande. werden sich
weder durch rationelle Methode noch durch Massen-
production ausgezeichnet haben. Jndessen finden wir
im Jahre 1305 eine Bierbrauerei des Ordens zu
Dünamünde erwähnt, aus der die Piötiche für 20
Personen freies Bier zu beziehen hattenx (L. Ur.
Reg. 707).

Jedermann— hatte das Recht für eigenen Bedarf
Bier und Sllieth zu brauen; Solches galt sowohl
in den Städten wie auch auf dem flachen Lande und
selbst für den leibeigenen Bauer. Bis zum Ende
des U. Jahrhunderts durfte kein ausländisches, über-
feskfches Bier itnportirt werden «———eiue Bestimmung,
di« sich zuletzt in der Rigasschen »Burfprake« des
Jühres 1386’vorfiudet (L. U. 1215, 55). Vet-
MUkhlich hatte uicht nur der Luxus bis zu jener
Zeit noch nicht so überhand genommen, wie im M.Jahrhunderte, sondern es war auch das deutsche

Bier dem eiuheimischeii damals kaum vorzuziehem
Im 16. Jahrhunderte wird bereits viel Bier im-
portirt. Dasselbe war meist schiveres Getränk von
ungewöhnlicher syrnpartiger Cousistenz. Besonders
geschätzt war das Einibecker Bier, doch auch das von
Hamburg, Rostoch Bremen und Wismar (vrgl.
Schäfer, Geschxd Hansa P. 194) fand Abfas-

Von den für das Mittelalter charakteristischen
Bestimmnngeiy betreffend die Brauerei und den Bier-
verkauf, mögen hier einige ihren Platz finden. Jn
der Rigafchen Bursprake vom J. 1386 - heißt es:
§ 42 ,,Kein Undentscher soll Brauer sein, wenn er
nicht ein eigenes Erbe (d. i. Haus) besitzt.« § 55
»Man foll hier kein überseeisches Bier zapfen bei 3
Mark Strafe. Jn der Rigaschen Bursprake vom
Jahre 1399 lautet der Paragraph;s38: ,,Kein Un-
deutscher soll brauen, bei s« Mark Strafe« § 24
»Wer mit Bier und Meth handelt, foll sich ein me-
tallenes Maaß vom Glockengießer gleich dem Maaße
der Stadt, gießen lassen.« — Aus der Revaler Bur-
sprake des Jahres 1400 entnehmen wir: § 12 »Die
Vrauer sollen nur-ein mal die Woche brauen (sa·
wohl wegen der Feuergefährlichkeih § 4 Man soll
kein Bier in Schaalen verkaufen dürfen« (se. sondern
nur in den mit der Marke versehenen Maßen)
§ 78 »Noch neun Uhr soll kein Bier mehr gezapft
werden« (se. damit nächtlicher Unfug verhindert
werde) — Jn der Pernauscheii Bnrsprake aus dem
Ende des Ist. Jahrhunderts heißt es: § 3 »Es follen
nnr Deutsche von gutem Rufe brauen, auch müsseu
dieselben einen guten Schornsteiu haben.«

Die Methode der Bierbereitnng war wohl die-
selbe einfache, welche noch zu Huvels Zeit üblich
WO- d- h. das Mal; und der Hopfen wurden in
demselben Kessel gekocht, und die Bierwürze also
Uicht separirt gebrauts Neben dem Gerstenmalszze
wurde auch Hafermalz angewandt. (L.«U. 640 a)
Jm Sehrageti der Canuti-Gilde zu Reval vom J.
1400 heißt es: § 18 »Die Gerdelente (d. h. Ans-
richter der Trinkgelage) follen für die Gilde brauen.
Wem! das Malz in die Kufen gekommen ist Und
die Pfanneu oder Kessel (über dem Feuer) hängen,
so haben die Brüder darüber die Aufsicht.« —— Jm
Jahre 1403 resolvirt der Revaler Rath über mehre
Beschwerden der Bürgerschaft, darunter über die,
»daß lose, liederliche Weiber in der Stadt Bier ver-
zapfen, daß Undeuische Bier brauen, auch daß einige
Hausväter zwei male die Woche braueu.« In:

Schrageti der Revaler Schwarzenhäupter vom Jahre
1403 findet sich ein Zusatz aus dem Anfange des
is. Jahrhunderts: § 9 »Jeder Bruder kann, nach-
dem er sich verheirathet hat, Bier brauen, jedoch nur
für den eigenen Hausbedarh er darf es aber nicht
in den Krug verkaufen«

Ueber- -das Prcisverhältniß von Bier zu Meth
erhalten wir Auskunft durch die Rigasche Bursprake
des Jahres 1412; der Paragraph 48 besagt nämlich:
,,Bier soll die Schaale zu 1 Schergen (d. i. eine
kleine Scheidenninze) und Meth die Sehaale zu 2
Schergen verkauft werden.« (Schluß folgt.)

Jilaiuuigfalligkgs
Ein Agent des amerikanischen

Vegetarianer-Bereins ist, den »No-
wosti« zufolge, nach St; Petersburg gekommen, um
dort und in anderen Städten V e g e t a ri a n e r -

Restaurants zu eröffnen.
— Der reichstePrivatinanrider Erde,

der bekannte Amerikaner Mr. Mackay, weilt augen-
blicklich in der Hauptstadt des Deutschen Reichs,
um deren Merkwürdigkeiteu zu besichtigem Am
Sonnabend nahm derselbe, wie das ,,Tagbl.« hört,
unter der Führung des belgischen Consuls Goldber-
ger und des Stadtraths Friede! das Rathhaus in
Augenschein, um sich dann zur Besichtigung der
Montaninditstrlk nnd geologischen « Sammlungen
nach der geologischen Laudesanstalt in der Invali-
denstraße zu begeben. Mackay hat als kleiner Unter:
nehmer angefangen und seinen ungeheuren Reichthum
durch Silbermineci in den Weststaaten der Union
erworben. Mackarfs Vermögen wird auf 600 Millioä
nen Dollars geschätztz auf eine Handvoll Millionen
mehr oder weniger kommt es hierbei nicht an. Setzt
man für diese 600 Millionen Dollars 800 Millioneii
Thaler, so ergeben diese, zu fünf Procent, 40 Millio-
nen Thaler Zinsen jährlich, alsa ca. 111,000 Tha-
le» Taschengeld für deti»Tag.

— A r g e D üpi r u n g. Eine Nacht war's,
daß man keinen Hund hätte hinausjageii mögen,
da pocht es an dem Hause eines Arztes in Zürich. —-

,,Wer da?« —- ,,Ach, Herr Doctor,. meine Frau ist
lebensgefährlich erkrankt« Der· Arzt wettert in sich
hinein, denn der Ort liegt drei Stunden entfernt,
läßt« seinen Wagen anspannen, und fort geht? durch
Nacht und Nebel. Kurz vor F. steigt der Hilfe-suchendck aus, kommt nicht wieder, und in ganz F.
braucht Niemand einen Arzt. Nach EVEN» Woche löst
fich das Räthsei. ,,·Jch bin JhneUC fchreibt ein Unge-
nannter dem Doctor, ,,zu doppslkml Danks Vekpflichteh
daß Sie mich so gefällig gekntscht haben, denn es war
mik unmöglich, ein anderes Fuhrwerk auszutreiben
nnd die Nacht war wirklich abscheulich. Bitte es
nicht etwa übe! zu nehmen-« .
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weile — habe ich für meine Biographie Lamon-
toiv’s fv Vlel auziehendes Material gesammelt- VCß
ich imk October an die Publication nieiiier Arbeit

ehen aiin. »
«« Bis zuiii 20. Augiist fehlte es mir aii Zelt
»in die deutsche Colonie Eawaß zu fahkslb UULDVVT
den Prof. Samokwassoiv aiis Watschsll kWW z«
lernen, der seit Ende Juni in der GESCUV VVU
Pjatigorsk und Shelesiioivodsk Ausgksblmgen TM-

stellte. Wie S. niir später berichkefks stieß « Uach
Eröffnuiig von 150 Gräbern aus AUZEIchEII des
Bronce-Alters. » »

Unter Aiidereiii fand er dasGertppe EMFT FTAU
i» sitzeixdeis Stellung (was in den uiiiliegenden
Gräbern häufig vorkommt) Nebenahr lag »ein Me-
tallspiegel mit» gut gearbeiteteiii Griffe »und eiii Häuf-

·chen rother Schniiiiktz die» nicht mit der rothenFarbe zu verwechseln ist, die stets iii den Grähetiigefunden wird. Einige Reihen von Perlenschiiiircii
;ius Stein und Bergkthstall fanden sich auch da-
selbst. Was aber besonders die Aufmerksamkeit auf
Tsich zog, war eine Schnur großer und kleiner Bern-

sfeiiistücke, unter welchen einige die Größe einer be-
trächtlicheii Taschenuhr hatten» Der Bernstein ist
roh, ohiie jede Bearbeitung, während die Bronce-
Arnibäiider nnd Fiiigerringe Anzeichen eines Kunst-

’gewerbes tragen. Es scheint, daß der hohe Werth
des Bernsteines, welcher- den der edleii Metalle da-
iiials weit überragtg jedwedes Stück so hoch schätzen
ließ, daß man von deniselbeii nichts durch Bearbei-
tiiiig verloren gehen lasseii wollte. Dieser Berti-
steiiischmuck bestätigt die Angaben Herodots. ——— Jch
übergehe die Befchreibung von Waffen und anderem
Geräth aus Bronce und Eisen, so wie der Gegen-
stände aus Gold iiiid Silber, da hierüber in Tiflis
ausführlich referirt werden wird, und gehe zu dem
über, was seit dein 20. tilugust in deni 40 Werst
von Pjatigorsk entfernten Kisslowodsh wohin ich mich
ani 17. August begab, vorgefunden wurde.

Hier konnte ich, ·nach einiger Orientiriing der
Thätigkeit Samokivasfoiv’»s, insofern förderlich« sein,
als ich die Arbeiten beaufsichtigte, und »die Ausgrai
biingen nun nicht nur an einer, sondern an zweiStellen gleichzeitig statthattem Leider konnten wir
die nöthigen Werkzeuge iiurfür 14 Mann austrei-
ben, doch waren wir im Stande, bis zum I. Sep-
tember 50 Gräber zu öffnen. Unter. diesen find so-
wohl die zu verstehen, welche sich unter Grabhügeln
befanden, als solche, die-wir· auf oder an den An-
höhen in ebeneni Boden entdeckten. An Grabhü-
gelii wurden 9 eröffnet, » unter diesen 3 große von
120 bis 150 Arschin Umfang. Sie wurden nicht
allein genau gemessen, sondern von den wichtigsten
wurden auch Zeichnungeii angefertigt. Der interes-
santeste Fund bestand in einein Beile, wenn ich
nicht sehr irre, aus Mainmuthkiiochem die beiläufig
bemerkt in der Umgegend vorkommen» Der Hügel,
in welchem der Fund gemacht wurde, hatte drei über
einander lageriide Gräber, offenbar ans verschiedenen
Cultiirepochein Glücklicher Weise waren die Knochen
des untersten, 10 Fuß tief unter dem Gipfel des
Hügels ruhenden Gerippes sehr gut erhalten, und
iiaineiitlich der Schädel. Hier fand sich auch ein
irdener Topf mit den charakteristischen Zeichen, und
das kiiöcheriie Beil. Zwar drohte letzteres, an’s Licht
gebracht, in tausend Stücke zu zerfallen, iind niiißte
daher sofort in flüssigen Leim gelegt werden, « wo-
durch es auch vollständig seinen Zusammenhang bei-
behielt. Ein Fraginent davonbriiige ich nach Dor-
pat, sowie noch einiges Andere und nameiitlich eine
Sammlung von Schädeliy welche Professor Ssamo-
kwassow mir aus seiner reichen Sammlung für die
Dorpater Universität überließ. Soviel mir bekannt,
existiren wenige derartige« Exemplare von Beilen aus
Knochen. Jch glaube, ein Exemplar befindet sich in
London und ein zweites in »Kop«eiihageii. ·

Es scheint, als bilde die ganze· Umgegend von
Kisslowodsk ein ununterbrochenes Gräber-Terrain. Die
den Namen ,,Heldenquelle« (Narsa"ii) führende Heil-
quelle scheint schoii fruhe den Niederlassuiigen ver-
schiedeiier Völker gedient-zu haben. Auch trägt die
ganze Unigegeiid bis -zuiii Elbrus, welchem ich mich
bis ans 15 Werst näherte, interessante Spuren ver-
gangener Cultur. In deii Felsen findet man um-
fassende Gruppen künstlicher« Höhlen. Gräber der
verschiedeusten Art tragen! dort Spuren aller Zeit-
alter und Culturstu-feii. Dabei zeigen die meisteiiGrabhügel zwei, 2drei,x.j—uiidi.sogar 4--Etagen von
Gräbern. Die obersten gehören wohl dem Volks-
stanime der Kabardiiier an, welche auch noch jetzt
die Gegend bewohnen« Doch niüsseii sie ein Alter
von-vielen Jahrhunderten haben, da die jetzigeii
Kabardiner wohl über sechs Jahrhunderte Mohn-cnedaner sind, bei welchen eine ganz andere Art der
Todtenbestattung Brauch ist. »

· Die« zweite Etage zeigt-Spuren von Eisen und
folgen dann die Aiizeichen »der Bronce - Zeit und
schließlich die des Steinalters. Die Eonstruction
der Gräber ist eine sehr verschiedene; was aber die
Richtung der Gerippe betrifft, so scheint es, »daß in
der Steinperiode die Todten regellos, wie es sich
gerade niachte, bestattet worden sind. — MancheGräber waren ganz» leer, oder enthielten nur das«bekannte dunkelrothe Färbematerial und ein Gefäßaus Thon, nebst Knocheu von Pferd und Haminel.Die Gerippe niaßen uieistens iiicht viel über 16«FUßz zeigten aber einespuiigewöhnliche Breite und
Fsstlgkeit des Knochenbaues Jn einem Grabe fan-den wir ein sehr schönes Steinbeil und runde Steinedi« Vsssllbar zur Bearbeitung und Glättiing detSteinxvaffen dienten. eBis jetzt kannte nian aus demKaukasus nur 16
Exemplske VFU Geräthen aus der Steinzeiy die von
VMMU öUfUUkg gesunden waren. DiesFrage ob
km KCUMUZ de! Steinmensch gehaiist habe,«war
dshkk M« VssCUQ kst aber jetzt in bejahendeni Sinne
gslöst WVPVSIL DUTch die Gräber wurde außerdemVII DOspIU vMsMslllcheilftcsserii zur Zeit der Stein-
pekivde bewiesklls Wir fanden nämlich an vielen
Stelleii oberhalb der Gräber nienschiiche Skeiekke
Uebst .-sxspktdkknvchell öeksttetit uiiiher liegen iind
koiiu THIS dieses Anfangs nicht erklären, da dieGräbi Eine Spur von gewaltsanier späterer Zer-störiiiig fragen. Jn einigen Gräbern stießen wikaber unmittelbar nach Hebung der oberen Stein-
platte auf dieselben zerstreuten einzelnen Knochen,
und nach Entfernung der Erde auf die vollständig
unversehrten Gebeine des Beerdigteiu Jn einigen
Gräbern fanden fiel: hinter dein Lehmaefäß statt de:

gewöhnlichen Hammelkiiochein auch noch menschlicheGebeine, ein Schädel, ein Arni oder ein Bein. Bei
genauerer Untersuchung tetzteiser Gebeine zeigten sich
Spuren künstlicher Spaltung. «

Wlad ikawkah L. September, Abends.
Eben bin -ich hier angelangt. Die Reise nigchte

ieh niit Professor V i r cho w, der iiber Leusberg
kam und sechs Tage unterwegs war. rlliorgen bleiben
wir noch hier und erwarte ich Ssainokwassoiv, um
in seiner Gesellschaft Einiges iii der Umgegend an-
zusehen, und dann weiter nach Tiflis zu gehen.

Dr. Paul v. TLiskotvatow.

Das Begräbnis Garfields s «
C l e v el a n d, 26. (14.) September.

Während des ganzen gestrige-i Tages zog eiu
beständiger Vtenschenstroin in Reihen zu vier Mann
durchzdeii Pavillon un Monunieiital Bart, uni den
Sarg, welcher die irdische Hülle des verstorbenen
Präsidenten birgt, sowie den prächtigen Blumen-
schinuck zu besichtigeiu Hunderte von Personen waren
zu Thräiien gerührt, als sie den Sarg betrachteten.
Die in der Nähe des Pavilloiis stationirte Kapelle
des Mariiiecorps spielte während des Tages geist-
liche Musik und Chorälr. Die Stadt ist mit Frem-
den gefüllt, von denen Tausende bei den Einwoh-
nern freies Logis gefunden. Jn allen Theilen - der
Stadt sind Buden errichtet, in denen« Speisen nnd
Getränke frei verabreicht werden. Der Horizont ist
klar und das Wetter warm, so daß jede Aussicht
auf einen schönen Tag vorhanden ist. Vormittags
hielten die hier zur Betheiligiing an der Beerdigung
angekommeneii Gouverneure der verschiedenen Staa-
ten ein Meetiiig ab, auf welchemunter dem Vorfitz
des· Gouverneurs von Kentucky Resolutionen gefaßt
wurden, welche tiefe Betrübniß über den Verlust,
welcher die Nation betroffen, Beileid für Frau Gar-
field und ihre Faniilie ausdrücken, und sich lobend
über den Charakter des verstorbenen Präsidenten
äußern. Die Feier begann um 10Vz Uhr Vormit-
tags iii dein Pavillon vor dem Katafalk in Gegen-
wart der Familie des dahingeschiedeiieii Präsidenten,
der ersten Würdenträger der Nation, Deputirten
aus alleii Theilen des Landes uiid·"100,000 Zu-
schauerin Am Schluß des Gottesdienstes setzte sich
der große Leichenziig von dein Moniimental Square,
die Avenue entlang, in einer«Länge"von sechs Mei-
len durch ein dichtes Spalier von Zuschauern in
Bewegung. « , «

».
.

Der riesige Zug zerfiel in 9 Abtheilungen Jn
der ersten Abtheilung unter der Führung des Gene-
rals Barnetts marschirten die von den verschiedenen
Staaten cntsandten Ptilizk und Truppencontingeiitg
sowie einige —Staatsgouverneure. Die zweite Ab-
theilung bestand aus den Tetnpelrittern und ähn-
lichen Vereinen. -Jn der dritten Abtheilung waren
die Veteranen des Bürgerkrieges gruppirt, voran
Präsidenz Garfield’s altes Regimentz die 42. Ohio-
Freiwilligeir Die vierte Abtheilung bestand aus
den Gewerk- und Turnvereinen und anderen poli-
tischen Genossenschaftem "Jn sder fünftensAbtheilung
marschirten die Delegirten der· katholischen Vereine,
sowie Vertreter der irischen Gesellschaften Die
sechste Abtheilung war aus Bürger - Vereinen und
den Teputationen verschiedener Städte zusammenge-
setzt. Es befand sich darunter auch eine Deputatioii
der alten Wähler Garfield’s. Die ssiebente Abthei-
lung unifaßte den Leichenwagem Voran schritt die
Kapelle desWashingtoner Marinecorps und eine Ab-
theilung Clevelaiider Cavallerir. Den Zug beschloß
ein Detachement Bundesa·rtillerie. Die Zipfel- des
Leichentuches trugen« zwölf derspintinisten persönlichen
Freunde des berstorbeiien Präsidenten. Der mit
Jmmortellein schwarzeii Straußfederw beflorten Fah-
nen u. s. w. geschinückte Leichenwageti wurde von
12 fchwarzen Pferden gezogen, die von Negern ge-
führt wurden. Die achte AbtheilungOwurdevon
Oberst Hayward geführt» Dieselbe bestand aus
Wagen, in denen die Generale Shernian, Sheridan,
Hancock und Drum, Admiral »Porter, diespsrühereii
Präsidenten der Vereinigten Staaten, die Mitglieder»
des Cabinets und des diplomatischen;«-Corps"," die.
Richter des obersten Gerichtshofes der Vereinigteii
Staaten, die Senatoren und Staatengouverneure
und deren Stabe, die Mitglieder des Congresses, die
Bürgernieister großer Städte und die vom Staats-
secretär eingela enen Gäste von Auszeichniing saßen.Die Zahl der hohen Würdenträger -«s·»i.i.i«i«d eingelade-
neu Gäste, welche staff an der Beerdigung betheilig-
ten, betrug 1500 Per enen. Die Familie des Prä-
sidenten Garfield wohnte der Trauerfeierlichkeit " iin
Pavillon bei, betheiligte sich aber nicht an dem Lei-
chenzugr. Eiiie Deputation der Armee von Cusnber-
land befand sich ebenfalls in dem Leichenzuge Zehn.Miliz- Regimenter des Staates Ohio, welche die
Ordnung auf der Ronte nach dein«süiif englische
Meilen entfernten Friedhofe aufrecht« gehalten, be-
schlossen den imposaiiteii Zug. WåDkend der Zug
sich nach dem Friedhofe bewegte, läuteten sämmtliche
Kirchenglocken und in geinessenen Pausen wurden
Kanonenschüsse abgefeuert. Die-Sauen in den Stra--
ßen waren höchst ergreisend. Man schätzt die Zahl
der Zuschauer auf 250,0»00.. Die-Ordnung wurde
nirgends gestört. Das Publiciim stand stundenlang
mit nnbedecktem Haupte undFj»-.v.ixlg, Augen waren
thränenfeucht Am Grabe sprach? d"·e«r Caplan von
Präsident Garfields Reginieiit ein» Gebet. Dann
wurde von dem deutscheii Gesangverein eine Odegesungen und der Präsident von GarfieldsCollege
sprach den Segen. Dann wurde der Sarg in der
Gruft beigesetzn

Jn L o n d o n und iii .—.gaiiz England wurde der
Begräbnißtag durch umfassende Trauerkundgebuiigen
begangen. Wohl nirgends vorher ist in England
die Trauer um einen ausgezeichneten Mann nicht
britifcher Geburt so groß und allgemein gewesen,
wie die um den dahingeschiedenen Präsidenten «der
Vereinigten Staaten. Jn London wehten die Flag-
gen auf den öffentlichen Gebäuden sowie auf den
Schiffen in den Docks von halcher Nkasthöhe Jm
Strand und in anderen Straßen des Westens
waren die Läden und sämmtliche Zeitung -Bureaux
ganz oder theilweise geschlossem Jn den königlichen
Palästem den Clubs, den Hotelsxuiidin den meisten
Privathäusern waren die Rouleaux herabgelassen und
von vielen Häusern wehten Traiiexfahnein Fast den
ganzen Tag hindurch-wiirdeisi" sdieeskirchenglocken ge-
läutet. Selbst die Droschkeixp und Omnibuskutscher

hatten als Zeichen der Trauer ein Stück schwarzen
Flors an ihren Peitschenstielen befestigt und man
beinerkte viele Damen und Herren in tiefer Trauer
In den meisten Kirchen wurde ein besonderer Got-
tesdienst abgehalten oder der Todtcnmnrsch aus
,,Saul« gespielt. Her "Majesty’s Theater, in wel-

chem die Haverlh Minstrels (eine amerikanische Ne-
gersängerk GeseUschaftJ gastiren , blieb geschlossein
Aehnliche Zeichen der Sympathie werden aus allen
Städten Großbritgnnietis gemeldet. «·

Mannigfaltigke-
Von Dover aus werden jetzt durch erfah-

rene Taucher mit den versunkenen Schiffen ,,G r o-
ßer Kurfiirst«» und »Poinerania«
Hebun gexp erimente gemacht, die trotz
der ungünstigen Witterung recht befriedigend aus-
fielen«. Aus der ,,Pomerania«, einem vor. etwa drei
Jahren versunkenen, einst dem Norddeutscheti Lloyd
gehörendeiiSchiffe von 2000 Tonnen, wurden im
Laufe« der, Woche etwa 300 Fässer Schmalz nnd
Butter, sowie verschiedene Kisten Wallrath, deren
jede 4 Lstr. werth ist, Nähmaschinem eingeiuachtes
Fleisch u. s. w. heraufgebrachtz obschon die Witte-
rung den Taucherarbeiten durchaus nicht gün-

-stisg war. — sp e « » V
-—— Schutzkreiseines Blitzablei-

te r s. Der englische Elektriker W. H. Preece hat
dem Pub-licum dadurch einen praktischen Dienst er-
wiesen, daß er mit annähernder Genauigkeit den·
Bezirk ermittelte, welchen ein Blitzableiter gegen das
Einschlagen zu schützen vermag. Bisher- waren die
Vorstellnngen hierüber sehr allgemein und unbe-
stimmt. Nach Preete’s Ermittelnngen schützt der
Blitzableiter einen konischen Raum, dessen verticale

. Axe der Höhe des Blitzableiters gleich und dessen
Basis ein Kreis ist von dein Durchmesser der dop-
pelten Höhe. Zu diesem Schlusse ister nach lang-
jährigen Beobachtungen Ivon guten, mittelmäßigen

-nnd schlechten Blitzableitern gelangt, und er fand,
daß bei sonst guten Apparaten der Blitz niemals
in diesen konischen Raum eingeschlagen hat. Er
hat viele Fälle beobachtet, daß es in eine von meh-
ren Zinnen desselben Kirchthurms eingeschlagen hat,
obgleich andere-mit Blitzableiterii in der åliähe wa-
ren; eskoiintedann aber immer nachgewiesen· wer-
den, daß sie außerhalb des geschützten Konus lag «;

zum Schutze solcher Thürme ist es daher nöthig,
jede Zinne mit ihrem Ableiter ,zu versehen; aus

«deins"elben« Grunde wird es erforderlich, jeden hohen
Schornsteim jede ifolirte Hervorragung eines Ge-
bäudes« mit einer Leitung zu versehen, außer wenn
sie fich in dem Schutzbezirke eines- höher gelegenen
Blitzableiters befinden, welcher um so größer ist, je
höher der- Ableiter reicht. . »

- — Ein neuer Skandal gegen Gam-.
b e t t a ist in Paris losgebrochem Dem radicalen
»Jntrans»igeant« hat sich der reactionäre ,,Figaro«
angeschlossem Rochefortgiebt sich Mühe, Gambetta
alseineri Wncherer darzustell.en, der Geld ,,macht«,
wo und wie er kann; ,,Figaro« sucht den Kron-
priiizeii der Repnblik als einen fchlechten Menschen
zu photographirem welcher seine leiblichen Verwand-
ten darben läßt, obgleich er im Ueberfluß lebt. Der
,,Figaro« , veröffentlicht— den Brief einer leiblichen
T a n te Gambettas, der in Verazze lebenden grei-
fen Wittwe eines armen Fi»schers, welche sich durch
Bettelei ernährt. Diese« Frau wendet sich an den
»Fi"garo« um Hilfe, nachdem alle Schritte bei ihrem
Neffen, der Niillionär sei, vergebens gewesen. Das
an den »Figaro« gerichtete Schreiben lautet: Nach
mehren an meinen Bruder, den Vater Leon Gambet-
tas, gerichteten Briefen erhielt ich endlich im April
1880sz einen Brief mit hundert Franken, welche sein
Sohn Leon ihm fürsmich geschickt hatte. Er em-
pfahl mir, nicht mehr zu betteln, weil dies der Fami-
lie .Schande mache, nnd versprach mir, bei seinem
Sohne auszuwirkem daė er mir diese Hilfe fortwäh-
rend ziiweudka Jch war sehr glücklich nnddankte meinem
Neffensofort in Ausdrücken der tiefsten Dankbarkeit
brieflich. Drei Monate später erhielt ich wieder
hundert Francs, dann einettMoiIat später fünfzig
Franks mit immer neuen -Veirssprechungen. Jch starb
vor Freude. Seither verging e i n J a h r. Jch
erhielt nichts mehr. Seitdem muß ich bei mitleidi-

fgen Personen betteln, die meine Lage kennen und
meine enge Verwandtschaft zu Leo Gambetta. Beson-ders ·viel unterstützen mich die Dominikanen Jm
Ietzteri Jahre schrieb ich noch mehrmals an Tmeinen
Bruder, die letztaAntwort war dann, daß er« meine
Briefe nichtmehr annehmen würde. »Nun schrieb
ich direct an nieinen Neffen demüthig, um sein Mit-«
leid für eine blsutarmeSiebzigerin anzuflehen. Jch
schrieb, ich hätte nur noch einige Jahre zu leben, er—-
wolle mir dasGlück gönnen , daß ich ihn sterbendsegnen könne. · Er« hat mir nicht geantwortet« So
der· Brief der alten Frau, deren Klage gewiß mancheempfindsame Seele dem Gambetta - Cultus abwendig
machen wird. ·

«»
»

«
-— Jsthmus von Korinth. Der Ende

August in Athen eingetroffene General T ü rr,
den der König aus sein Lustschloß Dekelion geladen
hatte, begab sich am Z. d. Mts. mit dem Director
der Nationalbank und dem Minister des Innernnach der Landenge«· von Korinth, sprach sich für dieFortsetzung der-Sondirungversuche im Canale des
Kaisers Nero aus »und begab sich von dort zu dem
geographischen Congreß nach Venedig. Daselbst sollte
über die Ausführung der Durchstiches definitiv be-
schlossen werden, was jedoch nicht geschehen.

-— Die in Indien stattgehabte
V v l k s z ä h l u n g ergiebt eine »Gesamkn·tbevö·l-
kerung von 252,541,21;0. Seelen, was einen Zu-
wachs von 12,788,565 Seelen in den letzten 10
Jahren darstellt. Von dieser Seelenzahl entfallen«
auf Bengalen 68,800,000 Einwohner, auf Madras
30,800,000, auf Bombay 13,900,000, auf die nord-
westlichen Provinzen 38,600,000, auf Ondh11,400,000,
auf die britische Punjab 18,700,000, auf die Ein-
geborenemPunjab 3,800,000, auf die Central-Pro-
vinzen 11,500,000, auf Rajputana 11,000,0000,
auf Central-Indien 9,200,000 und auf Hhderabad
9,100,000 Einwohner. Zugenommen hat die Be-
völkerung in Bengalen um 10 Wo, in Assam
um 19 Of» , in Sindh um 10 Of» ,

in den nord-
westlichen Provinzen um 6 Cl» in den Central-Pro-
vinzen um 22 Wo, und in Britisch Burmah.um35 Wo. Abgenommen hat die Bevölkerung nur in

zwei »Provinzeii, nämlich iii Madras um 2 M, und
iii Mhsore um 17 Wo. Zu bemerken ist noch, daß
die Gesainmtzahl der niäiiiilicheii Einwohner JndieiisEIZZLZZLSZTTJM weibliche Bevölkerung um

« e ei . »—« Aus denigLeben des verstorbenenBaroiis Jaines von Rothschild ei«-
zählt Hieronymus Lorm in dein »Beste-r Lloyd« die
folgende hübsche Anekdote: Der berühmteMalerEugene Delacroix speiste eiiies Tages« its( BkxwuRothschkld UUV fsh Während des ganzen Diners soaufmerksam und uiiverwandt auf das Antlitz des
Hauiherrnkzdaßl Es disixsemlauffiel und er» nach auf-Skho CUFV Of? ZU UUst S! tm! die Ursache fragte.
Delalcroix erwiderte, daė er seit »Monaten nexgkhexxs
in Paris nach dein Piodell sur kurze» Btttelfigursuche, die er auf seinem neuesten Geinalde anbringeii
wolle und nun entdeckt habe, daß, siszltsaiii genug,
gerade der ·Kiosus den richtigen Fszkops fur den Bettler
habe, wie« sich ihn der Mater» denke. Wie schadeware es, fugte der Kunstler hinzu, daß der HekkBaron, wenn schon kein Bettler, nicht wenigstens ein
Ptodellsteherl Rothschild entgegnete, daß er gewohnt
sei, fur die Kiinst kein Opferzu scheiien und dahergern bereit sei, iii das Ateliei zu rot-kirren, um furden Bettler auf dem Bilde» Modell zu stehen. So
geschah es, daß das Schauspiel »Rothschild als ·

äZettleMd zu erslsvlicgenTwar.k« Delacroixfhatte ihm im
telier ie pta en e unt a übergewor en ihni einen

langen Stab in die Hand gegeben und ihn in der
Art platiix»t, als ob er ausruheiid »auf den Stufeniixkugsessxigschisesisls sei—-n « er e groen aer aeaein
Zutritt zu· «d«em-Atelier, und bei seineimEintritt von
dem Anblick überrascht, beglückwünschte er den Meister,
das lang gesuchte« Modell endlich gefunden zu haben.
Ahnunglos-,s daß er nicht wirklich einen von der
Straße aufgegrisseiieiisNothleideiideii voi sich sah,
druckte der-junge Mann dein regnunglos SitzendenJwagzigfraiicssxstziiikk idn Hand. Bosh-i «» an e ur einen in er ugeii un e-
hielt das Geld, xzog aber nach der baldige-i Entfer-
nung des Gebers Ertundiguiigen über ihn bei De- -

lacroix ein. Der junge Mann war ziemlich unbe-
mittelt,»lebte größtentheils von ten Lehrstiiiideiy die
er gab, unds sollteserst Carridre macheii, woran ihn
eben der Mangel- an Mitteln-einigermaßen hinderte- s
Rothschild notgirte sich Namen und Adresse nnd nach
einer langen Ceit erhielt der junge Mann einen
Brief des Inhalts, daß »Wohlthun »it»iinier Zinsen «trage, daß die Zinsen fur den mildthatig gespendeteii
Louisspsich zufällikz im Comptnir Rothschild »ange-
sammelt hätten, von wo der junge Mann sie in
einem Betrage von mehr als 10,000 Franks ab-
holen« möge. -- - . s

i « aiaiicuiisiir "

Bahnmeister der Riga-Tuckumer Eisenbahn, Jo-
hann Jürgens Heinrich Kn a ap,· -s· im 52. Lebens-
jahre am 12. September. ·

Georg Friedrich Wallenburger, j- im
80. Lebensjahre am 16. September in Riga. »

Nikolaus F a l ck e , f im 83. Lebensjahre am.
»17. September in St. Petersburg.

·«Apotheker Friedrich a m ni e r m a n n ,- «-s· im
64. Lebensjahre an: 17. September in St Petersburg

· Frau Johanna Wilhelmine K e s ch n e r, geb.
Schlottnianm 1- am 18. September iii Gatschiiim —
i ssFrau Helene B e rg . geb. Becker feain IS.
September in,St. Petersburg «

«-
. .

« swhlcuscstc Post. r
Odcssiy 20. September. Die Untersuchung in ·

Sachen des Feuers im Casseiigewölbe der Cherssom
schenshlgriarbank hat ergeben, daß 64,000 Nabel-
gestohlenszssind iundszeine böswillige Brandstiftungg
Foäliggtk ftDter Cassirersiind einer seiner Gehilfen
M cksc.«s i
, ,Ht.ttidou, 30.«(18.) September. Dei« König .ist ».

heute( Asbend nach Wien abgereist. »
Valentin, 30. (18.) September. · Der geologische

Congreß hat besehlossen, in Berlin eine General-
Bitte» durch fisiiif »Geologen aus Englandx Frankreich,
«»ztalien, Oesterreich und-»Ruūlaiid ausfuhreii zu lassen;
Vorsitzender dieser Coiizinissionsswird ein deutscher
Geologe sein. « « » « « » « « -

Paris, 2. October (20. Septenibtsrj Eine De-
pesche des ,,Gaulois« me1det, daß in Meikka zu Gunsten
eines Nachkommen des Abbas, Muhanied’s Oheim, ,
ein Ausstand ausgebrochen ist. Alle Heldhaz-St»änini-e
nehmen Theil «an dem Aufstandq der vom Shenis
von Ntekka begünstigt wird. «

dsdtotiislskoltnj «29. Es17.)sSdep;eniber. fDeDlK;o5i5priti;z’sun ie ronprinze iii in eute an S o ro --

ningholm eingetroffen nnd während der Fahrt von
der Bevölkerung fortgesetzt mit den freudigsteii Kund-
gebungen begrüßt worden. .

« Bahiwerkehr von nnd nach Dort-at. «
«. Dressur-site. »in Vaters-Iris; its-h«V U. " . U UU In r .

Nagts Abfalhrts von Taps 12 Uhr 31 Min. Nachts. - Ankui1i1st,
in t. Peters uxg »9 Uhr 35 Min. Vormittags.e Vor: Dort-at nach» Ren-ils Abfahrt 1 Uhr« 11 Minx
Mittags. Ankungt in Taps s« Uhrö Min. Nachm. Abfahrt Von

is s Mut. Abt-s. Ankunft in Reval 8 Uhr
« N. .as, VIII; Tät« kPsk«7«å"9s TM DFFVZEE AND« Zc . UUU M c! c« II. V U

Abfahrt von Taps 6 Uhr Es) Miit. Morgens-r Ankunrsiein
Dorpat 10 Uhrs52 Miit. Vorm. « -

Vor: Rein! iimeh Dort-at: Abfahrt 9 Uhr 37 Min-
Mok me. Ankunft iu Taps 11 uhx 58 Mut. Vorm. Abfahriiiågnyäjiapögkschuhr 28 Nin. Mittags. Ankunft in Dorpat 5 UhrBeiwAngabläbder Zeit ist überall« die Loealzeit Des
jedesmaligen Ortes verstanden.

Tour-trittst»-
R « B ' 18. September 1881.

out« 1 7 .
. - - -

—

«? «» in; ««
« Its-Hi!5 « » «,

. . . .

«—-

»

ZJZ Livi. Psandbriefq Unsinn-b. . . . -—- 100 99
5 - N« «; U· h, hypptlpBer. . —- 98 »-sxHiiigesswFEiiki tot) .

. . . . - — 94 93
FKkkgiziskhpspL 90 89

qltischkE enbahn d l25. . .
. . ·

--»
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«

—«

«
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Der Herr »Und. plus-km. Alexander«
Schwalm ist exmatriculirt worden.-

Dorpah den 18. September 1881.
Reetor Meykottn

Nr. 1144. Seen Tonibetg
Der Herr stud. hist. Richard

K o s k e hat die Universität ver«
lassen. .

Dorpat den 18. September 1881.
« Reetor Wceyfottn .

Y.—1146. Sen. F. Taktik-ers.
Du der Herr« sind. junStanislaiis

Biernacki in Dorziat nicht anzu-
treffen ift, so wird der-selbe von-Einem
Kaiserlicheit llsiiverfitätsgerichte unter
Androhung der Exmiitriciilatioti des-
mittelii aufgefordert, sieh binnen 14
Tagen« a dato Eises-er Behörde. vor-
ftellig zu uiochen «

Dotpah den 21." September 1881.
«« Tit-erkor» Tit-Ziffern. » »«

Nr. 1160.
— Secrsz «JT-,-.·L»»"TombergY’

—Vcon Ein e m Edlen Rathe der-Krisis?-
lichen Stadt Dorpnt wird hieditrchz
bekannt gemacht, daß auf Antrixgsdess
Herrn Cnrators der VI. Rätfcheszke
schen Concursitiasse HofgerichtsEldtfdz
raten. L. Wulffius, die« auf den«
Namen Atnxittiiliait Rötscher lautende-»,
gehörig eedirte und vol-l bezahlte
LebengsPolice der Verficheungs-GefeJ.·1-»
ichaft »Ur-Ton Asseeuraneo soeietjtfI
d. d. 9.. Januar« 1866 «Nr.»13S2«s3»t«3","«
groė 800 Pfund Sterling, sammt.
dein sog. "Bonns, toelcher am Si. »Ja-».
nuar 1.878 104 PfundsSterling.
betragen hat, . am l16. Ocioberspdi.
Mittags) 12 Uhr. in deeizrszSefsiotikszszY
Lokal dieser Behörde zum 22 Male,
zunsks·öffetitlicheki Verkauf gestellt-wer-
den wird. Die A1xsslsothedingungen-
können tiiglich in der RkithssCancellgi
erfragtwerden woselbst auch die Polire
zur Einsicht ansliegt «

»Dorpcitz Rathhrtusuden 16. Septr.1881.
Im Namen und von wegen Eines Edlen

Rathes der Stadt ·Dorpnts««-«-«· -
Juftizbiirgermeifter ..gzjsllpfferk

Nr.—-1420.. Oberfecn gsjtillmark

Von der Censns gesinnt. Dunst, den It. Septesiek mer- sDmck III) Verlag von C. Mem-fes-

Æ 219 An« Wdtpilekic Leitung. 18Zljj e

» «? III· »; »» , ,Füx Gegtnnndeoerwaktungeu! !

Ernte-Berfchläge, » »
Mngazin-Verschläge- . -

Masgcszinbücher für einzelne Gemeinde-
gliedey ex« -

CassisnVerfchlägce jeder-« Art, «
Gebietslasden«-Verfchläge, e: «;-
Vesefchlägis fiirxKriige u. Schenken,-
Verfchläge für Handeltreibendm
AbknsseipBücher Mehnungi raamat),s
DepntatistenWiicher (Moona raamat),
Jmpf-Jonrnal-
Jmpfer-Journul, . .

RevaeeinationsiJournals
KopfstenitriRepartitionslistety .

»

Blanqnette zu Magazin sRepartii
tionem «

und alle übrigen »für Gemeindevetwaltunks
gen erforderlichen Blanquette stets« vortä-
MS «« g. Zllattiesenjk

«» «— äiånådrndetei it; JxtnU ,

HEGCIGCCNI
zu» 7, 18 und 40 «R«nbe1,s sphas mit Bezug
P; 15, 288 und 28 RbL sind vor—-
käthig in dem» ·,

»
.

lfläsxessNl agazin »vong W» Eeesäsescpu
steiwrsse Nr. 37.

»·IDWM
·

Ein pnlirterKleides-Schrank,Hm polirtes stets, ein Dis-an auf-Fe-
Cskkh andere gskxohel und WikthscliaitssUSMIIE smcl zuvor-kaufen Oar10wa—-strasse Nr. Z. Zu besehen von 1;1—6.

iLdttihcher Gejbebrx Pverxfxfi !
mit Jagd- und Patrontascgk undyfeeixitkls
größere Schmetterlings-Sammlung findzu verkaufen bei ·

stud. med. is. Hermaun
Rigasche Svtxgße Nr. Z

täglich zu besehen von .;2·-.;3 Uhr.
Aus Mangel an Bann: werden

schonen Blaktpilanzen
veklisstskis Techelfersche Mühlen-
stxasse Nr. 31. . Daselbst sinfd auch
Utptets billig Zu haben» ,

verkauft werdet«» b Z
sliiige Mhekl Tdeemascliinz I Jsamiie
SUSMSS Werke; — Blumen-Sinn Nt."2,
Haus stillmark —

--"
»

--
. .

»

. « i c ’

sz Des-passi- . « liii Theater iies Handwerker-Vereins I Hasses-o· »llatuifiksuliiiliisillsiliaji Mji«-weissg- ds-s-x· 28 sexktsm 1881I 22.,
»

· · ·
·

· · - zwcitc«·«·«MUsikCEIsc!I9-« - bis inel. Freitag d. 25. d. M. fällt
· s I Cz II I! g· I ·» ·

» c · I. It ; iiesjjliilerksclii in iieijjllanege aus,
s» is» sein» Ahorn!- ts et« n» trug —

.

gegeben· von Hachstehenden Kijnstlerinnen und Kijnstlemt

Eewetbeschulg Fu. iika um, ungnkiscne Nniuissjsingeru I Sonnabend, d. 26. sepkhp
- ·. . » Frau Mär-titles, Ar1en- und 0pernsanger1n,

» «

Bei gevügsupkt Vsthsilksksvg beginnt» Signor Ali-es iie silva,«siviansntieiist, Wkcls ·KkgklschIkhku.TM D— Ost-Obstes« Eil-M «« Ins-DE«- · Herz-n sinnigem-in, ohaknintekso.aksieiiek, .
-Y«MH"·AYHUF«UF Gold? Und. But« Frl. lmia cassaM iT2yikoler Lieder-Sängerin, Z undsttckmmy ApplEtlonsarhelt« - » Herrn Keines· Zither-Virtuos; · s

«
,

« Bakanäus s «

·— V« « s, · · · t ental « c «M « k. Ca··lowa- Straße Nr· e· ··

Mstin Tom Lust-Ue, Wirtiiose einericain ins rum · . . ·
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Von Berlin aus wird officiös mitgetheilh daß
wirkliche Verhandlungen mit der Curie
erst eintreten können, wenn sich vorher »das Staats-
ministerium über die preußischerseits möglichen Cou-
cessioneu schlüssig gecnacht haben würde. Ein solches
Vorgehen verstcht sieh von selbst. Das Factum be-
steht aber, daß die Staatsregierung von ihrem Un-
terhändler dahin instruirt ist, über die W» i e d e r -

besetzung der vacauten Bisahofs-
st ü h l e sei im Großen und Ganzen , eine E i n i-
g un g erzielt worden. Inzwischen hat der neue
Bischof, von Trier, Dr. K o r u m , den ersten Hir-
tenbrief an seine Diöcesanen erlassen; er spricht darin
aus, »daß der Friede, nach welchem wir uns so
lange sehnten, endlich zu nahen scheint, und nach
den schweren Leiden, welche die katholische Kirche ge-
troffen, uns Hoffnnngstrahlen entgegenleuchtem die
bessere, glücklichere Zeiten verheißen«. Hervorzm
heben ist, daß in dein Hirtenbriefe die Katholiken
aufgefordert werden, sich als treue Staatsbürger zu
erweisen und der Obrigkeit sich nicht zu widersetzem
Der galize Hirtenbrief athmet überhaupt eine große
Friedfertigkeih und die anderen Bischöse, deren Er-
nennung binnen kurzer Zeit zu erwarten steht, wer-
den von Rom ans wohl gleichfalls die Weisung er-

Sechzehnter Jahrgang.

halten finden, siin Geiste des Friedens mit der Re-
gierung zu wirken. — Mitten in diese Verhandlun-
gen hinein ertönt eine Stiunne der »Schlefischen
Volkszeitung«, welche in politischen Kreisen nicht ge-
ringe Beachtung findet. Das clericale Blatt fordert
nämlich die Regierung auf, sie möge v o r den
W a h l e n eine Kundgebuiig erlassen, wonach die
Gesetzeiitwiirfq betreffend den kirchlichen Gerichtshof
und über die Vorbildung und Anstellnng von Geist-
lichen, durch den nächsten Landtag aufgehoben werden
follenz dagegen würden die Bischöfe die Anzeige er-
statten, wobei die Regierung jedoch von einem ei-
gentliclzen Bestätigringrechte absehen müßte. Nach der
Darlegung dieses clericalen Blattes würde der Er-
laß einer solchen Kundgebung Seitens der Regierung
vor den Wahlen die Gewinnung Qller Katholiken in
den Wahlkreisein wo dieselben sich in der Minorität
befinden, für die c o n s e r.v a t i v e n Can di-
d a t e n zur sicheren Folge haben und das Centrum
schon iin ersten Scrntiuiiim für die conservativen
Candidateii stimmen können. Während bislangvon
der Centrumpresfe behauptet wurde, daß die tirchem
politischen Verhandlungen durchaus keinen Einfluß
auf die politische Haltung des Centrum haben könn-
ten, wird von dem Breslaiier Blatte hier petitionirt,
daß man für den Fall eines annehmbaren Ausgleiches
mit der Curie der Regierung den Gegendienst zu
leisten bereit sei, ihr eine geschlossene conservativ-
clericale Mehrheit zu verfchaffem « . ·

Jn Oesterreich wird das gesanimte politische
Jnteresse von der T h r o n r e d e in Anspruch
genommen, mit welcher König Franz Josef den
ungarischen Reichstag eröffnet hat.
Weitere auswärtige Kreise dürften jedoch nur den
Sätzen größere Beachtung widmen, welche den Be-
ziehungen der habsburgischeii Monarchie zu den
übrigen europäifchen Mächtety bezw. der Hsspolitischeii
Lage Europas im Allgenieinen gelten. Und da muß
sofort mit Genugthuiriig festgestellt werden, daß die
Worte, welche Franz Josef in der königlichen Hof-
burg zu Ofen gesprochen hat, in hohem Grade be-
rnhigeiid und friedlich lauten: »Die zeitweise auf-
getauchten Fragen wurden durch den gegenseitigen
guten Willen der Mächte auf friedlichem Wege ge-
löst Und dieser gute Wille besteht auchheute noch
fort. Die Völker Oesterreich-Ungarns sind zu der
Erwartung berechtigt, die Segnungeii des Friedens
ungestört zu genießen.« Bestimmter nnd klarer« kann
ein Monarch sich nicht aussprechen, und Franz

Josef wurde unzweifelhaft uicht so gesprochen haben,
wenn insbesondere die Orientsrage zur Zeit noch
irgend welche für Europa bedrohliche Gesichtspuncte
zeigte. Dies ist auch der Eindruck, der auf den in
Wien beglaubigten Vertretungen solcher Staaten,

swelche bei der Entwickelung jener Frage unmittelbar
betheiligt sind, gewonnen worden. Die Befürchtung
freilich, daß Oesterreich-Ungarn selbst in nichtzu
ferner Zeit seine bosnische Aktion fortsetzen werde,
die lange das· Schreckbild der Herren in Stambul,
Belgrad und Eettinje war, scheint schon, dank der
Haltung des Freiherrn v. Haymerlq der den Fragen
überhaupt nach Möglichkeit aus dem Wege geht, seit
längerer Zeit geschwunden; aber es ist dabei-zu
bedenken, daß Oesterreich-Ungarn überhaupt seit
etwa zwei Jahren darauf verzichtet hat, in politischen
Fragen vorauszugehen« und es vorzieht, die Dinge,
nicht einmal immer in richtiger Erkenntniß der Lage,
an sichs herankommen zu lassen, unt-dann erst nach-
träglich Stellung zu nehmen. Eine solche Politik
mag gut sein in —ruhigen, stillen Zeitläuftety für be-
wegtere reicht sie nicht hin und für solche sind auch
ihre Träger, wie z. B. Baron Hayinerliy nicht da.
Sicher ist, daß, wenn in einer hoffentlich noch nicht
zu nahen Zeit eine wirklich ernste Frage am poli-
tischen Horizonte Europas auftaucheti sollte, diese
Herrn v. Hahmerle nicht lange mehr als leitenden
Minister der auswärtigen Politik Oesterreich-Ungarns
sehen würde: Für» solche Fälle hat man-in Wien
seinen Ersatzmanii schon in Reserve—und mehr als»
Einen. s . «

Jn England fängt das irische Geschwätz über
die Nothwendigkeit der vollständigen Lostrennung
Jrlands vom Vereinigten Königreich doch allmälig
an, ernstliche Zurückweisungeii heraufzubeschwörem
So schreibt die ,,Times« , anknüpfend an die
neueste Rede Parnells in Dublin: »Es isthohe
Zeit, daß dieses Geschwätz von Trennung und Unab-
hängigkeit ein Ende erreicht. England wird sich
nicht« seine eigene politische Zerstückelung gefallen
lassen. Ein getrenntes Jrland würde in erster
Reihe ein den: Bürgerkriege überliefertes Jrland be-
deuten. Wenn die Protestanten die Oberhand erhiel-
ten, würden wir einzuschreiten haben, um der Wie-
derbelebung des protestantischen Uebergewichtes Ein-
halt zu thun nnd wenn die Katholiken an’s Ruder
kämen, würden wir ebenfalls zu interveniresi haben,
um den Norden vor Ausrottung und uns selber vor
einer ständigen Gefahr zu schützeik Denn man muß
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sich erinnern, daß keine halbe Autononiie die« natio-
nalistische Partei befriedigen würde. Die Phrase
,,Home Eule« ist thatsächlich aus dein politischen
Wörterbnche verschwunden und an ihreiStelle-"«ist
,,legislative Unabhängigkeit« getreten, welche bald
in vollkommene politische Unabhängigkeit, legislative
wie executive, ausarten würde. Jsrlaiid muß die
Nothwendigkeit seiner geographischen Lage acceptiren
und nicht von einer Unabhängigkeit reden, die- nicht
gewährt werden kann» Es wird . gut» daran« thun,
sich dieser und ähnlicher Jllnsionen zu einschlagen
und aus-der ausnahmweisen Gefetzgebuiig der abge-
laufenen Session den größten Vortheil zu ziehen.
Die Regierung wird es darin durch jedwede Aug»
strengung zur Unterdrückung von Einschüchterung
und Ausschreitungen erniuntern und bei« diesem Ver«
fahren wird es -die Unterstütznng aller Classen «« in
England genießen. Denn Mr. Parnellsolltesbegreis
fen,- daß in dem Maße als er den« Beifall der Erücks
sichtlosesten unter seinen eigenen Landsleuten gewinnt,
er seine quondam Anhänger Tsich hier entfremdet
Die Arbeiterclassen, welche die Liga in ihren: Ver-
langen snach einer Landbill unter-flüstert, ekelt« die
Weise an, in welcher die Landacte anfgenoninien
worden. Jhr Begriff von ehrlichem Spiel·-·sist· em-
pört undsie fangen an, die Parnellitische Agitation
in ihrem wahren Lichte zu sehen.«« «

»Auch die katholischen Bischösse Ir-
la n ds , darunter die Erzbischöfe svon Armagh,
Dnblin nnd Tuam, haben jüngst iirMaynooth ein
C o n c il abgehalten, in welchem wichtige, die Zu-
sstäude in Jrland betreffende Beschlüssesgefaßt worden.
Die Bischöfe erachten es als ihre Pflicht, die« Er:
klärnng abzugeben, daß das neue Landgesetzj vonTbe-
deutendem Vortheile für« die Pächterclasse und eine
große Abschlagszahlung der« Gerechtigkeit sei, für
welche Jrland Gladstoue und seiiier"»ä)"iegier"ung, sowie
Allen, welche halfen, diese« Maßregel durch das Pat-
lamcnt zu bringen, Dank schulde. Die Bischöfe«e«r-
niahnen das irische Volk, sich- der Vortheile, welche
das Laudgesetz biete, zu bedienen, und drürken die
Ueberzeuguug aus, daß, falls-es richtig angewandt
werde, es wesentliche Vortheile im Gefolge haben
und den! Volke helfen werde, die von ihm mit Recht
beauspruchteii socialen nnd politischenRechte zu er-
langen. Jm Weiter-en warnen die Bischisfe den
Clerus ihrer Diöcesen gegen jedwede Gemeinschaftmit Geheimbüiiden und richtetfaci die"-Laien"7dke
dringende Mahnung, ihre Liebe fitr ihr Land und

«Z-"cuiileton.
Das Vier in den baltiichen Provinzem II.

« Von F. Amelung. «

(SchIUß-)
Schon in dieser Zeit sehen wir das Bier« als

das bei Weitem bevorzugteste Getränk austreten,
während der Meth verschwindeh Seit dem, 15. Jahr-
hundert kamen die gläsernen F l a f ch e u und zu-
gleich die Korke n als Verschluß derselben in
Anwendung. Hierduich erhielt auch das Bier eine
fashionablere Gestalt und gelangte neben dem Weine
auf die Tafel der Vornehmen. Durch die bessere
Verspundung gewann überdies das Getränk an
Güte und wurde haltbarer. Jm Mittelalter blieb
indeß die Verspuiidiiiig mit Holzpsropfeii die vor-
herrschende, daneben gab es auch Pfropfen von
Thon. Bei unseren Bauern wurden die Korken
erst zu Anfang dieses Jahrhunderts allgemein bekannt
und es kam, wie Bertram in den »Baltischen Skiz-
zekx-«ekzäh1t, noch öfter vor, daß einfältige Bau-
ersleute nicht blos den Jnhalt der ihnen aus der
Apotheke verabfolgten Medicinflaschen leerten, sondern
auch die sog.

» W u r z e l « derselben , den Kor-
ken, zu vezlrxschliicken nicht unterließem

Die erfertigung der Kuseii und Biertonnen
erforderte und beschäftigte schon um die Mitte des
14. Jahrhunderts eine große Zahl von Handwerkeriy
so daß z. B. in Reval in den Jahren« 4312 bis
4360 vier Böttcher genannt werden, während Bier-
brauer in unserem Sinne« wohl nicht existirten,
da Jedermann selbst mit diesem Getränk seinen
Tisch versah. Ein höherer Grad von Kunstsertig-
keit im Brauereigewerbe hat somit bei uns zuLande schwerlich vorhanden sein können , um so
größer aber war der Consum und die Beliebtheitdes Bieres gestiegen, weil hierbei kein Zunftzwang
bestand. Erst im Jahre 1485 schließen die Brauer
in Reval sich zu einer eigenen Zunft und Jnnungzusammen und errichten einen Schragem Von nun
C« UIUß jeder Hausvatey welcher brauen will , eine
Mäßiss Vkskatcise zahlen. Nur Amtleute und Hand-
werker, die geschworene Bürger sind, sind ausgenom-

men; dieselben dürfen zum eigenen Bedarf brauen,
jedoch kein Bier verzapfen und verkaufen, auch nicht
solches den Edellenten oder anderen Landbewohiierii
liefern. Nach Z 19 soll kein ausländisches Bier,
wie auch kein Branntwein, bevor diese Getränke in
der Stadt in gemärkteii Fässern eingesüllt worden,
außerhalb der Stadt in den Landkrügen verschänkt
werden. Der Brauerältermanii wacht darüber, daß
in die Stadt kein Nialzmehl und kein Bier vom
Lande und von den Edellenten eingeführt werden.

Jn der Stadt unterhalten die Kaufleute einige
Krüge, auf dem Lande hatten, wie noch jetzt, nur
die Besitzer von Gütern dieses Recht. Jedoch gab
es im 16. Jahrhunderte weit weniger Landkrüge,
wie gegenwärtig, und erst seit «zu Anfang des U.
Jahrhunderts der Branntwein allgemein in Gebrauch
kam und der Branntweinsteiifel über das Bauern-
volk sein furchtbares Herrscherscepter zu führen be-
gann, vermehrten sich die Kruge.

Der ernste Sittenprediger Balthasar Russow hat
in seiner classischen Schilderung der faulen und
guten Tage Alt-Livlands, uns ein Zeitbild aus der
Mitte des 16. Jahrhunderts hinterlassen, in welchem
wir die Schwelgerei bei allen Stäuden, vom Edel-
manne bis zum Bauer, bei der Geistlichkeit wie bei
den Bürgern, gekennzeichnet sehen, und ein anderer
gleichzeitiger Bericht, derjenige von Sebastian Münster,
weiß auch von der Strafe dieser Sünden zu melden,
nämlich von der im Lande besonders bei älteren
Personen häufig auftretenden Krankheit des Schar-
bockes, d. i. des Skorbutes Dieses jetzt bei uns
nur selten vorkommende Leiden war noch im vorigen
Jahrhundert häufig und hatte seine Ursache in unregel-
mäßigem Leben und ungeeigneter Nahrung, wodurch
bei den Bauern« sehr hartnäckige skorbutische Ge-
schwüre, verbunden mit Hautkrankheiten entstanden.
(s. Winkley Krankheiten der estnischen Bauern.
Reval 1793, P. 383). Der im 16. Jahrhunderte
austretende Skorbut wird von der Völlerei des
übermäßigen Biergenusses abgeleitet, da Wein da»-mals uiHleich theurer und seltener war , indem eine
Flasche des ganz gewöhnlichen rothen Franzweines
beispielsweise anno 1593 in Dorpat 6 polnische

Groschen oder ein halbes Loof Roggen kostete. Nach
Russow konnte Reval bequem über 10,000 Last Ge-
treide ausschiffem jedoch Malz und Gerste nicht
ein einziges Loof, weil dieses im Lande selbst con-
sumirt wurde. Zu Fürstenbergs Zeit hatte eine
Last Malz, von den Bauer« gekauft, nur 12 Thaler
gekostet. Mancher alte livläiidifche Edelmann ver-
zehrte damals jährlich auf seinem Hofe 20sLast
Malz , das sind zu 24 Tonnen, jede zu 3 Leids,
jährlich 1440 estländische Loof Malz. Da aus 1
Loof Malz ein Faß von 120 Stoof Bier gewonnen
wurde, so ergiebt dies als« entsprechende Zahl. etwa
1440 Faß oder 172,800 Flaschen Bieres an jährli-
chem Confuiii auf einem einzigen großen Landgute.
Pro Kopf ist dies nicht leicht zu berechnen möglich,
doch wenn selbst« die Zahl der Gäste und die mit-
trinkende Dienerschaft eines Gutsherren sich auf 100
ständige Consumenten täglich belaufen hat, so inacht
das pro Kopf jährlich 1782 und« täglich 5 Stoof
Bier aus —— ein Quantusxh welches in der-Gegen-
wart annähernd nur etwa München erreicht- hat.

Die Braupfannq sagt Russow, ist das ACUZE
Jahr durch vom Feuer, nicht abgerückt worden.
Viele vom Adel, die gegen 80 bis 100 Bauern
hatten, hielten solchen Hof. Ein alter Edelmaniy
als er zum Jahresschluß von feinem Amtmanne
Rechnung ablegen ließ und hörte, daß nur 18 Last
Mal; aufgegangen waren, wunderte- sich darüber
nicht« wenig. Jn Folge dessen sei der Ruhm der Liv-
länder, daß sie gewaltige Zecher seien, seh! hvch ge-
stiegen und in Geschichtsbücherii dessen gedacht worden,
während doch die Gaben des Leibesund des Geistes
den Livländern von Gott reichlich verliehen und ge-
geben worden seien. »Bei de« häUsigeUs BUT ganze
Jahr hindurch währenden Festen, die man dazumal
gern auf den städtischen Gildestuben abhielt, war
des Trinkens kein Ende; schon Edelknaben von 14
Jahren tranken aus Bechern nnd Klappkannen ein-
ander zu, endlich mußte dann wegen des ausge-
fchütteten Bieres Heu auf die Stubendiele geschüttet
werden, um tanzenzn können. Nicht besser ginges bei dem Bauernvolk her, welches sich« zu den
Kirmeßtagen —- den« ärmsten Mann nicht ausge-

schlossen, dem Solches— eine Schande gewesen wäre,
—— sein eigenesBier brauten« und beim-Klange der
großen, Meilen— weit hörbaren, Sackpfeifeii vom Sonn-
abend an.bis auf den Sonntag· in der-Nähe derKirchen versammelte hatte, hier sdie· Nacht durch· biszum Morgen zechte und nach beendetem Serknoniri
derKirche sogleich von Neuem init Tanz und Völlerei
fortfuhr. «— · «

«

««

Die nun folgende traurige Zeit? der Krieges und
der Noth dämpste diesen Uebermuth, aberin sechzig
Jahren des Elendes und Jammers istspsreilich auch
ein Theil der gesunden Lebenslust und« Freude mit
verloren gegangenp Ein «Wunder war es, «·ivi"e
schnell sich dann das nach den sorgfältigen Berech-
nungen v; Hagemeisterfs (Livl. Gütergeschichttz Riga
1836) auf den dritten Theil seiner Bewohnerschaft
rednctrte Land wieder zu Beginn des 17. Jahrhunderts
erholt hat. »

» « «
«« ««

Die gewöhnliche ältere livländische Bereitungweise
des Bieres, welche nun von der schwedischeii Methijde
verdrängt wurde, lernen wir unterAuderetnaus
Laurentius Mülleus Bericht (vom J. 1585) kennen.
Die lettischen Bauern brauen ihr Bier auf folgende
Art. Sie nehmen große Feldsteine, bringen sie zumGlühen nnd legen sie in das Gebräu von Walz,
Hopfen und Wassey und folgen mit solchen heiße«Steinen nach, bis es genug ist. Solches Bier hateinen herrlichen guten Geschmack und ist stark; es
bekommt den Ausländern wohl und mundet ihnengut. —- Diesem Lobe steht wiederum der Tadel ent-
gegen, welchen später, im Jahre 1632, Zeiller aus-
spricht, und Olearitis schreibt, anuo 1646, indem erZeiller widersprichh »Sie brauen ein gutes undstarkes Bier« Jn diese Zeit; wo die Branntweins-destillation aus Getreide aufkam, zu Beginn ··des U.Jahrhunderts, scheinen die Landkrüge sich stark ves-mehrt zu haben; Jn der Wiek soll es vor demJahre 1620 nur eine einzige Krngstätte und einganz Estland sollenjwie Rnßwurm (Eibofolke 2, p·.
168) anführt, nur. 13 vorhanden gewesen sein«, wäh-rend« es gegenwärtig an jeder Straße« einen« Kruggiebt. ,

Die tsranrigste Zeit der Völlerei unseresLantn
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ihm» Glauben! zu! bethäisyens, dwßä he! die!
Geisstisskeikix in! den! Ilnkerdrütdnngg aller« antssseeinlenr
nnd nmsknchvlcsihen!Mißdränthe!nnkerWhenk Schlksk
sieh! Unwetters! "die! Bisnsöses die! Effekts-Ging! der
pnlsicssjhens »Dieses-gessen! nnd! list-Indien! die! Hnssnnngi
nnöp IN; eine! selkhes ·Mdsregell. nicht· wenig! zum!
Frieden! des! Lende-s! beides-gen! werde;

In! Fische-cis! merkst-« es« Ansehen» dnßä Geme-
MTIL S! Mwfliliters pl5shlieh! T« n! n! i! s! nerinsseni und!
W) net-h) schaden! Weswegen-Hi Mk. »Mi-
tnngx »Wenn-r! Hunnen,- dnp ev: nar- znrüiknerexwsen, um! Näh! mit! dein! »Deinen-l! sorgen-pl! "·wegen!"s·eines!
VdVnInIsDeSD gegen! Tnnessew zni vevstsndikgeuy findet!
wenns! Glnnbenssp General! Snussjeis split- sfchs nach!
den! Meldnnyeni einiger« Cdrrrspvndentexn gewinnt!
Enden» un! Späher der« naseiiknnisnsem Armee! zu!
Bleibens, wenn! er! in! Aussehen-H» nschtkl zum! wes-EIN!
sbspllw Mnnnk zu! seiner Verfügung! Weg» »Die-Vers-
tvadi even» Krankheit: End! gross; ver: »ewigen! Essen»
gingen! von! In! Gdnleckkes wieder« M!Reeonvntesrenteni

» access! Fjsnnktieissd zurück. Mein! hnij Grund! zu!
» Befävcsssnngp Mk! OIOIVMTIMDIOehIMnI "die! wahre!
Lngesders Messe! se! sehr! als! nihgsw zni verweset-liessen!
spann» ja« diese: sey-is« wiss! n! w! in! sc!-

» Pest-Adresse! anss Rdrdvfprikni aufs der« VII! gcdssplksk
www-IF, muss! qw ist-s! gelklliyesn END;
DE: Visiten bringen! eine! Reihe« den! Ringe» dnßk

ihre! Briefes. ans! Rhein-Wiss! ers-rochen! sah-stein-
» www: Musik» weissen! Bei-esse! erdwtljsein wurdens, de-

fizits) hegen« ein! Senats-r;- Fnrre wies! An!-
jirngj des! »Onnldi·ö4"« znrürbsjx eine! Geldsnmmlnnjn an-
zustellen-y, nun! Pridnr«--Ambnlnnzeis! n!- sls Un. nach:
Alyeriem zu! senden« Mein! will! fes! viel! als! mösjlsrhj
kais-« Eis-ims- fevnhnlkens "die« nicht? zur) nennen! Armee«
geh-been;- nnm In! denn-eilten» disk! nährt zu! sehr« ans!
der! Snsnlhe geplnndewr werde. Seine! Weihern-IV,
disk! Anerbieten! »;Gnnlbi"s4"« anzunehmen» be«-
gründetst der! Ariegöwinisten dndnrchk daß! amtliche«
Gespxtndheiidiensdk in! »Ndrdnskridn! »nich»t"s3 zu! wünsfhent
üdrjyx leihen-«« nnd! daß; er: deshnlbs ans-h) mit! der:
»Sei-ists! eile! sei-ones! pnnn«1ee! d1eseåe»««,, wisse! inllesni
ermäilstsdshx seit» heim! Ansdrnssp eines! Krieges! neben!
der! amtlichen! Kranken-Wege! zu! Wiesen» und! "di"e! ihm!

Ihre! Untersdihnngx ausgespien! hohes, wegen! der« nahe-
drittens-en! Esfeetikvdewändez die:ini Aswikitci lief-Enden!-
nbereingekibmnsen! sey, daß! dieselbe« spir- deni Krieg! in!
Ndrdnsriknc keine! Äms-Musen! eineielsiiex Dieses! Alask-
dredem des! MEeZSIItiTUIiKerST W: Inn! In! merhwürdigerz
als? rann! sehr« gut! weiū dnßx es! uns! die! Pslesge der-
verwnndetem oder? kranken! -Spldnken! sllsjleclsrc bestellt:
M. Wen! dnrsf niszthd nnszevt Mist! lässest;- dnßj nachdem
die! inllgemeines WehrMiUsd« in! Frankreich! eins-fährt
wenden! ig!««,, sieh! die! Schiene« in! Frankreich! rollt«-
ssiindiyx geändert! hknHz and« es! heute! nichtdr mehr« wie
unter! Ndpvieosv Mk, wo! die! Armee! ans! SöIdlsngen!
pders armen! Bdnernhnrsehein und! Arbeitern! bestand;
ins-Flieh) M» mexienniselsez chinesisnje nnd derartige!
»Qped!i"tsdnen! zu! machen! ,, ohne! dnßk allgemeine! »Ent-
rcistding! enMehtL Jene! Leute» weisse« zum! tnnesjsslsen
Riese! hintsriedeny festen! sieh! aber« über« diese! Be!-
denbenr hinweg( nnd! nun! wird! der!Kriegöminister das»
Füßen! müssen! Gdnvernenr Asdent« Gdävty wird! ans«
seinen! PdKenc in! Alskiert zurückkehren» vorher! jedpich

nnihs) komme-n» um) niiisr dem) Minipees MS
Innern) nach) dessen) Miit-he) M) sit) besteht-ten)

Bindi-sc) einen) n) w— weis) Isidor-M- ge-
winn. Sozius-ten) Wische-n) zwei) in) Eies-ums) sie-h)
»Gliseveinnli-Sifuoeez- wo) vee:Wnfitlk1EK«-:yik, Wen) Mik-
nsenfjljmntk verweist) ifi?·,, im) liebt-Eisen) user!
läßt) man) Todten) suchen) und« das( Leben) nimmt)

sskiisk Rechts: in) Anspruchs» Die« Zeiinngeni find» heute?
voll) von) Gern-isten) von) den) Absichten) neuen)

RAE-Xenien) in) Beine-H) feines Gnvinetsp Ssinnisfees
oveiiet Blnines fIIoM fis-M: enifiijilogent fein) ,znniickzni«)oeten)
unvsMlvp Hn«mi1lion)Fifh») Wind? nlss fein) Nnchfolgkv"
bezeichnen. Nin-h) dem) übvigensk ganz; nnzuvevläffiyess
Gerede! den) Blätter steljit ein) völlig) neues» Eis-hinkt)-
iiu Aisäfiiljtg- Wnhnfiheiniiny wies» Pvisfdszenis Antäus-«·
bis) zum) Zitfnmmenivitxi«i« Eines» Seine-is- nichtss ihnen.
Maß) tue) Gewinnung) ins-B) neuen) Sennivpniifibeniicnn
Schwiersisgieikein und» Aufenthalt) IFeVVMVIIfenI wende;-
IIIW nichts« als) ivnhefiikeinliily angesehen) ’Angenvlickå
lich) haben) die)Virtuosen-n) eine) Mehkheivu von) einigen)
Minuten) und) wenn) fie- eineam aus) ihren· Miiies zum«
Pvsiifidenkens »Wähle-n» fix) heben) vie« Repuvlienueu
G? in) .Hhnnd),, feine-IV) fies but-G) Mchwnhlenk wie

innen» zum: Mike-ins) gewogen, ihn) »dann) einen)

revnblieanifihem Gut-bildetest) zu) derive-Twein. Mehr)
Genus» als) die« Geuichke von) dem) Gcthinetsiveiijfel
seinem) die: Ninus-wiss zu) Hauses» cis-H; Bienen«
AWW III-Musik«« zu) heben) gtnulw säh) von« einen:
Miit-ruinie- ziu Häng-u. Ein« M) ihnifiiwiisklp fehn vovkiys

Poe« Polizei) in) Wisfhingivin istk wiukiich
eine« Ansfjcges gemacht) und» zu) Peoiovolil »genau-muten)
Faß) zwei) Verschiedne« von« der« Wohnung) fees) PM-
fisenieni den) Plan) zur) Gvmoedungk desselben) ver-v·-
Iedeii Wissens» Polizei) feil-fis) wenig) Werts)
aufs« die: Angabe-»« —— Fonds find« Fauna) Gnvfieid
delikt-fis: fing) bereits) auf) 3255000 Wollt»

Zur: Läge? in) Avnyptetn meine« die« »Dieses-««-
Dies vviiifrhe Regierung) sollte» aufs alle« Eventualität-s
kenc vovbeveiteks fis-ihn»- densn es) könnte» kein) Zweifel)
usw-Ren) liebes-II»- devs Gvißes Idee: innoiviwteni Inter-
effkenr even) des« »Sschneiliiykeiikz, miis Meissner« iiies Ereig-
niffes M) eniivirkelin Post-Gent. Wie« »Es-dies«
jeden-n, wie! die— Sonnen-le« Tiber« Aegypieni can) Besienk
geficheviix Waben) könne) und) äußere? säh) dnveii seht?
günstig) iibevs einen) von) maßgebenden: Seite« ausgehen--
den) Bin-IF, idev zu) dem) erwähnten) Zwecke! die- Enke-
Mikselnngq und) Minderung) einen? von) Gngiitnbk Ahnung:
tiefen) lllnnvhitnyigkeivx Aeyyptenss uotsfiijliigtiz. »Sollte»
Esnglkinds fichd files eine! foiihet Politik evsläeenp fvs
wüedes esi denn) diejenige) Eyvliiikk sbvptivenp wetiiies
tvoijjijionelli diejenige) Feankveiihss gewesen» Witwe!
Politic unsere! Meigievungi auch) fjljließisikly aiiyzxiiiiveiii
Sänfte« fnjsiießids die) ,,.Tiii1es)·’««,, so) sitz-Idee· es) fiihevlichs
niiljksz fxeeinsÆjigk »einzzueännienk, saß; diesengiifiijens
Interessen) in) Agnus-»ein) hochheseuienises find) und«
wichiigeix als) idies ingendd einen anderen) Mikchts daselbst«
sind) So) langes dnsssznisifjhes Reich) uns« schier» hat)
Asegyptetu uns visit) nlleini ein) finanzielle-s« Inten-
effsez fondevm ein) poliiifjljess Jnteoefses und) eines) von)

Tllkvywöktees Wiiljiiizkseiiku Wie) wie: dieses) Jnieveffex
am) Bestenksfchetcelletn könne-n, drüber» zu) entfxljeidenc
iß) Sache! ver« Regierung) und) des) Landes, aber— wiss:
können) visit) annehme-u, daß) die! fwanzbfjfcljes Ein«-

psindjisjteift junge! even« evnsiliiy durch! irgend. ein!
Vorgehen! ersteht-«. werden! müssen, Bessers! Gkgreisntw
wie) zur« Siehe-Heilung! von! Genuss, was! site« die!
Wiss! its-s! PMB-v! »wsjbntsisi! ist!- »Wie!
Wenn! solchen.

VII-Miste;-olis Mo) Vvliämntd Dksltcbntll - RO-
publik die! Gonveniioni mit! Original! ve1wovsen!
oben» nichts» istssi entity! immer! nichts! Bestimltlkess
Eis! Edsjxymqgz zu! lsvijlgpIiL« Mstevjfiisgss wird»

dehnt-Pius, Ejies Benennung! Conventivw III! EIN)

VIII: gis-Ists Mag! »gklklllgtj, OR« Tdklkslll

sweiiisiik link! sieh! kein! einziger? Besåvworieot
im! Poeten! erhoben! holdes« Mk! II« III--
wnndteni Uinstänkeni bleiben! die« Chancen! Eis--
uelsmigunw Dennoch! syst-Mk« gtslllsgxi

»

II! a! i! n! n! »Es-«.
Most-III» 23"’;.-Sepien1ber!.. Ismhpnilte ds-ses«ivls’ H« -

aus! s! G! e! u! B!1!ä!i!tie«e» Ins-gei- seiti usw— »Seit! seinen!
vorwiegend« poleniisjlseni Ghuknkteok und! wind- iden-

sethae ans« nuyetiegenlsexu Gnåndeui wohl! steck! ge-
one-one« Zeit! beibehnlienk ssSsvs wendet! Fels! die! LIMITED!
nnspgeyebenes Nummer« des! »Beste« Poe-n« nach! swssl
SeiieiezsnWeviheidigungx nnwgngvisssx in! III-II! UND!
Akt-Mel! polemisiw ev« mit! dem! in!Rossi-erscheinenden!
»Beste Pjihhapkptw weichen» die— .vvtlssthåmsichvvs
PitskvvenW dessen! Heils-J» Duft! sftlssjsum PMIEeitWiHeIII
und) der« Pviitik Hi! »mik!n!!en! pHeszisvvlzx III! sitt-M«
zweiten! nennst! »Ich-c! das! hiesige! weisse-Is- EIN!
»wide1e· iji·ie«-,,SMI·-t!"« s—-—- deren! We: Nummer» bei«-
läussyx heute-Mk, abermals» uns! noch! nichH Zuges-klugen!
«— zu! Felde-«. Neue! Gesfkhtspuuvfet wenden! im! Gen-IN
bei! diesen» Weiden! Polemik« uichts svjfkhlpssklsxi VII!
Fabel! vom! Wolf» welcher: Biene! unten-Huld! III« VIII!

Messe! Muse-Laden! Luni-nie! vsvtswnvfkp daß! es« THIS! Messen!
Witz-z, spinnt-i: gewiss-messen! MS«- Pvogvnmmr site« isten
gegen! die: ,Saknink« get-schiefen! Risiken. »Mes »Sakåtlnisz«,
denen! Redners-ne! G» M. Jakobs-n! es« selbst! verbindet
habe-» Fuß! »Hm-» Bekämpfung! des! GeguetW jedes
Mittel! seine-DIE« sei!·,, heutige« jpkk mit! Eifer« eile
»New-es, Wer-» Wohnung-sing» VeskdinspfnnY Vik-
tengx III« als( evlnubiej Basnpstiiiiiieil wider» die: uns!
dem! »Hier« lüernvisfhent Vereint« Gessiiiedeneni uns?
suche! ihnen! He! Sschulds san! den! jjingjjem Meinigen:
Vorkommnissen! aufsubüdedenk meinst« both! allein! des!
»Es-scientes« uatdsens Ssnkulenevui zueLW seien! Den-Be-
ljssvpwng! des! »;Snkn·lni"j,, dnßsdsiesieisemnligeni Mitsgziiebev

»Gsi«n!. litt-v; Vereins« im! Gen-Heu! nnd Einige-n!
«hvhle« Wisse« und! mistirelmäßigex GeisteW seienk bes-
gegnet der« »Wir-Stuf« mit-i« idem! sehiiiljtesn hinweise! aufs
dies. Moskau: Bin. Evens-paid; Æudemikevr Wiesen-nun!
und! Pnsived Hut-sie Wiss! den! Veownvfsk bete-rissen,
Kuß! jenes. unsgesjrljieiienenr Mitglieder« Eins? esttsiisiiies
Volk! »veovnihens.«« lsäiieeu zu! neuen« Fvvhnnubeiisx ,«. so!
findet! den! »Beste«« dmselliens vom! Sianispunetet der«
»Snäilnk·« ganz; nueüelichz da! in! Jeden, des« nichis
unbedingt! der« »Juki-ins« beipIichie« ,», von! ihn« zu!
einem! Feinde« des— Weit-es! und! Verräther« un! den»
selben! gesprempeliir werde; G. M. Jiikvbsoni möge! sieh!
ums« davor! hüte-us, daß! sscljiießlitlj! nichts, ev) IIZseiIIZiZeIT
»Ni"(1jt-Bewäibev"« ihn! ganzen! esjnistlsein Volke« IesV-He;-

—- Aknliißliily den— in! der« letiisstheni Peesse neuer-s:
dingss einiges-tauchten! Vvkisflsjäizgex zur« Einspiljvnngx THE!

ZZDJITItHIIZHIeEHYIIFnIXaufs-IT; Bock: BMIIUJIHHHIHFMZ
d) pkpresiiezsi in! Lkblbnd fjsihxti die! F. «· W«
zjgisgpk VII-u: von! nlllgenseånesti »F:

Ist— III-ff M! XVI-NEUGES- W H»
Hptwkkk Mk. »Mtjsss«« n« W« bnfx iini M!
Fausten« W) Biene-M Mk« pkkllskpiklleni » M«
Ldnoverknnfess einlLWHIPIII NOT-i.- nnnz ANY«
mit« Risitkjiihti yiewstff VII» WITH-I« MDIIWBMHHH
eine· jeher besmibennes »Thntjntlje« wäre» jfyikm »» m»
evfjdndevlsnjz, eminen- Wrnifnngq zu! nnteczzfhgpsp Ho«
RWJHIMW wär( »auf«- GWIW pfjfcMIw DIE« M.
NOTICE-HEFT III! III! VIII? syst»
band) Insekt( 6923 private. Mike-TM; von: sjkjspx Hzwml

The« Bnnekläinod denkst-fis« und« tun« Es;
AND« EVEN« M« w« WTXMP Somit(
Ins-www, wenn! rtnnnk die! Pmoentjwk Wjgspzm Um;
..»,,«944,.kP»-Min Hnmuusinkos »O
vinzinlkpolitvejjixtsni «WMIIFSPIIHEIE IIOITIMXDHMUk im»
nnd«- nnisr 28393 PDVMW Its) ins: ANY»
VIII-M« Es« »Es« VIII« dessen« Ge-
Mmaskcskss WILL-END» KLEMM« kdslsjdwivsrMdmmss an«
»E«PEÆMIIZZHIIIDI ins-MINISTER« IPWHFIII1WW» Mk« m
dkpk ZWU dont BE PGL- fäflmsntlwkcc Rwwwgwzjykvz
Livlknwss die« pviucäpielsieni Begann: W: Mk»
ldndwenknnfsess bejjndenk Es« Siestri; dass jfljonkgkgk pjkgx
wenigen« böses Bild) nnd) doch) mäjces nach) dxkjH an,
gerecht nnidks nntvnhun MMIIwnWeII-i1R3Rkwkx-.
Hätt-uns, III-ten! KERFE-D: new: Hans. WITH-zusp- g»
jwvitkenzi sit-Id- wnseni III) Masken-Me- pfvw Ihn—-
ivpnimiszgütejsk nnd) 1l4LpGL.P"npillik-ngåtekk, jpmitidncqjz
gejkgiktljsw Schranken! kgebnndeng.. nennt-im« M)
als» even« Basis» Denjenigen« weich» nifchti paid-usw
wolltens» bedeutend, uns-tunlich) Ivenni man:

EIN» VIII; Eil« EVEN« VIII« VIII? Mfjktiwuslkeni Hans)
ander-ex, soffs seht? Mffiiw Gent-by, wie- Hypothek-IT;-
Mnkdent w; an! Dei-Abwickelung; Ists( rechts ffhwienjgenk
Gejkhäfjess verhindern worden! sit-IT. —v—- Auf« deni Geg-
dnnkessi einnsk Zjonngsveiscknnjess kann? kann: fees-ev aufs:
ndsnnssi venfjallenizz Ipenni einoni M) ein! »opnjt"nntess Zw-
nisesgphxuk des« Vssnnnks »wnj1vnmi sie-ihm. DIE; isti
nnni sahen» nikdtij dem« FULL, jpndseml san Gdgeniheilz, der(
Verknnfj M: Inthigx nnvs Keckigx von« sich) gegangen» dick;
manchen» Schjoievigfeiteisk die: ihn« ver· Geltknniestti
entigegenstdlltisx und) wiss; pfeife-isten« Ugitatäonh Its-siehet
Ijsniejelbes ini Verbrennung; des« fnljffdenk Gerninjtesz
Faß; nnenikxgelilinGe« Lnnvvenckbfesitinngk Hinrich- deni »Einem
bevonfiäindez oder— in: set« Gkcnvecknngx Gldnliensy

bnßx eine» pbkignfokistheg ARIEL-ag- nnfjsz den: Piävnts
gücerni von« sich» gehen! ntüsses und» wende-s. Its-Ich) den(

nenesfenidarüber gingezpgenesic Gutestun-M quchsdassveks
gutes-ne« ökivnoniisflje«sa·hv" eignen« Stsillstnndd sticht« auf»
Im( ini demselben: hiss Nun: Atpvjll Msll vcrsknnftil wor-
den! Fndkcx 1B;WI1I. Thaler» Lnndess III. den( PMB; von
znjnnsnienx 2369856285 MIIL .

— Weis Livländijicljes Lnndnintssrljnllk Knninienhekx
H) m. BE o» G» VIII! III» Its! REA- ZL soff-Inn, an:
1181 dsp Miss- nnchx St« åhetersbnngx begeben«

——- Wses die! BL- fsk Sisfik in. VII. evfxähotzz ists. de!
K I! H» IT b« IT III. III III-II; H« by»

denn Mcknistev desi Jnnennx mai IIJL September es. als
geistiiwitljevt Asseffpds deIXLiIIIEIIIiIHeIIi evnngplisths.. Gen«-
siffdvinmi bestätigp worden-«.

stades? M: facility) nunt vorüber: und) wen: ivolliie wohl!
denn aebeiiendeni Landmann-g: nach) vollendeter: Wenn-n»-
nvheiii feini Glicsilzeni Bieuess ins. der: Schinder miė-
kzikkskin Es; wisse: vier-Inans- zui manches; daß; ins«
Bdanniweini gänzlich) von! dem: gejnndeneni und) naht·-
safieveni Bier« vevdeänyiit werde; AND? ein! Zeichens
Ilievt Zeit-«« fjeii hieus dess Abevglanbeiiss erwähnt-z,- wo-
1ach) bespeochenesi,» liezanbevtess Bier« als? Wink-same«
Mittel! der: Hexen! unds Znulierevs galieni und! als?
Jdlilies wvhll rieth» fest: angewandt: werden» Jan«Einth-
ipielek Sie. Ahnen: bis-zauderte; wie: die! Sage« geht; ixmi
Jahre«- Ikssi ein: Baues-« ein: Weib» du«-sitz) einenstTdnnkk
GEIST« NIHT II« fbfsplsks Karls» Nitsch) ihrem! Todes. sei:
ihn! eine«- Gidechsjes aus; denn Mnndes gefchliipftk welche«
einyefdnyent und) als? Gdkgnss ädlieiäk vor« das; Gericht«
gpbvalhd woedeni sei-«» Ja» Jahre! Ums» klagte! ins
eignes; aufs Magen« dass: Weib» Dei-dies Siffspsvsk gegen
den«« Mitten! Hfiitit Peievz daß; dieser! sie« mit: Bier· des-s
zaulievtst und» ihr? darauf; Brod? mild« Tab-as! eingegebeus
habe;- wvvaufs ihn: xiw Wissens» aus; dem: Munde« ge·-
IMIfDUI Mk« Wennk auch) nichts fu«» erassjet Aberglanlus
jktztk list-BEIDE;- ID ißt« dvrhs beim« Visite« der Glaube an:
Hsztltlbkviess durchs« welchesi Jemandetni etwas—-
angethnnx wevdenlkannk noch» Inn-ges nirhtsx gäisiziiklzis ver-i
sihwundenk

TM«- TVUIIHÜIGVT VII» eiknischenx Bnuevn scheint mit
dem: Dduckes der« Leibeigenschaft, wie« natürlich» ist,
sieh) gesteigevtk zu( haben.- Jns der« Skhildennngk des
epnifxljeni Vvlsesx welche« Olearinz entivorfeni hat, ist
vpui denn. Lastert des— Trunkess nicht; die— Nsedez dochi
dringt« ev« gelegentlich« der« Stirandungc bei: Wams,- anis

Ei. Ndvembersz GEIST, ein: eelaianiess Beispiel dnfüis :-

alsk ev· deni Bnuernp welche« seini Boot« glücklich« an«
das? Meevesufeis getudekd hatten, eine« Fslaskhe Bianntk
wein: von; paid Kannen« Inhalt; überließ. teasikenk sich«
daeani die« Bnueeni deös ganzen Dorfes« mit-« Weibern
und Kindern» Toll! und« voll. Ins: II: JIIHVHWVZTTØ
wiss« die« Lage« des— Bszauernic eine« gedrückten; als— unter
devs Iilpwedifchenr Regierung. Uebeteinftimmend lan-
keni alle: Beeichter des» Mk. Jahrhunderts« dahin, daß

teil-eigene« Bittrer· das« dumpfe. Gefaihb feine:
tdauwigeni Lage! nun« im» Tranke« und» beim! Gennsse
des-T Benannt-eines; vergessen! habe:- Dai dieses! Ge-

tiränbk aber« nur« file« Geld« zus- ljnbens work, in« bsvutslkklkss
oben: erqaidtek sieh» sey» Bhqkvk km: seinem! selbflbereites
Sen! Biere:

Wirth) Hur-II. erhalten«. wir: eine« sehr« einsgkehvtlbkss
Nkschriihb über: dies BierpVVV""tjsp"I« Und« Eiotslinnliirni
z» seine» Zeit-z, Ame-»» 1I-7«77-«CT-ps.- M. 2«-,, pp sank« W·
»W-"gdkvk isqst denxSiädteni noch» aufs« dem:Lnndes gab» ess
dnmnls Branhånskr z; Jedermann! —-« IV DER« Es« «—

muß; fzükr sieh) selbsti brauen« Die: Gntzböfes helfen!
zwar« eigene«- Branerz doch) verstehbs ffichs jeder. Bdner
ebensogut. darauff- nnds die« Znbereiimngi ist« stets» die--
selbe-z, möTges nun! der: Reine: EsiskellerH Rings-z» Brus-
keillenei oder: Txkkfelbierr heiß-an. Diese! Methode! Mk»
wenn:mnni vonx der« allen. livländischenz beii Deut. Bnnerni
angewandten» absieht-Z, die« schwedifelje und) besteht.
den-jin, »daß; des? Mk; in: eigenexn Käfers: mit-i« krcljenremk
Wiassjers bereitet? und» auch) der: Hvpfenc gesendet-is. ismx
Kesspll gekvcht1wiTb",»-bi7öi er? in! der Hülfe« lbsi istiE
Die« weiteren( Dis-teils? übergehe: iscljk "W""eit"er« sucgt
Hnpell :: »Wei3en«- und» Huferbieri finde-ti- sichs im. gesunken.
Lende! kaum« ini drei Gsutshiinfernk Stntb Hvpfjens
nehmen! Miiinches Pbmerantzenjchlalenssp Trotzdemi un«-
serem« Bier« leicht« der« stbönes Geschmack« und« die«
Farbe« des? englifjtljeni Bleress ertheilt werden! könnte;-
gefjkljiehtst das« nichts, und«- bleisbts daher« unser· Bier ans
WVhIJesIYMaIEI weil-« hinter: die-an englislljenk zurück.
Jährlichs wenden( daher viele— ilsllls Fqßi sqgiiskhens
Bieresf in: unserem Sieestädtens eingeffthccts 2c..««« Es«
wurde-r z; Bl- importirt-
i«;.J·-.1·7-«7Ll. nach: Nebel! ::- EnglilIh«Biee.s1M-s" Fnßx = 18732Akt.

s! 17691 s— s» s s« s« s« IT

·. 1I92:iu-.Niga-.-; ». », s22-J-Oeboies--p..eooo N;

»Auch«- Hvpfens ---so« schreibb Hur-l! —- sollten«
wir rerfthiffenz, dessen; müssinx wir: oft: zum» raisi-
stljeni and» anderen. Hopfeni unsere« Znflncht« nehmen
und« die« Betpilanznngg braunschweigilchew Hvpfenss
hat: nütze« glnckens wollen; Der wilde« Hvpfient unserer
Wälder« wird» mit; dcmi Gnrtenhopfeni gewiss« und

. ist-I brauchbar;- Dler ließe« ist derwierlcindiiche Hvpfegz
welcher« von; 23 bisT zu! Z» Kopeken dass« Pfg-nd gilt.
Ein! Stovf Bbnieillenbier kivstet 1i Inneren-«: Den-
selben« erstnnnlirbenx niebrigenk Preis? behielt? das? Bier
nochs etwa( bis« sum· Jahre 18003 bei· z; ein» alter« deut-

sum: kennest-sites« disk— Spicgptfiiiw ekii »Don-ist«« hvtss
mie- wievskvypie des» damaiigpsik Pikie da— Instin-
Bieve mit-s II. Knpekdni angegeben« NMHI JOHN«
Wunden( i"n1 Wiss; is» ji«-Bd) ans. Hdpfetti ZHZZWT M,-
unds MADE? nun« IIZZZTIMY iiunoeigine und» es; brauten:
diezGntsbesitzev« nichii« tue-hu« dies§ ganze« Jahr-z, wie« III!
Rnfjowiss seitens» senden« zwei. mail. idess Jahres, ikun
Mänzx und« im: Hevbstez ihr? Bier« und« site« die« Land«-
kxaiges Wunde« ein: jchwäeheness und»füsiichenesz,wenigev«
Hopfem und« Mdlsiz enthnliendess Bier« heran-stellte.

- Die! Geschichtes des: Meeres» iIun IM- Jahrhunderte-
hängtr innig: mit« der: enkfdeuiithenk Thatjnchet »znjnn1n1en;.,
dsaßk etivtai seit( III-W die« Tvunbfnchtie den« Bdnekni be«-
ständisgx abgenommen( und: ßchx etwas seit: Beginn« der«
wegen« Jahre« in( ihr: Gegeutheil-l,, ins Mäßigkeiiz,
Nctchtevnheiigx und« solides Wesens: verwandelt« hats.
Die« ins den! dreißig» Jahren; gegnündetetu Mäßigk
kenne-reine«- verbreitetem zk BE. G: efinisches »Schvifteni
gegeni dem. Trunk in« vieler» tausend« Exemplar-en unten
das— Volk und« i. J, 18395 hatten; ganze« Kinchfpie1es,,
z; BE. Salisbukgz und« Mnnienbnngk in( singend» ganz
mit« dem: Bisanntweiues gebvochens,, während« in: Est-
lhnd gleichzeitig; eine«- Menget von( Krügen( ini Wir-net«-
schnlgebände nun-gewandelt. wandern. und» in: vieleni inni-
bestehendeni Schünkeui ins Znknnftts nun« Bier verzapfe
werden( durfte. Von( Ninus» Revals und Libaux aus
verbreitete« sieh-dass neue- Bdauereivevfahvenk und« is;

1828 wurde« ins. Bot-par. von: S« eh« r« a« mcmi die
erste« bainische Bietbvauevei eint-tin» während« etwa
gikichzeiiigi in: St. Petevsbungx von: Ktohni eins der«
aetiigess Gtablifsemeat gicgwiindets wurde-»

Seitdem» hat» das» baiiiftljes Bier« das— sogen:
Langhaisk oder Bnciekbieis selbst! in! den Landkkügcn
allmälig; verdrängt» leider« aber« wird de: Hex-feu-
anbaui noth- innnee nicht« gepflegt— und« daher« vikel
Hovfenk auss Baierns isnpovtisietp Jchrskastns michsdesssjen
enischlagens,, hier« die« neueste Zeit ausfjihrlichet zu
Hkspkschkvp Es genüigek auf: die« voe«Kukzem: erschie-
neuens letzteni sehr d«ank"etiöwekthens. Atbeiteni hinzu-
weisen-» nämlich» die« Bievftatsistik vons Liviand Ein-der
Wink. Wdchesifchtifti Nu. VI) von» J. Kestnevk di(
von! Estlandt von! Scheibes Eebendui ZBDJ »und
über« Dönvtskhes Biene! von( Mag. Johanns-In!

di. Enifi Eins« net. Sonn. IMSZJ HEXE« OR. sgehts
dnnansss u!- AL Herden, daß! Livinsids pro! Kopf? E!
Weben! Knnsiiiiens Ejikinndx indess) etwa! Ilsyzz Wänden!
eonfLnsniDXH wozu! dann! noch! das( von! den! Bitt-edit!
selbst! bereitete« Bied- hinzukommt.

sei« zum! Schlnssjn enwühnttp daß! in! den!
eostidni Jahrzehnten! unseren« Lnndesussideojiiåiij" « der-
Bdndev Siiudjos sein! altgevmanischesi Biekdnssgeni nach!
Geestenjnft« midd- deun sjijkechtesn Doopntetx Bier-e.- nichti
gern! stillein mochiez Trost-eins. vevfisiedene Bien-
liedeo gesungen! wundes-z, mußte-den.- Sdndioiuös firiihee
sjchsi an! Rnmpunjstly halten» bis« das; baibnisiiie Bier:
evstliienr und? Ins( Reichs! des( Gnmbvinuss »auch! ikn
Donpnd begpündetez

Jsisis!u!ijgxx·s"sslktsxi!gezsk.
Das? "Bs"y.!rcv!ns-«V"e"·11!k"m!teils. in! Missolnnghis geht;

wie« man! der« »Ja-Efe- PdN hist-ANY, seiner» Vollendung
entgegen; Dies« Msjtnizipinkin von! Missdlnssghid eben!
den! gnoßein Muster« nnd Philhellenew dndutchs,, das;
es« fein: das: Mdnumentsx einen! großen!Pius-«. im! Her-pen-
Vdekz unweit! der) Gruft! des-E berühmten! Pntnioten
Vogt-cis» her-gab! und außerdem! noch« ZÆOFOIIQ fix!
die« Enthüllungfeietslichkeitew bewilligte- Aiiss allein!
griechischen; Städten werden«: Depntndionesii erwartet:
Instituts» Ielbst wied durch! den! bvidijchknx Gespann-I!

Fort) verborgen. fein-«. Den? Dendjinnll ist« bereiikk
in! Speis; quögeskhtffi worden; Leiden: mußte— die« sit!
den! September« angesetztes Enthülkussgx bis! zum! 274 DE«-
kobev verschoben! werdens» »

—s E i! n! e! nn- b»e-k a! n! Mk! e— S. yx m! ps hmnicise
S eh« u« b e r« i. «« s. Geonges Geovez den! frühere« See«
cvetäei des« Cdystolldnlnstes in! Sybenhnmsp theilt VI!
«Dnily New-T« mit, daß! et« bei! dko GomvilieungxAsd-
Lehens SchubetiZs« für« das» »Dietsivsiqtiyx of; VIII«
and Mufieians«« die« Spinnens. einer« weiteren» bisdvv
und-kennten: Symphonie- von! Schubevti eistdeckts lind-«-
Lnczg vors feinem-Ende« widmete· Schubert« eine— Sym-
phonie« dem! Wieners MdfiksVevcikiiz, und es« galt: W«
III« Cusgenmchdz daß! dies( die« Symphonie« in! G) END— V«
wars. Mit-z. Greises istk indoßs zu! der« SchlnßfolnWÆIB
Magd» daß; diese— Symphonie« nietnnisk zu! Anffnhx
dungz gelnngt fee und sich IUIIIYPIIMIIIME I·II- TMJUV
einein! Winkel! der: Sammlung! des! Wiens-v« New-Its.essen: sonstwo« befinden! nnissexi .

z- Ikk «; Yo sx kc Es: z: OF; D is: ji It a« I» M, HAVE.
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— Dem ,,Eesti Post-« zufolge hat der Redactellt
der ,,Sa-kala«, C. R. J a k o b s o n ,

wide! das
vom Livländischen Gouverneur unterm 12« V. Mis-
vestätigte Urtheil des Liviändischen Hvfgsskchts APPEUEE
tion eingelegt.

-- Die Actien der Baltifchen VThU
haben in Folge einer zwischen dem FEUOUSUITUEITEITUUI
und der Direktion der Bahn SUEstEIIVEUEU DEssMUZ,
welche zu Gunsten des Niinisteriuiii entschieden worden,

- kürzlich einen bedeutenden P V E i s - R Ü ck S C U S
erfahren: von 11272 RVL kst Wsch de! Werth dek-
seihen auf 10573 nnd jetzt g« OUf 103 RVI ge-
fallen. Es hat sich nämlich, wie die ,,Nowosti« in
einem längeren Artikel ausführen, herausgestcllh daß
die Regierung von sich aus garnicht, wie bisher an-
genommen wurde, eine Zinsen -Zahlung bis zu 3
Procent, sondern nur eine solche bis zu 2—,625 Procent
garantirt habe, daß also statt 3 RbL 75 Kop. in
iMetall die von der Regierung pro Actie garantirten
Zinsen sich auf nur 3 RbL 2779 Kop. in Metall
belaufen. Nach der Pieinung der »Nowosti« würden
in Folge· desseu die «Actieu der Baltischeii Bahn noch
weites, bis auf c. 98 Nu» im Pfeife feinen.

—- Jn der Nacht vom 21. zum 22. August,
meldet der ,,Werr. Anz.,« ist eine dem Besitzer des
Gutes U e l z e n, · G. v. Samson - Himmelstieriim
gehörige große Scheune mit 9000 Liespfiiiid Heu
und Klee, und am 11. September ebendaselbst eine
Scheune mit 1000 Liespfund Heu niedergebraniih
Jn beiden Fällen vermuthet man B r a n d st i f -

t u n g. . .

Kinn! ,
21. September. Die beiden hiesigen

Blätter« besprechen heute den am vorigenSoijnabeiid
erlassenen »Anfruf« zur Organisation
derStatdverordneten-Wahlen..Die
Rev. Zz billigt rückhaltlos das dort für die Wahlen
empfohlene ,,Prinzip der"Continuität« nnd auch der

«,,Revj »Beob."« kann demselben, da es in durchaus
lohalesWeise nicht für die Wiederwahl einer be-
stinimten Gruppe von Stadtverordneten, sondern
für diejenige a ll e r bisherigen Stadtverordneten
plaidire, seine Anerkennung nicht versagen. »Man
würde«, , meint übrigens das letztere Blatt, ,«sich
täuschen, wenn man annehmen wollte, daß es sich

Tlzei derstrengen Durchführung des Priuzipes der
Continiiität bei den kommenden Stadtverordnetem
Wahlen um »die Besetzung nur weniger Sitze in

»der« StadtverordnetetspVersanunlung handeln würde.
Siud"’ aus dem ursprünglichen Bestaude unserer

«StadtverordnetemVersainmlung auch nur 11 Glieder
geschieden, so haben von den gegenwärtigen Stadt-
verordnetcn doch bereits mehre ihren Verzicht auf
eine Wiederwahl fürs nächste Quadrieiinincu auge-
meldet, so daß schon hienach ca. 20 bis 25 Nen-
wahlen vorzunehmen wären. Außerdem aber glauben
wir, daß weder die Glieder des provisorischen Wahl-
co:uit6s, noch die Wähler, welche sich dem von ihm
aufgestellten Programm voraussichtlich anschließen
werden, auch da noch an dem Princip der Conn-
snuität festzuhalten entschlossen sein sollten, wo ein
Llbweicheu von» demselben aus höheren Rücksichten
g«"e«boteii""«erschieiie«" . . . Zum Schluß giebt der
,,Rev. Bevb.« seiner Befriedigung darüber Ausdruck,
sdaß dieses« Mal die-Wahlaugelegeuheit sogleich von
Anbeginn an frei an die Oeffentlichkeit gebracht
wvrden ist, - indem die öffentliche Discussion und
Berichterstattuiig über die einschlägigen Fragen am

Besteir geeignet» seien, hie und daauftauchendes Miß-traueruzu beseitigenund unlauteren Machiiiatioiien
begegnen» » sz z»

«
« IIIYYUitåtI nehmen, wie wir aus der Z."f. St.

u. Ld. ersehen, » an ider daselbst tagenden kurländi-
schen PLt or) inz i a l - S y n o d e von Livlandaus fo·lgeiiide« Gäste Theil: Geueralsuperintendent
Girgensohm Consistorialrath Dr. Berkholzj Ober-
pastosze v» Holft nnd Pastor Bergmaiinz aus dem
Wendenschen Kreise die Pastoren Döbner - Calzenau
sund Auning - Seßwegetk » .

J. ist. Dritt-barg, —21. September. -Die »Milde,
welche " die ·Regiernng gegenüber der von der
», S t r a n a « ansgesprengten empörendeii V e r -

leumdung des Fiuanzministers hat
waltenlassety findet in der russischen Presse, im
nPvrjadokk ,t«pie in der diesem Blatte diametral ent-
gegensetzten »Neuen Zeit«, den gleichen freudigen
Nachhall. »Wir können nicht umhin««, schreibt das
erstere Blatt, ,,nns anders, als mit wärinster Sym-
pathie und Achtung gegenüber dem von der Regie-
rung eingeschlagenen Modus zu verhalten: sie ist
den Weg des Gesetzes gegangen« und hat sich des
anderen, allerdings gleichfalls gesetzmäßigen, aber
nichtsdestoweniger »adniinistrativen« Mittels entschlo-
ge11-« Wir köimen aber diesen Weg des Gesetzes
nicht, wie es in der amtlichen Kundgebiiiig heißt,
als nur ,,gcnügend« bezeichueiy sondern derselbe ist
in unseren Augen und sicherlich in denjenigen sehr
vieler Anderer ungleich »genügender«, als der Weg
der administrativeii Bestrafung: die in Rede stehende

Widerlegung wird — ganz abgesehen von der per-·
sönlichen Hochachtung, welcher sich der Verleumdete
erfreut —- einen unvergleichlich stärkeren moralischen
Eindruck ··hinterlassen, als es zehn administrative Be-
strafungen gethan hätten. Die Strafe wird in den
Auge« de: Gesellschaft stets mehr als ein Ausdruck
der Macht der strafenden Gewalt, wie als ein Aus-
druck fne die Schuld des Bestrafte-I angesehen wer-
den und wird daher niemals volle Ueberzeiigung-

traft beanspruchen dürfen. Die Strafe, auch die

allergerechteste, beruht in der Regel aufdem Prin-cipe: »Sit- pro ratione voluntasP nnd schon diese
Erwägung ist geeignet, das inoralische Gefühl in
der Gesellschaft abzuschwächeiik Und doch ist es·
allein die Pcacht der» nioralischen Bewußtseins der
Gesellschaft« Welchs die ganze Ordnung der niensch-
lichen Dinge zusammenhält« «

—- Der Gesellschaft des ,,Rothen· Kreuzes« ist
die Mittheilung zugegangen, daß der General-Ariu-
tant S s ko b e l e w auf die ihm bei Uebersenduug
des St. GeorgemOrdens 2. Classe Allergiiädigst
bewilligte jährliche Pension im Betrage von 400
Rbl. zu Gunsten der genannten Gesellschaft verzieh-

"tet habe. Jhre Mai. die K« a i s e r i u hat hier-
aufhin " dem General-Adjntaiiteii Skobelew - ihren
Dank zu eröffnen geruht. ,

—- Gegenüber dem in Blättern des Auslandes
aufgetauchten Gerüchty der S ch a ch v o n P e r -

sie n werde sich im konnnenden Jahrenach ver-
schiedenen europäischen Höfen begeben, versichert die
,,Neue Zeit«, der Schach werde lediglich Russland
besuchen, und zwar im April konimenden Jahres.
Nasr-Eddin hege den Wunsch, Se. Mai. den Kaiser
persönlich zu begrüßen(

»

—- Wie der ,,Porjadok« aus sicherer Quelles er-
fährt, soll der gegenwärtige Oberpolizeimeister von
St. Petersburg, Genera! - Viajor der Suite K o s -

lo w, seinen Posten verlassen, um eine der bisher
vom General - Vcajor der Snite T s ch e r e w i n
bekleideten Stellungen einzunehmen. General-Major-
Tscherewin ist bekanntlich neuerdings mit der Lei-
tung des Schutzes der Kaiserlicheii Residenzen betraut
worden. — Als Nachfolger des Generals Koslow
im Amte eines Oberpolizeinieisters von St. Peters-
burg wird der Warschaiier Oberpolizeimeistey Ge-
nerakMajor B u t uszr-lisii, bezeichnet;- « «

— Wie man. der »Neuen Zeit«J unterm 20.d.
Mts. ansRom telegrap-l)itt, wexden«die»rrissischen»
Geschäststräger M oss o low »und« B u te n j ew
dieser Tage mit deakBeiichte über ihre Ver -

handlungen mit der- Curie ans Rom
nach St. Petersburg zurückkehren. Im December-
Monat werden dieselben höchst wahrscheinlich sich
abermals nach Rom begeben, wo alsdann das mit
Rußland zu schließende Concordat definitiv förmulirt
undunterzeichnet werden dürfte. ·

— Dem ,,Porjadok« zufolge ist es,für möglich
befunden worden, im Ressort der C o nXtr ole
d e sszH o f m i n i st e r i u m die bisherige bedeu-
tende Zahl der Beamten, welche meist sehr hohe
Gagen bezogen, bis auf einen Oberbeamtety dessen
Gehilfen und zwei Schreiber zu redncirem .

— Zu Beginn des kommendeii Jahres soll, wie
die ,,Nowosti« melden, eine von privater Seite
unternommeiie wissenschaftliche Exp e diti on z u r
Erfors ch nng Afrika’s ans St. Peters-
burg abgehen. . An "der Spitze des Unternehmens,
dessen Kosten pro Theilnehiner auf 5000 Francs
veranschlagt worden, steht der Mariae - Officigk
Scholtz-Rogofinski. Die Zeitdauer der
Expedition ist auf« ein Jahr beniessen worden»

Zu- Zliltsliau schreibt man dem ,,-Sohn- des
Vatrld.«, daß daselbst ein jüngst entdeckter Re l i -

q u i e n r a U b das größte Aufsehen errege. Als
man sich am 8. d. Tit-W. szbei der s, Z. erwähnten
Bathory-Feier zur Pkocession anschickte, wurden plötz-
lich der silberne Heiligenschreim »in welchem die Re-
liquien des hochverehrteiis Wimderthäters Gabriel
von Pleskau aufbewahrt wurden, vermißt nnd bis--
jetzt ist sum: dem; Digsvkxayce »ich: auf die Spuk
gekommen. ; » .

In Instit! soll deinnächst ein «— großes. po li-
tisch-literarisches Tagesblatt ins
Leben gerufen werden. Als Redacteur-" zdesselben
wird ein Professor der- dplctigeii Universität fungirem

l l Mannrrigfiicltig"eri.
Den W i e n eri n n en wird in den letzten Wochen

iungehener viel Weihrauchsgestreuh Auf der litera-
rischen Soiröe des Schriftsteller- Congresses am 24.
September sagte der Franzose Jnles Larmina Fol-
gendes von ihnen: »Die Wienerinsien sind die rei-
zendsten Geschöpfe, denen ich begegnet bin. Unsere
Pariserinneiy lebhaft, sprühend und verführerisch wie
sie sind, mit ihrer mehr pikanten als regelmäßigen
Schönheit, reizende weibliche Taugenichtse des Her-zens und des Geistes, die Funken von Paris —— sie
haben wohl ihren Reiz: aber die Wieneriiinen sind
doch anders. Sie sehen sich Alle untereinander durch
irgend etwas Undesiriirbares ähnlich, durch eine »voll-
endete Armuth, einen »etwas schelmischen Reiz" und
besonders durch die Art, mit ihren tiefen, klaren
Augen voll ins Gesicht zu »schauen. Das macht ei-
nen seltsamen Effect, wenn man nicht daran gewöhnt
ist. Man wird ganz verwirrt unter: diesem Blicke.
Sie sind duldsam, diese Wieneriiiiieiy auch wenn
man unter dem Zauber dieses Blickes etwas Ein-
fältiges gesagt hat. Was ihre Schönheit auszeichnet,
sind ungefähr folgende Pierkinalu Erstens ein reich
entwickelter und doch geschnieidiger Wuchs —- etwas
weniger schnüren könnten sie sichz zweitens prächtige
Augen, wie ich schon oben gesagt; das feinste Haar,
das inan sich denken kann; viertens winzig kleine
Ohren, wie Muscheln zum Speisen; fünftens u. s. w.
Wir Pariser sind leicht geneigt, durch das Wesen
und den oIenen Blick dieser Wiener Frauen- uns ein-
zubilden, als hätten wir wieder ein Herz erobert.
Doch darin täuscht man· sich. Die Wienerin plan-
dert gern, leicht UND 1kssetlstvilstdlg, —aber dabei ist
sie von einer Anreoley einer» xklzvvlley Würde umge-
ben, die entschieden Achtl1iig«einflößt. Jclj bin denn
auch hier sehr vernünftig gewesen.« (Stüriuische
Heiterkeit) .

»Es— M o n op o I - C i g a r· ren- Die --,;Be-r--
liner Wespen« sind iii der angenehmen Lage , den
rauchenden Lesern fchoii jetzt einetsfreilich nicht
vollständige) Liste von Cigarreii zu liefern,s welche
in den Reichæcsigarrenfabriken nach Einführung des
Tabaksmoiiopols angefertigt werden. Hier ist sie.
,,Hannibul«. Eine starke , herausfordernde Eigarre,
nur Ante Port-as zii tauchen. — »Miasma««. Eine
Sorte, weiche sich selbst lobt, eiiier weiteren Ein-
fehluug alsop kaum bedarf. —- Jfictoriak Auf«

der Siegessäiile nach vollbrachtet Besteigung asnzii-
zündet« —- ,,Die wacht; am Rheirif Halt dein
Raucher böse Nachbarn voiu Leibes Gleich nach
dein Lliizündeii hört inan Rufe wie Donnerhall, wie
Schwertgeklirr und Wogen-grau. «—- .,,Timeo Da—-
nahe-«« Wird nur auf Bestellung für soiihe Kunden
angefertigt, welche. eine Eigarre lieben, die nicht
gescheiikt genommen wird. — »Hedschra.« Eine
Eigarre, welche ziir Flucht zwingt. —- »Mamelucoa.«
Sehr fest gewickelte Sorte. Nur solchen Jiiiucherii
zu einpfehleii, welche auch Muth zeigeii wollen. —

,,Asthma.« Fast ohne Luft. — ,,cholerino.«« Mit
rocher Leibbiiide — »Den-til; GepäckX Schwer.
Für Landpartiein — ,,Liebesgabe.« Eiiie Cigarre,
welche einmal die Linie uiid ziiusinial die Landivehr
passirt hat, ohne vvii einem Soldaten-getaucht wor-
den zu sein. -- »Telef0ni;0r.·« Ferudnften -—

,,Torpeda.« Auch ,,Kisterischntz« genannt. Eine
Sorte für solche «-Raucher, welche ihre Eigarren
nicht unter Verschluß halten. — ·,,G0ldrado.« sp Ge-
gen den gleichnamigen Käfer mit tödtlicheiii Erfolg
zu tauchen. —— ,,Misa.nthropx« Für« Männchen:
feinde, welches alleiii zu fein wünschen. ——» ,,Phil10-
Eier-n« Für Gastgeber, welche ihren Wein schonen
wollen, da diese Cigarre Jedem den Wein vci«dirbt.,

’—— ,,Kammerjäger.« Auch unter dein Nanieii ,,Zact:ierl«
gesucht. Eine Cigarre llir Farnilieiiväter , welche
von Wanzen, Schwaden, sDilickeii, Piänseii», Ratten
und Holzwiirinerii befreit sein wollen. Anci,i«Sch-wainm-
tod. —- ,,Biherrcheses.« Eine S ä ch s erCigarre
ä 20 Pf! —- ,,R.ea1injurja.« Eignet sich vorzüglich
zum strafloseii Darreiihen an intime Feinde und

etrene Widersacher. «— »Kalakaua..« Sorte für
·Nichtt«a"iizer-. Wer sie taucht, bekommt das Tanzen,
auch wenii er iiichtKöiiig ist.

i G o d te n l i si e.
Friedrich— Georg D n ck l a u

, ksxivini »21«.: Lebens-««
-jahre am 17. September in Riga.

,Johann Gottfried K o p f st a h l , s· iin 66..-Le-
beusjahre am 19." September in St. Peteissburg

gacaleø
Unserer Stadt steht deninächst ein Besuch bevor, wel-

cher bei den hiesigen iuusikalischen Kreisen voufrüher
her in ,».angene·hmster Erinnerung lebt. Es ist diegroßei
herzxsächsische KaniniewPiaiiistiii Frl. Vera T i m a-
n o ff , welche, wie wir hören, am 29. d. Aus. hier)
zu concertiren gedenkt. Wir heißen die treffliche
Künstlerim die von dein Viollnisten HerruJ. C h risi-
m a n n, begleitet sein wird, wärmsteiisswillkoinmesnl

— Wer mit hinreichend s starkeiispNerven ausgerüstet
war, nin nicht nur alle Blumen-Vorträge, sondern
auch die Leistungen des mit Händen, Füßen und
Stöcken beifällig arbeitenden Pnbliciini zu überdauern,
deni wird die gestrige Abenduuterhaltnng
im Sommertheater des Handwer-
k er - V e r e i n s gewiß niaiiches Ergötzliche gebracht
haben. Bunt genug war sicherlich das Programm
dieser »niusikalischen« Unterhaltung »und in der Aus-
führung außerordentlich verschieden seinem Werthe
nach: große Arien und Couplets von verschieden-
artigster Färbung und.Aiisfübriin-g,Zitheripiel nnd
die burleskeii niusikiilischeii Negerküiiste eines Tom
Liicette, Charakters—Daistellnngeii iiiid die Maiiiiflöti-"
stensLeistiisziigeii eines Alves da Silva vereinigten sich
zu einem seltsamen PotpourrL Wenn wir. erwäh-
nen, daß Frau M as o t t a eine giit geschulte
Stimme hat, um deren Wohlklang und Uinfasiig sie;so «manche hervorragende Concertsängerin beneide-n
kann, daß der· Ntaniiflötist A l v"e s« d a" S i l v a
nicht nur ein wahrhaft staunenswerthes Knuststüch
sondern wirkliche Musik bei seiner lediglich init««Hilfe-
der freien Hände sbeiverkstelligtensiNachahnuting der
Flöte zu Wege brachte,zdaß die Charakterdarstelliim
gen des Hut. »S ch m tcd t - P ito n

,
das Zither-·

Spiel des Hin. R e in e r uiid sdie Lieder des "F«rl."
J ·l k a— O g a y , deren Zauber auf das«Residenz-

publicum uns übrigens nicht recht verstäiidlich ge-
worden, stellenweise in ihr e r Art recht gute Lei-
stiingen waren — so dürften wir« unserer« Pflicht als
Berichterstatter genügt haben. » ·. -—·s—. -

(E i n g es a n d t.) Wer bisheriunsere Nach-
barstadt F e l l in besuchen wollte, hat stets längere
Zeit init sich zu Rathe gehen müssen, welche-Fahr-
gelegeiiheit zu benutzen wäre: die theiire Post, ein
kaum ivol)lseilerer Fuhrmann oder eine» inöglicher
Weise sich darbietende private Gelegenheit; aiich zog
maii dabei begreiflicher Weise das· zu benutzende
Fuhrwerk in Betracht, dem man sich bei Regenwetter,
Kälte uiid einem Wege, der keineswegs Chaussöe ge-
nannt zu werden verdient, während zwölfStnnden
anvertrauen sollte. Wer aber zu lai1ge wählte und
überlegte, blieb gewöhnlich daheim oder wartet wohl
gar auf die ersehnte Eifeiibahiiverbindiiiig zwischen
Dorpat und Felliik Dieser ist nun Herr S e m e n o w
durch feine regelmäßige D i l i g e n c e - V e r -

b i n d u u g mit jener Stadt zuvorgekommen. Ein-
feiider hatte Gelegenheit, die erste Tour· hin niid
zurück initziiiiiacheii und nach seinen Erfahrungen
kann den jkellinsReisenden dieses Unternehmen als
beqiienie Reisegelegeiiheit unbedenklich aiifs Beste
empfohlen werden. Der hiezii eigens erbaute, com-
fortable eingerichtete Wagen bietet im Jiiiierii 8,
im Halbverdeck Zibeqiieiiie Plätze — im Winter« sollen
je nach Bedürfuiß 2- oder 4-spännige Wasoks ten
Dienst versehen. Sechs fliiike Rosse brachten am
18. d. Mts. die fünf ersten Passaqiere iu der Zeit
vol! 9 Uhr Morgens bis gegen 728 Uhr Abends
an den Bestimiiiungortz die Riickfahrt dauerte die
Alskche Zeit. Bei der EInhqchäDiiiiiduiig wird eine
2-stüiidige Rast gehtlklelh während welcher die Rei-
senden im Kruge Dssklbst zu Mittag speisen« können.
Daß hist stets für den Liebhaber Fische nach Ans-
wahl auf der Speisekarte stehen, dürfte bekannt seizxzzaber auch andere Kost befriedigt den nicht allzuvkszre

spwöhnteii Gaumen «vollauf. Herr Semenoto selbst
spielt bei diesen Fahrtenseeii Reiseinarsctsall in zu-
vorkoininendster Weise uiid übt strenge Püiictliehteitbei Abfahrt uiid Ankunft an den wenigen Haltestelleir.Es bleibt nur zu wünschen. übrig, daß seiii anzuer-kenirendes Unternehmen-dort längerein Bestande seinmöge, als andere derartige arti; frühere« Jahren.

. .
« —-m-.

T-——
Zll e ii e sl e je o n· i

» FUUDMV Z« O«- »(21- Sei-its) Fürst LobanoivIst DTUF hlekhsk zUTUckgt"kst1tt. Thointon hat sichnach St. Petersbiirg zur Uebernahme des brttischenBotschastcrposteiis begeben. »
·.

·Piliis, 2. October (20. September) EinePrivatverfaiiiiiiluiig der RevoliitiomCpmskgz he-
s.»ioß, Angesichts der Lage in Trunk; es» gkpßkg
Vier-trug einzuberufen zur Entscheidung der-Frage,
ob das Niiiiisteriiiin in Anklagezustand zu ver-
setzeii sei. «

« spukte» 3. Ort. (21. Sept.). Die hiesige tur-
kische Botschaft denieuiirt formell die Nachrichtdes
,,Gaiiloiö« betreffend den Ausstand in Wirtin. ; «

giopeiiisiigeiy Z. October (2l. Sept.). DerReichs-
tag wurde ohne Thronrede eröffnet. Nach Wieder-
wahl des früheren Präsidenten vertagte sieh derselbe·
bis zuni 29. November. .

Tlklrgkaittini .

der««Jnteirii. Telegraphen-Agentu r.
, Fausts-a, Die»s:«2g, 4. Ost. (22. Septqs Reuters

Bureaii ineldet aus K o ii st a n t i n o—«p·e l dont
2. Octbtnx Der Siiltan hat persönlich, ohne sein
Cabinet vorher befragt zii haben, in besonderer
Vkissioti iiach Dleghpten entsandt: Ali Nizani-Paschia,
welcher den Auftrag erhalten, die Ursachen des
letzten sJJiilitävAusstaiides iii Aegypten festzustellenz
Ali Fuad Den, welcher« aii den bevorsteheiiden di-
plomatischen Potirparlers zwischen den fremden Ver-
tretern und deni Khediveztheiliiehmeii und dein Sul-
tan berichten soll, warum der Khedioe es bisher
unterlassen, die Souzeräiielät des Sultans anzuer-
kennen und zii diesem Besuche nach Konstantinopel
zu« kommen; endlich Mahmnd Bei) , welcher die
beiden genannten Einissaire conttoliren und-ihnen
»h.eistehei·»i soll. « « · «

Washington, Dienstag-i. Ort. (22. Sep·t.) Der
diesseitige Gesandte in St.. Petersburg, Ftirstekz
ist uisiszszseitie Eiitlassiing eingekoinmem

, »Bahnve"rszkelsr tsoit nnd ititclt Dort-at.
Von Dort-at nach St. Opeterslmrgf Abfalzzt 7

Uhr 16 Min. Abbe. Ankunft in Taps 11 hr«53-- in.
Nags Absahrt von Taps 12 Uhr 31 Min. Nachts. Ankunft
in t. Petersburg 9 Ubr 35 Miit. Vormittags. .

Von Dort-at mich Revol- « Abfahrt 1 Uhr U Miit.
Mittags. Ankunft in Taps 6 Uhrö Min. Nachnn Abfahrtkvos
Taps 6 Uhr 35 Min. Abds. Ankunft in Neval 8 Uhr
37 Miit. Abbe. » »

Von St. Petersburg kmch Dei-vat- Abfabrtp
Uhr Abbe. Ankunft in Taps s Uhr 58 Miit. Mor en«
Avfahrt von Taps 6 Uhr 49 Miit. Morgens» Ankunä inDorpat 10 Uhr 52 Min. Vorm. i »

Vor: Reval must) Dort-at: Abfahrt 9 Uhr til-Nin.
Morgens. Ankunft in Taps 11 Uhr 58 Min. Vorm. Abfahrtvon Taf-s 12 Uhr 28 Miit. Mittags. Ankunft in Dorpatä Uhr33 Mit-i. Nachnr. «

«

Bei Angabe der Zeit« ist überall die« Lsoesalzeit des
jedeöinaligen Ortes verstanden. .

»

Die Preise der Fahr-Billet« « «

« von Ton-at nah-b Taste: s"-1. Classe 3 Nbl. 98 Kost.
.-". Classe 2 RbL 99 Kop.,»3. Classeszl RbL .53 Kop.;

»
».

von« Lkforifat einst) Lkkevalx sz1. Classe 6 Rbi. 71 Kost.
·: Classe 5 Rbl. 4 Kost» s. Classe 2 Rot. 58 Kopq - - -
; vofu Dort-at trage) iszizesentiekgk l. Classe 4»Rzlrl.b. Kop«., Z. Classe 3 Abt. 69 Kopsp Z. Classe 1 NbL 89

- von Dorvatrnaåisät Qdetersbnrgx l. Clasfokläs .

20 Korn. L. Classe 10 Nol- 69 Kop.·»3. Classe-b Abt. 46«Knp

«; s. xisaiiliieliskssiiind Jiirsei"i-U"akhrfitiiteii. , »» « J;
. Kiggz 19»«.September. »Die»Witterung war« ist
den letzten Tagen klar und frisch; dieporletzteNacht
brachte. leichten Frost, heute ist das Wettern-segne-
rischz Nachdem die Getreideziifiihreii nach inidnach
größere: Dimensionen angienoinineih eröffnete sieh
»auch die Aussicht auf Belebung des Exvortgeschäftess
nnd würde sich »so.lche— ,-a.ufch.-.»real»is»ir»eii, wenn der
Viazigels an ·dispoiiible"n« Schiffen unddie steigende
Tendenz der- eWechselcourse niehehemitienden Einfluß
üben würden« Unter ssolchen Umständen bleibt» alter
die Haltung der Verkäufer noch iinnier eine sehr
feste. R o g g e u wurde aus der Basis: von» 120
Pfdp Korngewicht in loao und auch» auf spätere Tex-
mine mit 132,"b"is»134sKo.p. pro Pud nach Quali-
tät bezahlt. » Hsza f e r von DiirchschiiittsqiialitätIbek
daiig in loaipsss bis 89 Kop., auf Octobensieserung
87 Kop. pro ,Pi·id und bleiben dazu Nehmen - Ge-
wöhnlicher chsl a g l e i n f am e n »wird zii 160
Kot» pro Pujdszasigebotem ohneNehmer zu findetn

·Säelein·s.a"iiien und Hanfsanien ohne«Geschäst. ——»« Schiffe sind im Ganzen 1656,» »dat"so»n1485 aus ausländischen Häsen angekommen» und1611 ausgegangen. «
»,

« » .
».

Egger; kann« ai- r E. alt: Hi— weinte. Ä;
St. Petersburger Börse. - ,

22. September 1881. . .

Weebselcoukfsd
somit, 3 Mo» dar» . . . . esse-«, esse» Neues;
Hamburg-Z , , . . 221V, ZU»- New-ZU«
Paris, s . , . 27414 erste« Cent-

Foudsk nnd Actieu·-«T0utfe« — -. ,
Pksimieiinuikihe 1 Caritas-n. . .22e--, or» 226 Ob·
Prämien-Anleihe Z. Einission .

. . 22072 VI» VIII« END—-
596 Jnicriptioiien . . :

. . .
. » Vtip 93 X« Gid-

576 BantbilletepsxEniission . . . 9370 VI» 93·s Gib·
RigwDünabiir er EisenbiActieu -.150 VI» · GA-Bolog.-Risbinsk2r EifettbxActifus , - 89«- V« V, GUT-
Psandbr. d. Rufs. BoveniCrebiw . Wiss-« Bis» 1126 J, Oft.

»Diese-m:- fiix srikimqøzisectsict —- 7 X·- HEXE«-
Verliner Bökfh . ·

der: 4. October IF· September) Issls 1 «·

c« utg .
««

«WLchfelPFvZTLZZIchTBfJJttZ Pf(
. . . . 218 s. 70 Uteichspß

3 Monate itzt-o . . . . 216 U. 50 Rciitisipsx
Nun. Cur-instit. READ-»Da YYJJSHM OF? I— 65

szzk -pek erotvez..«....... —-.Fi«.««’.rkä«åk»zisisriigchs«· .
-- «« .

. . .
—

. «.- Für die Nedaetion verantwortliche
Dr. E. Mattiesem com!- A. Haslelblath

M 220· 1681.cis-Es( xiso is« sit« .



Die Herren studd jun» Paul
Baikijn Mant»euffel, pharm.
Michael K o sl o w s kys, philoi. Anton
Schande« und. neu. pol. Nicolai
Seemann v on Iesersstty sind exmas
triculirt worden. i »

Dort-at, den A. September 1881.
i Rector Acehkottt

Nr. 1159. g Secr. F. Tomberkp
Der Herr stark. med AlexanderEeck hat· die Universität oer«lassen. -
Dotpat den 22·. September 1881.

" Rector Meyfottx
Nr« 1172. CZJHL »F. Tomberg

Diejenigen, welche für das Dor-
paterc Veterinairwstuftitut dies
Lieferreng der-im nächsten Jahre
erforderlichen Quantitätem von 150

sFadensBirten- und 200 Faden Tan-
nen« oder Ellerri-Brennho-lz, welches
gehörig trocken sein und eine Länge von
wenigstens 3X4 Arschin » haben muß,
»ferne,r von circax i8 Pud Talglich.ten,
V, Pud Stearinlichtem IX, Pud Palm-
lichten, 20 Pud Petroleum 20 Kruschs
ken Chandorim endlich von c. 100
Tschetwert Hafer, 1300Pud Heu und
300PudStroh zu übernehmen geneigt
sind, werden hierdurch - aufgefordert,
sieh zu dem diseserhalb anberauurten
Torge am 25. September und zum

Peretorge am 28. September d. J.
Vormittags um 12 Uhr inder Can-
cellei des Dorpater VeterinairsJnstis
tuts einzufinden und nach Producis
rnng der gesetzlichen Saloggen und
Legitimationen ihren Bot zu verlaut-
baren, wegen des Zuschlages aber
die weitere Verfügung abzuwarten.
· Die näheren Bedingungen können

ein der Cancellei dieses« Instituts ein-
gesehen werden.

Dort-at, den 21. September 1881.
. » · . Director Unterberger.
Nr. 534. » »

»Der-Pater «

lliiadiverleer-Vorein.
Im Jsaale des Dorpater Hand-

werker svereins wird an jedem
Montag, Abds 9 Uhr, vom 5. Octo-
berbis 7. December, Herr Profes-
sor Dr. Lös eh ke die Güte haben,
einen Cyclus von

— Vorlesungen iiber
c auttkcs Kunstgewerbe
zu halten.

Nur Mitglieder und deren An—-
gehörige haben Zutritt unter Vor-
weisung von Abonnesrientskartem
die, für z eh,n"Vorlesun«gen- giltigz«
å 2 «Rbl., von jetzt ab bei den
Mitgliedes-tu des Gewerbemuseum-
cornitG ferner» bei« dem Executor
des Vereine-s, sowie. in der Buch»-
handlung des Herrn cakl Its-Tiger
zu haben sind. Wenn niehtsämmtk
szlichei Abonne-mentskarten- schon
vergebens sein «sbillten, « wird« der
Zutritt Zu einzelner) svorlesungens
gegen. «-30 .lcop. auch gestattet
werden: « « - T«

J
«

dass llewerbeuiuseutnslitoniitci
Eies-mit: einem hochgeehrte-n Publi-

cnsn dieergebcnste Art-zeige, dass das

z sasc«g-(;eschi1kt
meines Trerstorbcneetj Mannes unter«
Leitung zweier sachkundig-en Agenten
vonjmir kortgetährt wird. Der noch
nie dagewcsenez unerschöpfliche Sarg-
Nachlass und die grosse Geschick-
liehkeitund Gewandtheit der Agend
ten im Ueber-Ziehen mit Tuch,
Sammet, Glanntapeten etc.
setzt: mieh in den stand, dem Publjcum
in « vorkommenden Sterbefällen l in
mdglichzst kurzer-Zeit, neben herab—-
gesetzt-Heu Preisen, mit elegant gear-
beiteten särgen Zu Diensten zu stehen.

Das Depot befindet— sich unweit der
Stein-Brücke. Die Bestellungen sind
Eolrxkstrasse Nr. 1 zu machen.

-Wittwe C. sank.
Aus Mangel an Raum werden

schone» lilattpilanzen
verkauft; Techelfeksche Mühlen-
strasse Nr. 34. Daselbst sind auch
Note-g billig Zu haben.

We: sein Haus von

Wanzen, »I1lrntfakl»kk»nund anderem Ungezrefet durch unschadlrche
Mitte! reinigen lassen wil, beliebe fiel)
zu wenden dolus-Straße Nr; 16 an

Michael Ponjagitu

DIUH MPOIDdepHGe Hist-Essai. 1881.
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» Dorpater .

- Fx
Eiedurch erlaubt; ich mir die eisgebenste AnzeigenuOst-TM!- . »

dass ich meine Si t z a n go o s l - am Donnerstag, den 24. scptbic in reioher Aus U la»
neben der Mel-mühte, vollständig kennt-list und Mk· DOM- Absntls · w« s«

«»

«
stieg« »in-ge« km«- ssiozsiz vix-ich; siggikiizizkzgzszz v gxsgggsszxzkzzzszz «k,s-3»;gs»;s-»3zssszgk;s;s.
A h b «hS tl Ttlntets Zuge an un er an eren ein - «· »

·
· -

- It-viieilchwaxaåiaic Feknklklempfehle ich-nötigt· Poet· Akt» als, IZMIO tlcsmptäålbsellljlkl Ckcllls xäätåtksxkäigixen etc. etc, auch grössere!
. s9hwikzhnd.er, Wzinnenbadeix Daneben. IN» cis Anstalt ist tunlich I . EM! St! In gijosster Auswnhi

tlnttnteklitnclien geutlnet Hochaahtungsvoll g Ilg «
emp e einer geneigten Beachtung

P Personen. ·
·· « Z h n»e v - n lislltnstkotnliage . Ekdo H» stinkt« a ·

" 111. « c S AS lc US«- lclllllsk EsJisätäsattesitiltes KIND(-
isk N2.2m2-k-.skk. up. i« «

»Von der »zßs«ej--i·p"alta-ng der Allerhöchft lieftätigten ehftlniis «

zischt-s; akelcihgeiz BiskediltäCzff;tekzzzderdFmkelklazikzlqkijljziesvxzzn - »Im Theater iles ltaiiitweislcepvereins
ennnisgerana am »Es« -I- e« e »slnfung unkündbarer Pfandliriefe»stattgefunden hritund daß IDOSIBT- THE· SSPTSIUJJOSID 1881

»

Ziesiitiiten Eolgenden Nummern im Marz 1882 zur Amortisation zu Unwtderrufnckj seh« masikmltsche ««
ra en iren n .

·

» --

Von derim Jahre 1864 von der bei der ehstländischen adeligen Credits v (l-lJ I. g« -Casse errichtete« « « i i) eilt; ih d not. nat.. « » « « s gege en von nat: se en en snns erinnen un uns: ern:V o fch ß- E a e « Fil- llltä cis-11, nngarisehe Natur-Sängerin,
..

..
. .

..
» F ist«-is- cio

emitttrten Anleihe von einer Million Silber-Nin. siebenunddreißig Stuck - Yau U« ««a« nkn un Psspsangerln
. .. Rb l V t , tsd f d t - Signor Alve- dc sitt-a, Maniijlotish

åle fmkfhnydkxt UF «« e mge w« qchdehn an» fu« hu« er « Herrn sctintiitlt-Pftnn, Charakter-Darsteller, ·
Ruhe! Sllber·MU"Ze' " Erst. Iktlts cässnjL Tyroler Lieder-Sängerin,

NNu e, 40, 79, 144, 159, 179, 248, sing, 429, 521 538, 578, Herrn »ein-»» zzthepviktuose .

ins, met; i417,"i438, i5557, 1598, inne, ieges i855, iBB5, , sc «« «....I.»EIZ»Z»T»» .
1890, 1932, 1936. «. » Preise« III« Plätze» Orchester-Lage älästuhlgt Bbk 50 Foiphlljltosceä

·.· «« « « : . Juni-Leise D, stahl I Abt. 50 Kaki» rste eng— oge .unRUWUUVIS Vom September
«. II' THE Log, E. par-quer 1 Ein, 2. Pskquet 70 Kop., 3. pas-quer 40 icon,

« « » . «« »
·

«. ,' - can up.
- 1878: NNL 601 - 797 865 1591. -

.
.

» « e«
»

« « « » Itnssesnfnnng btyz Uhr. Beginn ilek Vorstellung 772 Uhr.
«« « «« 18791 NNL 939« 1592 1755 III! ISKI let· Siileke findet von 11 —5 Uhr in der Blumen-Handlung

»» » , 1880. NNU gis, 575i, 6563 664, «» He» Hang« statt» Die Direotion- 8,1, "«8 6,931,1350,

R,eval, Credikcsasfw den lö- (27.) September 1881.
« f Dur« Herbapaqnzuug empfiehlt· ·-

N»» Psssidsssss F— Z,- S3Ms-;,;;:», starke obsttiäiinie iiiiit lstiietitstistiiietiett. . z. v· nr- u en. " .
———————— II: an» « - so t- id 110 kec- ganzes:

.
«

« s; J . i
.

· ( «.80.....t......q9............8 Zisksllrdllxslktrik , ZTFFSOGUKIIGZIDIIIPIIE Tdllllcll
. e .h"it v I « in verschiedenen Sorte-n- · ?. ! as·
. H. .d! . b Ä . d . .
.

Drum« I« arg« en« VZSVV a« me« e syst-jagen, Borsten-is, List-stets, Lavinien-a, Voraus etc.-

0 II Mk· HI G
Z sich von jetzt ab Alt-strenge, llaus Lithograph Schuh, befindet. « II0I1« ocksllgllsls

Für· das mir in so reichem M sse be ·e eeW h1 11 bete s
. dankend, bitte ich, mir dasselbfe auch Fildseilili neue-n Trdcdke besvaä B wesen MSVISPIS s« Raum Sulsd 3 « Zwed klmne
.« w« zu Wollen« Hochachtun svoll . o en e»
. . S

.
der verschiedensten Componisten a. 10, sind U. »arm«-man am gr Mark: Nr 4· « 15, 20 und 25 Kaki. zu haben, Rings. -»»—H—-

« « «

. « . Mo »He . Strasse Haus Drang, 1 Treppe hoch, o e

VVU Des« YUFCUYUH der UFHYUJYQIF EIHUIUSNU Fhstcmkdk i stjlllebende Leute vom l. October
schen adeligen Creditcksassse wird des-mittelst zur allgeineinen Kennti stets vorrnthig bei i ab zu veistniettien im Hause Dr. Mut—-
niß gebracht, daß am 15. ssäeptember d. J. nachstehende Nummern « - Geokg Zahl· Hsssss M! BBkklsy-Pls-t2O-
- in den Jahren 1867«bis 1880 incl. für 5.-326.300 Abt. in Kaukhot Nr. 22 Am Hi» z» d» kzjzzekstkasse Cz»
Cikkttcticktsts gcfelztcn fünfpvrocentigen Obligationen ausgei « s .·

· -·- '

loofti wurden« find« und demnach im März 1882 zur Realifation präi
werdet! tltUssett. ä 1000 Näher . ist zu habe« im Hause von Vtafcky Lyåråtåekxbieåtåizh daeseibeogisfegitiangqf

« «»
, nung in . a cscns

NNe ten, i4O, ioB3, »i991,448i, Use, 4805, sit-i, eins,

-

aelsegesollsc a
» , - . « - « s von 2 und 3 Zimmern vckttsjcthec h« Izsk »der smjjkell wird« zum 25 d

» NNe gen. 701, 2ii3«, 2396, 2570, d2730, stieg, 4410 44ii, —··"-"··"·""-
"«"·«·—" u staunen: kenn. «

44i2, 52i8, 5396, 3397, 706i, nie, 72ii, 7454, 82i5J 8686, EIIIGITOUIICUIGIIGWOIIUUUS Hpkä Ein-um. zweier-gerieten«-
10371, 10394, 1085i1, 12101, 12102, 12103, 13033, 13034, 13035» ven.3 Zimmer-n und ein Erster-Zimmer tot! Mavdell und Jütgeusvn aus»Wertv- v— Mel,

, i . , z; 100 Ruhep sind zu vektnietlien Stein-sen Nr. M. V« VWSUTUS IZUV JEIW «« ZWEIT- "· VII«
« «

——————————:—:—s— Aus Rina- Lttive nebst Gern» Director Jereiv
- c sc ck U V, WZeno, sein, zeig, 59i8, esse, 79ei, gest, 9470, 9485, i0547, wer-ahe- smsn kisxnsxischwskzen Vkpikmuxgaus åskzkksksskxkztssåxskYkaktfcks10551, I005·2, 10553, 10901, 11892 12002 12674 12766, 13825 g i! aus Hamburg, Kaufnd Brasch aus Weißensteiih

« Råckståndig Ei. 1000 R I, H.
« GuxshesitzekSchuiz wegen, Gutshesipeksrcexk

» U c - .sz l oh l h niann aus Estlanw Kansas. Kaesniann aus Re-
VOM September 18781 NNL 1518, 4567. F! ans? « «I"TIF·- We c VI« Hut« deU val·unv Frau Dr. Francken aus JenfeL

» » 1879: Nr« 6453 amcn , etit
·

ort und am Dienstag Hotel Fig-i. HHH Konstantin Betten-»ausden 22. d. M. in der Carlowastrasse Pfkvtlh MUllet Mutter UUD Gktmdbeflbsk LUbEck
« «

« lssszsp ..125.9' 500 R b
verloren gegangen ist, Auskunft er— åsfslasssde UUV Kaufms VUSUUUU «« m«

« . « » s u
vom seeptembec i877: NNix 2043, 4935, 4937, 67i2. Hei-s«- Hrits osrlowa-str· Nr. 25. Im» sskyisssqhct

» » 18783 Nr« 4071 » gegen eme angemessene Belohnung Mit dem-Dampfe: »Alexauder« fuhren an:
, »,, i879: NNtx 2943, 6432. nn23- Sepivp von vie: ab: Her- sei-Fussg-
» » IM- NNL 495 1008- ,2430, 3857. 6054, 6643, Ei» klssssr schwarzer, Hund käkåäkkåj USE-HEFT: DIE?«i-E.?«e«k?»-J’5Lp».";

« 982L 10162, 10258 11573. kotlugcbrannter holst, JömenkorinGkittmann,Mellack,Terrassvn,
Rückståndig a 200 Rahel: (slåysTtfrrlel-) mit gestutztcn Ohres Zrelxzogiåilzxpäläälklgmå Z3l)et;e—M-)br,Fr. Wein-Land,

vom September 1877: AkNr. 119, 7465. Freud: txklckdhaclefztqfätdqåldkll äxgxg
~ » « 1878: NNIU 2568, 7410- 8705. angemdsscne Belohnung abzugeben wkiieknngsveatmchtszagcu·
» » 1879: NNL 5252, 6012, 7185, 7453, 1U343. im Knorringschen Hause, Rigasche .--.--————»-·
» , 1880: Visite. act, 202, 2ii2, 21i7, 2295, 4077, SEND-Ess- lszsizsxiLxszkfszsigi Es» F;5286, 7264, 8245, 9e2i, 979-2, iisis, .

.

» -
E i spkljksåjss E sw «

i2288. Eine weiße PllllltckHlllldtll -
—— «;, Rückstzudig z, 100 Ruhe« hckt sich verlaufen und kann voxn Yesitzst ten-Z cis-Les 44181851115 2135 T, T 2

VUM SSPTEMVSV 18772 NNL 2138, 4092, 7318, beim grad. Grafen Czapski, xsacåbk ———-H,—LWTOwbå·-——-———
~ »« i878: NNk 2059, 3i74, 5782,. 6847. Issksfztssgkdtesgltch V« ««2 «» II; III« THE-g :11:: J: L·
» » 1879: NNL 2265, 2851, 2875, 4438, 5526, 10558. 133 W. kiolioo trink; »; : J
- » 1880: NNL 649, 1689, 3026- 5770, 5829, 8623,

R · 8625, 9584, 11142, 11181, 11314. D ·"·zskskxxk·j,;,jis«zfgxxj,xcf"4.gz, ueVa l, Ctedlt-.Kasse, den 15; September 1881. 7 Monat» alt» wird» Abtei« halbe» Extra-me ver Teaivetntuxutittts M IN;
P asid t Z( f . 15 Jahren vom s October Minimum

»

N 907 r en F« v« Lan! ou· Ums IcklsllfL ZU ekfksgcll III! Ecke! im IV« zsHz Mai-zum» -t- 1556 tin-ä--ks « F. v. snrsMühlem Baues-ne. 1874 Isjähtiges Beine! von: Z. October »i- s.
-·T—'T—- - »· .« «:

, »··,»«·«·sz——sz·sz
sdU v.



lre ijtpischk Leitung.sittsttieiuc this-I« . H
zccggeaontmcu Sonn« u. hohe Fesjtapjc

« Ussgebeum -1- Uhr Abt-c.
Hi· Expedttidii ist cost s Uhr-Morgens»
di- 6 XIV-Abends, ausgenommen vor!

i--32’slhr Mittags, geöffnet. · —

sprachst. d. Ikedaetion Las-J! Nord»

vie« zu Terms: s
schenkt; s Nu. « yakvjzkuich Zorn.
vietteljåbrtich t Bibl. 75 Ko« monatlikj

75 Los. . -

Dsituct Evens-sitts-
iähslich seist-i. Hex-gez« hatt-i. s M«

SOLO» viekieU S NR. C.

gesehn: «: Jus-c«- w 11 Uhr sdtsskttsgt · Drei« sü- diesem-spalten-
ikrsipuizelle edit deren Nase( bei dkeimaligerssnsertiou d 5 For. Durch diesPpst

eingehend« Just-are entrichten s; Kop- LM FULL) für die Kprvuzzeils.

tilam l. Cbctabrr d. I. ab
beginnt ein neues Abonuement auf die
»Nene Dörptsche Zeitung« Dasselbe beträgt

bis zum 31. Decbr d. J.
in Dorpat . . l Rbl. 75 Kop.,
durch die Post 2 «

,,

—-

»

Die »Bränumeration, die rechtzeitig er-
beten wird, nimmt jederzeit entgegen i

C. äiNattiesetks "Bnchdr. u. Ztgs.-Exp.

-- - e list-bat? ««

Politische: Tagesberi·cht. "
kein-cis. Dorpatx ,Sadtverordneten-Siyung. Eine

Concurkenz iR ev al: r Zur Volkszählung Beleidigung
in der Presse. Mitau: Synoda St. Pete rsburg:
Ein Königreich «für Serbien. Dementi. Tageschronik P o r -

ch o w : Brand. O r e l : Diphtheritia O d e s s a : CasseniDiebstahl. To msk: Mord.
Neueste Post. Telegramme Locales.

Coneurrenz-Programm. Hand« u. Börs.-Nachr. .
,

Herein-seen. Eine Wapitijagd auf den Prärien Nord-
ainerilasx M a nnigf al ti g e s.

Fiigggitiiksnssks Tugend-keimt;
De» It. September G. October) 1881,

Ueber die Natur der Mission des Herrn v.
Schlözerlieim Papst »»qiebt ein officiöseo Berliner
Correspoitderit der ,,Politischen Correspoiidenz« fol-
gende Anfschlüsse: . »Herr v. Schlözer ist bekanntlich
nun) Washington zurückgekehrt. Jn der ultramon-
tanen wie in der liberalen Presse tritt nun die Frage
auf, xparum der gedeihliche. Anfang tiicht zum schnel-
len Abschlusse benutzt worden sei. DieseFrage zeigt
aber nur von einein Mißversteheii der« Situation;es handelt sich überhaupt nicht nin einen-Abschluß,
sondern um die Ueberleitung zu einem
Zustande sdes friedlichen Zusammen-
lebens. der nicht vertragsmäßig, son-
dern durch eine si ch befestigendh ver-
söhnliche Praxis regulirt ist«. Zu dieser
Praxis wird die Staatsregierung Vollmachten be-
diirfeiy wie sie in der Vorlage vom 19. Mai 1880
beantragt waren. Aber eine derartige Gesetzvorlage
dürfte doch wohl erst erfolgen, wenn der versöhn-
liche Sinn der. Curie sich in weiteren praktischen
Schritten bewährt « haben wird. Der Lliifaiig zu
solche-n Schritten ist mit der Wahl« des Bischofs
Korn-n und. mit dein Auftreten desselben unstreitig
geniacht Die niaterielle Nachgiebigkeit des- Staates

Sechzehnter Jahrgang.

wird nicht weiter gehen, als das; gewisse Streit-
cnittel unter Festhaltnng des Zweckes, für dessen
Erreichung sie zubereitet waren, zeitweilig
a u ß e r G e b r a u ch gesetzt werden, gerade wie
es der Eurie unbenomineii bleibt, den Vollgehalt
ihrer Ansprüche geltend zu niachein sobald sie ein
solches Verfahren für nützliih und aussichtvoll hält.
Was Herrn v. Schlözer betrifft, so ist seine oder
eines anderen Diplomaten Rückkehr nach Rom mög-
lich, wenn es zur Errichtung einer stehenden Ge-
sandtschaft koinmt, jedoölreiichtzu dem Zweck, einen
fogenaiiiitmi Abschluß, einen irgendwie gearteten Ver-
trag herbeizuführen. Die steheude Gesandtschaft
böte hingegen den nicht zu iinterschätzendeu Vortheil,
die einzelner: Vorkommnisse der staatlich - kirchlichen
Berührungen jederzeit zu Rom an der entscheidenden
Stelle in das rechte Licht stellen zu kbnnen und
auf diese Weise zu sorgen, daß die Quelle einer
verträglichen Praxis nicht unversehens durch Miß-
verständnisse. oder »Jntriguen versiegt« So weit der
Officiosus Es bleibt also dabei: Jn der Theorie
Anfrechthaltiiiig der Staatsgewalt und in der Pra-
xis Preisgebung der theoretisch· festgehaltenen Rechte.

Jn der neugewählten A b g e o r d n e t e n -

kammer des baierischen Landtages,
der jüngst ohne Sang und Klang eröffnet « wor-
den, halten sich die Parteien vollständig die Waagez
das Uebergewicht von etlichen Stimmen Majorität,
über welche die Rechte verfügt,. wird wieder durch
die geringere Einigkeit innerhalb dieser Partei aus-
geglichetn Die Fractionbildung »innerhalb derselben
vollziehtsich unter Schwierigkeitenz der Gedanke,
eine Gesanmitfractionzu bilden, ist, wie die ,,«Augsb.
Post-Z.«, das Hauptorgan der gemäßigten Cleri-
calen Baierns, meidet, a»ls aufgegeben zu betrachten.
Es scheint indessen, daß man sich mit der Jdee trägt,
die Mehrheit der Rechten unter einer confessionellen
Bezeichnung zu sammeln. Eine große Zahl der frühe-
ren Abgeordneten hältszan dem alten Namen »Vate-
risch-Patriotisch« fest, der der jetzigen politischen
Situation absolut nicht mehr eutsprichh »Diese
erfordert vielmehr« —- wie das erwähnte Blatt seinen
Parteigenossen predigt — »die Bildung einer in-
terconfessionellen konservativen
F r a c t i o n , die, auf neuer Grundlage sormirt,
nicht das Odium unglücklicher Erinnerungen aus
früheren Sessioiien zu tragen hat, sich einfach »wu-
servative Fraction« nennt und vor Allem dahin
trachtet, durch tüchtige Geschästsbehaiidluiig und

gründliche sachliche Erörterung von Volksbefchwerden
Achtung in der öffentlichen Meinung zu erwerben«
Ein folcher Rath von solcher Seite ist in hohem
Grade bezeichnend für die politische Wandlung,«die
im. katholischen Lager Süddeutfchlaiids sich vollzieht
und auch auf die Reichstagswahlen ihre Rückwirkuiig
üben wird.- » f

Das fchwedische Kronvrinzenpaarist am Don-
nerstag voriger Woche anf Schloß Drotiniiigholny
das« festlich gefchniückt war, eingetroffen. König
Oskar und die Königin Sophia mit dem ganzen
Hosstaate empfingen das junge Paar am Strande,
wo eine Compagnie des Reginientes Vermeland
paradirte Der König führte die Kronpriiizefsin
nach stattgefundener herzlicher Begrüßung die Terrafse
hinauf zum Schlosse, während Jungfrauen den
Weg mit Blinnen««bestreuten. Die Prinzessim welche
anf den Balcon trat und sich« der jubelnd-en Volks-
menge zeigte, schien tief ergriffen zu sein. Die
Reife von Gotheiiburg bis Södertelje glich. einem
Triumphzuge Auf den Bahnhöfeiy wo der mit
elektrischem Lichte versehene Bahnzug anhielt, wurde
das Kronpriiizecipaar von den Behörden empfangen«
und von weiß gekleideten und mit den badischcn und
schwedischen Landesfarben gefchmückten Jungfrauen,
sowie dem zahlreich erschienenen Publikum begrüßt
und mit Bouqnets förmlich überfchütteh In Söder-
telje wurde das hohe Paar von den jüngeren Brü-
dern des Kronprinszen empfangen, woraufidasselbe
sich» an Bord des königlichen« Dgmpfers ,,Sköldmön«
begab, der es bei herrlichem Wetter über den
Mälarfee nach Drottningholm überführte

Die frauzösische Regierung hat die Ei nsb e-
rufung der Kammer-n so weit als möglich,
bis »auf den 28. October, hinausgefchobeii , weil sie
die Hoffnung hegt, daß die tu n e si s ch«e Ex -

p e d itio n, deren bisheriger ungünstiger Verlauf
die Stellusng des Gouvernements zu erschüttern ge-
eignet ist, bis dahin eine glücklichere Weuduiig ge-
nommen haben wird. Jn der That bekunden aber die
nicht officiös gefärbteu Meldungen vom Kriegsfcham
platze eine so heillofe Verwirrung, daß sich schwer
absehen läßt, wie bis zu diefem Zeitpuncte Wandel
geschaffen werden soll. Auch der Correspondetit des
regierungfreiindlicheii »Temps« giebt der Beforgniß
Ausdruck, daß in demselben« Augenblickh wo die
französifchen Trnppeii ihren Riarsch nach der ,,heili«-gen« Stadt Kairoiian antreten, der Fanatismus
unter den Mufelinäiiiiern eine derartige Steigerung

the-items« sutd Jus-rate Deruittelnc in Nigax H. Laugen-ji«, »Es-«·
dienten-Zutun; in Welt: M. Rudolfs Bptchhaudls in Nin-ad: Buchlx is. Kluge
s Ctröbmz in St. Petersbnrgk R. Mathissexy Kascmfche Vrsickk A! El: Jp War-

ichauk Rajchntan «!- Freudlen SenatotslccUW II.

erfahren würde, daß jene unter den Eliropäerii ein
allgemeines «Massacre veranstaltet« Hiernach ek-

scheint es anch begreiflich, daß General Logerot
großes Gewicht darauf legt, zunächst in der
Hauptstadt der Regentschaft einznisiickisxi, welche be-
kanntlich bisher unbesetzt geblieben ist, ein Ver-
langen, gegen das sich der Bey nach Kräften sträubt,
so daßder französische ålliiiiisterisesidekkt Ronstaci zu
einem neuen Handstreiche getiötijigi fein wird. »Be-
merkeiiswerth ist übrigens, daß auch der Civil-Gou-"
verneur von Algerieii , Albert Ciråvxh bei einer
Unterrednng, über welche der »Ganlois« berichtet,
auf den ,,Leichtsiun« hingewiesisii hat, snit dein man -

sich in das tunesifche Unternehmer. . stiisxszie , zumal
dann Algerien nothwendiger Weise den Gegenstoß idär
sich in Tunesien entrollenden Ereignisse erhalten
habe. Da sich schwer vermuthen« läßt, »daß Albert »
Gråvy seinen eigenen Bruder hierniit anzugreifen
beabsichtigte, bleibt nur die Annahme. iibrig , daė
schließlich der General Farre, also knittelbar G a m-
b etta für die Mißerfolge der fränzösischeiiWaffen
in NordsAfrika verantwortlich gemacht werdeii»soll.
Während daher dieGambetltisteii bereits einen völli-
gen Feldzugsplan entworfen haben, wie sogleich nach
der Eröffnung der parlamentarischeii zSession der
bisherige Kammerpräsident als PreiuiertninisterzHerrn ».

Jules Grövy octroyirt werden soll, kann es leicht
geschehen , das; gerade Gambetta bei dem anläßlich
der tuuesischeii Dinge in Aussicht stehendenAnsturme
das hanptsächliche Zielobject bilden wird. Die Sprache
der ,,unverföhnlichen« Presse beweist deutlich genug,
daß es hierbei an ,,Enthüllungen« aller Art nicht
mangeln nnd daß die chronique seandaleuse aufs
Reichste ausgebeutet werden wird. «Mit den Mira-
radicalen verbündet werden die Clericalen und
Monarchisten in die Schranken treten, während ; ein
Theil der gemäßigten Republicauek an diesen! Schau-
fpiele nur mit schlecht verhehlter Schadenfreude theil-
nehmen. wird. Die in der Deputirtenkammerbevor-
stehende Präsidentenwahl wird einen Gradmesser
dafür bilden, wie weitres den Gegnern Gacnbettcks
bereits gelungen ist, dessen parlamentarifchen Einfluß
zu schwächem e - «

Eine. Correspoiideiiz der Pariser ,,Agence Havas«aus Tripolis meidet eine abermalige A u s s ch i f fu n g -

von türkischen Truppen, deren Zahl
in Tripolis gegenwärtig die Ziffer von 12,000 über-
steige und weist aus die mit der Anwesenheit einer
so großen türkischen Truppeiimacht verbundenen Ge-

»seuåltsisiun. « —

Eine Wapitijagd aus den Prärien Nordamerikas
DicTdatsachiz das; sie-h deutsche Jagdliebhaber

nur in ganz vereinzelten Fällen von ihrer« Leiden-
sihaft zuin Waidwerke verleiten lassen, über das Welt-
meer zu fahren, um »in Amerika wildreiche Jagd-
gründe aufzusuchen, während in England derartige
Unternehmungen keineswegs zu den Sselteiiheiteii ge-
hören, hat ihren guten Grund. Die Fortunats-
beutel, ohne »welche sich derartige Reisen nicht er-
möglichen lassen, sind in Deutschlandleider so rat«
wie weiße Raben, während sie sich jenseits des
Eanales in mancher Tasche finden. Einer der glück-
lichen Besitzer einer solchen unerschövflichen Börse,
der ribendreiii auch noch einen Ueberschuß an Zeit
und Kraft zu haben scheint, hat letzthin seine Erleb-
nisse auf der Jagd nach Wapitihirschen in einer
Schrift veröffentlichtz die den Titel ,,Wapiti - Run-
ning on the Flaum« trägt. Dieselbe ist ungemein
lebensfrisch und fesselnd. Der Earls ,of Dunraven
weiß nicht nur seine Büchse, sondern auch seine
Feder trefflich zu führen.

Ja Chicago erhielt dieser eifrige Jünger Dianas
den ersten Beweis von der wirklichen Existenz des
Wapiti (cervus oanadensjs). Da ihm bisher trotz
wiederholter Erknndigtinzseii und weiter Streifzüge
in das Gebirge und über die Ebenen keines dieser
Thiere zu Gesicht gekommen war, hatte sich itrihm
bereits die Befürchtung geregt, daß er sie in die
Fabelwelt der Sphinxen und Greifen versehen müsse.
Während eines Besuches bei General Sheridaii ward
er jedoch eines Besseren belehrt. Jn idem Hause
dieses Herrn erblickte er nämlich . zu seiner großen
Befriedigung ein Rieseiigcweih der bisher vergeblich
gesuchten amerikanische« Hirscharh ,,Woher stammt
dieses Exemplar B« fragte er freudig» erregt. »Der
Coknniaiidaiit einer unserer Grenzfestungen in« den
Prärieti hat es mir geschenkt,« lautete die Antwort.
Wo ein Hirsch ist, werden mehre sein, dachte. der
Gkclf nnd entschloß sich unverzüglich, eine Ent-
VEckUUgkEkfs nach dem betreffenden Fort zu machen.
GeueralSheridaii schrieb sofort dem gütigen Gebet

des Getoeihes zuid bat ihn, seinen Gast freundlich
aufzunehmen und ihm- bei seinen Jagdunteruehinnrk
gen hilfreiche Hand zu leisten.

Der Reisekoffer war bald gepackt; Graf Dunraven
löste sieh ein Billet und fort ging’s ans den Grenzen
der Civilisation in das« Herz der Wildniß. Auf
einer kleinen Bahnhofsstatioty fern vorn Getriebe der
Welt, stieg er« ans. Dei« Zug mit seiner eleganten
Ansstattutsgz seinen vielen Bequemlichkeiten und seinen
knodisch gekleideten Fahrgästen brauste von dannen
und unser Jäger blieb auf dem menscheicleeren Per-
ron zurück und blickte mit einem ihm sonst nicht
eigenen Gefühle von Verlassenheit auf die unab-
sehbare Ebene, die von den Strahlen der unter-
gehenden Sonne beleuchtetzsich nach allen Richtun-
gen hin, bis zum fernen Horizonte ausdehnte Aber
nicht lange fand er Zeit zu beschaulichen Betrach-
tungen. 2 Regimentskundschaftey Buffalo-Bill und
Texas-IN, holten ihn vom Bahnhofe zu ihrer Gar-
nison ab und theilten ihm mit, daß sie von ihrem
Befehlshaber den Auftrag erhalten hatten, ihn in
die Geheimnisse der Präriefreuden einzuweihen.
Beide Jäger gefielen unserem Reisenden uugemein.
Jack war groß und schlank , hatte dunkelblondes,
kurzgeschorenes Haar, klare blaue Augen, aus denen
Lebenslust undTreuherzigkeit blitzte, und sah beson-
ders angenehm aus, wenn er lachte. Er hatte den
Typus eines modernen Angelsachsen

, während Bill
mit seinen bis auf die Schultern herabwalleuden
schwarzens Locken, feinen klugen Späheraugen und
seiner schönen Adlernase einem Ritter aus dem
Mittelalter glich. Die Tracht· dieser stattlichen
Söhne der Wildniß, ihre bunten Wollhemden,
kurzen hirschlederneu Beinkleider nnd breitrandigen
Sombreros, war nicht nur malerisch , sondern auch
bequem und zweckentsprechend Ganz vorzüglich
war ihre Bewaffnung: im Gürtel, der ihre Taille
umgab, trugen sie einen Revolver , zwei schneidige
Jagdmesser und einen Dolch; in der Hand hielten
sie eiue gute Flinte Die Aufnahme, die der Graf
in der Festung erhielt, war eine ungemein herzliche.
Er fühlte sich sehr bald heimisch unter den ameri-
kanischen Ofsicieren und theilte kameradschaftlich ihre

Leiden und Freuden. Der Graf traf nunmehr mit
Hilfe seiner neuen Freunde die zur Wapitijagd er-
forderlichen Vorbereitungen. An einem October-
morgen verließ ein mit Zeiten und Lebensmitteln
aller Art bepackter Wagen und eine kleine Escorte
von Soldaten das Fort. Ihnen folgte Graf Dun-raven, hoch zu Roß, mit seinen ebenfalls. berittetien
Jagdgeuossetn Rückwärts blickend sahen sie ohne«
Bedauern die Holzhäuser der Festung und deren Flag-
genstöcke am Horizonte verschwinden. «Dann ritten
sie in scharfem Trabe bis zu den Ufern des Platte,
dessen enorm breitesBett ihnen den Weg versperrte.
Da er nicht überbrückt war, mußten sie sich beque-
men durch den tiefen, schlüpfrigem mit einer seichten
Waßerlage bedeckten Flußsand zu reiten. Obwohl
sie rechts und links die Reste zerbrochener Wagen-
räder und Pferdegerippe erblickten, erreichten sie
doch ungefährdet das jenseitige Ufer und· befanden
sich nunmehr recht eigentlich im Reiche des Prärie-
wildes. Daß diese reizlose Landschaft »den Grafen
nicht sehr ansprach , ist begreiflich. Eine unab
sehbare Menge kleiner und großer Hügel ans
Flugsand reihten sich aneinander. Unser Bericht-erstattet« glaubte einen Ocean vor sich zu sehen,
dessen haushohe Wellen im heftigsten Aufwallen
plötzlich erstarrt und in feste Sandwogen sich ver-
wandelt haben. Hier und dort sah er Thäley die,-
VVU schmalen, zeitweise austrockuenden Bächen durch-fchnitten, die Vegetation schlanker Grashalme be-
günstigteirz auch waren manche Strecken mit kurzem
kMUfem Büffelgras bedeckt; meistens aber war der
Erdboden völlig kahl nnd unfruchtbar. Natürlichhat der Wind auf diesen unabsehbaren Gras- und-
Sandmeeren einen unbegrenzten Spielraum; die
ihm gewährte Freiheit beutet er in hohem Maßeans und scheint sich ein besonderes Vergnügen dar-aus zu machen, den Hügel« ihre eine Seite fortzu-VIAfSU oder sie an irgend einer Stelle ausznhöhlemso daß die Reiter, welche nicht an diese Bodenbe-
schaffenheit gewöhnt sind, leicht zu Fall kommen.
Die einheimischen Pferde kennen diesen Uebelstand.
Sobald sie an einen jähen Abhang kommen, bleiben
sie wie angewurzelt stehen, der Reiter aber, der sich—-

nicht auf die Möglichkeit eines plötzlicheii Stillstandes
gefaßt geniachtihatz schießt, unfreiwillig einen Salto-
mortale schlagend, kopfüber durch die Luft in den
weichen Sandeiner Schlucht s g

An den Ufern des vielfach verschlungenen Sandy
Creek fanden die Jäger einen Canon ,

der durch
seine tiefe Lage vor den verheerenden Prairiefeuern
und den Gewaltthätigkeiten heftiger Stürme geschütztz
das Entstehen eines dichten Cypressecihaines ermög-
licht hatte. An einer unweit des Wassers gelegenen
Stellex dieser schattigen Schluchh von der aus sie
uachseineiu kurzen Wege eine weite Ausschau auf
Eh! Jccgdgebiet halten konnten, schlugen sie ihre Zelte
auf und richteten sich möglichst wohnlich ein. Leider
schlug das Wetter plötzlich um. Hatten sie bisher,
obwohl sie sich im Monat October befanden, eine
fast tropische Hitze empfunden, so lernten sie. jetzt
eine schneidende Kälte kennen. Beim Anbruche der
Nacht zogen sie sich nicht etwa aus, sondern vielmehr
erst recht an. In sechs bis sieben Büffelpelze und
Flanelldecken gewickelt, legten sie sich auf die Erde,
warenaber dennoch früh Morgens an allen Gliedern
steif. Des Tages über aber fühlten sie sich szdesto
wohler. Die Wapitihirsche, denen sie eine Kriegs-
erklärung machen wollten, ließen nicht lange aufsich
warten. Graf Dunraven erschrak, als er zum ersten
Male einen dieser gewaltigen Präriebewohiier erblickte.
Das Thier stand, vom Abenddäminerlichte matt be-
schienen, auf einem Hügel und beschaute sich die
Gegend. Seine colossale Gestalt hob sich vvM fEMeU
Hintergrunde geisterhaft ab. Erstaunt blieb d« GMf
stehen und konnte kaum an die Wirklichkeit« V«
Erscheinung glauben, die denn auch bald Wieder

verschwand.
Diesem ersten Begegniß fvkgken S« Viele« Groė

Rade! d» prächtig» Hixsche jagten mit unserem
Reisender: « um die Wette über die welligen Ebenen,
Und jedex Tag brachte neue Jagdfreudeiy welche
nicht nur den drei Jägern, sondern auch ihren kecken
Rennern bestens behagtetn Gar oft kehrten sie cnit
reicher Beute beladen zu ihrem Lagerplatze zurück;
zuweilen aber mußten sie sich mit Weuigem begnügen.
Den Glanzpunct dieser Zeit bildete die letzte Jagd,
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fahren hin. »Die Pforte bleibe verantwortlich für
die Störungen der Riche, die aus diesen trotz wie-
derholter Mahnungen vorgenommenen.Truppensem
dungen hervorgehen könnten.« Diese officiöse fran-
zösische Knndgebniig zeigt, wie unangenehm die Lage
der Franzosen in Tnnis und Algier sein muß, wenn
die türkische Sicherstellung von Tripolis bereits
solche Unruhe in französischen Kreisen erregt. After-
dings muß diese Kraftentfaltnng der Pforte anfeuernd
auf die widerspenstigen Mohatnedaiier in ganz
Nordafrika wirken, da dieselben in dem Sultan zu
Konstantinopel das Oberhaupt des Jslams, den
Nachfolger des Propheten zu betrachten gewohnt
sind, der berufen ist, sie vor dem Joch der Giaurs
zu schiitzem h

»Die neuefte Wendung der afghanifchen Dinge
wird von der gesammten Londoner Presse mit größ-
ter Befriedigung begriißt, um so mehr, da England
dadnrch von inancherleiVerlegenheiten befreit wird. So
schreibt der »Morning Advertiser«: »Der Sieg
des Emirs ist der unserige wie der seiuige. Der-
selbe beseitigt jedwede nnverzügliche Nothwendigkeit
für Geldansgaben an der nordwestlichen Grenze, und
es mangelt nicht an Zeichen solcher Concessioiien auf
Seiten des Zaren, die uns insden Stand setzen
werden, einen ständigen Vertreter in Kabul zu, ha-
ben, während er einen Gesandten in Simla oder
Kalkutta haben wird. Die Niederlage Ayub’s ist
mithin ein entschiedener Gewinn« Die ,,Pall Mall
Gazette« äußert sich» in ähnlichen: Sinne. s Die
,,Times« meinen, daß der Emir nunmehr frei. ist,
seine Stellung im Lande zu befestigen und durch
weise energische Benutzung seines Sieges zum ersten
Male nach vielen Jahren ein geeinigtes Afghanistan
herzustellem s— Außerdem kommt hinzu, daß nun-
mehr die Absendnng weiterer Trupperitheile nach Jn-
dien vorläufig weniger dringend erscheint, was wich-
tig ist wegen des Standes der Dinge im Transvaai.

Präsident Arthnr läßt bis jetzt noch nicht durch-
blicken, welche Politik er zn befolgen gedenkt; doch
gilt als, sicher, daß er das Cabinet seines Vorgän-
gers nicht beizubehalten wünscht. «·Die Minister
Garfields erklären ihrerseits, nicht unter Arthnr
dienen zu wollen; der Generalanwalt Macveagh
hat bereits seine Entlassung gefordert.- « Gerücht-
weise verlantet, daß Conkling das Fiuauzportefeiiille
übernehmen und General Grant an des Staats-
secretärs Blaine Stelle treten werde. Präsident
Arthnr beobachtet bei seinem Erscheinen in der
Offentlichkeit fortgesetzt große Vorsicht, da, wie
bereits erwähnt, Mordverschwöritngpläcie gegen ihn
gehegt werden. l ,

r s3nlann c
Jlorpah 24.- September. Auf morgen, Freitag,

ist eine Sitznng der S«tadt»verordue-
t e n - V e r s a m m l n n g anberannit worden, auf

welcher eine Reihe wichtiger Fragen zur Berathung
gelangen soll. Die Tagesordnung der Sitzuiig um-

faßt die nachsteheuden Gegenstände: «
I. Vorlage eines Schreibens des Livländischen

Gouverneurs vom L. Juli c., betreffend den Ent-
wurfieiiier B a u o r d n u u g fiir Dorpats sowie
Vorlage des Gutachtetks der betreffenden Commifsioii
und des Stadtamtes

« 2. Berathung des Entwnrfes einer M a r k t-
o rd n n n g für Dorpatt

3.BerichtderznrRevision der städti-
scheu Casse n v er w a l t u n g eruanuteii Com-
mission.

4. Yliitriig des Stadtamtes betreffend die Ueber-
wachung der P f l a st e r u u g der Straßen.

5. Antrag des Stadtamtes, betreffend die E r -

hebnug von Standgeldern Esiir Sta-
peluug von Materialien auf öffentlichen Plätzeii und
Bollwerken am Embachikfeu

6.s Antrag des Stadtamtes, betreffend die Ste u-
e r h e b u n g von,Jmmobilien , die· von Brand-
schäden heimgesucht worden sind. »

7. Antrag des Stadtamtes, betreffend die« Fort-
setznng der Ti e f b o h r n n g e n znr Beschaffung
guten Trinkwasfers

8. Vorlage des Gutachteiis des Experteii Mag.
K u h l b e r g über die Ausführung der Dorpater
Gasanstalt «

9. Schreibeu des Livläcidischen Gouverneurs von:
11. September c., betreffend die Erhebung der
D e s s j a ti n e n st e u e r von den z Stadtgüterm

10. Schreiben der Gesellschaft zur B e f ö r die-
rung der National-Arbeit vom 1.
Sept. c. mit Aufforderung zur Betheiligung an ihren
Bestrebungetn « »

11. Feststellung des Termins fiir die bevor-
stehende Neuwahl der Stadtve-rord-
u e t e n» . « —

. 12. Antrag des Stadtamtes das ehemalige K r o u-
V o r r.at h s - M a g a z i n im Wege öffentlichen
Ausbotes zu verkaufen. » « "

» Nachdem die G ew erbe-Asusstellu ng
in R.i.»g a definitiv« auf-das Jahr 1883 sestgesetzt
worden, shat das Execntiv-Comitå"szdie Erledigung
der beziiglichen Vorarbeiten bereits in Augriff ge-
nommen und dabei in erster Linie die A u ff üh -

"rung der Ausstellnng-Anlage n»in’s
Auge gefaßt» Zu diesem Zwecke» ist von Seiten
des ExecntiwEoiititås eine E o n c u r r e n z für die
Entwürse der bezüglichen Baupläne ausgeschrieben
worden, die wir auf ein dahin gerichtetes Ansiccheii
weiter unten veröffentlichein Wir können hierbei
den Wunsch «uich»t unterdrückeiy daß sich womöglich
auch von hier aus Architekteu an der Preisbewerbiing
Betheiligten: es wäre ein hoher nnd ruhmvoller
Preis, nach dem sie ihre Hand ausstrecktem Die
Bewerber könnten unter alleu Umständen des Dankes

Derer, welche das genieiniiützige Unternehmen fördern,
sicher sein und vielleicht auch ihrerseits ein geringes
Scherflein zum Gelingen dieses einmüthig von
Stadt und Land betriebenen Werkes beitragen.
« In Neun! veröffentlichen die dortigen Blätter
einen A u f r u f, in welchecn, Angesichts der be-
vorstehenden V o l k s z ä h l u n g , das Revaler
Central - Zählamt die Bürger auffordert, sich mög-
lichst zahlreich und möglichst bald als fxeiwillige
Zähler zu melden. Eile erscheine bei den Meldun-
gen in sofern geboten, als von sdem Resultate der-
selben die weiteren Dispositionen der Qnartal-Zähl-
ämter abhängig seien.

—— Wie der Revaler Polizeimeister in der Rev.
Z. zu wissen giebt, ist wider« die Verfasser einiger
im »Ist e v a l e r B e o b a ch te r« abgedruckten
verschiedene Angriffe gegen die städtischeii Polizei-
soldaten enthaltener Artikel, ein S t r a f v e r f ci h-
r e n eingeleitet worden.

Zins Jlilitan liegt in der »Mit. Z.« ein knapper
Bericht über die, zum Theil sehr wichtigen Verhand-
lungen der am Mittwoch daselbst zusaminengetretenen
kurländischen Synode v-or. Am ersten
Sitziieigtage hielt zunächst Propst K u p f fe r einen
längeren Vortrag, in welchein er, anknüpsends an
ein Bibelwort, hervorhob, wie« wichtig es sei, die
Institution des kirchlicheii P atro-
nat e s aufrecht zu erhalten, weil in der That
diese Aufrechterhaltung eng mit der Ordnung der
Kirche nnd einein soliden kirchlichen Sinne der lan-
disrheii Bevölkerung verknüpft sei. «—- Ein Vortrag
von Pastor K u p ff e r - Knrsieteii handelte über
die Ci v i l e h e. Die in sorgfältiger Ausarbei-
tung vorgetragene, der Civilehe ein gewisses Recht
zusprechende Anschauung war an dieser Stelle neu,
so daß die Aeußeriiiigeti einiger Synodaleii wohl
motivirt erschienen, welchen zufolge aus der That-
sache, daß die kirchliche Trauung in ihrer Verbind-

lichkeit erst vor wenigen Jahrhunderten eingetreten
sei, doch nicht der große Segen geleugnet werden
könne, der aus derselben erwachsen sei nnd noch er-
wachse, daß ferner keineswegs die Opposition gegen
die Civilehe nur ans hierarchischeni Sinne herzu-
leiten sei. Am folgenden Morgen sprachen in längerer
Ausführung über die-Stellung der iJ r v i n g i a n e r·-
sekte zur Landeskirche die Passtoresr Graß und
Seeseniann und hoben hervor , daß nach der
erfolgten Consolidiruiksg diese Sekte sich keineswegs
mehr im Nothstaiide befändez die nnklare Stellung
derselben zur ev. lutherischen Kirche könne nur« Ver-
wirrung in die Kirche selbstsoivie in die Gewissen
der Angehörigen derselben bringen, und daher
sei jede Unklarheit zu beseitigen. Jn der That
glaubte die Synode detnUebereinkointnen der Wittw-
schen Prediger völlig beistimmeir zu niüssen, welchem
zufolge gegenüber den notorischen Mitgliedern der
Sekte die Ablehnung jeglicher amtlichen Funktion
eintreten sollte, schon um die Jrvingiairer zur Ein-

holung ihrer Bestätigung gehörigen Ortes zu ver-
anlassen. — Pastor B i e l e n st e i n sprach am
Nachmittage über die unabweisbare Nothwendigkeih
aus der bisherigen «schweigenden-Passivität gegen-
über denVerunglimpfungen der Geist-
lichkeit Knrlands Seitens gewisser nationq 1 ex
B l ä t t e r hervorzutreteiy zumal höchst bedenklichcz
auf jene Verunglimpfuiigen sich stützende und durch
sie hervorgerufene Manifestatioiien von a n d e r e r
Seite bereits vorlägen. - « « .

Si. Ileirrsbnrzp 22. September. Die »Nene Zeit«,
welche in ihrer gestrigeu Nummer noch bitter mit
Oesterreich-Ungarn haderte, kann heute
nicht umhin, dem Wiener Hofe ihr Lob zu spenden,
und zwar wegen der vernieicitlicheii Bereitwilligkeit
desselben, das Fürstenthiim S e r b i e n z u m K ö -

n i g r e i ch e proclaniireii zu lassen. Das rus-
sische Blatt erinnert zunächst an den gescheiterten
Versuch General Tschernjajew’s, dem Fürsten ålliilan
die Köuigskrone auf’s Haupt zu dkückektz wie km die
abfällige Beurtheiluiig, welche diesem, im Grunde
doch äußerst »coiiservativeii« Schritte seihst pp»
rnssischen Blättern zu Theil geworden sei. »Was
aber«, fährt die »Nein; Zeit« fort, »gefchieht jetzt2
Einige Jahre sind vergangen und siehe, wik tesekk
die Nachricht, daß der österreichische Kaiser während
seines Zusannnekiseiiis mit Milan in Gastein und
Wien seine volle Znstiniinniig zur Erhebung des
Fürsten zum Könige von Serbien kundgegeben, daß
er mit anderen Worten die vom General Tschern-
jajew erfolgte nnd damals bereits von uns gut-
geheißene Proclamation sanctionirt habe. Es istuns außerordentlich angenehm wahrzunehmen, daß
der Plan des rufsischeii Generals jetzt auch vom
österreichischen Kaiser gebilligt wird -—— um so an-
genehineiz als wir» im gegebenen Falle schier zum
ersten Male ein , allerdings etwas verspätetes Ein-
vernehmen zu begrüßen haben. Von Seiten der
Ungarn, welche die zanberhafte Wirkung eines fer-
bischen Königreiches auf die serbische Bevölkerung
Uugarns und Kroatiens fürchten, indem dort gegen
drei Millioneii Serben vorhanden sind, während
Serbien selbst deren nur gegen zwei Millioiieii zählt,
wird natürlich Widerstand gegen diesen Plan erhoben.
Wir geben uns jedoch dem Glaube-ihm, daß Fürst
Milaii auf derartige Erwägungen Rücksicht nehmen
werde —- Erwägungen, die dem nngarischen Herzenso theuer und so autipathisch allen Denjenigen
sind, welche das Wohlergehen der slavifchen Völker
wünschen.« «

—- Die Mehrzahl der dem Ministerium der
Volksanfkläriing zngegangenen W ü n s ch e d e r
Landschaften hinsichtlich der Volks-
b i l d u n g laufen, wie · die ,,Nowosti« berichten,
etwa auf folgende Puncte hinaus: l) Verstärkung
des Einflusses der Landschaften auf die Leitung und
Verwaltung der Volksschulenz 2) Befreiung des
Volksfchuliveseus von der Bevormundung des Adels,

dieiGraf Du-nraven uns mit der ihm eigenen Le-
bendigkeit« höchst anschanlich schildert.

Früh vor Tagesanbruch erhoben sich die Jäger
und ritten, gut bewaffnet, über die Ebene. Buffalo--
Jack fnngirte als Führer. Sie nahmen ihren Weg
dicht am Strome entlang, bis sie auf eine Hochebene
gelangten; dort hielt Graf Dnnraven Umschau, fah
aber nirgends auch nur eine Spur von Wild. Jack
aber gab ihm und seinem Genossen ein Zeichen.
»Jenseits jenes Hügels sind Wapiti zu findeu«,
sagte er mit überzeugendem Tone; »wenn wir ganz
leise auf jene Arihöbe reiten, körinen wir sie sehen.«
Gesagt, gethan! Sich möglichst tief auf den Nacken
hrer Pferde bückend, erklocnnrendie Reiter den be-
zeichneten Hügel, und richtig erblickten sie, von seinem«
Gipfel in’s Thal schauend, ein Rndel Hirsche, das
sich in der Stille des Morgens am Fuße eines
hohen Sandhaufens gelagert hatte und offenbar keine
Ahnung von der sich ihm nahenden Gefahr empfand.
Da die Wapiti außer Schußtveite waren, mußten
sich die Waidgesellen bequemen, den Hügel wieder
hinabzureiten und -sich zu einem näheren Platze zu
begeben. Nachdem· sie eine Strecke des Weges zu
Pferde zurückgelegt hatten, stiegen sie auf Jack’s
weisen Rath ab und gaben ihre Rosse den zwei
DOHRN, die ihnenszzttr Bedienung in gemessener
Entfernung folgten. Sie bemühten sich nun, mög-
lichst dicht in die Nähe der arglofen Heerde zu
kriechen. Das war eine saure Arbeit, denn der
Boden »war stellenweis dicht mit winzigen Cactns-
standen bedeckt, die ihre Fußsohlen, Hände und Knie
mit ihren feinen, spitzenz widerhakigeti Stacheln so
dicht besäeten, daß sie wie Stecktradelkissen aussahem
Diese kleinen tückischer: Pflanzennnholde erschweren
die Jagd auf den Prärieti sehr; knanche Hunde heu-
len vor Entsetzetn sobald sie ihrer nur von Ferne
ansichtig werden und ,sind nicht aus der Stelle zu
bringen, wenn sie an eines dieser Cactrrsselder kom-
wen. Der Graf nnd seine Begleiter ließen sich iu-
deß uicht zur Umkehr bewegen, sondern krochen nn-
verdrossen und möglichst geräuschlos weiter, bis sie
wiederum einen erhöhten Platz erreichten. Jetzt
hatten sie sich dem Wilde bis auf 200 Schritt ge-
nähert. Sie feuerten ihre Flinten gleichzeitig ab;
zwei Hirsche fielen und die übrigen stoben in jähem
Schreckeu auseinander. Inzwischen waren ihnen die
Burschen mit den Pferden leise nachgekommenz der
Graf schwang sich, ohne auch nur eine Secunde zu

verlieren, auf sein Roß und jagte den Flüchtlingen
nach. Er dachte nicht daran, sich nach seinen Ge-
nossen lnnzllseheil und in Erfahrung zu bringen, was
sie thaten, sondern flog über die Ebene und holte
die schnellen Wapiti nach kurzer Zeit ein. Ohne
sein Pferd anzuhalten erlas er sich einen besonders
großen -Hirschbock. Das« feige Thier merkte seine
Absicht und suchte sich hinter einigen Hindilinen zu
verstecken. Aber der Graf ließ sich dadurch nicht
von seinem Vorsatze, gerade dieseuWapiti zu erlegen,
abbrillgenz er verfolgte ihn hartnäckig auf Schritt
und Tritt· und obgleich er sich bald rechtshim bald
linkshin wandte, gelang es ihm doch, ihn tödtlich
zu«- verwunden. Er überschlugsich wie ein Kaum-
cheu, indem esr einen geltenden, markerschütterliden
Augsisrhrei ausstieß. Die Heerde hatte sich inzwischen
in» mehre Gruppen getheilt, die in« weiten Sätzeli
aus deul Bereiche des» Jägers« zu kommen suchten.
Der Graf folgte einen: Rudel, das ans etwa dreißig
Wapiti bestand und richtete große Verheerungen an.
Er lud und feuerte wieder und wieder. Jeder
Schuß streckte einen Hirsch nieder. « So ging’s in
tollem Jagen über die Prärie; die Hirfche voran,
der Engländer hinterdrein. ·Unabl»ässig sandte er
eine mörderische Kugel nach der anderen aus feiner
Viichse, bis ihm diese schließlich aus. der Hand fiel
und im Sande stecken blieb. Das hemmte seinen
wilden Siegeslauf. » Aiheinlos stieg er von seineln
Stoffe, welches mit weitgespreizteu Beinen, aufge-
blähteky bebenden Nüsterln srhweißbedeckt stehen ge-
blieben war und löste ihm den Sattelgnrts Dann
hob er sein Geschoß auf und führte das erhitzte
Pferd langsam auf eitlen niedrigen Sandhügeh um
ihm dort die Wohlthat eines kühlen Wiudhauches
zu gewähren. Völlig ermattet streckte er sich auf
dem Sande ans, un: eine kurze Rast zu halten und
über die Begebenheiten der letztell halben Stunde
nachzusinllelk Noch vor wenigen Minuten hatte er,
in vollem Galopp «über die Prärie sprengend, eine
Lust empfunden, die unvergleichlich war. Jede
Muskel, jede Sehne seines Körpers war bis auf’s
Aeußerste angespannt, das Blut rollte ihm mit ver-
doppelter Kraft durch die Adern; ihm war zll«Muthe,
als ·fei er eins mit seinem Pferde. An die Mög-
Ikchksiti einer Ermüdung dachte er nicht; er fühlte
sich leicht nnd frei von allen Erdeufesselky ein Be-
herrscher der weiten Ebene nnd ihrer stolzen Bewoh-
ner. Jetzt aber trat ein Rückfchlag ein, eine unbe-

fchreibliche Erschlaffung beschlich ihn nnd matt und
schal erschien ihm das Treiben, das ihn noch soeben«
mit Begeistericng erfüllte Er schaute sich um.
Die Landfchaft hatte sich w-ie mit einem Zauber-
schlage verändert. Das laute Leben war erstor-
ben, kein Wapiti ließ sich blicken und auf dem
unabsehbaren, öden Gebiete waren er und sein
Pferd die einzigen lebenden Wesen. Die Gegend
hatte steh in tiefe Schtvercnnth gehüllt, kein Ton
entlastete die drückende Stille der Natur. Wo war
er? Jn welcher Richtung lag das Lager ? Diese
Frage« vermochte er sich nicht zu, beantworten und
seine Müdigkeit überwindend, raffte er sich auf und
erstieg den höchsten Pnnct der anliegeudeii Hiigel.
Dort spähte er in die Ferne. Nach einer halben·
Stunde bemerkte er auf einem entlegeneir Sandberge
einen kleinen schwarzer: stetig dem Gipfel sich nähern-
den schwarzen Pnnct. Eiligst zog er fein Fernrohr
aus der« Tasche und erkannte mit Hilfe des scharfen
Glases, daß es ein Mann und ein Pferd war.
Gleichdaranf zeigte sich eine ähnliche Erscheinung
auchsznoch auf einem anderen Hügel. Jetzt war er
beruhigt, denn er und feine Freunde hatten verab-
redet, im Falle einer Trennung den höchsten Hügel
der nächsten Umgegend zu ersteigen, »Um sich auf
diese Weise einander bemerklich zu machen. Nach-
dem sich der Graf genau« die Lage der Anhöhen ein-
geprägt hatte, auf denen Bill nnd Jack sich befanden,
bestieg er sein Pferd nnd begab sich auf den Rück-
weg. Nach einem Weilchen erneuerte er seine Rund-
schau, und da er aus derselben ersah, daß er der
Vereinigung mit feinen Gefährten um ein gut Stück
näher gekommen war, setzte er feinen Ritt fort.
Eine Stunde später waren sie wieder beisammen.
Sie erzählten sich ihre Erlebnisse und begaben sich
gemeinsam zum Schauplatze ihrer Thatep.» Welch
ein Blntbad hatten sie angerichtet! Streckenweis
glich die Prärie einem Schlachtfelde; dicht anein-
andergedrätrgt lag das gefällte Wild.

Unverziiglich begaben sie sich an die Arbeit des
Arrsweidetts nnd Abhäuteiis der Thiere, denn es
widersprach ihren Grnndsätzem auch nur eine Unze
des Wildpretes verloren gehen zu lassen. Sie wußten,
daß man in der Festung sehnsüchtig auf frisches
Fleisch harrte und daher gönnteri sie ihrekiMessern
bis zum Einbruche der Dunkelheit keine Ruhe.
Rinde, hungrig, mit stanbbedecktety blutigen Kleidern,
aber in heiterster Stimmung- trafen sie im Lager

ein.» Auch an den beiden folgenden Tagen hatten sie
gleichfalls eine anstrengende Beschäftigung. Es war
keine Kleinigkeit, die vielen Hirsche zu zerlegen und
zum Transporte aufzuladen.’ Dann bracheu sie ihre
Zelte ab und der Graf sagte der Gegend Lebewohl,
in der er eine lange Reihe gesnnßreicher Stunden
verlebt hatte. Jin Fort nahm man die reicheBeute
freudig in Empfang. Waren die Jäger vielleicht
vorübergehend von dem Gedanken beunruhigt wor-
den, daß ihre Büchse allzu mörderisch gewirkt habe,
so erkannten sie jetzt die Grundlosigkeit einer solchen
Befugniß. Jn der Garnison herrschte großer Fleisch-
maugel nnd der eingebrachte Vorrath genügte kaum
denselben zu beseitigen. b

s Mannigfaltigkgy
Fortschritte der Lebensversiche-

rung in Deutschland. Aus einer kürz-
lich im ,,Bremer HandeisblatH veröffentlichten
eingehenden statistischen Arbeit entnehmen wir, daß
den gegenwärtig bestehenden 50 deutschen Lebensver-
sicherung - Anstalten, vrn denen 36 im deutschen
Reiche, 12 in Deutsch -Oesterreich und 2 in der
deutschen Schweiz ihren Sitz haben, im Jahre 1880
wieder 82,058 Personen neu betgetreteir sind und
damit ihren Angehörigen Erbschafteiis im Betrage von
295,218,032 Mk. begründet haben. Jus Ganzen
waren am Schlusse des vorigen Jahres bei den ge-
dachten 50 Anstalten 824,813 Personen mit zusam-
men 2,661,697,537 Mk. versichert, wovon auf -die
Lebensversicherungbaiik für Deutschland in Gotha
378,007,700 DIE» auf die ,,Gerinania« in Stettin
219,666,483 Mk., auf die Leipziger Lebensversiche-
rung - Gesellschaft 160,094,800 Mk.

, auf die
Stuttgarter Lebensversicherung- und Ersparnißbaiik
158,414,236 Mark, auf die ,,Concordia« in Köln
143,312,636 Mk., auf die Lübecker Gesellschaft
114,842,133 Mk» auf die Karlsruher Allgeineine
Versorgungaustalt 100,498,403 Mit, auf die Gene-
rali in Triest 100,176,167 Mk. entfieleu. Bei den «

eben genannten acht größten dentschen Lebensver-
sichernng - Anstalten war somit zusammen mehr als
die Hälfte des gesammten Bestandes versichert. Nach
Llbziig der Sterbefälle nnd sonstigen Abgänge ergab
sich bei den sämmtlichen fünfzig Anstalten im vori-
gen Jahre eine reine Zunahme des Versrchernngbæ
standes um 126,641,24Z Mark. Der! stäkksten An-
theil an diesem Reinzuwachs hatte die Gothaer Le-
bensversicheriingbanh die StuttgartevLebensversichk
rung- nnd Ersparnißbanh die Leipzlger Lebensver-
sichernug-Gesellschaft und die Karlsruher Versorgun»q-
Anstalt. Für gestorbene Vsksichkkke WUtden im Laufe
des vorigen Jahres 38,617,252 Mk. fällig und zur
Auszahlung gebracht. «
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kndem den Schulräthen das Recht verliehen werdet!
soll, aus ihrer eigenen Mitte ihre Vorfitzeicden ZU
wählenj Z) Erweiterung des Unterrichts-PkvgkAMUICs;
4) Genehmigung von Lehrer-Congresset1; H) Heran-
zkehUUg auch Nicht - Geistlicher zum Ekkheklkn des
ReligioikUnterrichtes in den VolksfchUleiis «· Wie
das Eingangs genannte Blatt vernimmt, solle« FITNE-
nächft Vertreter der Landfchufk BUT EVHMVUUS V«
einschlägigen Fragen zusammenberufeii werden.

... D» »Reg» - Aikzxt denientirt kategorifch die
vom ,,Porjadok« gebrachkE-NachVicht- daß V« OVETH
pplizeimeister von St. Petersburg, General- Major
Ko s lvw, feinen bisherigen Posten mit einem an-
deren vertauschen werde.

— Der frühere Stadthauptmann von St. Peters-
burg, gegenwärtige Gonverneur von Archangeh Ge-
nerakMajor B a r a n o w foll, einem St. Peters-
burger Telegramin der Mosk.Z. zufolge, in nächster
Zeit auf einen neuen wichtigen Posten berufen
werden. —

— Das Evangelische Hospital,
das ,,Liebliugskind der evangelischen Gemeinden St.
Petersburg’s« , hat am 20. d. Mts. sein Stif-
t u n g f e st begangen. Die Festpredigt hielt, wie
wir« einein längeren Berichte der St. Pet. Z. ent-
nehmen, der Rector des Diakonissenhauses, Pastor
v. Rncktefchell, den Bericht erstattete Pastor Dalton,
indem er in großen Zügen die Ereignisse und Er-
gebnisse des Rechenfchaftsjahres recapitulirte und· be-

sonders der letzten Segensthat des in Gott ruhenden
Monarchen, der Schenkung der Ligowka - Jnfel mit

ihren Baulichkeiteiy und der ,,Alexander-Jubel-Stif-
tung« der evangelischen Gemeinden und Angehöri-
gen des deutschen Reiches gedachte. Außer die-
sen beiden bedeutsamen Ereignissen sei aus der
Chronik· der Anstalt noch angeführt, daß am Z.
März d. J. eine Kleinkinderfchale eingeweiht worden,
die von einer Schwester nebst Gehilfin versehen wird,
daß eine andere Schwester zur Leitung eines Hos-
pitales auf dem Gute des Herrn von Paschkow ab-
delegirt worden und einedrsitte Schwester das Jmina-
nuelftift für epileptifche und« blödfiunige Kinder leitet,
welches Pastor Fehrmann mit detfMitteln des Herrn
Walz in Nizza in’s Leben gerufen hatt. Sieben
Schwestern konnten neu eingefegnet werden, eine
Schwester starb, sodaß am 1. Januar außer der
Oberin»14 Diakonifsinnem 16 Probefchwestern und
3 Schülerinnenin Thätigkeit waren. —-- Geheimrath
Dr. Baron» P. v. Maydell hat nach 14jähriger
fegensreicher Thätigkeit als Präsident der Anstalt
sein Amt Geheimrath Leibmedicus Dr. Hirsch über-
geben. Das Evangelische Hospital begann das Jahr
1880 mit einem Bestande von 61 Kranken. Jn
diesem Jahre wurden neu aufgenommen 418 Kranke,
so daß im Ganzen 479 Kranke verpflegt worden
find. Jm Kinderasyle haben 45 Kinder verschiedener
Confeffioiieii Unterkommen gefunden. Auf der Jnfel
sind einquartiert worden: das »Greifenheitii« der
Stadtmifsion , das »ENagdaleneum« des General-
Superiiitendeiiten Laaland, das neue kleine ,,Marien-
heim« für reconvalescente Frauennud eine Suppen-
anstatt, in der im Winter täglich 300 Personen
gratis von einer Wohlthätigkeit-Gefellfchaft gespeist
wurden. — Die Einnahmen betragen 48,527 Rbl.
70 Kop. Davon kam durch Curgeld nur 12,452
Rbl. 33 Kop. ein. Die milden Gaben betragen — ein
schönes Zeugniß für die St. Petersburger Gemeinden
— 19,951 Rbl. 27 Kop., der Rest kam durch regel-
mäßige Beiträge, Kirchen- und zufällige Einnahmen
zusammen. Die Ausgaben bctrugen 46,015 Rbl.
66 Kop.

—- Wie die ,,Zeitgä Nacht« erfahren haben
wollen, hat die berüchtigte C o m p a g n i.e -G r e-
get, Horwitz u. Kohan der Regierung ei-
nen neuen Conipromiß "angeboten. Die Conipagnie
soll sich bereit erklärt haben, ihre Geldansprüche an
die Krone im früheren Umfange fallen zu lassen,
wofern die Regierung, als Erfatz hiefür, die beab-
sichtigte Anstreiiguiig eines Crirninalprocesses wider
sie, die Cotnpagnie, fallen lasse; —-« In« der That
ein dreistes Angebot, wenn es wirklich in dieser
Form erfolgt sein’follte. ·

. — Die auf den 21. d. Mts anberanint gewe-
seue erste Sitzung der C o m m i f s i o n si it d e r
Getränke-Angelegenheit ist, wie die
,,Neue Zeit« meidet, um einigeszTage hinausgescho-
ben worden. « .

In Yotchow war, wi·e·;deii« deutschen und mehren
ruffifcheii Residenzblätterirtelegraphisch gemeldet wird,
am 21. d. Mts. in der Hauptftraße neben dem die
Linde’sche Stadt- Apotheke beherbergenden
HCUse ein Holzgebäude in Brand gerathen. Bald
ergriff die Flamme auch die» Apotheke und bedroht-e
die benachbarten Baulichkeitem welche Spiritus- und
Petrolettuilager enthielten. Dem energifchen Vor-
gehen der Freiwilligen Feuerwehr war es jedoch zu
danken, daß ein» Weitergreifeii des Feuers verhindert

Xvutde UND sp die Stadt von der ihr drohenden
Gefahr verschont blieb. Schwer aber trifft die Be-
wohner der Verlust der einzigen Apotheke und die
Kranken befinden sich augenblicklich in einer äußerst
kritischen Lage.

Zins Odrssa liege» SegSUWärtig nähere Nach-
richten über den mehrerwähnten B r an d im
C a f f e n g e w ö l b e der Cherssoirfchen Landschaft-
bank vor. Verbrannt ist nur ein Holzfchrank, in
welchem alte Quittuiigeiruiid Kupfergeld aufbewahrt
wurden. Am Tage des Brandes waren ungewöhn-

lich große Zahlungen», etwa 150,000 Rbl.-, einge-
laufen. Bei der sofort vorgenommenen Revision
ergab sich, das; irre: 1o0,000 Rot. kehrten, wahre-id-
am Morgen des folgenden Tages nur noch ein
Manco von 65,000 Rbi. coustatirt Jverden konnte.
Liegt, was kaum zu bezweifeln ist, anch hier eine
Defrandatioii vor , so hat Odessa im Laufe der
beiden letzten Jahre iiicht weniger, als fünsgrößere
Casseudiebstähle aufzuweisen gehabt.

In Tomslt ist, wie die ,,Ssib. Guė melden jüngst
ein Pristaw-G ehi1fe vor« Gericht gestellt
worden, weil er einen »auf der Straße daherfahretk
den Lastfuhrniaiin n i e d e r g e s ch o s s e n hat.

Im Ortlscheu wüthet, wie man der »Neuen Zeit«
telegraphirt, die mit dem Scharlach verbunden
auftretende D i p h t h e r i t i s in erneuter Stärke.
Die Sterblichkeit erreicht in einzelnen Gegenden
77 Procent. Vian hofft aus inöglichst baldige
Hilfe von Seiten der Gesellschast des Rothen
Kreuzes. i — H

CoucurrenpProgramm
für die

Entwürfe der Gebäude und sonstigen
Anlagen der Gewerbe-Ausstellung zu Riga

« im Jahre 1883.
Von der Bausection der im Jahre 1883 in Riga

stattfindenden Gewerbe-Ausstellung wird unter den
nachsteheiid näher bezeichneten Bedingungen eine
Concurrenz für den Entwurf der Baupläne zu den
Ansstellunggebäuden und sonstigenAnlagen eröffnet.

1. «

— .

Als Grundlage für die zu componirenden Ent-
würfe dient das von der Baufection der Gewerbe-
Ausstellung entworfene Bauprogramm i

Z.
Zur Darlegung desEntwurfes wird die Einliefe-

rung der nachstehenden Zeichnungeii erwartet :

a. Generaldispositioiiplan des Tgesamtnten Aus-
stellungplatzes mit den verschiedetten Gebäuden
und Gartenanlagen im Nkaßstsabe von 1:600.

An m e rkun g: Ausstellunggebäude sind mit
— Carmin, alle übrigen Gebäude « mit - graue-r,

Raseuplätze und Gartenanlageti mit grüner Farbe,
Wege mit gebrannter Siena anzulegen. Von
den einzelnen Gebäuden« ist ans dem Disposi-
tionplane ein zusauinienhängendes Verzeichniß

« anzufertigen. Die subss 14 des »Baiiprogramn1es
erwähnten Erweiterujiigeii sind in dem General-
dispositioiiplan punctirt einzutragein i ..

b. Grundrisse sind im— Maßstabe von 1:168=14
" engl. Fuß im Zoll, Ansichten und die zur Deut-

lichkeit erforderlichen Schnitte der projectirteii
Gebäude im Maßstabe. von 1":"84=7 engl. Fuß
im Zoll, endlich besonders wichtige Eonstruo
tiontheile und Details in einem noch größeren
Maßstabe herauszuzeichnetix Ueberall sind die
entsprechenden Maße in Fuße resp. Zollen
englisch anzugeben. An «·"deiii Verbandhölzern
sind die Holzstärken beizuschreiben und. es wird

— als wünschenswerth angesehemdaß für beson-
ders beanspruchte Eonstructiontheile die Trag-
fähigkeit derselben auf rechnerischein Wege be-
gründet wird. «

c. Wünschenswerth, aber nicht durchaus erforder-
lich, ist die Einsenduiig perspectivischer Zeich-
.nungen.

Z. -
»

Außer obigen Zeichnungen wird obligatorisch zni
Uebersicht des Umfanges der einzelnen Bauarbeitei
die Einsendung eines specificirtcn Verzeichnisses sämmt-
licher zur Ausführung des resp. Projectes erforder-
lichen Constructiotieitiheiten verlangt, wobei der vor:
ausgesetzte Grad der Bearbeitung anzugeben ist. »—

Wünschenswerth ist die Angabe einer Uebernahnn
Summe, zu welcher der Projectirende resp. ein mit
demselben in Verbindung Istehender Banunternehmet
die Ausführung der im Project-angegebenen Gebäud-
2c. übernimmt. Jm letztereii Falle ist ein specificirter
Kosteuanschlag beizufügen, auf welchen sich die Ueber
nahm-Summe basirt und in welchen: besonders. z!
bemerken ist, für welche Summe; eventnell nach Schlus
der Ausstellnng der Unternehmer bereit-sei,- die Bau
lichkeiten abzureißen oder dem-Executiv - Coinitözzi
überlassen. Wenn zwei als gleichwerthig von de:
Jury befundene Project-»e»vorliegen, -so soll· das vor
einer solchen Offerte begleitete Project bei der,Preis
Vertheilung bevorzugt werden. — » , ·« »

4. » «— .

Es ist wünschenswerth daß »die, Summe voi
24,000 Rbl. (exclnsive desspWerthes der. nach Schlus
der Ausstellung disponiblen Materialien) im Kosteii
anschlage nicht überschritten werde.

Jn den Kostenanschlag resp. das Z 3 erwähnt
Verzeichniß sind n i ch t mit aufzunehmen : a) Kostei
der Gartenanlageti und eventuelle Planirungarbeiten
b) Kosten der Gebäude, für welche nur die Angab
des Platzes »verlangt wirdx (Z 2, 1 und m des«
Bauprogranimes). c) Kosten für die inneren Ein
richtungenz d) die sub Z 14 des Bauprogrammet
erwähnten Erweiternngenz e) Kosten des Kessel
und Dampfmaschinenhauses

5.s —

Die Projecte sind bis zum 1.X13: Januar 1881
12 Uhr Mittags an den Director O. Poelchai
(Gewerbeschule ——- Riga) einzufendein Dieselbe!
werden alsdann 14 Tage hindurch öffentlichausge
stellt, während welcher Zeit diesJurh die Preisver
theiluug Vornehmen wird. rs. «

Für das beste Project ist ein P r e is vo1
400 R b l. für das zweitbeste Project ein Preis voi
250 Rbl. ausgesetzi. Die preisgekrönten Project«
werden Eigenthum der Bausectioiy ohne ander
Entschädigung als die in diesem Paragraphen ge
nannten Preise. Die Bausection behält ·sich da-
unbeschrätikte Recht für die Wahl« der Unternehme
und Bauleiter vor.

7
Die Concurrenten haben ihre Anonhmität bis

zur erfolgten Preisvertheilung zu wahren und dürfe!
demnach nur unter Matt; ihre Projecte entsenden.

Bei Beurtheilung der eingelieferteii Projecte wirl
in erster Reihe Gewicht gelegt werden auf Erfüllung

der» gestellten räumlichen Bedingungen bei klaxex
« Uebersiehtlichkeit in der Anordnung, in zweiter auf

. die« xgeschninckvsolle Disposition und Ausstattutig dex
Baulichkeiteii nnd endlich auf den Kostenpuncu
- « «« « . «,

. -. D«i«e»-Gl»ieder der Jury siiid direct und indirect
von derWiitbewerbuiig an den Coiicurreiizarbeiten
ausgeschlosseni. Die Jiirh besteht aus den Gliedern
der Bausectionb Stadtiugeiiieur A. Agthc. Bau-
revideuh Architekt O. Paar. - Architekt J. D. Felskm
Architekt, Staatsrath J. von Hagen. Director der
Gewerbeschule O. Pvelcham Zimmer-Meister Schick.
Jngenieur F. »Stapprant. .

Das oben niehrfach erwähnte Bau- Programm
gedenken wir iii uiiserer nächsten åltunimer zu ver-
öffentlichen. s« - -

jtlannigfaliigea i
.Ein armer reicher Mann. Das

,,Berl. Tgbl.« erzählt: Ani Sonntag nieldeten wir,
daß der« amerikanische ältabob, der Wiinenkönig Ma-
ckay in Berlin angekommen —se«i.- Gestern Ntittag um
1 Uhr ist er wieder nach Paris abgereist, wo seine
Familie ihren dauernden Sitz genommen hat. Bei

l all seinem Reichthume ist er ein bedaueriiswerther
Mann. Denn während er sich für alle· seine Hun-
derte von Millionen nicht mehr zu gute thun kann
als andere reiche Leute, die im Vergleithe mit ihm
noch Bettler sind, geben sieihni in den Augen« der
Welt eine- solche Ausnahniestellnng, daß er sich wenn
er unter riehtigem Namen austreten würde, seines
Lebens kaum erfreuen dürfte. Deshalb geht er auch
incognito durch die-Welt. Wie hier in Berlin, so
war es überall. Kein Hotelregister enthält seinen,
Namen, die Gesandtsihast oder das Cousultat seines
Landes sucht er nicht auf, der Banqui-er, bei dem er
accreditirt ist, muß seine Anwesenheit als Geheininiß
bewahren. So huscht er durch das ·Leben wie ein
Schalteii,» den man nicht greifen kann. Denn kein
steckbrieflich Verfolgter, auf dessen Ergreifung eine
hohe Belohnung gesetzt ist, wird so gesucht wie er.
Die Erfahrungen vergangener Jahre haben Herrn

. Mackah zn so geheimuißvolleni Thuu gezwungen.
" Alle verschäniteii und unvsschäinteu Armen erwarten

von ihm Hilfe. Mittellose Erfinder suchen— ihn für
I ihre Entdeckuiigeii zu begeistern. Wohlthätigkettiiiz
Ustitute unterbreiteii ihm ihre Sainmellisteik Von

den Hemden für Botokuden bis zur Errichtung von«
I Findelhäusern in Frankreich ist er in Anspruch genom-
; nieii worden. Wollte er auch nur den Jnhalt der
,. Briefe kennen lernen »die "a·ii« ihn« gerichtet werden,s sobald« er« öffentlich auftritt, er brauchte eiii»stark«be-
," setztes ·Bureaii. Dabei ist Wir. Mackayiüberaiis

wohltszhätig Er erhebt nur den Anspruch, daß über
f seineHilfeleistuiig nie gesprochen werde. Jn seinen
, persönlichen Ansprüchen ist er ungemein bescheiden-»«
,

Er trittdurchaus schlicht, aber wie ein Gentleiiiaii
«; auf, derallerdings sich bewußt ist, der Sorgenuiii
,

das tägliche Brot überhobeii zu sein. Der Nabob ist
«— jetzt 48 Jahre alt und von kleiner Statut. Er ist
»« Jrläiider nnd Katholiü Der Peterspfennig weiß
; von seinem« Festhalten an seinem Glauben zu erzäh-
» len.- »Es sind erst 20 Jahre her, daßMu Mackayf
, hinaus ging. nach dem fernen Westen, das« Glück
, zu suchen. Er hat es gefunden, aber er hat doch
- auch erfahren, daß es seine Schattenseiten hat, ein
, Krösus zu sein. «

———-—-———-—————————-————j-————

, Lacalca
- Zur Geschichte der jüngsten V o r st a n d s -

Wahl im ,,Estnischen literarischen
· V e r e i n« (;F;esti-Kirj.- Selts)l veröffentlicht der

k· ,,Eesti Post« aus der Feder eines ungenannten
»; Sakaläners, der nach der Versicherung des estnischen
- Blattes noch eben in dervordersteii Linie der ,,Sa-
- kala«-Anhäiiger stehe, interessante Enthüllungeiu für
- deren Zuverlässigkeit wir selbsiredeiid die Bürgschaft
-· dem ,,Eesti Post.« ,

resp. sseinem Gewährsmann
- überlassen müssen. Die Thatsache, ineint u. A. der
t Autor dersEuthülluugeiy daß C. R. J a k o b s o n
k als bekannter Schriftsteller und hervorragender Volks-
e» maun » zum Präses« des Vereins gewählt worden,
k kann nicht befremdenz wohl aber ist die Art und
s- Weise, wie er zu diesem Amte gekommen, nur zu
g— geeignet, Kopfschütteln hervorzurusem Als am Mor-
ß gen des"28. August mehre hervorragendere Männer
-- vor zder Wahl des Vorstandes eine unter die Miit-
jz glieder verbreitete Candidateii-Liste, durch welche
ks s einer» Zersplitteruiig der Stimmen bei der Wahla· Vvt-gökieiigtswerdeii"sollte,, vorbereiteten, sprach man
-«"" sich dahin aus, daß ·Dr.»szW e s«k e der bei Weitem

·;Geeignetsste- für) das« Amt eines Präses des Vereins
ist-Ist C. R. Jakobs-on aber brachtehiefür einen an-

nspderen Candidateiu der jedoch· nur wenigeStiinmen
ßspfür sichsaufziiweiseii hatte, »in Vorschlag» Selbstver-
H— jtåtldlich wies »diese»r die ihmzugedachte Ehreziirück

und betonteiiiiiiJdaß einzig und allein C. R. Jakob-
e son dieser Ehre würdig sei. C. R. Jakobsvii er-
« klärte jedoch, · daė er,-«»·falls wirklich dieWahl auf
; ihn fallen sollte, dieselbe nüscht annehmen werde.
e Die Versammlung faßte « mit Rücksicht hierauf fol-
s gende Resolution: der Verein bietet C. R. Jakob-
- son, um ihn zu ehren, den Vorsitz an, wähltaber
z nach der von ihm erwarteten Ablehnung Dr. Weske
j- zum Präses. Diese Resolution ward zusammen mit

der Candidatenliste den Vereinsgliedern (sc. den
Sa·kalaiier1i) bekannt gegeben und wareii hieniit auch

2 diejenigen Mitglieder, welche ausschließlichDr. Weste
u zUM Präses wünschten, einverstanden, weil sie seine
n »Wuhl für um »so gesicherter ansahen. Als C. R.
- ».·Jakobson nun« wirklich zum Präses gewählt«wurde,
c- lehiite er Anfangs zwar die auf ihn gesallene Wahl

ahzerklärte sich aber dann, als hie und da Wider-
spkuch dagegen laut wurde, doch bereit, das Präsi-

u »Nun! im ,,E,,e»sti-Kirj. Selts« zii übernehmen. Das
n "—;- die Geschichteder Wahl. »Die Vereinsglieder«,
e fährt der ungenannte Auior fort, ,,wollteu C. R.
se Jakobson von sich « aus wie auf den Wunsch der
e- Freunde desselben n u r e i u e E h r e erweisen,
s aber wie schlimm hat Jakobson diese, Ehrenbezeigung
r cuisgenutzh da er doch sehr wohl wußte, was es mit

i dieser Wahi eigeutiich aufsstch hatte. E: hätte sage»
sollen: ich kann die auf niich gesallene Wahl nichts atlitehmenz zwingt der Verein niich aber dazu, so

ci muß ich ans demselben austreten. Gern hätte als-
danirdie Majorität auf seinen Rücktritt eingewilligt
nnd ihn zum ersten Vicepräses gewählt. Dadurch,

d daß er es nicht gethan, hat er den Verein b e-
g tr o g e n . . . Auch die Freunde C. R. Jakobsoms

sind von eiiier Schuld nicht freizusprechem »Wie
durften sie mit den Vereinsgliedern ihr Spiålgtreitvlywenn sie ihren Meister nicht kannten? ar r·
Weske nicht von vornherein dieser Ehre Werth?
Es ist klar, daß niiiidestens zwei Drittel der Stimmen,
Wslchs Auf C. R. Jakobs-on fielen, von Rechts wegen
Dr. Weste angehörten .

. . Auch vie le » S a -

k a l a «
- A n h» ä n ge r , welche das Verhalten

Jakobsoiis für Betrug ansehen, sind darum aus den:
Verein— ausgetretein Wahrscheinlich wird C» R.
Jakobs-M sich jsslzk an die Brust schlagen und aiis-

Fälle-US sikNlkfll elsllchslvlgex Stegs und ich bin verloren l«
Der a a«a er ie eine. nt "ll

, d« ·« «
lich nicht ohneFolgeii für die rrldlxitblrnegecgiitiixtieckklhnsirg
des ,,Eesti Kir1. Selts« bleiben werdan, mit der an
alle Parteien gerichteten Aufforderung zur Einigkeit.

Wie wir aus der neuesten Nunnner des ,,Eesti
Potstzid ersegeih hiifbeii iveitedre tlxåldgitgliedez dikt-
nn er er enera uperinten en . aaland ·«

Austritt aus dem ,,Eesti Kirj. Selbst;
angezeigt. »Im Ganzen haben seit der August- Si-
tzung bis hiezu 90 Mitglieder dem Vereine den Rücken
gekehrt. ——————

» »F, Znfolge bei der Polizei gemachten Anzeigen
ist gestohlen worden:

Jn der Nacht auf den 19. Septbr. dem an der
Nialzniühleiistrasze wohnhafteii Schmied M i ch el
R e h e s a a r mittelst Nachschlüsse1s aus seiner
Schniiede verschiedenes Werkzeug im Werthe von 14
Rbl. S.

, Am Nachmittage des 19. Septbr. dem an der
Jainaschen Allee Nr, 12 wohnhaften J a a n K ö s tig Besser; Abiåvesenhczit dausKlseidaier stglåkohnunsg etigeas enu)r un ver sie ene ei ung U e.im er, e
von 98 Rbl. S. und außerdem 200 Rbl. in baarem
Gelde. Der Dieb hattedie Krampe, in welcher das
Htiiigeschloß an der Thür sich befand, herausgerissein
Am Abend des 19. September dem Studirenden
Simon Aniela1ider ans« dessen Wohnung. eine
gedeckte silberne Ankernhr im Werthe von 20 Alb-l,

Dem Jaan Alt wurde am Abend des 22. Seht.
im Lahiieschen Tracteur an der Speicherstraße eine
Uhr werth18 Rbl., entrissen und der Dieb, ein
Fleiscj;er, bald darauf handfest gemacht.. «;

. »1llcncsic stiegst. « sz
Tritt, 2. October (20. September) Der denitsche

gigoiixrinz ung dlieckKroiiprinzessitin trafåizii lgestteru
- en von aar ru en incogni o. in e.g ei ung
des Ministers der öffentlichen Arbeiten, M"aybach,
hier ein und nahmen in· Trierer Hof"Absteigeqiiartier.
Heute früh empfing der Kronpriiizden Bischof»»»o-.
rum in halbstüiidiger Andienz. Für-heute« Ab ·« d
wir-d von der Bürgerschaft ein Fackelzug vorbjetcei -t.

stigiziiriihss Octgber Septdenibgezirs dålgasåizchgenaii uni vom c. e a igeii en— ran e a n-
hofes in Quedzergiia und die Erniordungdex »En-
seiibahnbeamtem Oberst Debordj welcher am 1.
October mit 6 Compagnien bis Beja fgelaugtywurde auf dem Rückmarsch durch 1000 Jnsurgenten
angegriffenzwecche die Maschine entgleisen ließen.
Debord hielt sich bis zum Abend, wo er niittelst
eines Verstärkungen führenden Zuges von Quekdzew
gua nach Medjerzelbad zurückkehrte. l ; ,

Cllelegrauiiiic ««

der Jntern. Telegraphetsp Agenturk
"ZiIerlin, Mittwoch, 5. October (23. September)

Die Reichsbank hat den Discont auf Mk» «d«"en
Lonibardzins auf 672 Procent-erhöht. «

’ London Mittwoch, Z. October (23. September)
Fast alle,Ntorgenblätte·r mißbilligen den Entschluß
der Pforte in Angelegenheiten Aegyptens Die

Times« bemerkt die aegyptische Frage sei Momen-
« ! »

tan zur Orientfrage geworden, allein die Nothwem
digkeit einer entschiedenen Action sei vorläufig, ge-
schwündein Ein Einschreiten der Pforte könne iiur
gediildet werden, wenn diese als MandatarEuropas
auftrete, und auch dann nur in Erniangelnng eines

i besseren Auskuiiftmittels. « —

s Paris, Dienstag, 4. October (22. September),
, Abends. Nachrichten aus Tunis zufolge herrscht
, daselbst in Folge der Vorgänge zu Quedsargua große
; Erreguiig. Auf Ersuchen Roustans werden auch der

- englische und italienische Consul an der von den
4 Behörden vorzunehmenden Untersuchung theilnehinFn.

— Wie verlautet, steht die Aufnahme der Operatio-
, neii wider Kahrouan unmittelbar bevor, da spalle
- Vorbereitungen dazu beendet sind. Genefral7 wirdpersöiilich den Oberbefehl über die ür ag uan

. bestimmten Colonnen übernehmen. Es soll eine
; Feldeiseiibahii von Susa nach Kaprouan in Aus-

führung gebracht werden. «
Heim, Mittwoch, s. October Es. September)

i Soeben ist das Decret zur Einberufung der Nota-
’ beln-Versanimlung auf den 23. (11.) December ver-

s ösfentlicht worden.
" Washington, Dienstag, 4. October (22. Septem-

ber) Die Anklage - Jury hat die Versetzung Gui-
- teaii’s in den Anklagezustand verkündet.

Handels— nnd Dötfin—blachritl)tcn..
St. Brief«-org, Auswärtige Börsen waren heute

. geschäftslos, doch sind daselbst Nabel weiter in« guter
Tendenz. Hier ist das Geschtift heute sehr gering-
fügig gewesen. Cassa London 25W,z, December 26716
Hambung 221,50.—— Jm F o n d s m ar kt e fanden
nur Bankactieti Berücksichtigung. ·Loose Und Orient
unverändert. Bahnen ebenfalls: sur Baltische Bahn-
actien wurde 10472 gefordert 7-62·

« T«n«bE8tiSchi-tt· i» 1881-
«

.. e ein er .
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Dr. E. Mattteietn onna. A. Halfelblstk

X 221. You; York-Hase Herr-kernig. 1881.



Da der Herr sind. jun Sianislans
Biernacki in Dorpat nicht anzu-

jkjtsreffeii ist, so wird derselbe von Einem
spzKaiserlichen Universitätsgerichte unter
s— Androhung» der Exmatriculntion des«
mittelst aufgefordert, sich binnen 14
JTagen a dato dieser Behörde vor«
zjszstellxig zu fmochen.

Dorf-at, den 21. September 1881.
· . - . Rector Bächlein«
--"iNr. 1.160.- ——·.—Se«cr. F. .Tyni»be»r-g.
PDer Herr« stucL jin: Winfried

jtOttho hat die Universität verlassen.
’ Der-pay den 23. September 1881.

-- " .Reetor Meykottx
Mr. »1177. · Secr. F. Texts-II

Von Einen! Edlen Rathe der
HKaiserlichen Stadt Dorpat wird hier-
djiirchloetszannt gemacht, daß das Lo-

rationssllrtheil dieses Raths in Con-
eurssochen des ehemaligen Kaufmanns
Peter« ååcgsrott d. d. 9. Septems

ist-her c. sub» Nr. 1368· am Z. Octo-
ber e. Mittags 12 Uhr in dem

szjSessionssLocale dieser Behörde publi-
«eirt werden soll, da wegen der Menge
der Gläubiger und weil mehre der-

selben keine Vertreter hier am Orte
haben, eine Jnsinuation des obgek
dachten ilrtljeils an die Interessenten ;
chlechterdiiigs unausfiihrbar ist. Anl

»diese Bekanntmachung knüpft der
sRath die Mittheilung, daß diejenigen
Gläubiger, welche zum anberaiiniteii «

«Publicat.ions-Terniin nicht erscheinen
ssptverdeir »so angesehen werden iollen,
»als sei ihnen das mehrberegte Urtheil
an; Z. October c. ordnungsmäßig
eröffnet· worden. »
« Dorpah Rathhaus, den U. Sept 188«1.HmNamen und Von wegen Eines Edlen

Rathes der. Stadt .Dorpat:
» Jnstizbiirgertneister UKnpffer. g
.Nr.i-1450. - OberiecretaireSt«illmark.

Yclle Ists-ists« gis-Hindert«-Æ 221 l881.
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·····-,·l·?·T,i·3m»zbus wird folgend» Eva« spklubgkptattenåjeßÄuslagen· ··· · · 755.·60 315170 ·3«90-7·30 atmsstnassig billiger als alle sanderen Zeilen. Niederlage bei o

« n: · o 1 iar un inriehtun ... . . 3620 66607-·,74 »" . · s ·

llllllilillillawelfsllilalsslsx 111-u, weiht« xeouto pko Divekse ..g..
. . . . 19152 os 15631144 ZZYZZZZ « L· ECFØIVWØUVO .

. von Ise e i; «

- s · 1111111 As« s

hin Passagiere F« Pacleetezsllxllllälfiktllxlst Passiv-sc. « 2017571 27 2633545 75 4651117 m o 9
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iszzlchsszxszehen b» F d
- ··Eu·llageu: · ·«

« · · ·

1 trugen un acten auf 400 Tafeln und im Beste.
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—· »—·
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- teil« Fl «
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des: Bank . . .n.e· Efeu. 1018 ...

»;
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Illsen au "·Inagen . . . . .
. . 7655-··62 2845592 36111154 Essig qssajkg ,·;;

«« k ««« , loonto pro Dlverse ««« « « · ZU ·vel·miet·lletl. Darauf« äeiltdetirende 212 « ·

i« . - 9U« »Rbl»-, Die Pscskqjsgk ()oHn.nckzhaszasi, isnokpatszr Finale·
«! -i«.. . . . « I skxlmlliclls iIIT »Und auslälldiscllsbllllullJllls lmdYZTllllllkssz »Als-stell, besorgt ·-das niederzulegen.

«

-
g« p «

sski «« e Izu 40 Und 80 Rbl kasso unslZkelllgek F0I·sd9klll1-8’SU, lllllllllt Einlegen, Jtagllelrkiindbar ssuf Und eine Ekkespsi -

·«

. · -- » Giroiconto und auk feste Terinine entgegenziibernjintnt den Ankauf undlvep
- s m« Bezug zu 25 kaut’·von« Wekillpsplekeu eommissions"vvei«se und Tür eigene Rechnung, «- ·l - tgssrsråtixteaixkd Fugkkuukixkes kniest-a. release« uud csüttichekæsewehkx Pekcussious - System, 9——.-——

·» ·. »
··

gie .··s·ansereun «s«ei,lkieea·« la» t·h bd t d - -

-
.

’

·-fxx·ld»vorkg.thzg m dem Eandelsplälize Hierwelt nnd besorgt alle sonstixldn ihklllxntoslilsatikt Tilisllzldhxilik lgnrlbtßegagåchklliteltdiekållizälzrsok Als: Fu«
..··,· öh c« EIN! BSUkgB·s(-I.l+kte- l · - zu verkaufen bei Ist zu vermiethen bei Gärtner Takt-»,

. ZU c HZICCCZTU Eli-Eise ist b·i·; Ins· Teil-Fee: J
stud med G Hemmnn IHIreins.

«
··

·. ·
·

·· - ·- in agen gie
·

tin «ar... .
. . k Z P. a« lßigaschi Stiaße Nr. s « .

·m ·N.·e,d,t .n ·-
··

.G·l·o,,··Contlxrxnlnlrt. .... . . .
. JH ,

»« täglich zu besehen
bsljls sonnnbend,d.·26.sept.

- Wexohsel «. .J J :

« Fensi lcii ei; FREESE« ··««·««« « « « · S« s«- -
sssd 2 »...E«x::::::s.:.sgxxkz»ussez.k«"sp »Es-tm«

··

· · Onotz ·t»« »»··· . . · «

«".’«
Is ,· ckUU e·

.· « » « I · Die Co» o olsren 49875 s bach aus St. Petersburg, Ftnney aus Rigzk us,
stot- vokketki he« -

P«« Mk· - . . . « · .

M Wes-Im ausser-share.
«« » s? »! Wilnaexs Agraxsssptandbriefen von 2 nnd 4 Zimmer-n zu ver-ge - S-·?v.t,e1·7.11i-»s», HHu Kaufm. Haußler nebst

Jtzgkg Zahl· ·Cha,rkowex» · ~

« ben durch « « G» u uns New-»· Gutsbexlher Kumpzks nebst

Kaukhczt Nr« 22 ist. PetersburYTulaer w« b« wlllllfell emhtm ««"S«l«sb«r9’ Msj Gebkudek Si's Eis» Hypoth·-Vel«eins- J! ·T—?-—«-—"s—«-" EITuTTTUZTFVFzIEZT Ksßslznspschssskxx UHFF
·— XIV-Jagd.- vverde··g····c·i···n" g;1:·ogk·).·s-eseä·;ier· Esikaledlcoötenfrttai eingeht-it.

d· s· ·· ·· h . shåt Tät-Kein BILDET· aän grosser: Markt tersburg und Ofsicier Jegokow aus Revatg
,- - es; enner ie era lonensso e a i; - -

«

«.
- -

«

«
····«·«’·««""""'«,

««

T. «I« , entgeltlieh im Burean For Filiale Ctägllieh mit lihngdghtliie «dlelroussoilinknulllli « « «
witntangsheobachinallksp

J— »" »" « - Feiertage von 10——2 Uhr vorm. geölknet) zur Verfügung. l -.———————.YYLT————O«"V"L—- --

Ziiudliiittlieu V«l« ll J il! s « von Ost-um dk · llllkollll«l"k«w·
mit s, B lkl Liiil . Wcl M. s T o M« «« EVEN-m« «; i """««l«sssl e e »s- Z-

«- - in» is« is.
UUD EVEN! Schrot empfing und empfiehlt Goethes Wes-les ——EIlIJIe1llIZ«t1-. Lilien? von 15Kop. bis 50 Kop. pt. e? t stllckenteavohnllng lszxbl läol l« M« Selas z; «! z

Es· i· O, B · r Haus· stillmarlc
« - O· Sxpping zu vers-kleiden« 111-DELI- os4iloo o—S.P·fk-.:·..1...:- 0

Use» B· IV« IWTYMMTH B Ein-Ehe «« «« EIN« Ost«
, ,· ne en— er ürgermii e. I XVI? s« ZV» .

· · -

s—.———————————-—————— . » » h · ·
· ·

We. 7613 .--1.1 ---·.s— -
—.-

-. hXVI) 0110 a« P TIIZOII lällkll anderem Ungeziefer durch unschädlichs lillzlilslexfkilhtxlxlayiihcltfttllfällqpmen litt« « lllmzes blind! , El! m. lY4YETI —l 6

v« I; H; --

· X« · «
. . . , s! Ost. egen vor» osseu vvor en. er er«h s— Mitte! vo- 4. Otober -- ··3.79. """—·

stkxsseksllqlr 34TeoB:ät·’;-,·1·-·s(-·he· läluhleuh zulwgndätnxxklmlåssen wll, beltebe flch angemessene Belohnung abzugeben wird gebeten, dasselbe gegen WITH: Extreme pl: Teulvekaturniitiei in veu tktztpn

Hohn. billig» habmk 8111 MS M; lkaße Nr. 16 an lim Knorringsehen Hause, Rlgdsehe rnessene Belohnung in C. Mattiesecks Zlcllirren Ilsbnl likclxlzlclliexlnivllnlmljglssg To«s «

-

e ; s sss
. · ·
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chael Po njagttn Streit-e.

f———

Buehdr—.:fx—Z—tg.-Bxpd. abzugeben. 1874 xspjiiykigks xveittel vom kdkxphzk Fuss?



Illeue Wdrpische Zeitung.TIIOGM kflsljsdi .
Dass-kommen Sonn«- Icy hohe sdsttage

- - Uusgabt mit 7 Uhr« Abs. « -

Die Erz-edition ist von s Uhr Morgen«
di« S« Uhr Abends, ausgenotümen von

: . —1-.--s Uhr, Mittags, geöffnet.
III-CI. d. siedaetion v. 9-"--11 Vom:

- ·«·.«. . . »" zD XPUY ««.,i«i-isäikkskikkiyissssjsch s III-F;«k-"i2-i-iiävx.1ii12»1. VIII: 7k««7p·- MWX -

«— «« ««75 Ego-
, «« r.szsgchjskxswactsx ·

- jäh-Its;K« sehr; ssos sie-m» halt-Los L«spzqxppkss vier-tell. Z» Abt. ·

stund-c- ser Zum-te Hist! Uhs Vdmitkggds Preis für« die sättigen-alten-
itvxpuszeilc oder deren Raum bei dreimalkskk JIMTUDI i- 5 Its-v. Durch die Post

Unqebende Jus-rate enttkchtss S KDIUGOOFckJ fürdie Forvuszdilk

Mom l. nidctotict d. J. azv
beginiit ein jtktxcs AHPUUGMCUE UUI die
,,Neue»DörptschessxitungR Dasselbe betragt
"

· bis zum ·"?:sz»1;. «Decbr. d.gJ. ,
-in»··Do-»rpat . ;1»».iltbl. 75 Kot-s-

« durch »die,Post 2 ». s— ,, »

Die Pränunrseratiory ,die »rechtz«eitig er-
beten wird, «11int»mt» jederzeitspentgegen

» . C. »Mattjgfen’-ssjBuchdr« n. -Ztgs.-Exp.

«

PolitischersTagesbexviclyt-
Institut. Dorf-at: Von der Esten-Deputation. Ostsee-

provinzialessim Auslande. -sPerfonal-Nachricht«en. »Von Wer

-’.ET9b«ak-F·’C9W»111iffion. zsrelegrapåen - Einnahmen. Ein Gast.
Ji1ga.Yurgerme1fte»r-Wahl. »rnennung. RevaL Wassev

werforgung deDDomeQ IL i bauirRussischer Eins» St. Pe-
tersburg: Znr,;Steuerung» der, Truntsucht AUfhLHUUA- II«II. Als-Heilung. H»of- nnd"Personal-Nachrichten. TageschWUIk-
Moskau: Neues Blatt. "Ki«erv:-. Protestex , s »« l

Neuejte Post. ·Te»legr»a«·mn«1e.F·k-eales.» Bau-Epicur-
renz. W1tterungbc1j1cht. Hans» u. ors.-Nachr. .

szFeitilretons Vor dem-Sturme«""1866.I. Mannigfal-
t1ges. e J; z« ·— « sp s»

illnlititswers »Wenn-vertan. .
« »Der« II» »September (7. October) 1881.

Es ist unverkennbay schreibt. die Nat. - Z» daß
in Pretxßen .·inskirchenpolisbifcher Beziehung seit. kur-
zer Zeit eine - Veränderung eingetreten ist. — Man
braucht« nurspsdieHaltung der clericalen Presse in
,der«ersten Häiftekdes vorigen Mo1iats«und« die heu-
tige zn vergleichen-«- um darüber außer Zweifel zu
sein. Damals nahmxnjarr mit wohlwollendem Selbst-

bewußtsein dizez erttgeg:enkonirr1enden.TSrhritte der Re-
gierung; aus«-aber rnan fügte regelmäßig das stolze
aeterum censeo »hinzu: »durchgreifende2z Revision der
Maigesetze ;»s»-die Siegeszuversrcht war im clericalen
Lager groß. Heute «.i,st zdas Bild» außerordentlich
zveräiidertjsptvelches zrsltrankoritane Blatt man auch
a-iiffchlägt, in jeden: findet Mattzislagen darüber, »daß

»die Verhandlung-»der prenßischen··»Regie1-«ut1,g mit-der
Cxxvis right vorwärts schreite. Es- ist« offenbar Et-
was«gefcheh"en, was wenig zu der Sicherheit paßt,
pxtt d« gerade vptxeinexn-Mpvst«j. am 1.sSeptember,
officiöåizangekürrdigt wurde, es fei szzwifchenkjder Re-
gierungurrdder Curie eine siVerständigung zu« er-
warten, auf Grund deren-die Ausarbeitung— einer
Vorlage »für »Yen.sszLarIdtag erfolgen werde. e— Daß
eine folche nicht werde« gezmacht werden, wollen

»wir zgleichwohl - iteiueswegszp behaupten z« eine « Nach-

." II? LXLU

ruht, welche sich in verschiedenenZeitungen findet
und die auch uns —- wir lassen- dahingestellt, -ob
mit Recht —- als-·szutressend« bezeichnet wird, besagt,
daß die Grundzüge eines solchen«-Gntl:5urses" bereits.
im Staatsministerium ausgestellt und? sogar schon

svom Kaiser gebilligt worden seien. s Aber da kaum
zu bezweifeln ist, daß auch spbei völliger Ergebniß-
lostgkeit der Unterhandlung mit dem Vatiraness irgend
eine kirchenpolitischersVorlage erfolgen würde, even-

«tuell nur eine-Wiederholung der Vorschläge zu weit-
gehenden ,,discretionären Vollmachten«,- so« beweist
jene« Nachricht nichts kgegen «die-.-Annahtn"e,i.-daß man
auf ein Hinderuiß- gesioßen«:sei. — Ein Berliner
Beriehterstatter « des T;,Tewps«," der als Franzose wohl .
nicht. Izu den deutschen s,,sortschrittlichen Liberalen«
gehören wird, meldet seinem: Platte,- »die-Regierung
wolle nur nicht· v o r d en— W a.h le n sdieSeitens
des Staates gemachten Zugeständnissesin ihrer vollen

Ausdehnung bekannt werden lassen. »Wenn die Sache
sich. so erhlärth dann würden-«: die. clericalen Blätter
also nur aus Unkenntniß darüber, wie. gut-ihrer
Sache stehtjdie Situation pessimistisch;.benrtheilen.
Ob die Regierung« wirklich das, -was sie— zuDzku ge-
st eh en: bereit ist, gegenwärtig zu« berheimlichen
sich bemüht, lassenswir dahingestellt;-«sicher ist,-daß«
Alles aufgeboten wird, darüber, w ajs :d er P apsst
so rd ert, die össentliche Meinung« in Unklarheit
zu erhalten. Unsere darauf bezügliche Viittheilung aus
Wien wird heute schon wieder — abgleich siesserst
acht Tage alt ist, mindestens zum achtenkMkale -

officiös dementirn Dieser Eiferist ebenso Ikoniisclk
wie..ungeschickt. Komisch, dennslunrichtige Meldun-
gen über die Absichten des Papstes zu- dementire"n,
wäre allensalls die Aufgabe des ,,Osservatore Ro-

.mano«- oder der «,,Voe"e" della Veritaiss aber«nicht
der preußischen Osficiösen: ungeschsickh denn man
verräth ans« diese Weise,"-daß fdiezvForsderungen des
Papstes der Regierung als ein Figsko .ihrersz-Å-«Poliiik"
erscheinen, wozu nur» dann Grund; vorhanden - ist, c
wenn· man sich mit der Hoffnung «geschmeichelt hat, ·
den Papst zur Anerkennung? dessen bestimmen szu
Löwen, was das preußische-Staatsinteresse«fordert.
. s Jn der bI ai-e-r izis ch einsspD e p utsi rsztsle n—-
«k acm me r hat-sichs in iden ersten Tagen nach deren
iZusammentritt eine kbeachtenswerthiks Eorilisseiigeschisrsie
abgespielh Jni esiner Versalmmslung »der Rechten
stellten· sdie ,,Extremen« , diescleriealeuUltras ,« den
Antrag, die« Rechte, .- welche - über; die. factische Majo-
rität verfüge, möge denpRiü ck tsrszi tst des i(gemii-

-— . . ikkzsszzxtt «« »:.«·i.:;.«!»·«—. - J«-

S e chzelputer »Jlahr gan g; -- III-Lunis« Ins? JIstret’eT--Iek-itteln:»in Rigax H. Langewih Au·
Y uoxtixzxssnxemxckn Wzaltkgsikxsäxtddlsss Bnchhaudlxts tust-val- Buchlx u. Flug«

- Ictröhmzzin Ht.-.p;etet-I»bsyrg: N. WathjssetyzcsaxxicheBrückkc «« Si; m War«
Use-zeig: PAGA-IX« sskssplksi s.S»-x.ss-F9x9!s-JI-, " « «

. meidet wird, Rsustau sssichj" hatte« kund deuseiven
wegen Ehretibeleidigung ·"it«er"klng"en. - Damit» wird: sdie

spAizigelegenheit anch,""inwi«eiioei"tspsie Gainbetta berühth
- Uvdridas Geriehtsforttm Tgsezdgeiiäs » Konsum· wird hier
effenbaevoni Gsamhetta vorgesetzt-den. « · »«»
- "9«7-«K r i e gs ists-in i

- sstivn des jzGauioisQ welche","wie«geniel«det, eine Satiijkis
k « Itxjng « szu""m -"Besten-«der" Lzerwundeten in Afrika eiszsffkt net hatte jdurchszein vd"n"diefe·m Blatte mitgietheitltes
- « Schreiben ·«w·isse"li«-«" lassenx daß-«· d"i"e"a f i; i k a n ifche n
. »Tai« n pp e u."«··jetzt«niits "Feldä’r,zt«e«ns«iind, Dank« ««der
NGesellfchafk zum« Beistckiide der« Verwundetenk auch
.szmit"·A’ti·i!)«illan3en«· diikehausgenügend versehen seien,

«dsä"ß" "«e"r«»l«f"ibe«k"»«jäuf 'das"sz"»«An«erbieten Tdes »Gaulo"is«, sihm
,« ein neues"·«Modekl«j"fük Waffeikfiltirijrüiixszu «befor·"szen,

i «vör«b""eh"«alt»lich« sa"cht·p,etstä,ndis«kjsfe«rz· Ptüfling« dieses«Appa-
i YatesjgernHVefiZEkiiel « , «
;·«3«« Aus Island« wird iådn»eineeszgdllzsexi"Reihe vön

3 wehe« oder« mied«er««" ethebliicheijsjGeidaltacten und
) ·"Ru«hestösr«unge·ii·«berichtet« Dubiiuer Regierung ««

- erhielt sdise Meidusiigsp vdn · einen: freiheii Versuche, des
- TiHniis " zdest ""Ekipitjän Eisloyyseiyesf fGifktsisesitzers in
i Pallasszscszsreens«Gä«afschäft» Lkni«er"i«7ck,«««""«n«isit Dynamit in
- LuftFåszYspretigEenls "E"ine Seite» des Fpaufes

"r·v«aks« vvllftjsindig""zsttrkimmekh «« Cajjoitän Lloyd, «!

- «·-7Arbeiter:;·«»«u"iid 11 Polizisten »b»efa«ii«dejl fich zur Zeit
» szin demFGebäude, "«a·"i)·e«r es iisurdejso iveit bis jetzt
:» kiektintitspistjTfiiemand verlestztgx » ·Unstkv«»e"it" Drogheda
« wurde auf einen» Landezgsenten ffzus Dubliti geschossenk
: aibek die ««S«ch»üsse" giiiszssn fe«k)««l«.«"««Jn »Roforna wurden
: Tdie Häuser« ««des«tjenige"n Einidohliefr,"jdelchesich« weiger-
-««t·en, Zu« E·h«ren·«»-;"der"Freilassung« des Paters Scheehy

, izii"iuiimiiii-eeii, "vom Verstande-winkt. Die Polizeie ·««g"riff" die Unruhestiftet mit dem Bajonnet an und
-·die Linfiuhtacte mußte verlefensp werden, ehe"d"ie·
NMenige sich ««zerst«r-eut««e. In. Tubercurxy, wo« erst ver
Heinigestj ’9"Tagsen in einen! Kampfe« zwifchen Volk

- UnisPjukzei « Blatt« giefrizsseuzs isgriff «dTekiPibel "die
i Pptizeikdfexue tät: kiiiiissp entfernte-f seicht eist, ijitstiie
, szPklizei sirlsxanfchiijkte; iipxn«i»lzresrsszs»S,efy«-u«ßwaffe GehrauD-ei: mskichseii.jj Aiis sieiiigss ixiiiizjiiijss iiiiid geschfeieiieiy
- «"·daß"ldki«rt seit Kürzeitl"«keill"Ta«" Her"g««eh«e, "w"«elch«e««xu. -«iiichii Pespciiikbstiftjiikigeißs»Y;ehi3ei?lüiijmeiuiigeii; Wisse-
stäitd "ge«geti»«Lspi«JciiHztzah»l«u»tjig, VetsuTch·e,«·Häufer« in«

: s3Lilft« Izit s ,»· «« und' sz andefrse » "««Gset»i;«a·l·t"thätis·keiten
"««"«··j«·"·OBi1F"ohIl"fich « Meldung desxffYStandiisrNh daß«
ildeejVso srj»kss"·i"i«kja"a stund« ospfn"«T,ej gzgi is v etc« 1 »die kjkiit
TFVHFHHIVTFYÅEZJTFGHIX igkkchtssskksikfftlstsivßkkstidsx veiwvtfön

Vor dem Sturme 1866. I. .

Memoireu vvn2M-eviu-g,»2 Bdespbei Brockhaus 1881.

« Wald nach den deutscher; Siegen« auf Frankreichs Bo-
den trat eins deutscherSzchsiftftellers unter
iiiuthen«detn« Ncxvjstjszvsit zeiigeselziehtlichjen oder« richtiger
noch -»mit3"-ErithtillttngkRowatiexr aufs. die sensationell
wirkensssollterrs und ctuch wirkten. Wenigstensfdie
ersteren dersprasch Kxufeitianderfolgenden Bändesp ’er-
freute» sich idiesesiszcsefeigesy Der« untere, kperchee sieh
auf ««die-Zeitström«nng de·rstand,spi1annt«e sich Gregor
Samarowz er gab sich für— einen Wissen·den, schien
aus dem Vollen zu schöpfen, Tdeekte etwaige Indis-
cretionen mit dem gewählten Pseudonyni und "ka1«n
einem« fast krankhaften« Bedürfnisse «des Publicum
entgegen. Denn Unglaubliches, Unberechenbares,
Gewaltiges und Gewaltthätiges war gefchehen und
die««Welt war enthüllunglüsternx Dns«Alles- konnte
doch unmöglich mitirechten Dingen zugegdtigen sein,
sagte tnan sichspund verstand unter den rechtendie
herkömmlichen Dinge( Die gedachten Romane er-
schienen Hin E. HallbergeNsVetlage und griffetrauch
weit hinter das Jahr 1866 zurück, das·"ja für lange
noch mehr zu denken « und spzu vermuthen gegeben,

als. sen-f: die spakeeeefcgxeignisse ukidVTiiuriizshcxexiifsxeuzdseicheiissz Erde. Lilie; s, keep« diese« Schxijxfeu ei»
gsfchästiger Mythuis zu-kStatten, »der den— Verfasser
in eine geheimnißvollehöhesentrücktc und ponieinem
Vorkaussrechte wissen«"«"wvllte·, das« gewisse -Füfrstlich-
keitetks·" Vergebens nach"gesuch"ts««hi;it»tsien, «.«öd"e««r das ihnsefn
frztchtlpsss «-ÅÜSHVHT.EU. 7tvoiden toijtjczs das« Sitte. Ywie
das? AEIDMK Jpvllte wohl den Enthüllungen das An-
sehen Itvonijibykknkfchen Büchern? verschaffen. Doch
nunmehr ssstpftdv die Sesnakewwcheu i Seiisakioiixsryi
ZIIEITEHtIhVEIEWEpHII Wphl schon dahiis heben, dein:
züglichz jener· gkoßen und nmgestaltenden Ereignisse
hat«» cillgemach eine: ·-ruhige- geschichtliche Auffassung
riet-gegriffen— Das-seiest de! feisspütige Vekfessek
thatsächlich auchselbsts zu; indem: er es an der Zeit
hält, sichs Znjdjeniasklrensnxnd » auf seine «zeitgeschichtt-
lichen Röviaxijjiiixtungiens«Tjchlichtere »,,Memoiren zux
Zeiigesgyichts folgen-satt Lassen. Eis-giebt damit

:i«-«)"ii»t! EIN« r-«:s ,-.-«·E!5" III! ·-
«« D

Bittschrift an ihn als« Prinzen George von» Cumber-
raud t—ggleschkieben«- ttsnd »sizchs-paoei»k isersz ttgekxthirixxigiheki
Orthographie’»"bedi«ettt» habe »A""t«i den«
VI« KDXMUIHIICUS««Z s?HEFT«ejslkthvgttgiehifchkk Fehler,

vztzipelchsjer .«f»crr« armen Fürsten. einst zcznr ssztragischen
.W.ahrheitstp«erden solltes « —-

- Von »der Ksuniginsptjxtqeies sheißt ezsspxj htzzsiskijiicjkr
III-III; zvfvitseustess im kleziålleisszlFapriliqxjkkiife« « ins!-
Yktjigrensi Ver-kranken ; HkiiEtZtjHJHstFJU «h«ii»tt;ej sie; Iv»i;n«e;icht«i1y
pzseiiiers Mesierei , gelebt ; « sie besaß- --nnbeding—t allehEiis
gencden der- Frau nnd; Mutter, aber vielleixhtswcirdie

Ausschiießiichkeit derselbe» eins izehkekssder seKönitginA
Der Kronprinz »hattes"denselb"ej·t «w·elfisehej«ii« »S"t"olzsz»tsiiie
»sein»Pater, ebenso dessetuztixhe Fesjigkeit ;,. auch— die
derbeOffenheit seines Großvaters. begann sich« bei
ihm zu entwickeln«-und bei groß-er Liebenswürdigkeit
war-er »mißt"r·anissch- Tverschlossen« gegen· Personenvon« erst kukzetrBekkiitntschaft zundi ,,pftj statt· jfestx
ljzalteudsz an eintual gefaßten— »Abneigunge»tx«-.YkDie
Prinzessin Friederikå ,,bes.aß den stolzen, :n1uthigen,
willenskväftiigen -Geist. ihres Vaters« -».t Ihr
tgtoßerbatd k1ug»snfotsschendes, hatt: siuuexxtp uns-zerhi-degkxkendesecnge hatte» ldiiessasjgeiuthümlichkiefit, Ttetsisiiiyyn
oben»herabzublsiscjken," nnds der Schmuck der« gjläitziepidsten
Edelsteine schien itjimer noch· nichtx strahlend genug
für ihre iedle Stirn« .-

. JhrfürstlichevStolsz war
immer mit» einer großen persönlichen Bescheidenheit
verbunden. Beiszdersz Stellungsinp wekcher KönigGetåxZz

den Exeignisjen ponsjsss »Hei-Find, iundnvelche
auch der» ·je·»tzige·»Hexzogs,.;vott.Cumberlauds auftecht
erhält, war. eine JVerbindung der - hannoverTchen
Prinzessin mit einem? enropäischen Vegentetis odser
einetnJPrinzen eines« großen Hauses einespslziniziöglichk
fett; d« auestszatistezi Exjippgs tssjza natürlich große«
Werth» auf« »die guten; Beziehungen zum. Deutschen-
Kaisexhaus e legenjsattüfsen :- in» solche: Beziehungen aber«
einzutreten, mußte» der Prinzessins Friederikse die·tät; gegen ihren« Vatersberbietens NiszestsnalsT.sijs ISETIÄSLII EIN« Pxistszessixihte Hand. angibt-haben«-
Esistsalso vollkoninien natürlich, »daß sie. aufljedn
fürstliche Verbindung, aus«« jede:glänzende-Stellung
in s der· Welt verzichtetdsz7 und ssielj - in« ftillex Zurückgek-
zogenheit eigeness »pse·r»sönjlichess Herzesnsglxieki be-

stündest-« indess! asi- edetxx Yes-ists» Pgspp1sVsmwivges-s-
Dffiscier derY ·«lfa"«tll1·pxb«e«r«a«tii7schens «« Legiösri«,«"«eineni obs-««-
treffkicheisPjnnE «e1j·JM·cEnn«eIvnndfvö«c.k«k»btiiixiånen· "«C«afval«ier,
THE« ssositd s«ss«sjxkchis’k-"«« «C.-sd3s1s»i"tIsiit -P«ssjss:iilgi« was als
iikibekelchekiokiisktjszpgigtseyn-see ·Fishriksesnkjtzxzizisels« eligeutxich
döGEedser«sz«Etkkiir«n·iigszspottet. J« »

««

·inFasekseiti ehrliiher Mann, aber starrsiiini·g,« herrsch-
süchtig und in Kleinigkeiten ·zersplittert. Der Graf
PlatemHallermunldgse ist s österreichisch gesinnt, beweg-
lichxsktx spdxsifd emzzfätxglichsxt Geistes. nussgelheuxers JU-
dikserzetionenffz ,-"fäh.ig, skdie .»ebensp xojelex Verlegenheiten
bereiteten; »als die - naiven Derbheikeiis des Herr-n
its« BorkriesQ ·»-Aeiißer"e"s" nnd Jnneres sbekänipften
sieh ühszexdiessszaixf Schritt und Tritt. »Herr b· Ben-
nigsen",sz"yon großer Begahnng;-i»tznd« zebensxgtiefer als»
gründlicher Bildnng,rward- ursprünglich durch unbek
friedigtens Ehrgeiz -i"n diesOppositioiigedrängt, wo«-
nach er der Regierung den Beiöeiszs Zeit« der Beden-
tung seiner Persönlichkeit als Gegner zu liefern be-
gann. Selbst DER! Ktllkäxstept szvosn Hessen gewinnt
Meding sympnthifche Züge ab«;»er-lobt» dessenPflicht-
trene, Idessen ehrszliches,» offenes Wesen-und kann an
die« Erzählungen ,i,—,von- heftigen i persönlichen« « Ausfäk
lenxxgegensseines Dienern nnd-sogar seines hohen Be-
amten« uicht gg1aukzen.«" Welche» Richtigkeit» i« sie:
k1eiustaat1jfchIe:i,Idynel als» DxjxkgeivoirsWichtigkeziti be-
hkMP2It,--tbüxd..cn·-Ä beides! liefert eine, heffksche Orden-s,-
Rfchkchtekein ergötzliches --B«eispiel.»-2;,Der Kurfüvst
hatte dein Grafen Platen sdas sGroßkrenz Ides i Wil-
helmNOrdenssi « verliehen( T Köjjtjig Georg verweigerte
tqhejxssdie Ekiaiibvik z» Assnphime dessen-zi- ,

V« F?
Irr «s«xinetxf Miglie-r de« syst-is hsssisxhsisi Ost-«» de«
Löwen·-«Osrden, heansprnchtr. :Graf-PIOTCU W« b«
fpnsders aigrirt, daß Herr-v. BCUstUVPW KUVfÜVstØJI
den Löwen«-Orden· erhaltenj DLTZTPFZPFY Vafkritsäskfsinnst-its,- diiHYYHiist sei-esse, ijs-n-s«ips;ssxsisishsi-i-;.i
hSsHwHzeF»Adx«-,x- »und» den. »zöstexxetchtschsv Stephsnfze
Lzsxskzkns Hzkgßsp«kpzhxeud - Platen erst bei» decni Rothen
Adler-« nnddem Leopoldsk Orden angelangt war.
s«,,«-Obwohl · nun-« der? sskurfükfkmsesetinfDen« Köhfs Georg
steis Eekinesp große; an· · « Deferenz « gjrenzendez
Eetbiessz »obn5»o»hl» Gfraf Piraten. pexrsdna Rats«bei. ihm
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habe, als verfrüht erwiesen hat, so scheint sich doch
- die Lage der Dinge in der südafrikanischen Republik

" zu einer peinlichen zuzuspitzem So wird der ,,Times«
unter dem 26. d. Mts. aus Durban gemeldet: »Die
Mitglieder des Volksraads bedienten sich bei der
Erörterung der Convention einer starken Sprache.
Ein Redner verglich dieselbe mit Bedingungen,
welchesein Eroberer barbarischen und unzuverlässigen
Unterthanen dictirt habe. Sie indossire jede Ver-

--leumdung, welche die Boeren zur Verzweiflung ge-
trieben habe, und verseße sie in eine Lage, die
schlimmer sei als diejenige war, in welcher sie die
·Waffen zur Vertheidigung ihrer « Freiheiten und
·»ihr·es guten Namens ergriffen» Die Boeren wünsch-
t ten in Freundschaft mit England zu» leben, aber die,

Eonveiitioki reiße alle Wunden»·d»er Vergangenheit
, wieder auf, anstatt sie zu schließensp »Es igehthiet
das Gerücht, daß die militärischen Arrangement-s
geändert sind, und, daß die Behörden die britische

, Regierung auf telegraphischem TZBSSCJVFUCDE hättst!-
Hkkeine Transportschiffe zu senden, da dieRegimesnter
Ylänger in Natat zu bleiben haben wfirdeM Der
·.«»D"aily Raps« geht von ihrem;Correspoiidentenjin
·,·»Wiori·tzburg folgende, von demselben Tage datirte

zDepesche zu: ,,Einige Aufregung macht sich » hier
Ybenierklich auf Grund von» Befehlen aus England,»iii
spFolge der Haltung des Volksraads von Transvaal
«Halle«Truppenbeweguiigen zu« sistiren. Die Discussion
szderYConveiition wird n.och fortgeseßh aber nach Mel-
szducigen von sehr zuverlässiger Seite wird die»Eoi1-
ventioii von allen Rednern, obwohl der Ton ein
etwas gemäßigterer ist, energisch beanstandet. Es
ist indeß große Besorgniß vorhanden, einen Bruch
mit England herbeizuführen, und meine Ueberzeugung
siindert sich nicht, daß die Couvention unter einem
einstimmigen Protest und einem Appell an die Groß-
muth Englands um Zugeständnisse betreffs der bean-
spsiarideten Puncte doch noch ratisicirt werden wird«
Der« »Standard«· ist« ebenfallss der Meinung, daß
sede Schwierigckeit mit den Boeren in Angelegen-
heiten der Eonvention in freundschaftlicher Weise
bei-gelegt werden würde. «» .

i Es wird aus New-York mit einer gewissen
sosficiösen Bestiniintheitversiehery daß vor dem Zu-

szszsammentritt des Senats, der übrigens schon am
October bcvorsteht, in der Bildung des Cahi-

nets nichts von Seiten des Präsidenten geschehen
z«wird. Woher derWind weht, glaubt man aber
»d·araus zu erkennen, daß Senator Jenes von Nevada,
J intirner Freund des Präsidenten, in dessen szHause
»»di«eser·auch wohnt, mitdem Privatsecretiir Mr...»A·»r-

thur’s" zum Besuche bei Mr. Conkling in Utica gewe-
szsen ist, angeblich .--Uin dessen Ansicht über di-e»Bil-
spdungdes neuen Eabinets einzuholen; vielleicht hatte
IsderBesuch aber auch den Zweck, mit Mr. Conkling
«»Per·abred»un·gen« zu tress»eii, sum seine» Wahl in den
sSenat zu: ·untverstützen. « Mr, Conzkliiig macht. ver·
s·»"zwei«fel·tes»Anstrengungem um die Versammlung repri-
blikiinischer Delegirten aus« dem "Staate »Newys»oxk
»unter· seinen· Einfluß zu bekommen» DieDelegirten
"«ai»1s«»den Landbezirken sind ihm entschiedenseindlich"

eine kleine Majorität« gegen· ihnspsgheints «.sis.c·hxr
·-«z«ii seinJ Präsident Arthur ist augenblicklich in·Ne·t·v-

york, vermuthlich zur Erledigung von Privatangee
legenheiten. 7

J n la n d.
parpah 25. September. Der in St. Petersburg

domicilirende Professor Köhler hatte jüngst die vom St.
Pet. Her. ausgestellte Behauptung angefochten, daß die
vielerwähnte E st e n - D e p u t a t io n

, welche das
Glück hatte, von St. Majssdem Kaiser empfangen
zu-werde11, leichtfertig in der Wahl ihrer Mitglieder
vorgegangen wäre und daß sich in ihrer Mitte ein ge-.

"«r""i"chtlskchsz" bestraftes Individuum befunden habe, Dem
gegenüber. schreibt der St. Pet. Her. in seiner neue-
sten Nummer: »Wir bedauern, diese unsere Nachricht
Vollständig aufrecht halten zu müssen » und sind
gegenwärtig .in der Lage, authentisch mittheilen zu

können, daß, das Mitglied zder Eften --Deputation
.Märt» M t, von der Laudwirthschaftlichen Gesell-
schaft·.in- Dorpat leider» zum Mitgliede der Depa-
tation gewählt, laut Urtheil des DörptschenOrdnungs-
geriehts vom so. Juli 1870 wegen H e u d i e b -

st ers-h le s zu einer vierzehntägigen Gefängnißstrafe
verurtheilt worden, wie Solches aus den Arten des
betreffenden« Gerichts ersichtlich ist. Betreffender
MärtMi t tz wurde am 18. .August 1879..zum
Kannapähschen Kirchspiels s- iSchulältesten ew.ählt.
.D»iese-«Wahl-swurde jedoch vonsder Dörpt - Werto-
seheu Kreis s« Landschulbehörde laut Refcript vom 18.
October 1879 sannullirt , weil derselbe eine »san-
rüzchige,z schon für Diebstahl bestrafte Person sei und
daher nicht wahlberechtigt wäre«. Dieses Erkennt»-
niß wurde mittelst Rescripts der Livländischen Ober-
landfchulbehörde vom s. October 1880 einfach be-
stätigt.« Und dieser« selbe M i tt fungirt als
Präses des dörptschen estnischen Landwirthschaftlichen
Vereins und ist an allen Eomitss nnd Ausschüssen

»der Anhänger C. R. Jakobsons betheiligtl
»— Der ehemaliger Polytechtiiker am Polytech-

nikum zu Riga, Eugen P a n d e ·r
, ist, wie man

der Rig. Z. mittheilt, im März d. J. als Professor
der NationakOekonomie und Leetor der russischen

»und deutschen» Sprache an das Peking College (hö-
here ». lvissenschaftliche Lehranstalt des Ministeriuni
der auswärtigen Angelegenheiten) zu Peking in

»C·h.in«a berufen worden und hat seine Thätigkeit da-
selbst bereits begonnen. - Der Zweck dieser Lehran-
».sta»lt ist, junge Chinesen für den auswärtigen di-
plomatischen Dienst vorzubilden.- Die Zahl der

I Studirenden ist, auf 100 li.mitirt. Die Zahl der
.«.·Profe»ssoren beträgt 12,. darunter befinden sich 7
..E»ur,opäer,- 1 Amerikaner und. -4 »Chinesen. Die
»fremd»en,.Professoren beziehen-an Gehalt 1800—-4000

Haxkxxcm Tgers cgreich 6000 bis« 12,0o0«Rb1..).
··Ci·i.genthrsr·mlich-an dem Collegeist noch , daß auch

»,d»ie-.»Studirendenz·. Gehnltckzzbeziehen , »denn» Hohe
znachszihren Fortschritten »r«.iehtet.-— Ferner« sind

»»1»r"»o.rh.·.drei».; junge Walten: Paul v. K eh r b» e r g« ,

»Hein«rich . Br o; s»ch e« Ghezmaligerzx Polytechniker)
.undxzy.. T a nn e r, für denzZolldienst in China. en-
»,gagir·t»,«worden.j» . . - .-

g Jlsiittelst Ukases Eines sDirigirendensSetrats
vom 23. Februar ist, wie die Livl. Gouv-Z. bekannt

giebt, dem Kammerherrn des Hofes St. Kais. Ma-
jestät, Gotthard Reinhold, dem livländischen Land-
rath Johann Heinrith, dem August Johann und dem
Reinhold Wilhelm Sta äl v o n H o lst e i n
gestattet worden, den B a r o n s t i t e l zu führen.

— Die Commission zur Revision der für den
T a b a k s h a n d e l und die Tabaksproduction
geltenden Verordnungen hat, wie der »Porjadok«
erfährt, einstimmig beschlossen, die in Vorschlag ge-
brachte Besteuerungdes Roh-Tabaks zu ver1verfen,
da eine derartige Accise die Besitzer der Plantagen
wie. diebäiierlichen Tabakprodueeuten aufs Schwerste
bedrücken würde; « « i

— Jm Ressortdes R eichs - Telegraphens
a m t e s beliefen sich» die diesjährigen E i n n a h m e n
bis zum l. d-. Mt·s. aus über 5 Mill. Rbl., d. i.
auf Tiber .875,0001 Rbl.-2mehr, als im gleichen Zeit-
ranmesdes Vvrjahres « «

- —- Der -deutsche Militairbevollmäehtigte am
Ulfsifchen Hofe, General-Lieutenant General-Add-
tant v. sWx e r d e r Jwird sich, wie, die Rig. Z. er-
fährt, dieser Tages sin die Ostseeprovinzen begeben,
um, -wie es heißt, in Kurland einige« Jagden mit-
zumachem ; · . » .-

Uigth «22. September. »Wie die hiesigen EBlätter
n1elde»n,szsiu-d der Bürgermeister Arend v. B e r k -

hso lz -und sder Rathsherr F a- ls ti n, Beide nach
laugjährigem Dienst, aus dem Rathe ausgeschiedetn
Zum Bürgermeister ist an Stelle des Erstgenanriten
der Rathsherr E. v. B ö t t i ch e r gewählt worden.

—-. Der Rigasche Kreismilitärcheß Oberst Mor-
s o t s eh n ik o w ist mittelst Tagesbefehls vom
18. September zum Commandeur des 116. Malo-
jaroslawschen Jnfanterie-Regiments ernannt worden.
. In Keim! hat, wie die dortigen Blätter melden,

die Stadtverordneten-Versammlung vom 22. »d. Mts.
auf den Antrag des Stadthauptes beschlossen, daß
falls die Hausbesitzer auf dem Dome sich bereit er-
klärten, zum Bau von Gangschachten und Anlegung
von Thonröhren Beiträge zu zahlen, der Do m
mit einer W a s s e r l e i t u n g versorgt werden
solle. - « « « s

In Lilien! trat vor einigen Jahren ein r us s is eh er
C l u b zusammen, der sich jedoch nach kurzem Ve-
staude auflöstex Wie neuerdings dem-»Tagesanz. f.
Lib.« mitgetheilt wird, geht man wieder mit dem
Plane um, einen solchen Club zn gründen und sol-
len sich bereits eine größere Anzahl Theilnehmer
gemeldet haben. s - - . .

St. Meter-hing, W. September: Im. Vordergrunde
des öffentlichen Interesses stehen zur· Zeit die allmälig
znr.Reife" gelangenden Arbeiten der verschiedenen
C omrmispssionenxmzur " Hebung« des
n a t i« on a l e n« W o h l sta n des und« unter
diesen wieder-um die Arbeiten der Regierung- Com-
mission, welche;- Maßnahmen zur- - S t e u e r- u n g
der Tjrssu nskisku chst ausfindig Fmachen sollte. Diese
iCommissivszrtjhat sich, wie-::gemeldet, ihrer Aufgabe
bereit-s entledigt undrsollendiesrüchte ihrer Ver-
handlungensnunmehr den— dazu sberufenen Experten
zur zBegutaschtnngsx vorgelegt« werden» Mit Rücksicht
hierauf hat der .,,Reg-.-An·z.« in seiner neuesten Num-mer« das ausfühszrliche Protocoll der« zu» Ende spdes

lugnst- und Anfang des September- Pionats in
dieser Angelegenheit abgehalteneu elf Sitzungeii der
Regierung - Commission zu verösfentlichen begonnen.
Die Commission besteht unter dem Vorsitze des Ti-
reetors des Departements der indirecten Steuern,
Baron Rosen’s, aus 28 Gliedern, unter denen wir
den Wirkl. Staatsrath v. Siegel, die Staatsräthe
o. Dehn und v. Sivers namhaft machen. Dieselbe
hat sich, wie wir aus dem amklichen Blatte ersehen,
u. A. dafür ausgesprochen: : daß es in Zukunft den
Dvrfgemeinden gestattet werde, selbst den Getränke-
handel in die Hand zu nehmen und. Dorsschänken zuerrichten; daß den Dorfgemeindenund Gutsbesitzern
das Recht verliehen werde, eine Zahlung für den
zpsxsf ihrem Grunde, Bohexrsbetriebieneii J-sGeträn«ke-Bande! zu erheben oder denselben auch gänzlich zu
UUkEVfC!gEU- swekcheis legten, übrigens nicht neue,
Recht« SUCH« den Städtenzusteheir solle; daß die
durchaus wünschenswertheVerminderung.derGetränke-
Anstalten durch seine« Erhöhung derPatentsteuer an-
zustreben sei fund daß insz gewissen Gegenden Ge-
tränkeanstalten überhaupt oder dvch einige besondere
Betriebsarten spdes "Ge«tr«ä«nkehandels» gänzlich unter-
drücktswerden dürfen.--««"«W·ir Verwähllkeng nur noch,
daß für» die O st se e p r ov i n z e n nach dem
Dafürhalten der Commission die Patentsteicer nicht
erhöht werden soll, tveil hier kein Grund« für eine
Verminderung sdjer Getränkeanstalten vorliege·. a—-

Die Getränkehairdelk Commission smit Hinzuziehting
der E x· P· e r te n soll, wie die ,,Neue Zeit« erfährt,
am 24. d. Nitskzu ihrer ersten Sitzung zusammen;
treten ; bei Eröffnnng derselben werden u. A. zugegen
sein der Minister des JnnermderVerweser des Domänen-
nminifterium und der Verweser des Finanzministerium
An diesemMittwoch sollten, gleichfalls der ,,Neuen Zeit«
zufolge, die Experteti das Glück haben, von St.
Maj. dem K ais e r in Audienz empfangen zu wer-
den. Am -20. d. Mts. stellten sich dieselben dem
Minister des Innern, Grafen J g n a t j e w vor,
der sich mit Jedem der Experten längere Zeit nn-
terhielt.

—- Ju der heutigen Sitzung des Ministercotnitös
schreibt die ,,Neue Zeit« unterm 22. d. Mts., sollte
ein Project über neue, auf Einschränkungen im
Staatshaushalte abzielende Reformen geprüft werden.
Nach diesem Projecte soll u. A. die» II. Ab t h e i-
slung der Höchsteigerieu Cancellei
St. Majestät als selbständiges Ressosrtaufgehoben
und mit dem Reichsrathe unter dem Namen ,,Codi-
fication-Abtheilnng des Reichsrathes« vereinigt wer-
den. Die Typographie der II. Abtheilitng soll den
Namen Staats-Typographie erhalten und mehre
andere Kron - Typographien sollen in dieselbe auf-
gehen, so daßs außer ihr— fortan nur noch drei Kron-
Typographien -—«-" die des Kriegsministerium, des
Ministerium« der» Wegecommunicationen und die Se-
nats - Typographie,« « in welcher »auch der« Druck des
,,·R’egsier"ung-An·zeigers« bewerkstelligt werden soll —-

selbständig fortbestehen sollen. « « «

—-»« Se Kais Hoh. der Großfürst -Mich a« el
k o lasj e w i t s ch"-hat, wieder russs St. -Pet.

Ysu entnehmen, am 22. d. MtsY in« seinem Palais
den Reichssecretär E. A. Peschtschuroty die Staats-

war« und dbgleich
».

der Minister» Aböe sich« alle» mög-
liche Mühe gab, soblieb die Sache dennoch wie sie
war! Erst Eis der Kurfürst 1867 von Prag aus
einen Besiich in Hietzing machte, schickte er vor der
Tafel, bei welcher er dem Grafen, Platen begegnen
mußte, diesem die Jnsignien des Löwen - Ordens.«
Also endlich doch! , (Schluß folgt) »

— Literarisrhes T»

-! .Pro-fessor G. F r i t s ch , Abtheilungvorsteher
am physiologischen Jnstitute der Berliner Universität, hat
soeben, nachdem ihm ein achtmonatiger Urlaub bewil-
ligt worden, eine längere S t u d i e n re ise na ch
A e g y p te n angetreten behufs Erforschung des
feineren anatomischen Baues des Z i t t erwelses
Wlalapterurus eleotrjeus). Zu diesem Zwecke istihm Seitens des Cultnsministerium das Stipendium
der Alexander von Humboldt - Stiftung im Betragevon ca. 13,000 Mark bewilligt worden. ,

. Jllannigsalligkn f
"Jn Revalwerden die neuen Hafen«-a r b e i te n dieses Jahres bald« abgeschldssen sein.Das große Bassimsrvird u. A. der«Rev.·sZ. geschrieben,

welches einst eine Lagune von etwa 15 Fuß Wasser«-
. tiefebildete und das in 300 Jahren durch-Trieb-sand, nicht durch Flugsand, völlig. versandet ist,

in diesem Jahre durch Menschenhand ausgegraben
worden und« einige hundert Fuhren haben den Sand
fvkkgefchassts Im« Uächikku Jahre« soll die große-Bag-
geymaschine M des! UUU sausgegrabenen Vertiefun-

" gen thätig sein und dadnrch das ganze neue« g19jch-
mäßig tiefe Hsfessbsfsitx fertig stelleik Gleichzeitigist dasangrenzende zweite Bassin in« »diesen»1 Jahrein» höchst— zweckmäßiger» Weise sz durch seine« Röhretfs
1eitung erhöht-und egalisirt worden, indem--dies«7ein-
selneirsWassertümpel und Gruben mit dem »Es-

sebaggerten Sande des ersten Basstns bedeckt wurden.Ein vor beide Bassins gezogener Damm· schütztdieselbe vor dein Meere. —- Außer einem Schiffe von
Eichenholz und einem« schwedischen Kriegsschiffedom
Jahre 1600sind noch sechs neuere Schiffedes 19. Jahr·-
hunderts ausgegraben»wordeii. Was das alte schwedischeKriegsschisf von Anno 1600 betrifft, sei hier nur der
Monturen der damaligen schwedifchen SeesoldatenCarl? IX. erwähnt, die sich daselbst befanden, nämlicheiniger gut erhalten«, sehr breitkrämpiger Filzhütq wie
wir sie » auf Bildern jener Zeit stets sehen. Die

Kanonenkngelri und allesandere Eisen. sundBlei sindverkauft worden, doch sind im Interesse derspArchäws
logiesp einige Sachen aufbewahrt« geblieben.

L— Jahrmarktsscenen aus Klein-
R önnse n. Nach Art kritischer Märkte, lesen wir im
»Gold. Anz.«, beschränkt sich auch der Jahrmarkt in
Klein-Nonnen hauptsächlich« auf das Consumiren gei-
stiger Getränke, an welche Thätigkeit sich Abends
ein Tanz im Kruge einschließt. Dieses Vergnügen
wird gewürzt durch Reibungen, die zwischen den
Angehörigen verschiedener Gegenden stattfinden; Es
endet mit einer, großen Schlägerei, bei welch er Mes-ser und Steine eine traurige Rolle zu spielen be-
ginnen. Die Aufregung und Verwirrung wird
immer größer, der genossene Branntwein steigert die
Wuth biszum Thierischem Ein Unglücklichey ein
thätiger arbeitsamer Mensch, der sich auf dem leh-ten Jahrmarkte an der Prügelei nicht betheiligte
undsich zurückziehen wollte, wurde von einer Ueber-
zahl angefallen und mit Messern, Steinen und Kutt-
teln- derartig bearbeitet, daß er nahe-daran war, den
Geist aufzugeben. Es gelang jedoch dem Halbent-seelteiy sich den Händen seiner Peiniger zu entreißenund die Flucht zu ergreifen, die ihn zu,seinem Ver-
derben andas Ufer der Abau führte, wo er von
seinen Verfolgern ereilt wurde. Die Rotte» wollteihn fest, ohne auf sein Bitten zu hören, ertränken,
versprach jedoch seiner zu schonen, doch sollte er nie-derknien und beten. Während der Verrichtnng des
Gebeten spstiirzte einer »der Bösewichter auf ihn los
undspschmetterte ihm einen Stein an den Kopf, wor-
auf . das Opfer bewußtlos» zusammenbrach. »VonHerbeieilendenwnrsdenun der, mit« Blut und Wun-den? bedeckte Körperfin den« nahen Krug gebracht,
wir-der Unglückliehe die Nachtlnoch unter« den ent-
setzlichsten Schmerzen gubrachthzseine Mörder angab
»und» dann verschied. »D,iez»Schulsdigenksind der Handder» Gerechtigkeit überliefert worden nnd --werden
wbhl·«dur«ch" die ihnen in Aussicht stehende StrafefüiOIäUgereZeit unschädlich gemacht werden. »

«

·.- - J o h a n n e s-Brashm"s hat, wie WienerBlätter melden, im letzten SoaimwSchilleks »Nänie«fürzChor nnd Orchester-UND itberdies ein großesClaviewConcert (mit» Orchester) componirt. Die,,Nänie« wird« in dieser »Saison»»in « einem »der Ge-fSIIfchaft-Concerte«aufgeführt werden. Das Clavier-Concert wird wahrscheinlich außerhalb WiensgumSkstsll . Male gespielt werden. - s— « s
»

-— Jtalienifche Blätter zerzählen folgendesr a f f i-
nirte Gaunerstückcheznz Jn Mailandschlstlsdekte tm junger Deutscher, den rothen »Bäde-ker« in der Hand, langsam durch die Straßen. Bei

einem Limonadenverkäufermachte er Halt und ver-
langte eine» Erfrischung. , Eine j1inge,»-hübsch geklei-
dete Dame trat knapp hinter ihm zu dem Tische und
begehrte, eine »Lim»onade. Als sie aber nach ihrer
Börse greifen wollte, fand sie zu ihrem Schrecken,
daß ihr dieselbe fehle. Galant erbot sich der Fremde,
die Kleinigkeitzu bezahlen, und sie nahm es an.
Er wollte« die glückliche Gelegenheit benutzen und
bot ihr seinen Arm an, um sie nach Hause zu be-
gleiten« Auf dem Wege erzählte sie ihrem Ritter,
daß ihr der Arzt in Folge eines Kopfleideiis verordnet
habe, Tabak zn schnupfekr. Sie zog denn auch ein
zierliches, silbernes Döschen aus der Tasche und —

bot dem Fremden scherzend eine Prise an. Dieser
schnupfte, doch nach einigen Schritten wurde ihm
plötzlich ganz sonderbar zu Muthe und nach einigen
Secundeu sank er bewußtlos zu Boden. »Ach, mein
Mann! Ach, mein Mann l« begann die Dame jetzt
zu jammern. »Er ist todt! Jst keine Rettung L«
Man brachte den Ohnmächtigen in eine nahe Bar-
bierstube und die Pseudo-"Gattin bat, aus ihren Mann
Acht zu haben, bis sie mit einem Arzte kommen werde.
»Aber so kann ich ihn nicht liegen lassen«, sagte siezu dem Barbier, »ich werde einstweilen sein Geld
und seine Uhr zu mir nehmen, -sonst kommt es ab-
handen.« Der Barbier fand. dies ganz in der Ord-
nung; und dieDacnexeilte mit den Effecten davon.
Als der Fremde sich erholte, wurde der ganze Schwindel
offenbar. Die Polizei fahndet nun nach der schlauenBetrrlglerim « « l

-.—«— Von« den Waldbränden in·N-ord-
a me r-jika. Wie es bei tdiefen in- Enropa nur dem
Namen nach gekzanntenikslementar - Katastrophen»-
zugehen pflegt, fchildert ein Augenzeuge der ,,Köln.
ZU« folgendermaßen: »Ja den "Counties Huronund« Sanilaq die Evon den Waldbräikden in Michigan
dieses Mut ganz ««befonders« heimgefucht wurden,
gkUg Am, Z. rund 4kisSeptember der Annäherung des
Feuers. ;e»,rst eine yollkominene Finsterniß und dann
einfupferrothes Firxnament voran zjpäter verwandelte
sichJdieFarbe desHimniels in tiefes Noth, « und
Montag,74. Septas-der, Nachmittags trat eine« neue
Vetfinsterung des:Himmels""eiti, »daß die Leute sich
ktUt mit-Laternen in ihren Gehöften oder auf den
Wegen, welche sie einfchlagen wollten, zurechtzusitldev
vermochten. «« Dabei war die Luft glühend heiß UUV
derartig«von"Dunst und Qualm geschwängert, daß
das« Aihnien zu einem steten Kampfe wurde. Und
dann kam das Feuer felbst herangeraft und vertilgte
Alles, was— es auf feinem Wege erreichta Of;
wirbelten auf den Flügeln der entfesselten Winds-
braut ganze Massen von brennenden Materialien

durch die Luft, welche dort, wo sie niederfielein neue
Feuer entzündeten: »— Selbstredend waren die Men-
schen machtlos;- gegen eine. soIcheGBerheerUUg anzu-kämpfen, sie konnten höchstens versuchen, ihr Viehvor sich herzutreiben", um es an gesicherte Stellen
zubringen. Aber wo gab es solche »Stellen? Jn
den meisten Fällen hatten die Flüchtlinge nicht nurihsr Vieh im Stich zu lassen, sondern sie wurden
auf der weiteren Flucht auch« selbst vom Erstickung-
und Flammentode erreicht. Jn Sanilac kcsounty
wurden am Niittwoch Abend, nachdem die Feuer-colonne sich weiter gewälzt hatte, auf dem Raume
einer einzigen englischen Qnadratmeile 45 Leichen
gefunden.«- Die in den Wäldern oder doch in
einem gewissen Umkreise von Wäldern umgebenen
Ortschaften, welche zerstört wurden , zählen nach
Dutzenden; die Zahl der Todten schätzt man auf
fünf- bis sechshundertz ebenso groß ist die Zahl der
obdachlos gewordenen Familien. Zum Glück fiel be-
reits am Piittwoch in einem Theile des heimgesuchten
Districtes ein tüchtiger Regen, welcher wesentliche Hilfe
brachte. Aber ehe nicht allgecneine und anhaltende

Landregen «über die schwer betrosfenen Landstriche
hingehen, -ist man keinen Augenblick davor sichetz
von erneuten Ausbrüchen dieser sürchterlichen Wald-
sbrände -in anderen Theilen Michigansz Wisconsin-Z
oder Minnesotas zu hören« —

».«.Tätowirte Armes-n. Ein französischer
Arzt, D1J.»J.«· Comte,.hat vor Lurzem allen Ernstes
den Vorschlag gemacht, bei jedem in’s Feld ziehen-
den Soldaten an- den Extremitätens den Verlauf der
großen« Blutgefäßstämme durch Tätowirnng vermit-
telst Nadel und chinesischerTuskhezsuuauslöschlich zu
ucarkirety damit auch der unwissendste Soldat in den
Stank» gejetztk werde,sofort nach einer» etwa» erlittenenVerwundung «an« selbst sinkt» den sziiigern eine
Comprefsion ausüben«"s«und«so sich""vör"·a zu« großem
Blntverluste schützen zu können« Dieses originelle Ver-
fahren, das sein Erfinder mit dem Namen«:,,«Arterio-
«gr»aphi»e« belegt hat, ist jedoch von den« AerztenzundKriegschirurgen mit einem Lächeln ab ethan worden.

—"- Jn C h""a n ge r i «, «Anatol·ien, ghat ein E rd-
beben stattgefunden, welches denTod von- 11 Per-sonen nnd die ernstliche Beschädigung der Tgroßen
Moscheez sowie; zahlreicher Wohtshätsser verursachte.
Der Umfangdes in den benachbarten, Dörferti an-
gerichtet» Schadens ift uoch ,.ssckcht bekannt. -
«-"—Neuester Leipzig« M»2ßstil. ImRestaukant Stephan zu Lskpzlgs kst ein Hamburger
Büsfet aufgestellh wo lautslnkündigung »die Speisen
nur von Hamburger Mastkälbern verabreicht werden.«
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ecretäre des Reichsrathes und ihre Gehilfen em-
pfangen hat. - Am nämlichen Tage wurde eine feist-
liche Plenarverfamniliing des Reichsraths abgehalten-

» , it! welcher sich alle Mitglieder desselben ihrem
neuen Chef vorstellten.« ,

—- Dem ,,Porjadok« zufolge kst d« Castellan
des Winterpalais, General - Mai» D e l s « l l e

-

dieser Tage feines Postens enthoben worden.
« .- Vpk mehken Woche« brachten die russifchen

Brett» die new-sicht, es bestehe die Absicht, die
Mititäxbezixke aufzuheben nnd en
Stelle derselben eine bestimmt« Anzahl VVU A k M E E -

C o r p s trete« zu lassen. » Jm Falle diese Absicht
ausgeführt wird, spll nun, der ,,Strana« zufolge,
dem· General· · Adjntatiten Grafen T o d l e b e n
das Connnando der Südarinee übertragen werden.

. — De: auf heute, Mittwoch, anberaumten Stadt- -

-veroronetemVeksamnilung «s-ollt"e, wie wir rufsischen
Residenzblättern entnehmen, das« P »r o j e c t-s e i n ers«
eintägigen Volksszählung in St»
P e t e s Sile-n De. sent» skOernkbnng vorgelegt jnketdeinss

H Die Ziihlung"«fdll«noch7"i3n»3 Zdiefetii Jahre ausgeführt»
werden. Die Kosten derselben, zu denen die Krone,

· die Summe von 12,0i)0tsRbl.« beitragen -toird,s sind
auf etwa"«55,0·()0 «Rb«l." oder annähernd auf« ,5;—6
Kop».,, .pk,.v,Kvpf der Bevölkeruiigszveranschlagt worden.

-— Wie« der «Pvrjadok« meldet, hat«"amJ.1,"9.
und 20. d. Mis- eine Allershöchste H of-
ja g d stattgefunden, zu der unter anderenweiiigen

» Persönlichkeiten auch ·Genera"l-Adjutatit Graf Woron-
«zow-Daschkow eines Einladung erhalten hatte.

It! Moskau ist dieser Tage ein neues Wochen-
blatt, die ,,M o s k a u e r W o ch e« , ins Leben ge-
treten. Dieses Blatt, welches unter Präventipceiifur
erfcheint, stellt sich ituentschiedenen Gegensatz zu der
von den»Organen Katkow’s und AkffakonVs verfolgten
Richtung.

In sicut hat, wie russischen Refidenzblätterti te-
legraphirt wird, die von der »Strana«» wider den
Verwefer des Finanzministeriiiny Geheimrath N. v.
B u n g e, vorgebrachteVerleumdung allgemeine Ent-
rüsturrg hervorgerufen. Die Börsen-Gesellfchaft, die
Kiewer Kaufmannschaft und 39 Professoren der
Universität, deren Ehrenmitglied N. v. Bunge be-
kanntlieh ist, haben in den örtlichen Blättern Proteste
wider die Verunglimpfung dieses stets in uneigen-
nütziger Weise thätig gewesenen Ehrenmannes ver-
bsfentlichi. » Ä »

·»

» H, Extra-Programm s .

. -- «. fürs-as. — »—

xsEoncsurresnz-Auss«chreiben für die Gebäude u.
Anlagen der—Gewerbe-Ausstellung zu Riga

»;
« Jahre 188»3.sz » « .»

» »Als Platz »für die Ausstellung ..ist das ;(auf einem;
besigegebenen "Situ""ationz"v"l«ane" ." bezeichnete) zwi-xsehjen der verlängerten«Jakob-Straße nnd-dem Niko-
ai"-Bouleva«rds»einerseits« fund( dem» Stadtcanal ande-

kekseits bei-give ! Terrains bestimmt . xrokden Das
Terrain» zliet -,tie»fer»·z-z»»al»s die. dasselbe, unigebenden
FStraßjeÄit,JT lresonders s? tiefer «.als der— zur; Nikolaibtückei
aufsteigende Nikolai»-Boul»evard.sz . s

- s Hiusischiiichtder rdohenvexhaitkkisse ist» zu bemerken,
Tdaß ohne erhebliche Kosten weitere Erhöhungen des
Terrains zur. Ausführung gebrarhtjszsroerdetr7können;
da der Platz gern zur Ablageruiigkvoii Fundaniettk
Akushub-Mater·ialssibei- sAusführungspvion Bauten inder innereti"S"tadt· verwandt wird. Die beste Ueber-»
sicht über den ganzen· Ausstellungplatz erhält man

»von derxNitolaibrücke und dem Nikolai - Boulevard»aus; die dem CitadellemTerrain zugewandten Fron-ten bedürfen inggeringerem Maße eines architekto-
szntschen Schmuckes

2
s.

Für die Ausstellung sind die nachstehenden -Bau-
lichkeiten erforderlich: a) die Jndustriehallq b) die
Au·sstellung-Restauration, e) eine geschlossene Maschi-
nenhalle, d) einoffener Maschinenschuppen,«e) ein

.K—nfsel- und Dampfmafchtneuhaus für den Betrieb,
t) ein Schuppen für Heizung- und Beleuchtung-
apparate,« g) ein Restaurationgebäude II. Cl» h) ein
Gebäude für die Bureaus, i) ein Musiktempeh

Je) Eiskeller für die Ausstellung in der Nähe der
Jndustriehalle von« ca. 15 DFaden Grundflächr.
l) 2 möglichst isolirt stehende Bedürfniß-Anstalten und
es follen m) 8—-12 Plätze auf dem Ausstellung-Terrain
für Separat-Ausstellungtempel, Kioske &c. reservirt
werden. n) ein Fußgängegsteg über den StadtcanaL

I« Die Jndustriehalle foll eine Grundfläche von
350DFaden einnehmen. Die Höhe— ihrer Seiten-
wände muß, mit Rücksicht auf die Ausnzutzung der
3Bandflächen, in« « keinem Theile unter18 Fuß be-
ra en. - , . . -

. gDie Ausstellung der. Ausstellungobjecte in der·
Jndustriehalle wird nach der ins dem beigelegten
Programm angegebenen·Gruppeneintheilnng erfolgen.
« Die Ansstellungtifch»e·,,»weiche Jan» den Seiten«wänden «placirt·»"wer·de«n«;«"·"s·ollen JLVH Fuß-its«- die
zvrtxirfgän zwei-Gängen« stehenden« Tische 5 Fzißz breit

-- Die für die Circulation des Publikum beYZnmtenGänge dürfen nicht unter 8 Fuß engl. breitskseiikAnsnerknnw Der Hekstenunrgspkkisi dekxTii e«
»und, inneren Einrichtung der Jndustriehalle nigt
sit! DE« KVstEUCUfchICg mit aufzunehmen; . Dagegen
foll die Generasldisposition der Tischvertheisküng in
des! Gklmdkkß V« JUVUsttiIhalle eingetragen3rverde1i.

»Er der JndustkßehMe siUD Zimmer· für Post) und
». legraphitz ein-Lefez1mnrer, Räume für die- Sicherx-heitwache,- sowie für die Garderobe und "«Bedürf-
nißanstalteusszu beschaffetu « . .

»
Auch in der architektonischen Ausfchmückung folldie« Jndustriehalle . sichsals das Hauptgebände der

TAusstellung präsentirem
4 » ·

Das-Restaurationgebäude« dürfte von der Straße
abgerückt und so auf dem Ausstellungplatze belegen

sein, daß« feine Hauptfroriten und Veranden möglichst
der östlichen Himmelsgegetid zugekehrt sind und
einen Ueberblick über die Gartenanlagen und her-
vorragenderen Ausstellungtheile gestatten.

»

Das Restauratiotigebäude muß außer dem Raume
für Corridore, Treppen, Gänge &c. enthalten: I) ein
Speisezimmer von 35 D Faden, Z) ein Toiletteip
zimmer für Herren in Verbindung mit Eloset groß
5 D Faden, Z) desgl. ein Toiletteiizimnier für
Damen 5 D Faden, 4) eine— Küche 16 DFaden, b)
Eiskeller unter der Küche 16 D Faden, »6) Veranda
100 D Faden; 7) das Restaurationgebäude wäre
theilweise zwei-etagig zu projectiren. Jn der oberen
Etage dürften sich 3 bis 4 Zimmer von zusammen
ca. 20 D Faden und Balcons vo"n»ca. 40 D Faden
befinden. · « « « «· « J «

» »Die Maschiiienhalle soll aus einem 200 DFaden
messenden » allseitig geschlossenen «Raume«··bestehen.
Der offene Maschinenschuppen·,;-s.-oll an allen vier
Seiten offen fein und 100 DFaden einnehmen.
Die, Ntininialhöhe der Seitenwände der Maschinen-
·räume«««ist 15 Fuß. ’ «

· Es» ist· dem;ProjectirendensfreigestelltzZbeide für die
Ausftellung der«Maschinen"bjestinjtjt«e«tz Hliäume unter
ein-ein« "Da··rhe««"mit·· einander ·«,zu üekbindeii oder auch
mehr«als"2««G«ebäitde,·stdiieH« zusammen aber den, glei-
chei«i"«"Flächenrann·ij enthalten, zu erstellen. An den««
Seiten offene"Räun1e« inüssen sso"«"-"«c"otistritkirt werden,
daß« esszleich·t"w·ird, sie· nach Bedürfniß««diirch"A"n-
bringenvon Seitenverfchallingen in geschlossene Schups

DieMaschinenräume niüssen von» der Industrie-·
halle und dem Hauptreftauratiotigebäude mindestens
15Fadeu abstehen.» « · « » «

» Das Kessel-· und Dampfmaschinenhaus,« von
welchem aus· die exponirteti Maschinen in Betrieb
gesetzt werden sollen, muß ca. 13 DFaden Flächen-
raum enthalten und mit Rücksicht auf die anzubrin-
genden Transmissionen placirt werden.

7. «

Der Pavillon für Heizung- und Beleuchtung-
gegenstätide muß »von den übrigen Ausstellungge-
bäuden mindestens 15 Faden -a·bstehen, soll eine.
Grundfläche von ca. 50 DFaden enthalten und
in den Seitenwänden eine Minimalhöhe von 15
Fuß haben.

8 . — ·
s Das Restaitrationgebäude » II. Classe soll nur

ein Busset und einen offenen Aufenthaltsraucn
für das Pnblicunr enthalten. Flächenraum,20—25
DF-aden. r 9 « n

Das Gebäude für die« Bureaus soll in der Nähe
desGeschästseinganges nnd der Maschinenhalle pla-
cirt werden. und szspRäume von zusammen 30
DFaden Grundfläche"enthalten. Von diesen Räu-
men dürfte einergpößer sein, um als; Sitztingsaal
dienen zu können« «"

. « - ·

Der Musiktempel soll, einettxJOtchester dont-»O
Musikern Platz bieten uixd so placirt-sein«, daß-« die
Musikvortxägep besonders von den Veranden der
Hauptrestaurzxtioti »aus, gehört werden! können. T»

« Sämmtliche Baulichkeiten werden« in Holz aus-
geführt. und mit Pappe Zdeckt werden. -- -

. Der spsPlntz sjvor dem auf— deszifezSitztxztionplnttjeangegeben-en ’«Tu-rnhallengebäude ; oiviö TWiSsesTT Ges-
bäude«selbst,·. sollensEzU dem Ausstellungplatz hin-»
zsugezogexusisiwerden kund sistis hierauf bei der Ge-
sammtgkUPPkkUUg dex Gebäude Rücksicht «zu«"r·i"ehmen.

«—- Für die «Verbind.ung dieser 2 Plätze soll. ein
s Fußgänexger siegs- constrüirts werden, welcher eine Breite
vonspkszxsktssuß ·nu-d Eein leichtes Durchfahrtsprofil
sür den Verkehr auf dem Eanal von Bis« Fuß Breite
nnd 10 Fuß Höhe. zeiger;,år·r3z,iß. , v « «

Ein Haupteingang« zsusztij««·«»Ausstellungplatze muß
sich J in der· Nähe« des Nitfplaiboulevards befinden
und außerdem« sind noch. zwei Nebeneingäng-e, sd. h.
bei der Turuhalle und, xan der Jacobs - Straße, er-
wünscht. In der Nähe der Mafehsinenhalle und der
Jndustriehalle müssen sich verschließbare Einfahrten
befinden. » i «

. 14. -

Bei« der Gesammtgruppirung sowohl als bei
der Specialconstruction ist darauf Rücksicht zu nehmen,
daß die Jndustriehalle um Si) Oxzy die Maschinen-
räume um 1000-» gegenüber dem Programme er-
weitert werden können. —- Bei den übrigen Raum-
verhältnissen ist dem Projectirenden ein Spielraum
von 20 Of» gestatteL

1 .s. « «
Es besteht die Absicht, auf. dem Ausstellungplatze

Abendconcerte zu veranstalten, weshalb es wünschens-
werth wäre, die Jndustriehalle und die Maschinemräume re. sowie deren Umgebung. erforderlichen
Falles vomzBesuche des Publicum isoliren zu können.

»

Jllannigsaltrgm -
Ein origineller Betrug. In den

Kaufladen eines Brünner Geschäftsmannes trat
dieser Tage ein sehr elegant gekleideter Herr mit
vornehmen Manierem gefolgt von einem Bedienten.
Die rechte Hand des Fremden befänd » sich in einer
Binde. Der reiche Fremde will selbstverständlich
Einkäufe bei dem Geschäftsmanne machen und dieser
zeigt . ihm seine schötistecsvciund ,kvstbgrstett.Seche.n--
Der Herr, »der«- den IWienexZijzDialeIH spxtchjhzszieht steh!Alles an Hund wählt fchließlich verschiedene Werth-
gegenstande »Um einen-Preis vontwds flx De: über-
gluekliche Gefchäfztsmann verpackt die kostbaxen Srtchen.,
Der Fremde greiftiii die Tasche, ttach seinen! Vorte-femlle, um allsogleieh die Rechnuug Izu .bezähle"iixx:—»Zum Teufel, ich habe meine Brieftasche zu Hausevergessem Johann; Du wirst-alsogleich kzukzmxp
gehen nnd holst mirdasGeld hieher» MeiuvHkkxz
erlauben Sie mir Papierszutid tBleYistiftJ daßich
ein paar Zeilen an meine « Gemah"ltns-«richten««kann.«
— Der GeschäftsmCUU. ,.t.e.icht mit· größter Zuvor-
kommenheit dem· Fremden« die«verlangten« Schreib-
requisitem allein dieser» kann. sehr schwer schreiben,
ja dies iftt ihm. beinahe. unmöglich«-staunst! eben fein:
rechte Hand leidend und überdies verbunden ist. —-

»Nein, es geht nicht . . . hätten Sie nicht die Güte,
fur mich zu schreiben ?« —— Der Kaufmann nimmt

Jespcctvvu Use Olclfcvcr uuu ycuu aus Ue« Welle-ten
Befehl. —-— ,,Schreiben Sie ganz kurz nur ein paar
Worte: Sei so gut und übersende mir alsogleich
durch den Ueberbringer 200 fl. Carl« — ,,Ein
onderbarer Znfall,«"’ bemerkte der Kaufmann, nach-
dem er mir dem Schreiben fertig war, ,,auch ich
peiße Carl.« —- ,,Das freut tnich,« erwiderte der
Fremde, während sein Diener das Billet nimmt und
ich schnell aus dem Gewölbe entfernt. Der Kunde
ind der Kaufmann warten . . . es vergeht eine
Viertelstunde, Johann —- kommt nicht zuriick. HDer
Fremde gähnt öfter als zuvor, endlich, nachdem be-
reits eine halbe Stunde vorüber, fängt er an, sichtlich
ingeduldig zu«werden. ,,Vielleicht ist gar mein Diener
nit dem Gelde durchgebrannt?« — »Aber mein Herr .

»«

,He«utzutage» ist»Alles«n1öglich, er sollte schon zurückeiu.« Nach einer weiteren Viertelstunde sagte endlich
der bennruhigte Fremdei »Ich— muß nach Hause
sehen, um nachzusehens was da geschehen-M. — Be-
halten Sie vorläufig dieGegenstände, welche ich ge-
Faust habe, und morgen komme ich’ hieher, zum— zu
dezahlen nnd dieselbenabznholen.« —-— Als· Abends
der Geschäftsmann zu seiner Frau nach Haus«e·kommt,
erzählt ers ihr, kdaß er an« einem« Geschäfte mit einem
llzieiisijrfxszseifjischönes Stimmchen verdienen werde«
,Abers", sag« «r«1iir«"«!"nur,’««.tgjsällt darauf die Frau ein,
.,wozu.h.ast· Du Dir heutezweixhundert Gulden holenassen ?«""· Ez- ,,Jch ?«.

.—» ,,Da .;ist jaszdoch Deine»
eigsenh«itsndige««zS·«chriftl« 7—«- Der Geschäftsmann sällt
Tastsohnmächtig Espzusacntnem » der distinguirte Fremde
hat ihn« ·betrogen»-llf· Selbstverständlich handlten ,,··Herr«·
ind ,«,Die«ne«r«’iin«7Einverständnisfe nmd ebenso selbst-
derständlich sinds-Beide trotz aller Recherchen spurlos
derschwnnden Der betrogene Kaufmann hat aus.
Furchtzszuni Schaden noeh den Spott seiner Bekannten
ich zuzuziehern es bisher unterlassen, die· gerichtliche
Unzeige zu«erstatteri. - H -

—- Pr ofesso-r P astenr, der berühmte Ehe-
niker und Physiolog in Paris, der durch seine viel-
derheißendeti Jmpfversuche · mit ·Milzbrand-Bakterien
die wissenschaftliche Welt in— Bewegung gesetzt hat,
st neuerdings— von dem ungarischen Handelsmini-
terinm eingeladen worden, nach Pest zu kommen
ind daselbst seine Versuche, welche für« die Land-
virthschaft eine hohe Bedeutung haben, auszuführen.
Da aber Pastenr durch eine Reise nach Pauillac
-,um Studium des dort herrfcheuden gelben Fiebers
elbst daran verhindert ist, diesem ehrenvollen Rufe
zu folgen, so hat er seinen bewährten Niitarbeiter
Dr. Tullier nach Pest gesandt. Derselbe hat
bereits am 23. v. Mts. in Gegenwart mehrer be-
deutender Gelehrten Ungarns, wie Professor Koränyh
Fordev u. A» eine Schutzimpfung mit verdünntem
Milzbraridgift an einigen Stücken· Vieh vorgenom-
men, welcher nach zwei Wochen eine zweite Jmpfung
mitunverdünntem Gifte folgen soll. Die wissen-schaftlichen Kreise Oesterreichs sind auf den Erfolg
dieser Versuche sehr gespannt, « «

« —- Zweszifieleu von dem «Schreck.
Eine aufregendisk Jagdseeiie

« erlebten vor ·· einigen·
Tagen. sztxiehjrje Jxigdliebhaber"·s« aus dem· Städtchen
Sachsäjsz« (K"rs.··Nsis««rfd;hausen) in Zorge,-—bei Gelegenheit
einer »T»·reibjsagd.z«· Ncichdem die Schützens aufgestellt
waren; kam« dem·Restceurateur S» ein Rades, SchweiuesoonsselfsStück entgegesz voran ein mächtiger »Aber,
welchsers vomssgeiiaisnte Herrnzaufs Korn genvinitien
und angeschossens wurde. Das Thier , dadurch wü-
thend sgemacht, kommt; nun L mit weitgeöffnetem »Na-
chen auf »den Sszchützen zugesprungen ,««·" -·diesejr kanngeh» tzkxexrszsxhelkfesn und« stößt · djem Thiere den

eweh Trriitjssvaller Kraft« « weit in den-Rachen«
nnd drückt den zweiten« Schuß ab. spDas Thier;
tödtlich getroffen, stürzt zusammen,- aberszsauch Heide·
Gewehrlänfe « « des , Schützerr waren gesprungen· J·Hunddieser- durch die mächtigeTzWirkungT spzu Besen-ge-
schleudert, glücklicher;.Wesse««jedorhsfjbhne Schaden·
genommenj zu haben. J( « s ·« - «» ·»Esz’
; » ·Tp;:diku1iak. »

spJohann Ludwigj T seh o rk e
, ·«-s·« im 58«. Le-

bensjahre am N. September ·in··Pl"eskan. « « -
«· Georg Ludwig Bga l ck , -s· am 18. September«
in Riga. · I ·

- Frau Emilie R o s e n d o r n , geb. Hoffmann,ssam 18. September in Dünabnrg.» ·
Lkthvgksph Otlv W e g n e r

, -s- am 20 Sep-
tember in Riga.

- Frau Eharlotte v. T r a n s e h e - Roseneck,
geb. Barvnesfe Schoultz-Ascheraden , -s· im 87. Le-
bensjahre am 20. September zu Taurup.

s , L a ca l r s.
Wie wirunmittelbar vor dem Druck des Blattes

erfahren, ist in der heutigen Sitzung E. E. Rathesm die durch den Rücktritt des Rathsherrn E. M eh e r
entstandene Vacanz der wortführende Aeltermann der
Großen oder St. Marien-Gilde Eonst. Boko w n e w
zum Mtgliede E. E. Rathes gewählt worden.

D« hvchbegabte Sängerin Frl. Anna S. m i·thund »der treffliche« Violinist Marcel H e r weg h",Welche soeben«mit«großem··Erfo1ge und unter voller
Anerkennung ihrer Leistungen von Seiten der ört-
llchetlzskunstkritik in Rigaconcertirt haben, gedenken,
wie-wir aus dortigen Blättern ersehen ,.»demnäch-st
Auch Dorxpatmit ihrem Besuche zu erfreuen.

Wie wir hören, sirid«·«"«··m·it"·«Rücksicht aufs-eine·
xxxhgsichst rege Betheiligungx sixan der zur Ausführung«
derzfEfBaulichkeiten der Rzigaer Ge-
w e r b e - A u s st e l l u n g ausgeschriebenen Con-currenz auch dem hieskcnzzgivländischeii Vers-jin zurBeförderung sider Land thfchaftsukid?sssdes-lslGewerb-
fleißes mehre Exemplare der von uns wiedergegebenen
Concurrenz- und Bau-Programm -nebst.dem dazu
gehörigen Situationplane und den ProfikZeichunngen
zugegangen. Die bezüglichen Programme und Pläne
liegen «·nun, ·n·die man uns. mittheilh ..täglirh«.sss(mit
Ausnahme der Sonn- nnd Feiertage) von 10—12
Vormittags in der Eancellei »derj;·.ökono·inischen Societätaus und können daselbsxjivonden Jtiteresseizten ein-«
gesehen werden. «

JndemiFellirischen ist kürzlich eine Anordnung ge-
troffen worden, die wir zur Nachahmung in unserem
Kreise nur bestens empfehlen können. Das Fell-ins-sche Ordnungsgericht hat nämlich, wie wir aus dem

,,Fell. «Anz.« ersehen, die Verfügung erlassen-daß m—
Zukunft die Anfahrten zu den Kruge-J!
durch eine Laterne zu b e l e u ch t e n seien. Ganz
abgesehen von den sonstigen Annehmlirhkeitery welche
diese Maßnahme mit sich bringt, dürfte sie auch
Wesentlich dazu beitragen, die bisher vom Schutze
der Dunkelheit— begünstigten Diebstähle bei den
landischen Krügen zu reduciren und überhaupt Excessejeder Art,- xvie sie sich so häufig nächtlicherk Weilevor den Krugsthüreu abspielen, einzuschränken odefr
VVch zUV keichteren Crmittelung der Urheber der-selben zu führen, ·. »

»
·« -

— .»Illc»nknc Post« ,

·Tislls, x22. -Septemb"er (4. October-J» jGesstexn
Abend erfolgte der Schlußdes V.-;Azjchei·olyg»isc,h;n
Conjgrefses Auf Vorschlag der; FrgrispDslzapq"»-jp«se
beschlose der Congre,ß, um »Errichtrszrrig«spejiir xHirscjsie
schen Uuiversitäfszzu petitionirem «Die Lörosessdxen
Mark-Ists und Skgstnokwassowspracheir von»,de1i V; -

diensten dasTGra Uwarow, des· Vate.rs--d«e-»tjk.üssischHi
ArchüologiekiTAuf Vorschlag sdes-rProsefssorss«Ssa-
inokwassow wurde— beschlossen, bei der käliegkerrsgg
um die Erlaubniß ;einzukorrrmeryxkdenxzsGzzasenzeine
goldene« Medaille mitsejvåm BiljdciisfZ darzubringen(
AnrAbeiid fgndzcjJkfeierli esgruini ches S» aus " l
Stattsl dem« alle isosztigreß Mitglieder, vdariikntckksxProfessor Virchoivkbeitoohntenxs EDer rnssischekFürst
Akakij ·Ze·reteli" und« derI russische Fürst Erlstows Ese-
grüßten »« die Anwesenden« von· der Steue- aus einVer-sen. szVach dem Schausp.iel. hielt Zereteli eine Rede,
auf welche GrafjzUwarow antwortete. Biszzrpei Uhr
blieben die Gäste im Theaterpa»r»terre« versamuiesst.·.Tis1is, «23.« Septembersä Oc"tober), « Jnszdgr
letzten Sitzung des archäologischen »Congresses«jro;surd.e
von den Mitgliedern desselben« eine Dankadressesan
S; K: H. den Großsürsten Michael Nsikolajetisiitsch
nnterzeichnet ·Der nächste Congreß wird. ssichxkjins
.Odessa versammeln. Vom Curator des« Odessaer
Lehrbezirks ist» eine telegraphische Aufforderung dazu
eingetroffen, « « «

·« «

Washington, s. October«(23. Septembeyxss Der
Vertheidiger Guiteacks tst hier eingetroffen und-er-
klärt, er werde die Vertheidigungspaus einen Zustand
geistiger Störung Guiteau’s beiVerübung des Ver-
brechens stützem Zur Beschaffung der»·xZeugeri
werde er eine Vertagung der Verhandlnngenheam
tragen. · « s - « »»

Yanxtxsplei und; Yötszskn-b1arytjxhten., H» « »; .
St. Peter-they, ·22."· Oktober-« -De,r.sz.We.chsefc«okizrs

erlitt keine Veränderung und zeigte »der Divisenxriarstabsolut dasselbe« Bild, txiije gestern. Cass a London« 275"«1VJ,·z,
December 261X,z-«Han1burg- 221,50. — Jm F o nd s-

" m ar kjt e war· die Aufmerksamkeit » fast ausschließ-
lich« aus die,Act.ietr»»derRussifchen Bank gerichtet,Berliner? Depeschen meldeten die "heute exfol ejcstrisührsingsdiesers Aetien an dszer BerlinersBbtåezund wike aus"-Privatdepeschen"bekannttvjtidsek ei« ;sehr bedeutend» Betheiligung sseitens 1des«""Pub·licuiriund der Börse. DerxPreis-.s--wradecsshrexiskisuerkjusfid
295 Geld bei fehlendem Material geste«ll·t.-;—-.-.:·-L«poste

VYELYHHOTZ JQViCETt JIZYZHJSTCouponF 762. «XII-El« -"«.««·--. « .· «.
..

» · .- ji«-ZEIT?
«;:s», g skxitss,k,s-e2ss-g-k esussgrxxsie is

«
»; r; .;..k....»..;S»-il.;rr.e«.t"e.k e.p».2i«x:g..,...2äI» eäepremÆkMPO«

H) »«z-"·.i—yzs——·.« Im Süden und; Osten-des sieuuopäsisthen
xpktxxßxssses Ist se« swsgxiWskchsr fgst täglich Fr o st-
ktp ett e r gewesen, kostet-TH- gWewöhiilichJintzdszer rstensHälfteD s et« r in. . nd stellen-
Hfspeiszek g tin der zweiten Hälfte desselben Monats;1·zum»·-,«er» en Male -zu ·erscheinen«pflegt. sDas--Thermo-
Jxiieters fiel in Tambowbis »aus-s- 6,»30 »und in Wo-
rotizefh gar auf —· 8·,80,"" Ida-gegen« bkiebtkdsas Thermo-
Jmeter i» den Ostseeproyinzehs und» »in »Volkes«. snoehüber· dein· Gefrierp1t11cte"j·und nur. aus Periiari ivurde
am«»9. C21.) September »ein-«· Nachtfrost von — 0,7«?
gemeldet;- undvorgestern am.»21. September« wgxejzie

Temperatursps um «7 Uhr "M"o"rgens" daselb"st»js.—»—«zjsp«,ss.
Inzwischen war« in Norwegeir und Schwedeiisirissej
Breite vjon «6»2»«J.,die"Temperatur bis· auf"—·—·«s50»;««g";«e·-
fallen undsogar in Krakau und Lember«g»war·;.«."szdjk
Temperatur am« 12. (24·), II. (25.), 1.8. (3»0.) fund19. SepItember«(1.zOctot-»er) bis axif — zosxeszsj
-0,20»gefallen·. " · · « j»»»"»"«

Doch heute, am 23., September (5.October),)";uti1
7 Uhr Morgens, zeigte das Thermometer auch in
den Ostseeprovinzen unter 00 und zwar:

- in Dorpat —- 2,·00
»

E« 0,20 - s --·«

· --,, Pernan —- 2,00 . ..«.«-2
« BalttfchkPokt — 0-30 »—

» Windau —— 0,s00. »
Jn Libau und Reval stand dieTetnperatürs nochüber 00. « · · V «·

Schnee tyusrde »auch aus Lemberg an1--»11z.» »Es-J)
September gemeldet und gestern aus Krakaisy Lein-«
berg und Warschau Jn StjPetersburg fiel der erste
Schnee am S. (21,) September. Jsti den Ostsee-Yprovinzen ist bisher noch kein Schnee gefalletr

Besonders auffallend ist die niedrig-e Tetsptlperatur
in F r a n k r e ich. Heute um. s'7 Uhr zMorgens

zeigte das Thermonieter in Clermorit nur -s— 1,20
undzin Paris —s- 0,30, während, die sNormal-Teciipe-

"j·rzatu»r»j»für Paris für den 23. September (5».Octhr,k7 Uhr"Morgens"·-s- "13·,19 beträgtxs In« der » Näeh
: fiel s;die",-.Temperatur« xisnåzParåis xartfixisjss »9,5«?·-
.«-,»« ·- Ycktttksitttiff (0rr«·g·tns.).·..»·.-4,»»4».;.-...

«,

·· « Neval Eis« Z! Eis-S temberk «»

Sei! er, sxvnne . .
«? usw.Viessalzxr Tonne d, It) Pud , . . .» . »? ·»

«·

Bpkwzg le Hkkingk pp» Typus · ««·:.«.A)ibk3«95 III«
. »trömlin etsts Tonne. .«»-.-k 15 » 20 »HetrT«"r".-Hvd . «."E«."·--T,- - z. - -9t-·« —«--«·-.·-«Strv;pr.Pud.;."I« .· .

. .
·- -"« - «25 » -

Titus-· Eisen, gsschmievetse ist-Stegs» N— Bett— »« sw-
. « eogegjieoyitrStaagsUppvk Vgl« —...,2· »

Brennhpkzgs B?rFensJ·-lf»kxk;-»F«DM- ·
·· « 6

s, do;- s·—·-s-Tannen olzprxjfgdkss «- -«2 »« 354392 »Es,HLGUIIVUM PLYPUX · ««
·· H· s· ·

«« «: '·T·;»»« z«Singt. Sieiukphreuweec-priS-s7«s· - -

»- 10 —J·—· :sinnt. HVYeerIWJTTVVUV ·· « -

»'
««

- USE-THE Ekssxsrszpcssee-see, ;«-ske«-i--i» : : : i :

K«1k(ge1osch«ter)lpt- Ytvtme — - -
- . -

. T Not«

Dr. E. Markt-sen» Sand. A. Hqise1bt«kk.
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Die Herren studd. jur. Paul «
Baron Manteufsel, pharux
sMichael Kosl o w sky, philoL Anton
Schraube und, oec. po1. Nicolai
Seemanu uouJesersksh sind exmas
triculirt worden. « .

Dorpat den U. September 1881.
Rector Meykonh

Nr. «1159. Seerx F. Tombersp
«« Da der Herr sind. j»ur. Stanislaus
Biernacki in Dorpat nicht anzu-
treffen ist, so wird. derselbe von Einem
Kaiserlicheic Unioersitätsgerichte unter
Androhung der Exmatrieiikationssdess
imitielst aufgefordert-« sschiszbinnenecgk

Tdæszen d dato- dieser-E Behörde »der«sxesig zu »machen. sp
»."«·Dptpat,. den A. September 18814

Recxoepie.zäsxykesv« ,V,s;·«Scck. IF. ZUYHCVCI
- »Der Herr s grad. »kmed.sxkje2llexander-

sGetcksshat die Universität joerlassenx
»Don-at, den 22x ··Septe«inber-188s1f-j« T

.· Rectdr»M·eHykowE-j ·
»ni."1172. s s "

Seit; F—.cT-swl-«Fx»g—-
it: Des rHsrr studt « jsitiisf «Wi.ttfxj.ed2
Otktsho hat« die Universität verlassein

« »Don-at, den W. September Ost« -
szxtspxs .- Rector Medium« —-

ME i1177. - - Secrx F"j.·j-Tomberg.
»« Da der Herr Stuhl. decii Pol; Czjxl
LB II,-.t;«c"1fHt1-» Ho!stissgha11scenc-"H«öelste.n
kin Dorpat nicht anzutreffen ist, iso-
iswirdderselbe Von Einem Kaiserlichen
Universitätsgerichte Eunterz Androhung-
jde«r" Exmatricuxation desmjttelst"«a»i;if-
·«g·efordert, sich« binnen 14 Tagen
azdatq dieser Behörde vorstelligx zu;
-.-machen. " . -
- Dorpay den 24. September 1881. e

Rector Meykotth iNr. -1-181. »« Sectk F. Tomberxp
« Von Einem Edlen Rathe der Kaiser·

lieben-Stadts-.Dorpa·t wird. hiedurch
bekannt gemacht, daß der zweite
»An«sli»ottermin wegen« ·,·’o"ffeei»t"-"
EeljenszVcrkaufs desfdein Basis«

Wässer« F. Meyer gehörigen,
Fållhien i»1n- H. Stadttheil sub 2Nr·.»,54;

der« Rigascheng Straße auf Erb-
griitjd belegenen ksWohnhjcihiifesT
szatjiiut «a7l,1"e·n« »NebengebäU»d-«·e"11sz’«sz-Find
. kxtxstigen xAppertizxientien axn I. Ocftpber
» ·»««2Ji.7,-,«Mittags2. «12« Uhr,- in sixdemk
Sessionslocale -.dieser Behörde statt· -

·. Iistdorparssifiathhausz Iam it. Sept Issjesp
.- mandatumr . «.

Nr( 1331. Obersecu Stillmarc

Bist, us, aos»We,«1:li,, Ziff: gsiligs M, W«

s·- du Euch: qestattex Donat, den sssseptesiek 1881 Dkks U) But« von C. Mctttefep

M 222 You; Ddrpjtäye Hist-pag. 1881.

xxssbetnnäebst erscheint: » s --"«!-«" T« ssssje
T«.·-.".-««;-·«; No

« ln get!
Rattenfänger-lieder-

..

»« von -
« Julius »,I?I’0ltl’».g: .

Pkejekszhkdehs 2· Rbls Ren.n DIE— Te» Skss s

Der neue Bend szenthält nur Feder,
sätnmtlioh ungedruekiH ehe; Lieder
fell·»;"i«jberspkud«elnden unvervcjijstlieheæ
Plfnttfetjeszneben solchen des« tiefsten,
seeelipehen sggjpkinijenq. Die· Beeliehtss
liest; spjjje «

·

OHHPDX Wokte"««gekl·jnden,
siehe« «(«lem neuen Bande einelingeks
Uvföhnliehe AuLnahme. ,

« eB«e»stellungen" nimtnt entgegen ’
e« H» Czikersl Ickiktgsekk

Buchhandlung-« e «

Im Unterzeichneten-s Verlage - ist·"ersch"te-
nen und in alleu Bwchhandlungen zu haben:

»« sxsi jk

»« d».
HaaliEugcmife rann-at tüiatlaøtklr.

sz " Kirja panmxd «( » .s e
Esimene jagt: =

F pildig"a. » ·

Iris Bs, 187 Seit. mit Äbbilkiszitingeu in Qolzfchm
preist-gebunden) 65-4Hqp. e

· e C. Matciesew
" fensteefscitt

stets vorrätsig bei Z s«
L e e Geossg lkahk

- Icaufhok Nr.·22.
Wegen Mangels en Rännxs«ei«nE«es""sp,pj«»
Enow-

der verschiedensten compenistenÆTIS, 20 und 25 Kop. zu.ehe.ben,. «. s..i
stksese Laus Diese, 1 Treppe hoch;-
txgxictz so» 11—1 Ums. e

.eDie Herren studd. jur.Paul e DOFYMM
"

««

- -.BaronMantenffelpharm. « «p -

· ·

«JlskichaelKoslowskn philoLAnkon » - « «. »«

jSchraubeUnd· des.pol. NicolafSeemanu vouJeserskzysjndexma· »Im saaleszcles Dorpater Hand— - .
am 5. October ein Cursus für inoderne iPc wiedexsurickwie frühe? destriculirtworden.- WHHTCFVETEUIS wlrd a« Jedem Dameszwxlrbeikenz Gold« Und« PUR- Sorlnaspends von 3"·4 bin·
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Hausfleißschulk Lib au- Ernennung SchlstchkhaUVBCus
St. Petersburg: Vonden Experten Hof« und Personal-
Nachrichten Tageschronit Kietvt Pkvkssssi OPSHTI
Mediciuische Fakultät. ·

Neueste Post. Telegramme Locales Fünfzig
sah« Thkakkk-Dikectpk. Sihung der Dorp.-Stadtverordneten
Versammlung. Hand« u. Böses-Nacht. ·

tig?seuilteton. Vor dem Sturme 1866.II. Mannigfal-
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Den W. September is. October) Inst· .

Die internationalen Verhandlungen über Maß-
regeln gegen- die Nihilisten, bei welchen Fürst
Bismarck zur Mäßigung mahnte, wie Herr V. Giers
bezeugt, dauern, wie man der Nat-Z. berichtet, fort.
Was man zunächsterreicheii will, ist die Einsetzuiig
einer internationalen Commisfion zur
Erstattung eines Berichtes über die jetzigen thatsäeh-
liehen Verhältnisse und eines Gutachteiis über die
Zulässigkeit wirksamerer Vorschriften , wodurch na-
mentlieh der schädliche Einfluß der Jnternationale
gebrochen, wenn nicht beseitigt würde. Deutschland,
Oesterreich und Rußland sind in dieser Beziehung
bereits· einig und es fragt sich nur, wie weit es ge-
lingen wird, auch die übrigen Mächte zum Anschlusse
zu bewegen. - « -

Der in den letzten Tagen inehrerwährite Artikel
der »Times« , in welchem Oesterreich die V o r -

herrschaft über die Balka«ii-Halb-
i us e l , Griechenland eingeschlossen, bis Salonichi
angeboten und als Gegendienst die Un t e r st ü -

tznng der Stellung Englands be-
ansprucht ward —- ist noch immer der Ausgangs-
punct der perschiedeiiartigsterr Betrachtungen in der
Presse Man scheint einig darin, daß die Einkleidltng
dieses Vorschlages wahrscheinlich journalistisches Ei-
genthum der ,,Times« ist,»der Kern. aber direct in
den Mittelpunkt der englifchen Po-
litik führe —- er bezeuge eine Wahrheit, die
allerdings für Niemand eine Enthüllung ist: Eng-
land ist bereit, für Aufrechthaltiirig und Befestigung
seiner Stellung in» Aegypten jeden Preis zu bewil-

Sechzehnter Jahrgang.

ligen, vorausgesetzhdaßses Andere sind, die ihn
zahlen sollen. — Es ist sehr bezeichnend , daß das
Anerbieten der »T»inies«. an die Adresse eines Reiches
gemacht ist, dessen Friedensliebe und Unlust zu jeder
Expaiision wenigstens von keinem Staate übertroffen
wird, eines Reiches, das im Augenblick wieder seine
höchste Aufgabe darin sieht, alle inneren Kräfte auf-
zuregen, um sie und sich selbst damit möglichst zu
neutralisirein Der Gedanke ist daher nicht abzu-
weisen, daß der anscheiuend nach Wien gemachte
Vorschlag vorzugsweise nach K o n st a n t i n o p el
und St. P et e r s bu r g adressirt ist. Jn Kon-
stantiiiopel soll der Vorschlag dieckürkischen Staats-
männer belehren, daß, wenn sie das englische Ju-
teresse am Nil nicht wahren wollen, England am
Bosporus seine Revanche nehmen könnte, und gleich-
zeitig wird Rnßland darauf aufmerksam gemacht, daß
England, zum Aeußersten getrieben , Konstantinopel
wohl gegen Kairo und Alexandrien zu tauschen be-
reit sei. Für ganz Europa liegt die Ankündigiiiig
vor, daß England den Kampf um seine Weltstellung
in Aegypten aufnehmen will und muß, und daß
a lsl e seine politischen Beziehungen , wie tief« sie
auch in seiner Tradition nnd seinen Interessen wur-
zeln, gegen dies eine Lebensinteresse zurückstehen
sollen. England,«sö lautet die Moral, die wir aus
dem ,,Times«-Artikel ziehen , ist bereit, Augebote
und Vorschläge bezüglich der Aenderung der Karte
der altenWelt entgegenznnehmenjwenn ihm seine
ägyptischdndische Stellung garantirt wird. — Wir
halten»es, bemerkt hiezu die Nat-Z» allerdings im
Augenblick für mehr als zweifelhaft, ob solche An-
gebote erfolgen werden; ein Warnungzeichen -ist
aber nach allen Seiten gegeben , England nicht zu
extremen Entschlüssen zu treibenz7 wir « erinnern
immer wieder an.die Persönlichkeit von Sir Char-
les Dilke, über dessen kühle Entschlossetiheit man sich
doch nicht täuschen solltez die spöttische und über-
kluge Behandlung der englischen« Politik in Aeuße-
rungen einiger Regierungorgane scheint auf Auf-
fassungen— hinzuweisen, die auf die gegenwärtige Po-
sition nicht mehr passen. Man soll England« nicht
überschätzem aber für einen schweren Fehler müßten
wir es erkennen , es in einer Periode, die seine
äußersten Anstretigungeti herausfordert , in Bezug
auf feine Macht und die Energie , dieselbe zu ge-
brauchen, zu unterschätzen «

Aus Berlin ist der Prinz Wilhelm,
einer Einladung des Herzogs Ernst von Sachsen-
Eoburg-Gotha" Folge leistend, nach dessen Besitzung
in T i r o l, der Hinterriß, abgereist, um dort auf
Gemsen zu jagen. Wie man hört, werden sich da-
selbst auch der König von Sachsen, der Großherzog
von Hessen und mehre andere Fürstlichkeiten zu

gleichem Zwecke einfinden— Jst-diesen Tagen weilte-
der deutsche Botschafter am italienischen«Hofe, Herr
v. K e u d e l l, in Varzin , welcher bekanntlich
seit Langem »der Familie des Reichskanzlers eng
befreundet ist; doch mag wohl auch manche der
brennenden Tagesfragen daselbst verhandelt worden
sein. Die Nachricht der ,,N. Pr. Z.«, daß der
Reichskanzler bereits in acht Tagen in
Berlin eintreffen und sich dannzu längerem Herbst-
aufeuthalte nach Friedrichsruh begeben wolle, hat
bis jetzt keine Bestätigung gefunden. Vor wenigen
Tagen ist in Berlin der bekannte Pädagoge Stadt-
schulrath Dr. C a u e r gestorbe.n. —- Die Trauer um
den hervorragenden Schulmann ist eine allgemeinez

Ueberdas ProjectderHerstelluug eines
Nord-Ostsee-Canales,dasinVerbindung
mit dem Plane der Befestigung von. Kiel nach »der
Landseite und der Verstärkung seiner Fortificationeli
zum Schutze des Hafens neuerdings den Gegen-
staud eingehender Untersuchungen gebildet und»an«-
geblich auch dem Chef des Großen. Generalstabes
zur Prüfung und Begutachtung. vorgelegen hat,
wird- der ,,Tribüne« aus Kiel geschrieben: »Ja
Uebereinstimmung mit dem, swas Graf Moltke in
jüngster Zeit wiederholt über den Werth des Nord-
Ostsee-Canal»es ausgesprochen, haben die l neuesten
Untersuchungen »der Anlage « an sich in jeder Weise
das Wort geredet. Nach Erledigung der— Haupt-
frage galt es dann, den Punct zu-bestimmen, der-
die östliche Ausmündctng des Wasserweges bilden
sollte. Die Studien knüpfte« bei. den früheren
Vorarbeiten und besonders bei den beiden neuesten
Projecten, demjenigen des Herrn« H. Dahlström in.
Hamburg und des Dr. sur. H.. Bartling in London,
an. Davon will Letzterer die Ausmündung in den
innersten Theil des Binuenhafens, also gewisser-
maßen mitten in die Stadt hinein, während Ersterer
das Bett des alten Eider-Canales benutzt und somit
bei Knoop-Holtenau, außerhalb des Binnenhafens,
kurzvor Friedrichsort in die Kieler Föhrde hinaus-
geht. Die höchst schwierige Frage ist im Sinne der
Dahlstrism’schen- Trace endgiltig entschieden« worden.
Der Nord-Ostfee-Canal ist also eine beschlossene
Sache; er soll.-den Kieler Hafen mit der Elbe ver-
binden. Jn dem, wie bestimmt versichert werden
kann, am 29. September an das Kriegsministerium
abgesaudten officiellen Berichte, wird jedoch nicht
allein der Canalbau befürwortet, sondern auch die
Beschleunigung des Werkes empfohlen. So wie die
Dinge sich jetzt gestaltet haben, wird von einem mit
Privatmitteln zu bewerkstelligenden Werke wohl nicht
mehr die. Rede sein können, voraussichtlich mußes sich jetzt um ein Reichsunternehmen handeln« ·

Da die frauzösisrhe Presse sich ausnahmlos für

thun-mut- snd Jus-tat· vermitteln- in Zeig» H. Laugen-is, St»
wirken-Butten; in Welt: M. Rudolfs) Bnchhandh inNevaix Bucht» z· Aug«
Z 0tröbm; in St. Petersburgx N. Matt-äffen, Kafansche Brüsks « II; in W»-

ichaux Rajchman sc streut-let, Senatotsla «!- its·

den 17. October als Termin der E rö ff— nu n g
d e s P a r l am e n t e s ausgesprochen hatte, istes natürlich, daß die Entscheidung der« Regierung,
wonach der Zusammentritt der Kanunerii erst am;
28. October erfolgen soll, ziemlich allgemein nn-
günstig beurtheilt und das Ministeriiiixiibeschuldigts
wird, den parlamentarischen Zwischenact lediglich
deshalb zu Verlängern, um noch einige Wochen-
länger die Gewalt· zu behalten. Diese Beschuldigiung
ist sicherlich unbegründet. Dagegen ist es wahr-
scheinlich, daß die Regierung denentferiitcreir Terminss
gewählt hat, in dersicheren Erwar.tuiig,-sodaiin dies
Kammer unter dem Eindrucke günstiger .Na chsk
r i ch te n a U s T U n i s eröffnen zu können. Bes-
ziiglich der- sonstigen Entschließungen: der Minister·
wird heute »die folgende officiöse Note veröffentlichh
,,Mehre Journale melden, die Minister hätten end-»
giltig über ihr Entlassunggesuch Beschluß-gefaßt,-
das sie der Tradition gemäß dem Präsidenten der»
Republik übergeben müßten. Diese Nachricht
verfrüht und erst in dem Ministerrathe, welcher nach
der Rückkehr des Präsidenten der Republih in nächster
Woche. stattfinden wird, soll diese Angelegenheit er-
ledigt werden. »Am wahrscheinlichsten ist es, daß die»
Minister am 27., am Vorabende der Vereinigung«
des Parlamentes, ihre Entlassung geben werden-«;
Der Präsident der Republik wird sie bitten, behufs
Erledigung der Geschäfte im Amte zu bleiben. Dieser
Modus. wird dem Chef der Executivgewalt gestatten,
sich« genau über die parlamentarischezikage zu unter-
richtet» beoor er die-geeignete politische Persönlich-
keit zur Neubildung des Cabinetes - beruft.» Anderer-
seits werden die Mitglieder des gegenwärtigen Eabinetes
dadurch in« der Lage bleiben, denKammern über ihre Ge-
schäftsführung die nöthigen Aufklärungen zu- geben.«
— Die furchtbare Heftigkeit . der revolutiouärenzixs
Redner der letzten Versammlungen veranlaßt , mehre-I
Blätter, auf diese Gefahr hinzuweisen, denn Jdie
revolutionären Vereine organisiren sichtäglich strammers
und gewinnen— immer mehr Einfluß. Zwar ist die
Gefahr, sagt der ,,National«, noch ,nicht dringend,
wir haben noch Polizei und Armee, man vergesse
aber nicht, daß in Frankreich der Wahnsinn· an-
steckend ist» · « . « . v

Der efocialiftifche Weltconqreß ist nunmehr doch
in sder Schweiz, und zwarin Chur, der Hauptstadt des
Eantons Graubündem zuStande gebracht worden.
Tag und »Ort der Zusammenkunft waren streng ··
geheim gehalten worden, aber die Verhandlungen«
sollen öffentlich sein. Ein Verbot des Eongresses
durch die Graubündener Regierung ist kaum denk-
bar. Anwesend sind Delegirte aus der Schweiz,
Deutschland, Ungarn, Russland« Polen, Dänemarh
England, Belgiem Holland, Frankreich, Nordamerika»

J e u i l l e t a n. »

» Vor dem Sturme 1866. 11.
Memoiren von Meding, 2 Bin» bei Brockbans 1881.

(SchIUß-) .
Doch gehen wir zu Wichtigerem über. Eswar

die-persönliche Jnitiative des Königs"Georg, welche
der Begegnung zwischen Napoleon III. und dem da-
maligen Regenten Preußens im Juni 1860 zu Ba-
den-Baden ein eigenthümliches Gepräge gab. Ohne
nämlich einen Augenblick zu zögern, ließ der König
Reisevorbereitungen treffen, und zwar in absoluter
Stille, und reiste am 12. Juni mit dem gegen
Mitternacht abgehenden Zuge, von seinem Flügel-
Adjutanten begleitet, nach Berlin. Jm Salonwagen
legte der König die preußische Uniform des Regi-
tnentes der Zieten-Husaren, dessen Chef er war, sowie
Band und Stern des Schwarzen Adler-Ordens an
und fuhr, in Berlin angekommen, direct bszom Bahn-
hVfe nach dem Palais Unter den Linden, welches
heute noch der» Deutsche Kaiser bewohnt. Es war
noch Ilicht 7 Uhr,«der Prinz-Regent befand sich noch
i« feinen! Schlaszimmer und war ohne Zweifel nicht
wenig verwundert, als der Kammerdiener höchst auf-
geregt meldete« daß der König von Hannover soeben
in’s Palais getreten sei. Nach kurzer Zögerung eilte
der PrinkRegent in’s Arbeitzinimey wo der König
Eh« Ekwskkekks Die hohen Herren umarmten und
küßten sich und sogleich begann der König: »Du
willst mit Napolevn in Baden znsamnienkomsnen?
Das geht nicht, das wird man falsch auslegenz ich
bin gekommen, Dir nieine Ansicht niitzutheikgn ....

Du darfst nicht allein hingehen, ich will mit Dir
gehen, die Anderen sollen es auch, dann wird jede
Mißdeutung ausgeschlossen und im Kreise deutscher
Fürsten wirst Du Napoleon würdiger gegenüber-
stehen.« Das Resultat dieses raschen Schrittes war,
daß bei der am Its. stattfindenden Zusammenkunft

in Baden der Prinz-Regents von den deutszschen
Königen und noch anderen dentschen Fürsten um-
geben war. - - " «

Die Badener Zusammenkunft hatte übrigens für
den König Georg ihre fpecielle Nachwirkung, so daß
es für einen Augenblick schien, als sei das Schicksal
Europas in des Königs Hände gelegt. Diese welt-
geschichtliche Episode verdient hier eine kurze- Er-
wähnung» Vor der persönlichen Begegnung dachten
König Georg und sein Hof ziemlich geringschätzig
über.Napoleon, war in ihren Augen doeh selbst der
ungleich größere Onkelnur eiu »Statut conquerants
auf welche gelegentliche Aeußerung der französische
Gesandte zurechtweisend erwidert hatte: ,,sire, tous
les fonds-teure de äynasties åtaient des« oonqu6-
rants heut-eure« In« Baden -Baden hatten sich
aber Napoleon nnd König Georg gut gesprochen,
hatten hohe Orden-Jnsignien ausgetauscht und
ein nachfolgender Wechsel in der Person des
französischen Gesandten bekräftigte das bessere Ein-
vernehmen Das hinderte aber gleichwohl nicht,
daß bald darauf der Graf von Ehambord auf
seiner Durchreise in Hannover mit königlichen Ehren
empfangen wurde. DerKönig scheute sogar eine
kleine Demonstration nicht; er sagte nämlich zu«
einem in seinen Diensten stehenden Franzosen, Blache
deåbiontbruin »Venez, je vous feraithonneur
de vous presenter ä votre reif« Durch die Hand
eben dieses Blache de Moutbrutk wurde nun im
September 1860 dem hannover’schen Hofe auf my-
steriöse Weise ein merkwürdiges Actenstück, ein förm-
licher Vertragsentwurf zwischen dem Kaiser Rapp-
leon und dem GrafensChambord, in die Hände ge-
spielt mit folgenden Grundbestimmungem I. Der
Graf von Chambord erkennt den Kaiser Napoleon,
da derselbe nicht sein »sueoesseur lögitime« sein
könne, als Nontinnateur reeonnn cleja dyuastje«
an. D. Der Kaiser wird dem Grafen alle Befitzungen

seinesHauses herausgeben, ihm den Titel ,,Maje,st6
royalett zuerkennen und ihm eine beliebige Residenz
in Frankreich außer Paris einräumen. s. Der Kaiser
wird die Annexion des Königreiches Neapel verbieten,
die Räumung des neapolitanischen Gebietes von
sardinischen Truppen und den Freischaareti Gart-
baldi’s erzwingen und die Bourbonen auf dem Throne
von Neapel und, wenn· möglich, auch in Parma er-
halten. — Das Schriftstück hatte ein ernste«s«Gesicht,
es präcisirte unstreitig einen smöglichen nnd wahr-
scheinlichen napoleonischen Gedanken, und in Paris
zeigte man sich erbötig, unter der Hand auf Grund-
lage desselben zu verhandeln. Aber die Uuschlüssig-
keit des hannoversschen Hofes .ließ sich den kostbaren
Faden entgleiten und die Ereignisse drängten vor-
wärts und auf andere Bahnen. «

· s
Jm sicheren Vollbewußtsein eines unantastbares:

Gottesgnadenthumes verlebte der Hof inmitten einer
bewegten Zeit wahrhaft idyllische Tage in Norderney.
Der König bewohnte das große Lo»girhaus, hielt
äußerlich ein Jncognito aufrecht, zeigte sich im
schwarzen Salonanzuge mit dem Sterne und dem
dunkelblauen Bande des most; noble order of the
gartexn Jeden Tag fand ein Diner von dreißig
bis vierzig Couverts Statt. Die Köche hatten den
Befehl, stets das Vorzüglichste zu leisten, die Dampf-
schiffe brachten die ausgesuchtesten Dinge und die
Keller mußten ihren edelsten Inhalt hergeben, so daß
ein Herr v. Manteuffel meinte, daß man in keinem
Orte· der Welt besser speise, als im »Weißen Roß«
auf Norderney, und der König selbst gebrauchte
häufig lachend diese Bezeichnung für sein Haus auf
der Insel. Die Lakaien legten-für den Dienst bei
der Tafel die prächtige, scharlachrothe Livröe an.
Abends versammelte sich stets eine kleinere Gesell-
schaft in den Zimmern des Königs, bei welcher auf·
die Hoffähigkeit keine Rücksicht genommen wurde;
Carl Devrientz als Hofmann ebenso gewandt wie:

als» Künstler bedeutnngvoll, las hier vor; zn-.s
weilen begleitete Dreyschock seine· Vorträge in der
Weise- der alten Troubadoure Fräulein Preßk
burg, sowie der liebenswürdige und« vom Könige.
besonders begünstigte Schauspieler Sontag hielten»
Vorträge ,.-, deren Gegenstands der König selbst,
und zwar meist aus dem Gebiete heitere11·Hnmors,
auswählte. Der blindgeborene PianistLaboy den
derKönig stets in seiner Umgebung hatte, spielte
mit außerordentlicher Meisterschaft Beethoven? So-»
naten, und auch hiebei bestimmte der »König selbst«welches derMeisterwerke er hören wollte. Er war
bei· diesen Abendgesellschaftem bei denen man im
einfachen Ueberrocke erschien, von außerordentlicher
Liebenswürdigkeih wußte stets seine anregende Con-
versation zu erhalten und war unerschöpflich in
heiteren Einsällen und Anekdoten, wie denn anch
jjeder der Anwesenden in freiester Weise seine Nteiä
nung äußern durfte. —- Weniger hoch her gingfs freilich,
wenn sich in Goslar selbst derzKönig demdrakok
nischen Naturheilverfahren des Curdirectors Lampe,
seines Zeichens ein ehrsamer Schuster, unterordnetr.
Besagtes Original würdigte nur vornehme Patienten
seines Besuches; die pauvren Gäste mußten an jedem
Morgen nnd bei jedem Wetter in dem besonders
angelegten Cnrgarten erscheinem Hier saß Lampe
in einer kleinen Bude und seine Patienten mußte«
einzeln vorbeidefiliren. Er iprüfte EIN« ZUstCUV
nur mit dem Blick, Niemand durfte ein Wort mit·
ihm sprechen, klagen oder fragen« Dass-ge« MUßN
Jeder die Wirkung der meist dtastkfch VUVchichICSeU-
den Mittel numerisch durch die Zahl d« stfllfchwvek
gend emporgehobenen Finger«bezeichnen, wobei die
geballte Faust Null bedeutete, und danach cotnponirte
Lgmpe die Mixtur für den nächsten Tag, welche Jedem
versiegelt in’s HCUZ gkschickk WUVVE

- Zum ,,meteorartigen Phänomen des Frankfurter
Fürstentages« bringt Meding wenig Neues und. Ver--
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und Brasiliem Von Frankreich sind die ehemaligen
Communarden Malon und Joffrin dazu eingetroffen.

Ueber die R ei.s e, auf welcher König Georgios
von Griechenland soeben in den neuerworbenen
griechischen Ländern begriffen ist, schreibt man der
»Pol. Corr.« aus Athen, 24. September: Die
Abreise des Königs war ursprünglich für Freitag
den 22. September festgesetztz erfuhr jedocheinen
Aufschub bis zum 24., an welchem Tage sie um
Mitternacht angetreten wurde. Bis zum ambraki-
schen Meerbusen hat die unter dem Commaudo
Miltiades Kanaris’ stehende westliche Division der
gxkechifchen Flotte , bestehend aus den größeren
Kriegsschiffen ,,H,ellas,« «,,König Georg,« ,,S»pezzia«·
und ,,Salamis,« dem Könige das Geleite gegeben.
Vjon Arta aus wird den König Georg eine Ehren·-
tpache begleiten. älliiiiisterpräsident Kumundiiros be-
findet sich im Gefolge des Königs ibis zu dessen Ab-
reise von Arta. Von dort aus wird der Cabiiiets-
chef nach Athen zurückkehren, um sich später zurSee
nach Almyros zu begeben, woselbst er abermals mit
dem Könige zusammentrifft und diesen auf seiner
Weiterreise nach· Pharsala rund Larissa begleiten
wird. Man glaubt allgemeim daß die Reise des
Königs längere Zeit in Anspruch nehmen wird,« ja
man will wissen, daß sie bis zumZettpuncte der
Uebergabe von Volo erstreckt werden soll, um sodann
durch den Besuch auch von Volo abgeschlossen zu
werden. Von Arta aus wird König Georg auf
dem Laudwege über Kalaryta nach Thessalien gehen.
Das Gefolge des Königs hat sich bereits vor einigen
Tagen zum« größeren Theils mit dem Dampfer
,,Jris«. nach Menidi begeben, wo sichdasselbe dem
Könige anschließt. ,

I n t a n d. .
««- Iiorpah 26. September. Die uns abermals ver-
spätet zugegangene neueste Nummer der ,,Sakala«
äußert sich über die ·eigentliche Tagesfrage , den
Zwiespalt im ,,«Eesti Kirj. Selts«,
fastüberraschend reserv-irt. Die ,,Sakala« beschränkt
sichx zunächst darauf, die Weherufe ihrer Gesinnung-
genossen, des ·,,Perno Post.«. und der hier in- Dor-
pat mühselig· ihr Leben fristenden ,,Tartn Eesti

—Se·itiing«, über den im ,,Eesti Post« vor vielen
Wochen bereits veröffentlichten Mahnruf 3,,Einiges
über unsereZeit undderen Mängel« wiederzugeben,
indem durch die dort vorgebrachten Schmähungen
das ganze. estuische Volk zu Pferde-ziehen, Brand-

stiftern ragesiempelt worden. Von sich aus tritt die
Redaction der ,,Sakala« eigentlich nur der Behaup-
tung entgegen, daß in der Zahl der aus dem ,,Eesti
Kirj. Selts« Ausgetreteiien fast» alle literarisch thäti--
gen Kräfte des Vereins enthalten seien; aiißers zwei
Männern, welche ABC-Bücher herausgegeben, seien
ddkvrt nur noch -9 Männer vorhanden, die Bücher
geschrieben hätten. Solcher Männer habe der »Kirj—.«

" Selts.« vielmehr noch über 50 aufzuweisem Ob diese
,B«ehauptung selbst auf die eifrigsten Leser »der »Sa-
»kala« überzeugeud wirken werde, scheint uns minde-
stens fraglich. — Weiter begegnen wir einer Dor-
pater«Zuschrist, in welcher darauf hingewiesen wird,
daß« sdie ,,Baltiker«, d. i. die Parteigänger des
,,Eesti Post-«, alle Anstrengungen darauf richteten,
aufch die »Brüder in Finnland«, welche Mitglieder
oder Ehrenmitglieder des Vereins seien, von »dem-
selben abwendig zu machen, und daß man euergisch
diesen Machinationenvorbeiigeii müsse. —— Ausder

ganzes: neuesten ,,Sakal»a«-Nuinmek scheint hervorzu-
gehen, daß das Material, über welches C. R. Jakob;
son zur Bekämpfung der« Gegner« gebietet, kein sehkzz
er iebi es- ist. "g ——gJm Ministerium des Innern« ist, wie man
dexiörussischeti Most. Z. mittheilt, eine Abänderung
des Art. 86 der Städteordnung in Aussicht genommen
worden, und zwar soll diese Abänderung· in dem
Sinne erfolgen, daß in Zukunft die aus der Viitte
der Stadtverordneten gewählten sG l i e d e r d e s«
S t a d ta m t-e s ihr "Mandat«" als Stadtverordnete
niederzulegen hätten.

In Miso, sind, wie »die dortigen Blätter melden,
"«auf der Sitzung des "Rathes vom 24. d. Mts der
Assesfor August v. K nie r i e m und der Gehilfe
des .-«Obersecretärs, Dr. J. C. S ch w a x z , zu

Rathsherren gewählt worden. —- Jn der Viichaelis-
Versammlung der Biirgerschaft Großer Gilde wurde
A l e z; a n d e r K r Ho! gesrzuni Docknianci gewählt.

«Ziicvul, 24. September. In. den letzten Tagen
hat, wie die hiesigen Blätter ber-ichten, das proviso-
rischeWahlcoinite Sitzungen abgehalten, um znnächst
eine, der Generalversammlung. aller Wähler vorzu-
legende Liste der-G«l i e d er»e i n e s Central-
W a h l c o m i t e s zusammenzustellen. »Durch
offene Compromisfe zwischen den Gliedern des pro-
visorischemConritås ist nun«, schreibt der ,,Rev.
B·eob.«, »eine Liste zu Stande gebracht worden, in
welcher unserer Ansicht nach den verschiedenen Be-
völkerunggruppen unserer Stadt— nach jeglicher Rich-
tung, politischer,·socialer und nationaler, in vollem
Maße Rechnung getragen-sein dürfte. Die hiernach
vereinbarte Candidatenliste der Glieder des Central-

« Wahbcscomites ·zählt folgende 36 Namen « auf: W.
Adelheiny R. v. Antropoff, G. Auger, J. Anna,
E. C.Bachmann, L. Ber.ting, F. Bogdanow,
Dr. v.,d. Borg,.A-. Brosse,« E. Erbe, D. Fölfch,
N, v, Gleyu-Jelgin1eggi, G; v. Gloy, J. Grünberg,
C. E. Harttnuth,-T«-«E.—Heubel, A; Höppetcey Oberst-«
Lieutenant Hatt» E. Johannso-n, Koch, Wilh.-

·Mayer, Chr. Mickwitz, A. -Monkewitz, F. v. z.
« N2ühlen, G. ,Niphardt, Pfaff, A. Romberg, T.
»Sacharow, Scheel, IN. Schn1idt,"J. Sieben, C.
Sporleder, K. Tfchernoitm P. Wellbergk A. Werner
und W. Wiecknianm « 7 « ""

«
-

Jus Ztkurlaud meldet "man dem ,,Balt. Wehstn.«,
« der im« vorige—n Sommer« verstorbene Oberceremonk
.enme"ister Fiirst PatilsLsie vie n Thabe die test,amen-
tarische Verfügung getroffen, daßaus seinem Nach-
laß dieSumme von«- 300,00"Q Rbl. der kurländischen
Ritterschaft iibergeben werden«—- solle , um mit den

« Renten dieses Capitalss ein« besonderes V o l k s -

sch u l l e h r"e "r -«S em i""snia r— in’s » Lebenspzii
ru en. . "

« .fJinttFiban meldet die Lib. Z.,» daß« zum General-
lDirectof der Libau - Romnyer Bahn

Herr R o m a n o w s««k igetoählt worden« sei. Der-
selbe« hats sich jüngst durch« ein· andie Redactioti der
,,Nen«ensz Zeit« gekåchtetes offgnes Schjrdeibeti Iefkskickkzntema t in we em er en in er· ru I ,enTreff? deröffentlichteii s Mißd«"eutungens des Ankaufes
der genannten« Bahn durch die»"WSt. Petersburger
Di"sconto-Bank entgegentrat. - ·

7 Stxslelkrsbutxp 24. September. Seine Nkaj. der
« Kaiser hat, wie die ,,Neue Zeit« meldet, am 23. d. Mts.
elf der zur Berathung der Geträ n k e- und Ueber-

« siedelung- Angelegenheit berufenen
«·E x p e r te n-«,"« darunter xden

« bekannten Public-isten

Bauern, auch nur einen Theil des Getreides ihnen
zu lassen, da sie sonst beinahe Hungers sterben müßten,
antwortete Borodin mit bemerkeuswertheni Cyrus-
mus: ,;Eßt doch Erde l« Die Bauern verschlossen
hierauf das Magazin, verjagten den Juden, der für
den halben Preis ihr Getreide an sich genommen«
hatte, und beschwerten sich telegraphisch beim Gen-
verneur. Für ihren dem Friedensvermittler geleisteten
Widerstaridi waren sie vor Gericht gestellt worden,
das jedoch, wie aus den Localblättern zu ersehen ist,s
sämmtliche Angeklagte freisprach. «

In Odessii wird bekanntlich» seit längerer Zeit
die Errichtrirrgeiuersmedicinischen
F a c n l t ät bei der dortigen Universität geplant.
Dem ,,Porjadok« theilt« man nun neuerdings mit,
daß man nach vorhergegangee1er«Verstäudignng des
Mkllkststillvt des Jnnerrr mit dem— der Volksaufklä-
rung von dieser Absicht Abstand genommen und, be-
schlossen haben soll, in einer der kleineren Städte
des Südens eine mediciuifche Akademie
zu errichtenx « »
-.«

Füufzkig Jahre Theater-Director.
Dieser Tage ist in H a m b n r g ein Jnbilänmgefeiert worden, das» als ein Ereigniß zu bezeichnen

ist,. welches bisher in der deutschen Theatergefchichte
ohne Beispiel dasteht: das fünfzigjährige Jubiläum

des Directors M a u r i c e vom Thalia - Theater.
Es wird darunxiniitht ohne Nutzen sein, die Lebens-
wege dieses. außerordentlich.en- Manuess kurz vorzu-
führen, wie sie -in einer Festschrift (von Reinhold
OrtmanmVerlag von Richter in« Hafnbiirg)
erzählt werden; » ». .

»Am I. October 1881 sind fünfzig Jahre ver-.
flossen seit dem Tage, an welchem Ehåri Manrice,
der« gegenwärtige« Eigenthümer und Director des
Hamburger Thalia»-.Theaters, in Gemeinschaft mit
dem Theatermeister Coßmaum die Direction des
damaligen ,,Zw»eiten Theatersk »in « der Steinstraße
übernahm. ; 7 · « .

Chöri oder richtiger Charles Schwartzeuberger
Viaurice wurde am 29. Mai 1805 in ·Agen, der
Hauptstadt des Departements "Lot-et-Garoniie, geboren.

sJm Jahre 1826 fah stch der ältere Maurice veran-
laßt, niit seiner ganzen Familie nach Deutschland
«überziisredeln, und"dieser, durch einige äußere Zu-
fälligkeiten herbeigeführten« Weudung ist es wohl allein
zuzuschreiben, daß aus Tlliaurice statt eines Vielleicht
nur « mittelmäßigen · französischen Schauspielers ein
deutscher Theater-Director von fest gegründeten» weit
über die Gegenwart hinausreichendein Rufe gewor-
den ist. »— « ·

Jmersten Jahre seines Aufenthalts in Hamburg
betrieb der ältere Mauriczze ein «Fabrikgeschäft, in
welchem ihm »der Sohn thätigenBeistand leistete;
1827 aber übernahm er« das in der Vorstadt St.
Georg gelegene Vergitügnng-Etablissen1ent »Tivoli«,
welches bald einen beliebten Erholungort der Ham-

«— burgers Bevölkerung während der Sommermoriate
bildete« Nach xVerlauf zweier Jahre wurde im
«-»Tivoli« eine Bühne für Theatervorstelliikigeti er-
richtet, nnd Chåri Niaurice fand fest, wenn auch
vorerst in einein sehrbeschränkteti Wirknngkreise, die
langersehnte Gelegenheit, seine Liebe für die Schau-
fpielkunst durch seine lebhafte Betheilignng an der

Leitung der Vorstellungen zu bethätigem Der deut-
schen Sprache svöllig unkmidig nnd ohne jede Kennt-

niß deutscher Verhältnisse war er nach Hamburg
gekommen, aber die Schärfe und Lebhastigkeit seines
Geistes hatten ihn die Schwierigkeiten, welche sich
ihm dadurch eutgegenstellteiy in kürzester Frist über-
winden lassen, so daß er sich schon 1829 und 1830

. in Gemeinschaft mit seinem Freunde Carl Hechner
an die Uebersetzung uud Localistrung französischer

Theaterstücke machen konnte. Er hatte sich schon
i nach zwei Jahren einen so günstigen Ruf erworben,
« daß ihm 1831 Eaßmanm der Schwiegerfohn der

läßliches,· wie er denn überhaupt fünösterreichjfche
Dinge und Schritte kein unbesaj1gener, gefchweige
denn ein wohlwollender Beobachter ist. Ihm, der
doch Hannoveiy Kurhessen und selbst das Pfordtemsche
Baiern näher kannte, sollte die Folgerung nahe« ge-
legen haben, daß derselbe Dünkel, welcher später für
so «"«"viele Kleine verhängnißvoll wurde, mich« das
Frankfnrter Programm vereitelt habe. Meding ver-
dächtigt sogar das persönlich-schlichte Wesen und Aus-
ireten Kaisers Franz Josef — .freilich stach dasselbe«
von dem protzigen Air manches Kleinen zu«vortheil-
haft ab;« denn ,,jeder der deutschen Fürsten hatte
ein ziemlich großes Civil- und Militärgefolge, zahl-
reiche,Lakaien, eigene Pferde und Equipageii mit-
gebracht. und« jeder suchte in Glanz und Pracht mit

seinen iibrigeic Bundesgenossen zu wetteiferm » Die
rothen Leibhufaren des Königs Georg standen in
vollem Ordonnanz-Anznge anf den Trepfpenstufem
die Lakaien in den scharlachrothen Livråen füllten die
Corridors und die Pferde und Equipagen des Königs«
waren die glänzendstein Besonderes Aufsehen erregten
die tuausegrauen Pferde von der eigenthümlichen
hannovekschen Zucht und sie wetteiferten .im Interesse
des Publicum nur mit dem prachtvolleii Isa-
bellekspGespann des Kurfürsten von Hessen und
den außerordentlich schönen Mecklenburger Pfer-
den( Die Küche des ,,Hotel de Rnssie« stand der-·
jenigen des hannoverschen Hofes in nichts nach
und überhaupt spielten die Diners in jenen Tage»
eine ganz hervorragende Rolle — wie denn nach
dem großen Diner im Römer der« hessische Knrfürst
die Aeußerung thun konnte: »Nun, wir haben das
Unsrige gethan, jetzt kommt die Reihe an unsere
Leibärzte« »Auch eine andere Aeußernng ist ver-
ständlichz ein Minister soll nämlich die Debatten
des Fürstentages folgendermaßen charakterisirt haben:
,,Könnte das Volk hier einmal zuhören, so; glaube
ich, würde Deutschland morgen· Republik sein««

Hannover stieg die» Verblendsziiug ,« je deut-
licher »und» unerbi·ttlicher die Gefahr heranrücktet
Max: wiegie siech i» regitimiskiskhertSischcekheit e und
steiftesich auf den Bixnd-,- der so gut"""wii-.··711in1nier-
war. Der Krug sollte inszTrünimer gehen, aber
einzelne Scherbetrrvähiiten sich? von selbst« und im
Vorätis sicher undszunverletzlich OesterreichssHand
wurde zurückgewiesen undfPreußen immer wieder
hiugehaltem Erst dieszSoinmation öffnete die Augen
für den furchtbaren Ernst der Situation, aber nun
war’s· auch schon zusz spät zu« gütlicher Umkehr: Der
letzte österreichische Bündnißantragj überbracht durch
den Prinzen Sohns, einen Halbbruder des Königs
Georg, hatteein eigenthfitnliches Schicksal als Arten-
stückp ,,Dasselbe war nicht in die Eancellei gekom-
men, sondern beiszder demnächst Verfolgend-en schleu-
nige-n Abreise. des Königs« auf dessen« Schreibtische
liegen geblieben; Der HofmarschakOGraf sAlfred
Wedel fand« den Brief dort itndt im höchsten Grade
erschrocken, auf einem so frei daliegenden Papiere
die Unterschrift des Kaisers Franz Josef zu sehen,
warfer "den Brief in’s Feuer und« überwachte sorg-
fältig dessen« ·Zerstö«ru""tIg«durcl) die Flaurmen.« r

DieKatabasis uaclzszLangensalza -wird man auch
heute noch nicht ohne eigenthümliche Bewegung
verfolgen. Sie gestaltetesichksp zu einem wahren
Schicksalsgangek Schon gleich nach demAusmarsche
mußte eine Aenderung im Commando vorgenom-
men werden. Das Eintreffen nur halb beglaubigter
Parlamentåre verzögerte den «Vormarsch. «Verhäng-
nißvolle Mißverständnisse über Wassenstillstand folg-
ten und nach dem Siege bei Langensalza wurde die
siegreiche Armee von ihren eigenen Führern für un-
tüchtig erklärt, nur noch einige Meilen vorzudringen,
um außerhalb « der Schnßlinie des »gefchszl«agenen
Feindes zu gelangen! Der hochmüthiis Ring Karl
der rinausfitidbareiiBaierrr aber hatte «SZii3««1bedräug-
ten«·"Hannoveraner"n meldenlasfent sie emüßttf sich

selbst! helfen; mit-19,(»)00 Mann müsse man sich
durcbschlagen·«—kötinen.

»

Die nicht unsere««Butidestruppekt hatten sein
wollenz wurden als Depossedirte und Exilirte unsere
Gäste und es vermehrte sich in Europa die illnstre
Gesellschaft der —- nach König Ludwig des Alten
beliebter Auszsdrucksweise —- abgedankt habenden ,

der
davongejagten und der nie regiert haben sollenden
Fürsten. « « (Wiener" ,,Presse«.)

FU-annigfaltigeg. ·

Professor Max» Müller hat eine kürzlich von
zwei seiner japanesischeir Studenten in Oxford in
Japan gemachte tuerkwürdige E n tsd e ck u ngzvso u
Sa.n skrit-Masn uscripten angeküsndigh
Dieselben bilden den« Text des berühmten »Diatnant-.
messers"«, welcher einen Theil des heiligen Kanon
oder der Bibel der Buddhisten bildet und bisher
nur durch thibetanische und mongolische- Ueberssetzuiigecc
bekannt war, während man das Original für sun-
wiederbriiiglich verloren hielt. Aus dem Umstande
des»Gebrauches· der chinesischen Buddhisteir in frühe-
ster Zeit, Pilgerfahrten nach heiligen » Orten zu
ihrer Gottesverehrnng nach« Jndien zu unternehmen
und SanskrivManuscriptesvon dort mit zurückzubrim
gen, hat Professor Mülle«r. immer geschlossem daß
eine Anzahl von dergleichen kostbaren Reliquien in
Chinanoch vorhanden und auffindbar sein müßte,
obgleichszdie von Dr. Edkins gemachte Entdeckung
eines seitdem wieder« ans mysteriöse Weise verloren
gegangenen Manuscriptes der »Kalachakwa« in einem
chinesijchen Convente die einzige Bestätigung Viele!
Meinung des gelehrten Sprachforschers gewesen ist.
Eine solche Entdeckung in Japan kam ihm jeddch
gänzlich unerwartet. »

— Vulkanissche Aus brüche. Wie aus
«M exi k o unter dem 26. September telegraphirt wird,
strömen seit drei Tagen aus einem bisher unbekannt
gewesenen, plötzlich angebrochenen Vulkan in der Ster-
ra d e A z u sco endlose Ströme glühender Lavq,
welche bereits mehre« Ortschaften zerstört haben·
Die entsetzten Einwohner« fliehens in der Rirhtixkkg

gegen Nkexikn Bisher follen schon 50 Menschenle-
ben dem Elemente zum Opfer gefallen fein. —- Am
14. und 15. August d; J..-ist;a1cch;..:N3,-a n i l a und
Umgebung zwiedjerum von einem heftigen« Erdbeben
heimgesucht worden, das zwar die Heftigkeit des vor-
jährigen nicht erreichteFaber auch so genug Schaden
und Unheil in »der-Hauptstadt der Philippinen an-
«richtete·s Gleichzeitig ist der Vulkan Bkayoii (in der
Provinz Albay der Jnsel L u z on) eruptiv gewor-
den; fein Ausbruch droht, viele Abaea (Maiiilahauf)-
Plantagen zu vernichten. - - -

—«Emilie Loiffet, die bekannte Kunst-
reiterin und Schwester « der Prinzefsitt »von Reuß,
steht auf dem Puncte, sich mit dem ungarifchen
Großgrrcndbesitzer Graf Elemers Bathyani zu ver-
heirathen. , ··

"

:.—-— Eine neue Weiurebe Die ,,Jndå-
»pendance« bringt nach einer Mittheiliiiig eines Kunst-
gärtners bei Gent die Nachricht von der Lsntdeckitng
einer neuen Art von Weinrebe in den Wäldern des
portugiesifchen Guineas (Westküste von Afrika). Die

Pflanze, welche -von ihrem Entdecker den Namen
Vitis Arpsadii erhalten hat, unterfcheidet sich von
allen bekannten Weinrebeti »und auch von der im
afrikanifchen Sudan von Lefard entdeckten trauben-

tragenden Waldreba Ein Exemplar der Pflanze ist
im botanifchen Garten zu Lissabon gepflanzt worden,

swos es sich gut entwickelt. Die Wurzel dieser Rebe
ist eine große Knolle und treibt jährlich Schößlingq
sie trägt fchöne Trauben, die aber von herbem Ge-
fchmacke sind. Man hofft, diesem Uebelstande durch
Cultiir abhelfen zu können, uud geht damit um, sie
auf Madeira anzupflanzem wo die eiuheimifcheRebe
durch »die Reblaus fast ganz vernichtet ist. · - .

— Eine feffelnde Eoncukkeuz,
aus der wir im alten Europa doch IIVch lernen
können, hatteine amerikanische Zeitung ersonnen. Jn
der ersten Nummer einer im Staate Ohio neu er-

ifchienenen Zeitung steht nämlich if! großes! LSMM
zu lefemdaß die Eigenthümer guten Vertrag mit
den »schönsten und reichsten»Mcldchen«« der Uniou

abgefchlossen haben, wonach dkefelbpv sich verpflichtem
künftighin nur Abonnenten dcefss Blattes die Hand
zu reichen. Mehr kam! man sucht« verlangen!
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Wittwe Hex-Wie, welche Eigenthümerin des Stem-
straßemTheaters war, den Antrag machte, SAITEN-
Ichaftttch die Dtrection dieses Pckujentenipels zu Uber-
uehineck CJJkaurice nahm das Anerbieten an und
rechtfertigte durch seine Thätigkeit u»ud· durch DIE
ausgezetchiieten Erfolge derselben dgs m Eh« Wes«
Vertrauen in der glänzeudstexi Weile— « «

Der Mitdirector Casziuamh Ieise« Thatlskeltcssfchausschließlich auf dein Gebiete der techllllcheg TU-

riihtuiigeli bewegte, war schoii nach »W«IT8W Jahre«
gestorben, uiid im Jahre 1842- WeÄUSe Wokhen Ums?
deni verhereiiden Braiideäl»ix.)yclclixätxUIFEZZTDBLJIFLTJ« iii »

- .fätitkkidezdsåtzilisdlseg auch seine» Erlediguiig der«»Eoii-
keisioii herbei, weiche vie dcshku Uvch U! des! Hstzdess
dieser Dnnie gewesen war. »Es war« selbsiverstaiid-
lich, daß man bei der Wiederertheiliiiig derselben
dem Direktor Neaurice vor allen anderen Be-
wetberti den Vorzug gab; aber« es war auch
erklärlich, das; die Behörden, gewarnt , und
belehrt durch die Sihrecken der eben uberstaiideiieii
zjeuexshxxkkzstz als unerläßache Bedingung dabei den
Bau eines neuen Theatergebäudes verlangten, der
überdies in illcauricäs eigenen Wünschen gelegen
hatte. So entstand im Jshrte 1843 das FhiiliagT eater in einer "e i en e alt. - aiirice ewarsich später asnch uns Direrstion des StadttheatersEr that dies in Genieinschaft mit dein Berliner.
Hofschauspieler Lonis Schneider, deraber auf »höhereii
Wunsch« bald darauf von dieser Bewerbuiig zurück-
trat; für ihn trat der Schauspieler Baisoii ein.
Mit diesem genieinschaftlich erhielt Niaurice die
Direktion! des Staigttheaters mild führtechdixselbäpiditihm ein )al·bes» Ja r, dann a er, iia ein«. o e
Baisoii’s« niit dem Tenoristen Wurda in der theatev
ungünstigen Zeit der Jahre 1848 bis 1854, wo
eine bis dahin mit der größten Aiistreiigung hinaus-
geschobene Katastrophe der Vereinigungfbeider Theater
ein gewaltsames Ende inachte.. ållcauiice verlor tin

Laufe dieser sJahre sein ganzes, bis dahin mühsam
erworbenes Vermögen und bildete diese-Zeit wohl
die traurigste Episode seines Lebens. Es galtsziiuii
aufs Neue, dein Thalia-Theater seine ganze Kraft
zuzuwenden. Von den trüben Ei«fahriiiigeii, die er
gemacht» hatte, nicht gebeugt, fing älliiiuiice gleichsam
noih einmal von Yteueni an, obwohl· die behordliche
Coiicession ihni eine bis auf's Lleiifffzerftiek gehendebEiii-schräiikuiig auferlegte zii dein o en uiidgege eiien

Zweck, das der Stadt gehörige Theater »vor der
Eoncurrenz des Thalia-Theaters zU schützells TIVtz
dieser Beschränkung gelang es der rastloseii Energie
und der « unübertrefflicheii Sachkenntniß Wtanrice’s,
dUrch die Heranziehuiig und Verwendung bedeutender
Talente aiich innerhalb der engenSchraiiken her-
vorrageiide künstlerische Leistungen möglich zu machen
und sich ein festes Publicum von so treuer Anhang-
lichkeit heranzubilden,— wdie Zsltwohl nur wenige
andere Bühnen stützen un er a en mag.

.

Eiii a klar und be immt wie die öffentlicheThätigkfeitchDiauricäs
,

ikar auch sein Privatlebem
Seinem Vater, der erst 1853 gestorbenz war er bis
zu dessen Tode eiii liebevoller und dankbarer Sohn,
gib seiner ihni noch jetzttreulichzur Seite stehenden
·attiii, mit der er am 31.— Juli des nächsteii Jahres

das Fest der goldenen Hochzäitzii begehen gedenkt,
blieb er stets einniåsterhafter Gatte. Seine beiden
Söhne, Emil und ustav, bilden seit geraunier Zeit
zwei feste Stützen des Vaters in der Leitung seines
Theaters. · ,

·

Es dürfte bei dieser Gelegenheit von Jnteresse
sein, zu leseii, was Maurice, der Nestor der deutschen
Bühnenleisey im ,,Dekaiiieroiie Eier fpainbiirger Thea-
ter« von ich selbst erzählt. r chreibk ,,Leid«er
habe ich versäumt, ein Tagebiich zuführen, so daß
ich iiicht in der Lage bin, in chronologischer Folge
inanche interessanten Episoden aus meinen bald
fünfzigjährigeii Erlebnissen zu erzählen; mein Ge-
dächtniß läßt mich hierbei im Stich. "S.llteiiie liebsten
Erinnerungen datireii eigeiitlich von der Zeit der

’Gründuiig des Thalia - Theaters, also vom Jahre
1843 an. Der Zufall wollte- es, daß eine Reihe
von bedeutenden Talenten sich bei mir Geltung ver-
schaffte. Jn Folge dessen wurde ich k. k.österreichi-
scher HofburgtheatewLieferaiit wider« Willen. Nach
und nach lieferte ichx Bogumil »Dawison, Marie
Seebach, Zerline Würzburg (Fraii ·G"abilloii), Marie
Boßler, Friederike Goßmaniiy Helenesz Schneeberg
(Frau Hartmaniijz Eharlotte"Wolter,· Antonie Ja-
nisch iind Andere — lauter hervorragende Talente,
welche das Glück hatten, von dem Theater--"Edison,
HeiurichLaiibe (wie er sich«iii seiner bekannten Be-
fcheidenheit ausdrückt) »erfiinden« zu werden! Unter
allen diesen Kunstnotabilitäten haben niich Bogumil
Davison und Friederike Goßinann am meisteniisp
teressirt Beide waren außergewöhnliche origiiielle
Künstlernaturem Der polnische Künstler Bogumil
hatte sich vorgenommen, deutscher Schauspielen ziiwerden. Mit einer Empfehlung von Louis Schiieider
versehen, kam er zu mir. Sein politischer Dialekt
war so auffallend stark, daß ich es kaum für möglich
hielt,« ihn austreten zu lassen. Da fiel mir das
Tlltaltissche zweiactige Schauspiel: »Der alte (polni-
sehe) Student« ein. Jch ließ ihn den Zolkh studiren.
Nun ging es« zur Theaterprobe. Gleich nach der
ersten Scene sengagirte ich ihn fest auf drei Jahre.Nach einigen Monaten, bei anstreiigendsteiii Fleiße,war sein Dialekt fast ganz- versrhwunden und bald
wurde er der erklärte Liebling des Publicuin. Bo-
guinil hatte leider den Feller, welcher sehr vielen
feiner Kunstgenossen anhafketz nämlich gerade das
spielt« zu wollen, wozu er ssichamweiiigsten qualifi-
kiMs Mit großer Vorliebe spielte er die Liebhaber-uiid Bonvivant-Rollen, obschon seine nichts weniger

Jlssschönle Persönlichkeit und. sein etwas näselndesOrgan U« gewiß dazii nicht berie en.; Wä rend er
Als ZVTkIY VVUjVUt, Lord Harleighk Luinpensanimley
Bainboche u. A. Unübertreffliches leistete, war er als
DVU CAN-IS, Ve»!«ledkkk- Perrinsz Reiiihardt " (in

skkkikirlzfarltdtkd ScfksdtnsarweitilxlttsisskigklYieblinkxkijslos
. - ei.

Jch erinnere inich dabei eines kleinen Vorfalls Bei
der ersten Vorstellungvon »Dorf und Stadt-«, in
der Scene des zweiten Actes, wo das Lorle ihmihre Liebe offenbart, wollte er seine Enipfiiidungen
pantominiisch aiisdrügkeiiz Tlzdasstthatßetr artig, indem
er beide Hände auf« eine ru pre e, ch dabei
wie ein Wurm krümiiiend und ein Gesicht schnei-
dend, als ob er in eine Eitrone gebissen hätte. »Wenn
Sie das Fratzenschneiden iiicht nachlassen«, rief ich ihm

von der ersten Coulisse aus zu, »so weis« ich Jhzien
Etwas« an den Kopf l« Dawisoiks Fleiß war außer-
ordentlich, seine Aus-Dauer, wie der« folgende Fall es
darthut, nicht ininder erstaunlich. Erhatte das» Un-
gli"ick, ein etwas schiefes Bein zii haben. Wohl wissend,
daß ein Liebhaber, welcher er einmal sein wollte, niit
krummen Beinen keiiie Sympathie erwecken kann, be-
schloß er, in ein orthopädisihes Institut zu gehen.
Ein volles Jahr lag er auf einein Streckbette »undsiehe da, nach dieser Pserdecur blieb sein linkes
Bein gerade -— ebenso sihiefwie früher ls Man sah
doch seinen ernsten, eisernen Willen. In» denselbenFehler ber Uiikenntniß ihrer selbst verfiel ineine
liebe geniale Friederike Goßiiiaiinzv Jch lernte
sie bei d« Bikky-Pfeiffer kennen. Sie« hatte eben
das Königsberger Eiigagement verlassen. Jihsfordertesie auf, mir vorzufpielenzi Jii ..-einigeii SceuemdesGretchen ließ« sie mich völlig kalt, dagegen entzuckresie mich in einigen Scenen deeåDtariaiineszisii Goeth’s
»Geschwisterii.« Jch schlug ihr sur das Fach der
naiven iind munteren Liebhaberinneii einen längeren
festen Coiitract vor. .Darauf wollte sie nicht ein-
gehen. »Wo bleiben Gretchen, Elärchein »Julia I«
spgte sie, Jch suchte so zart als möglich, ihr plan-
sibel zu machen, daß ihr fprodes Organ und ihre
ganze Persönlichkeit sich für die idealen-Gestaltender Tragödie durchaus nicht eignetensz das; sie viel-
niehr für das muntere uaive Fach pkrädsestjlxjisrtzx er-
schien. "Nur nach großer Niiiheund unterstützt von
disk Birch-Pfeiffers, gelang es mir, sie zu» bestimmen,
die Tragödie fahren zu lassen.. Was Ware ans der
Goßmann geworden, wenn sie ihren tragischen
Schrulleii gefolgt wäre ? Weilst; kich bei»d»ieser»Ge-
legenheitrichtig prognosticirte", so hat, mich niein
Scharfblick ein anderes-Viert schmähkichim Stich. ge-
lassen. Jm Winter 1859X60 veranlaßte mich mein
alter Mitte, seine arme Nichte zu» engagirein Es
war eine.kleiiie, gedriingene«, semmelblonde, etwa
fünfzehnjährige Novize. Jch versuchte sie iii allen
niöglicheii kleinen Rollen, aber ohne jeden Erfolg,
die kleine iingeschickte Pute war nicht zu gebrauchen.
Bei einer Ausführung der KotzebuGscheii ,,Pageiis-
streiche«, worin sie eine kleine Dienstmädchenrollespielte, machte sie mich durch« ihreTölpelhaftigkeit
und Ungeschicklichkeit so rabiat, daß ich» ihr ei"it-
gegenrief: »Du bist doch der größte S . f,
der niir je vorgekommen l« Jch entließ sie bald.
Nach kaum drei bis vier Jahren» las ich iii den
Blättern. von einer jungen Künstlerin, die großes
Aufsehen niachta Das war inieiiie ».als uiiheilbar
Entlassene. Aus dem ,,gr»ößten S . . . . . f« wiirdeeine der größten Schauspielerinnen ihres Geiires.
Jhr Nanie ist Hedwig Riemann-Raube. Wie stehe
ich nun uiit ineineni sogenannten Scharfblick da Z«

Sitzung der Dorn. StadtverordneteipVecsammlung
, . voni 25. »Septe"inber. «

Dem Vernehmen nach hat die StadtverordnetemVersammlung svon der nmfasseiiden Tagesordnung
der gestrigeii Sitzuiig die ersten 6 Punkte dersejbeii
in etwa nachstehender Weise erledigt.

Zu Punct "1. derTagesordnuiig .referirte, wie
wirhöreiy das Stadthaupt über ein Schreiben des
Livländischen Gouverneursboinx Juli c. hinsicht-lich des von der St.V. - Vers. seiner Zeit acceptirten
Entwurfes einer B a u o r d n u n g für die Stadt
Dorpan Die Ansstellungen, welche .der LivländischeGouverneur an der» Materie jenes Eiitwurfes
gemacht habe, « berichtete das Stadthaiiph seien im
Ganzen nicht sehr belangreichz das Hauptgewicht sei
auf die Forniuliriing jener Verordnungen gelegt
worden, indem die« Erlangung der obrigkeitlicheii
Bestätigung für die Bauordiiiing in ihrer .iirsprüii"g-
slichenAbfassung auf mehrfache Schwierigkeiten sto-ßen wurde. Jhrem Wesen nach zerfielen die dort
enthaleiien Bestimniuiigeii in: I) Jnstructioiieii fürdas Executiv-Comi«tiä der Bau-»und Wegecoinmissiong
2) obligatorische Verordnungen für die Stadt Dor-
pat, wie- sie unmittelbar» nach erfolgter: Publication
in der Liv. Gouv. - Z. Giltigkeits erlangen würdenund Z) Auszüge ans« den allgemeinen Baugesetzenßsk
Nur 9 Paragraphe liseßeii.c,--sich» nicht in « eine die-ser drei Gruppen einfügen und z die Bestätiegung dieser Bestimmungen« Winde, Yda sie von
den ·für das ganze Reich« erlassenen« allgeineinen
Baugesetzen abwichen , auf vielleicht kaum über-
windliche Schwierigkeiten stoßen, während die übrigen
Bestimniuiigen —-k diejenigen, welchekideii Charakterobligatorischer Verordnungen an sich tragen, einfach
durch Publicatioii in« -der- Livl. Gouv-Z; und den·
örtlichen Blättern -- ohneszjedivede obrigkeitliche Be-stätigiing in Kraft gesetzt werden könnten. Mit
Rücksicht auf diese Ausstellungen hatten sich nun dasStadtamt wie die bezügliche Eommifsion dahin aus-
gesprochen : von den 9 fraglichen Paragraphen einigen
den Charakter von Jnstructioneii für die Bau«- und
Wege-Commission oder von obligatorischen Vers-«
ordnungen zu geben, undsdiejeiiigeu Paragraphe, wo-
Solches nicht möglich erscheine (Z 17 und Z 23),
gänzlich fallen zu lassens - Dieser Antrag sowie
mehre kleinere Emendationen des Gouverneurs an
dem Eiitwurfe «—- erwähnt sei, daß hinfort keinerlei
Daihwohiiuugen sbeizweistöckigeii Holzhäufern zu ge-
statteii sind, während der urfprüngliche Entwurfbeiden fraglichen· Hänsern die Anlage von Giebe1woh-nungen coiicedirt hatte .-.-— wurden, wie verlaiite"t,einstimmig von der Versammlung acceptirt und dürftesomit deninächst die Bauordnung perfect werden.s

Als zweiter Punct der Tagesordnung wurde,
wie wir hören, der hektographisch vervielfältigte
Entwurf einer M a r k t o r d n u n g für die Stadt
Dorpat den Versamnielten vorgelegt und Pnnct für
Punct durchberathem Eine lebhaftere Debatte rie-
feii die Bestimniungen über Verhütung der Auskäu-ferei hervor, wobei schließlich , dem Eiitwurfe ent-
sprechend, die Bestimmiing genehmigt wurde, daßden Aufkäufern ein besonderer, fest abgegrenzter
Platz zwischeii dem Bankgebäude und dem Fleisch-
scharren zum Absatz ihrer Waaren eingeräumt wer-
den solle, während denselben der Ankauf von Le-
bensmitteln u. dgl. m. auf den übrigen Theilendes Marktes stricte untersagt sein soll. —- Die
Marktordnung wird demnächst als obligatorische
Verordnung für die Einwohner der Stadt Dorpat
veröffentlicht werden. »

.

Bei der hierauf folgenden Vorlage des Berichtes
der Comuiission zur R e V is i o n d e r st ä d t i i-«"
schen Cassenverw altung1egte,wie wir
hören, das Stadthaupt die Leitung der Verhandlun-

gen, welche zeitweilig der in der 1. Wählerclasse mit
den meisten Stimmen zum Stadtverordneten gewählte
StV. Fr. Baertels übernahm, nieder. Hierauf ver-
las der StV. R. Stillmark den bezüglichen Bericht.
Nach demselben hat die Eommissioii das Eassen-
Saldo revidirt und richtig befunden, ebenso auch
die Führung der Cassabücher und Jahresrech-
nungen, nachdem einige Fehler in denselben durch
den Stadthauptcollegen W. Toepffer rectificirt wor-
den, als correct anerkannt. An die Uebersicht der«
Einnahmen und Ausgaben in den verschiedenen
Zweigen der Verwaltung schlossen sich Rernarqueii
der Commission über die Budgetüberschreitungen
innerhalb der Stadtcasse im Betrage von über 10,000
Rbl., über das rapide Steigen der Restaniicii in der
Polizeicasse, die sich zu Beginn des Jahres 1880auf
über 13,000 Rbl., zu Ende des Jahres aus nahezu.
20,000 Rbi. belaufen hätten, über die Fixirurig der

Beleuchtung-Unkosten &c.. Nach Verlesnug des Com-
mission-Berichtes ergriff das Stadthaupt das Wort
zur Replik auf einige der Reinarqueri der Commissiom
Eine Budgetüberschreitung sei beider bisherigen
Buchführung, welche eine Uebersicht über die facti-
schen Ausgaben, wie beispielsweise der Pflasterung-
Arbeiten u. dgl. m., schlechterdirigs nicht ermöglicht
habe, kaum vermeidtich gewesen, die Beleuchtung-
kosten seien von den Kosten des Betriebes der Gas-
aiistalt gänzlich zu« trennen, an Restantien seien -in
letzter Zeit nicht weniger als 11,000 Rbl. eincassirt
worden &c! &c. Nach einer längeren Debatte über
die gegenwärtige städtische Buchführung, die emen-
dirt, aber — «im Hinblick auf die Kostspieligkeit einer
doppelten Buchführung —- im Großen und Ganzen
beibehalten werden soll, acceptirte die Versammlung
den EommissioipBericht mit Dank nnd erklärte sich
durch die Aufschliissesdes Stadthauptes vollkommen
befriedigt. «

-
. r

Der auf Wunsch der letzten Sitzung vom 4. d.
Nits vom Stadtamte ausgearbeitete Antrag zur
Ueberwachung der Pf l a st e r u» n g der Straßen
knien-dritte: erstens eine Verstärkung, der "Eo"minission
für Bauten » und Wege durch Eooptation Sachver-
ständiger behufs strengerer Eontrolirung der Pflaste-
rimgdzlrbeiten und sorgfältigerer Leitung des Pfla-steruiiigwesensxzweitens dieszErneiinuiig eines beson-
deren, dem--Stadt-Jugeniicur" beizugebeiideii Beamten
zur Ueberwachung der Ausführung der Straßen-
pflasterniigem . Von sich aus brachte das Stadthaupt
mit Rücksicht. auf mehrfach geäußerte Wünsche den
Antrag ein, es- solle bei der Budgetberathung jedes
Mal ein detaillirter Pflasteriing - Plan der St-V.-
Vers. vorgelegt « und iiber die Ausführung desselben«
in der« ,FoPlge»»Bericht erstattet werden. Die beiden
Anträge des Stadtanites wurden, dem Vernehmen
nach, angenommen, während das Stadthaript den
von ihm gestellten ergänzenden Antrag zurückzog

, ZnPunct 5 der Tagesordnung wurde, wie wir
hören, auf Antrag-des Stadtanites beschlossen, in
Zukunft für Stapelung von Materialien auf den
öffentlichen Plätzen nnd « Bollwerken am Embach
(unterhalb der Fähre) pro Quadrat-Faden 3 Kope-
ken täglich an S t a n d g e l d e r n« zu erheben.
Bisher war keine derartige Zahlung erhoben worden.

« « Puncst 6 der Tagesordnung — die Fragewegen
der US t "e-u e r· e r h e b u n g non Jtninobilieiy die
von Braudschädeii heimgesucht worden -— wurde

sowohl mitRücksicht auf die sahwierige juristische
Entscheidung derselben als auch wegen der vorge-
rückten Zeit vertagt, ebenso wie die. Erledigung der
noch übrigen 6 Puncte der Tagesordnung.

Tosdtenlisir. ,-

Fsran Cäcilie Louise Eharlotte K r a u s e, geb.
Klewesahh s· an1 19. September in St. Petersburg

Miisiker August· W i l l n e r
, -s- am 21». Sep-

tember in Riga.
Fritz Schaefer -Lafo»n-d, «-s- am 21. Sep-

tember in St. Petersburg ,
»; Paul Tjaspilolv sky, s am 21. September

knotige« «
-

- .

FraukjEnizilsie "Starck, geb. Mechmershaiisem
fIam 23. September in St. Petersburg «

. » »« Hirrhliaie Nachrichten.
Universität-Kirche. .

16. Sonntag nach Trinsitati"s. Hauptgottesdienst
um f11 Uhr. s « "

Predigen H o ers ch e l m a un.
Nächsten Sonntag Abendmahlsfeien Die Beichte

am Sonnabend um 1 Uhr. «

" s
Meldungen dazu Montag von.»4--5 im Pastorate.

. Ertrag der Eollecte am vorigen Sonntag für
die Juden-Mission ’47 Rbi. 30 Kot&c «

, H ålltitjherzlichem Dank »
« « —Hoe·rschelma.nn.

« St·.Marienkirche. «

Am. 16."Sonntage nach Trinitatis Hauptgottes-
dienst mit Beichte und Abendmahlsfeier um12 Uhr.

»Prediger: Williger«ode.
Am Montage Nachmittags 5 Uhr: Missionstunde

im Pastorate.

Neues« statt.
Odessm 24. September (6. Oct.). Seit gestern

herrscht Wassermangeb Unfern des Dnjepr· ist die
Hauptröhre der Leitung geborsten. -

Jn Folge des schlechten Wetters erfolgte die
Eröffnung der landwirthsclmftlichen Ausstellung statt
am 20. erst heute. Die Ausstellung übertrifft durch
Reichhaltigkeit und Wiannigfaltigkeit alle Erwar-
tungen. « « «

«

Wien, Mittwoch, 5. October (23 September)
Die »Polit. Corresp.« meldet ans London vom
Z. October: Die Pforte hat dem britischen Cabinet
über die Entsendung der beiden türkischen Com-
missare nach Aegypten Erklärungen gegeben, welche
von der englischen Regierung als befriedigend an-
gesehen werden. Jn Londoner Regierungkreisen
wird überhaupt die Zuversicht lant,-die aeghptische
Frage auf gütlichem Vsege zu lösen. —- Fårner meldet
die ,,Polit. Corresp.’,«»: Die Pforte erhielt soebenvon Derwisäzsz Pcxschxrszeinen Bericht, welcher meldet,
daß die Führer ider renitenten AlbanesewStämme
in Djakowa das Gelöbniß der Treue ablegten und
daß damit die Ruhe in ganz Albanien hergestellt

sei. Die Pforte hat den Muschir angewiesen, vor-
läufig auf feinem Posten zu bleiben und seine Trup-
pen in einzelne Garnifoiien zu veriheilen.

London, 6. Ort. (24. Sept.).« Die englische
Bank erhöhte den Zinsfuß auf 5 pCt.

»» Zmslecdam ,
6. Ort. (24. Sept.). Der Bank-

disconto wurde von der holländischen Bank von 3
auf ZU; pCr erhöht. .

Paris, Z. October (23. September) Der
»TEUIPS« versichert, das Cabinet sei entschlossen,
zehn» Tage vor dem Zusannnentritt der Kammern
znruckzutreten, damit das neue Eabinet bis zum28. October gebildet werden könne.

»Genera·l Saussier telegraphierte heute-an den
Kriegsministey er habe die Besetzung der Forts in
Tunis befohlen. Die französischen Truppen ständenin Medjezelbad und unterstützteri die tunesischen.Trupen unter Ali Beh. ·

Honstaniinopcy 5. Ort. (24.» Sept.). Nach dem
im ,,Vakit« veröffentlichten offtciellen Eommuniqliö
wurde die Entsendung Ali Fuads und Ali Nizams
nach Aegypten durch die Nothwendigkeit veranlaßt,
inrEmvernehmen mit dem Khevive eine Untersu-
chung über die von Theilen der ägyptischen Armee ·
gegen gewisse Fnnctionäre erhobenen Beschwerden
inzu leiten. - « -- «

Clrlegramme« .
der Jntern. Teleg"raphen-Agentur«

Berlin, Freitag, 7. October (25. September) Der
Botschafter Orlow ist gestern aus Paris hier ange-
langt. e » «

Formen, Freitag, s7. October (25. September) Die .
,,Times« vertheidigt sich gegen die ungünstige Kri- .
tik, «welche«··ihre jüngste Correspondeuz und ihr Leit-
artikel bezüglich der Neugestaltiingeg s im "Ori»e«ntes ..

hervorgerufen und bemerkt, Alles, was sie behauptet,
sei nur gewesen, daß Veränderungen in der Ver-
theilung. der Macht— und des Einflusses im Mit-
telmeere bevorständen, und daß es wünschenswerth
wäre, Englands Jnteressen auf dernach Jndieu
führendeu Straße, welche von vitalersWichtigkeit für
die Existenz des Reiches sei, durch eine klare Politik
Betreffs Aegypteris sicherzustellem Dies gleichbedeu-
tend mit einem Vorschläge zur Theilung der Türkei
darzustellen, sei mehr als ein Mißverständniß und
widerstreite den Thatsachem » · .

Paris, Freitag, 7.· October (25. September)
Grevy ist gestern Abends hierher zurückgekehrt. Bar-
thelemrs überreichte dem Justspizmiiiifter Eazot eine "
Klage gegen den »Jntransigeant« wegen Belei-
digung Roustans Der Justizniinister überwies i
die Klage dem Generalprocuraton Die gerichtliche
Verfolgung findet gemäß dem neuen Preßgefetze durch
-die Staatsanwaltschast Statt. Roustan, tritt als
Civilpartei auf. .

Meldungen aus Tunis zufolge behauptet Ali
Bei) seine Positioueiiz französische Officiere sind ab-·
gesandt, um die tunesischen Truppen zu befehligen. V

Paris, Freitag, 7. Ort. (25. September-J« Das
»Journal officiel« publicirtdas Decret, welches die

Kammern zum 28. October einberuft. .
Honsiauiinopeh Freitag, 7. October (25.»Septbk.). i

Die Journale veröffentlichen ein officielles Commu-
niqu6. Danach habe der Khedive die Pforte benach-
richtighszder jüngste Zwjischenfall sei erledigt. Die,
Pforte lege jedoch der Erhaltung der« Ordnung in
Aegypten und der ungeschmälerten Aufrechterhaltung
des kaiserlichen Fernians die größte Wichtigkeit bei
und entsandte deinzufolge Ali Nizam Pascha und
Ali Fuad Pascha nach Aegypten, um die Befriedk «»

gnug. des - Sultans über die Maßnahmen szur
Erhaltung der Ordnung auszudrücken und die»An-
schauungen der Pforte über die dauernde Sicherung «
der Ruhe Aegyptens dem Khedive mitzuthe"ilen.

« Spccial-Tclkgctammc »
der Neuen Dörptschen Zeitung.

Si. Ptiershurxh Sonnabend, 26. September.
Ein kaiserlicher Ukas befiehlt die Emission von neuen
fünfprocentigen Bankbilleteu im Betrage von 100 «

Millionem »Der Emissioncoursder Billete ist auf
9274 normirt und mit dem Verkauf derselben« sind« -
die Reichsbank und vier Filialen derselben beauftragt.

Wien, Sonnabend, 8. October (26. September)
Die gestrigen Abendblätter berichten aus Wint-
la n d von einem socialistischen Eompl-ott, welrhes
daselbst entdeckt worden und gegen den König Hum-
bert gerichtet gewesen. Ein früherer garibaldischer
Officier,» mit Namen Reuzi, ist Verhaftet worden.
Jn der Wohnung desselben wurden Bomben gefunden.

Tetegraphischet geirrt-vertritt. «—

St. Petersburger Börse»25. September 1881. »
. Wechfelcourfh

London, 3 Mon. dato . Wes-«, 2574 PmzHamburg, 3 , « , . . .
.

220 22084 Reichsw-Paris, 3 ,, , . . . ».- 272sxz 2731-,-Cent.
Fonds« und Olctien-Courfe. ·

Prämien-Anleihe I. Emission . . . 225 Bis» 224 Gib.
Prämien-Anleihe 2. Emission. . . 219 By, 21814 Gib.
595 Jnscriptionen . . . . . .

.— 9374 Or» —- Gib.-
Zsyp Bankbilleth 4. Emifsivn . . . 93 By, — Gib.
RigmDünabutger Eisenb.-Actien . 150 Br., — Gib.
Bolog.-Rybinsker Eisenb.-Actien. . 8874 VI» 8874 Gib.
Pfandbr. d. Rufs. Boven-Crevits. . 12779 Bd, 12774 Gib.

Disconto für PriamsWechstl — 774 viti r»
, Berliner Börse,

l
den T. October (b25« SIPICMVM ISSL

W g St. trs urg ·echfesfvlsxöpchkffdsto e. . . . . 216 I. 25 Ncjchsp ««

3 Monate dpto Abs) . . . II. 70 Rei·chsps.
Rufs. CreditbrlL Csfexglkäx UszSEptHL staat. U. Retchspsn

, owe......,«,...F.—.lachs«
«

Für· die. Redaciion verantwortlich:
«

Dr. E. Matt-eine. Sand. A. Hqssglhtzzxx
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Die Herren studd. juxn Erich o on
Grünewaldt und weil. Leon
Berditschewsky haben die Uni-

bersität verlassen. .

Dorf-at, den 25. September 1881.
Rector Meinen.

Nr. 1192. Sen. F. Toniberkp
Von der Steuerverwaltung der

Stadt« " Dorpast werden alle im
Jahre 1861 gebotenen nnd
der Einberufung zur Abtei,-
fmng ihrer Wehrpflicht im
Jahre 1882 unterliegenden-
znr Stadt Dorpat verzeich-neten Personen; als Kaufleute,
sanft» Bürgers, Arbeiter- und Dienst-
Okladifieir hierdurch aufgefordert-
sich fpsiiteftens bis zum 31.
jdecember d. J. zum Etnpfange
der« ihnen in Grundlage des s 97
des Gefetzes über die Wehrpflicht
d( d. I. Januar 1874 über gefchessz
hene Anfchreibung zu einem Einbe-
rufungscoiitiiiis auszustellendeii Atte-
ftate bei dieser Steuer-verwaltung,
zur Vermeidung der. im § 212 des
erwähntenGefetzes festgesetzten Beahns
dung zur-widest. « EBei der Meldung find von dem
Betrefsendejn bei Vorstellung feines
Taiiffrheiiiesiitid eines Atteftates über
getroffenen Unterricht folgende Aus«
künfte «z·"u Jertheilem
I. "Stand; ,
2. die Beichäftigung, das Handwerk

l oder Gewerbe;
Z; Bestand der Familie;sc, ob» er» ledig oder oerheirathet ist

und, im "«letzteret1 Falle, ob er
Kinder hntxund welchenaspmentliclx

Bei Vorhandensein jüngererBrüder
siiid szfür diese ebenfalls Taufscheinebeizubringen. Ü .

Dorf-at, den 22. September 1881.
Jm Namen der Steuerverwaltungt

Coknknerzbürgermeifter M. Tores-Mr.Nr.852. · Buchhalter G. Haut-old.

Im! du: Guts! gestattet. Donat, den is. Septutiet löst.

Während des bevorstehenden Win-
ters werden bei der Dorpater Univer-
sität technische Wortrågc für das
Publicum gehalten werden, und zwar:
1) von dem Herrn Prof. Dr. Czschmidt
über Leuchti und Brennftoffe,
an jedem Dienstag von 6 Uhr
Abends ab, mit dem 6.« October
beginnend; L) von dem Herrn Prof.
Dr. Zirthnr von Wrttingkn über die
Grundlehren der Verspre-
tive, an jedem Montag von6Uhr
Abends ab, mit dem 5. October
beginnend, nnd ·3) von dem HerrnProf. Dr. Mann« über die G ru nd-
züge der Keramik, an jedem
Freitag von 6 Uhr Abends ab,
mit dem Z. October beginnend.

Zulaßkarten zu den technischen
Vorträgen werden in der Cancellei
des llniverfitätsiCotifeils täglich vom
30. September ab, nnd zinar in den
Vormittagssstitiideti von 11—1 Uhr
ausgereicht werden.

Dorf-at, am 25. September 1881".
Ad mandatumx f —

Nr. 425. Secretaire Treff-irr(

Dknck und Bett» von C. Mattiesem

M 223 YOU« Ists-stehe Fels-Hing. 1881.

einen geelusten Kunden tlie es·-H gebe-se Anat-we, siass ieli seit
ctem 12. il. We. in riet» fes-hel-

ferseliea sit-esse Nr. I? wohne· Für tias
»mit- bisliek geschenkte Vertrauen dankend,
empfehle icli mich ergehe-ist zu weite—
Isen Aufträge-I.

A. Bis-P.
1n meinem Ver-lage erschien eeeben :

« « Der

Beseht
von Aktion« Mosis-g.

Für« I sjngstimme mit clevietshegleitang
- eomponirt von «

Heini-solt still-der.
HTETITCJTLTDE

- gar! Hxügeu

Uessxjeenrten lcuncisciiait meiner« V « i
·

sz
s s B »Firma Christ-nun n ekmnn

tlie essgehene lilittlieilnnxk tiass sieh meine Handlung von heute at) inmeines· Banliolzklsietiesklagei an wies« Ironie-satte, neben clek snrii-i·allrik,
heiincletz stlagegen bleibt mein comptoir bieanf weiteres im alten Lokal.

« i Senat, de» 17. sepcemhek 1881». s e »

« Glas. Bote-means«
lISI

Länge— Gliiieinenempfing-eh in reicher Äuewahl zu billig-en Preisen « »
MPO « Geldes. KIND-is.

e Yokziigcichen s
russischen Cliester

- » Ida-mer . O wird bei Abnahme grösserer Stücke
» Nellfchiizkcllek zu« nerabgesetzten Preisen verkauft bei

echten schweizer Ha IT- Ekel-its-
« " Fakmesmk « · Garten-sit» Haus Middendortlk

inländisclieo - Mxstbäume ä Beet-eu-griiaen ..
-

.. »
Wspge »« SMFHW skrauchetx Ztserbkäumekåit« « 4W. Email-eng. Zterstrancher »F; ZEZTLZE

utssxsssssisnoossis
Gtimmis,llnnt’- Z; hietletsJktseilpkietnen

empfiehlt e
i

11. sodann-now.100000000001110000
Dur Desztbstpflaiizung empfiehlt: T

stiiskke Wstiniume uns! Frnclststrancnets
späht-»so—- spsktsgels und llopkisakitlanzetiz

Zseerstkiinctsesx Ins-H; Hin Aiieelsnntniy Tntsnen
sz' -: in versc 1e enen Sekten;

Buckel-Sträucher IF«SLZTMHTJIITTJMIETFTFZTI»sa«’i.—?.k-ä·
syst-jagte, Bei-stetig, List-stets, Lunis-visit, Genesis§ etc«

,

·

»« »F· , «zu B kleidun von Lan en, "ue u. äu «,scislstigdttesinnlses Tssisnå spie-T, å:1.2-...3T..3:;3.
» lieber, Ortsstatut-hin, Deinen-us, Dleaispekoitsm etc-z

Gott. Bedingnis.
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« 1 · ki « i;: Am« 10. October wird in der Aula der Univeisitat ein Max» statt»
«· m«« a END« ««
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-
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« , as wir FV a. ers« »
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Aaatheriispsahns und Plaud- · FTTIVJ »s Zeiss;NOVTEOIMTEEEIFESEFJFEVZU i llelicatesse uiiijovis (sills) ss
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·

·deigin Sgn Flafchen zu I, 2 und Träg-eh sz » ABBE? M,LIMITE--3 at. » . « me· re seVegetabih Zahnpulver macht OIIXIIIIIDUZIIMIS
«

ies fsofincilcciibuisgcs Biicfidruclccreixblendend weiße Zähnc ohne di« Proveiicer-ocl Priiua ——·«—··————Fkksche——-"«""

IeIVVU TUZUSVCHCUZ lU Schackk empiing und empliehlt « o«« s« «M«
« « wl u jlkloiiluim nmicliaklikJniiqtherimsahåioziaixta bin cklctisg - USE THIS. H . » eddofen zu 2 ar , ewä re «·····;····"·——·«—·—···""·""·"·"·" « un

·" ZahnreinigungsmttteL · Gllllcllssclll Mk« Z. St« Petersburqek BlsqunsArt-mai. Zååhikspastaåzfkas vord- z «
-

o empfiehlt "
«

.« züglichfte ittel für ege un g— F h T · -
Erhaltung deuMundhöhle und
Zähllcs pr- - Nr· zd Eine gkijssekeZuhii-Plombe, ptaktifches Und « ""«··««———·sp« « «

·sichekstes Mitte! zum Selvstpiom- IJIHHOIO Familien Wohnung
·«biren hohler Zähne— Pkeks pek Es» s«

«· »' h«« m. St . N 8 ist am Dom vie-exists Dr. Reyher mit
" Etui 4 Mark 50 Pf. i« M« «« a« IV· Tags« ’ einem Garten zu vermischen-KräutersSeife angenehmstes und oberhalb de« Lsplkjzkuckal «;

«« m· Daselbst sind auch stockte-Ideen«-bestes Mitte! sur Vekschznekung ; skkjiqqssqss zu ved» Haus— Preis s» Ess- - gxxszxgxggss Nkfs· I? b « G' I) 11. «. . « ·Eukäczzblecnsxnitånägxätittgl eågtå txt; »

F Find 2 renåvirte. . r 1«- r - -Axgtyullitltrg bei II· Idol-sehe, in » »
Yes-Ist« Be) lstkksfs IT Zllllll Utcllcll von 2 und 4 Zimmern zu verge -e : . e ersten, 1 zsssszie « · » ,wkkkohssie ssiisssssisssssss- «i» M« D— B· «« dw W. F« wohlfeil.HUIVPDI del a« F· ollbekss In Und guten Schkgsk empfing Und empfiehlt —j—————-:——Kann; Hi· IZITIZTHII arti? » In meinem Hause am grossen Marktev« IF· hjpggh " Gjcubark IF« sind vom 1. Novbiu a. c.w Uee« · hsssceseosesuesusuoooeossäSkijssg Holz— uuil Zcitcrspariiissl zl sie» szimmem upssskokksikis

- . I der St. Petersburger seifensiederei- slssllllclltcllwcllllllllg
« « » Gesellschaft ~lflilow.at·« 111 VOLIIIICCIISIIO

»Z g e e ziiiii Waselieii ileis Wäsclie in kaltem
.

E. Umhlem
.

22 wzzsqis ohne Lange, sod·a, Pottasche Z - Eine trookee warme
Hxslund ohne die Wäsche zu kochen. Absolut unschadlich und ver-·hältnissinässig billiger als alle anderen Zeilen. Niederlage bei i Zokzzbjmmeknsjtsxzg Kspzkzujgkhgg« - - e ers urger rasse r. .z! liessen-www» ·

————————————-——-o , . -suuouuEine kleine Wohnung
· m·t Wi thschaftsbequemlichkeit ist zllSetzet« l Wes u i isau b eii

. . .findensokortßeschäktigung lIIIIICII s l. .

in der Typographie des« ~s·t. Peter-s— Aszpkel C l. s o
burger HeroldWd Ockeåstenpsxnd lau die Äkljasen Yo»Administration es

» t. e ers urger « .
-

.

kleroldl Wosnessensky-Prosp. Nr. Z, frische get. cllcksllllkeinzusendem empfing Und szmpzzehjz gmpjjghux
III i « W« Ei«. . - - » W. iiscllierg »« »F« «- El«Ein junger lllaiiu ———--—E2...k.»-.-....g..--——-«« Sake» iisisnaiscken

. «
· · , « «. .(Ausländer) der schon einige· Jahreeine Restauration selbstständig hier z» besonders gutem zustande, ist zu » ·III! Lssvds gsklibkt HEXE-· SUCH ZU sofort verkaufen Stein-strenge Nr. 35, Haus z» 5 ZU· 40 ZU» pko TsxzhwekwgkkOder spät« Sndekwemglfllsastemänszå Reimberg oder 1 RbL 80 Kaki. pro Lok verkaufteventuell wäre er 8110 1110 A» Es· ——·—————"···—·s··—j· «

neigt, eine Restauration selbst zu
übernehmen. - Beste BmpfehluvgsU eins» Näh« I fhggmzsqhiiiiz i Liiiipe i Haus Belewitsch, vormals Pohlmanmstehe« VII· Seite« ocerszen .unte,r Sqeihikshleillte Blumensstin Nr. 2, I auf dem Petersbiirger Berge.Ä« as
Buchdiu cl- Ztg.-Expd- 111 Dokpssks lxn neuen Petersburger stadttheiles . Watte ««

s« ev« l le. Von 15 Kop bis 50KospOlm äpsznzjzfåfhlt nebstßaumateriallziPverhehlen. Nähe:»welche III» Auen wplbhc en Äk alten »»»·————j———. kgs Petgksbukggk stkasse Nr, IF, bslunentgeltlich unterrichtet werden wol— W» H» Hang V» Kaufmann sjrk ad» beim Fzkzkzklen, können sich melden: Heim-sus- Blsner i» wars»N--.13, ei» Treppe doch» bei Mqqzkn Wlllssllkllcll ————————-——-——., E. Fritzensorx )

dch schwrch
Ein grosser, schöner, liighaariger——«—7———-«—·———·· und anderem Ungeziefer Ux Un» a I, s «=—-- jsEiixkkleineErkepWoliiiiing Mk« »wes» Dis» »F;- izszisve sich i Jllyokäso F=ist zu vetmietheu bei Gärtner Turm, zu wenden HvlmJOtkCßE k- ·M) wird billig iierlkaii

f
we— trasse

unwezt de; Handwerker-Vereins» . Michael· Ponlagin. Nr. 23 auf dem Ho e.



Mut drptse B eitnng.crchetuk tisnm —
zusgeuommn Spuk— as· hohe. sesttage

Inhalt; Hm ? Uhr Abs.
DieExpedittou ist von sUhr Not-gin-
bis S Uhr Abend; ansgenomyceu von

I-—Z Uhr Mittags, geöffnet.
sprachst. d. Itedackion v. 9-—I1 som-

« « « svtxixi ist-Dann« «

täbtlich i; Nu« hathjzhkxiskz Nu«
UOFUMFMLÄ Abt» 75 sey» mogcxtixkkk

« » THAT-Ip- Üszs « "j
. sing( ssnsweiktss «»

jäh-rieb impxx so sey» «ha1bj. Hi In;
sdssov..-ss.siek«xku,- se Nu. Cz» j

Ins-ist se: Its-um bis UND! DVMMSII Pttklfüt dktfktttfssfpctltete
Xmyuizeilc oder deren Neun( bei dreimallgtt IMPLIED; sk- 5 Topp. Dutch die Ppst

kistrzehttldk ZEIT-Mk« Utttichteu i? Nov. CSO Dis) für die Korpnszeilr.

iilam l. October d. Z. ab
beginnt ein neues Abotmemeut auf die
,Neue Dörptsche Zeitung-« Dasselbe beträgt

bis zum 31. Dreht. d. J.
« in Dorpat l« RbL 75 Kop.,

durch die Post"2- ,,
—-

,,

Die Pränumeratiom die rechtzeitig er-
beten wird, nimmt jederzeit entgegen -

E. Mattieseiks Viichdr. u. Ztgs.-Exp.
. f Inhalt.
Die Vosplkszäblung in Dorpat am II. De·

eember 1881.
Politische: Tagesberichts Inland, D orpatt Zur Volkssziihlung in Dorpat

Persvnal-Nachrichten. P erna"u: Ein Denkmal. Tele-
graphische Verbindung. Riga: Aus dem estnischen Verein.
R ev at: Wahlbewegung Liban- »Ael»termanns-Wahls
St. Petersburw Die Experten-Commission. Tages-
chroitit Moskau: ProeeßpSsimferopol:-Vrand. »

NeueFe Post. Te»legramme. ·Lvcalei.
Hand— u. vrs.-å)iachr.

Feuilletom Das Massaerei von Quer-Sargue( in Tu-
nesienspMannigsalti ges. s z» sp

Die Volkszählnng inDort-at nnr29« December 1881.
Seine Majestät der Kaiser hat auf allernntew

thäiiigste Unterlegiiikg des Ministersdes Innern am
7. April dieses Jahres die Ausführung der, ans das
Ersuchen. derlRitter- und Landschaftem sowie der
Stadtverwaltungen der baltischen Provinzen für die-
fes Jahr angesetzten V o l ks z ä h l u n g zu ge-
nehmigen geruht. -

Auf Grundlage dessen wird am 29. D e c e m-
b e r 1881, ; zugleich mit dem flachen FLande und
den übrigen Siädten der baltisrhen »Proöinzen; in
D o r pa t eine allgemeine Volks·zählung- stattfinden.

Diese. Volksziihluiig umfaßt »die factische Beöölkæ
rang, d. h, sämmtliche in der7Mittcrnacht zwischen
dem 28. und 29. December 1881 in· Dorpiit anwe-
senden Personen. Als iirDorpatanweseiid werden
alle diejenigen« Personen gelten, »welche im be·zeich-
neten Zeitpuncte sich innerhalb« des· neuen (p.r«o-
jectirter0 Jurisdictionbezirkes der Stadt, «rnit Ein-
schluß des Diorpater Bahrihofes«befindenspwerdeii.

Die Auszeichnung der Bevölkerung wird in fol-
genderWeisegescheheiit . »

1) Füreine jede, im bezeichneten Zeitpnncte in
Dorpat auwesende Person wird eine einzelne P er-

so n a l - Zii h l k ar t e nach 1«4 vorgedruckteii
Fragen ausg«efüllt. f « ·

2) Für eine jede Haushaltung wird eine Haus-
h a l t u n g k a r te ausgefülly in welche alle in
dieser Haushaltung gezählteii und auch»,alle zu der-
selben zwar gehörendeng aber im bezeichneten Zeit-
puncte abwesenden Personen summarisch verzeichnet
werden.

· Z) Alle diese.Karten werden nach Haushaltungen·
W eitlen! Z ä I) I b T. i e fsze vereinigt. «

«

Als eine Haushaltnng szsind die in genieikisqmek
Wohnung zu gemeinsamer Wirthschast rsereinigtens
PETFJUEIJ zu» « erfassen. Einzeln lebende Personen

eii5i;2»?anshallttung, »wenn sie eigend Wohiiuiig
tung ·mehrel hznamgikiesin ntbchltch als« tin e Hagel-al-

» »»,·»·
e e in eiiier o nung

Uespj « ZUUUTEVJ ZUsUMUIEIJ wohnen, wenn sienicht
zugleich gemeinsame Wirthschaft führen; ebenso nicht
o1che getrennt wohnenden Personen, welche sich zu

einer Jsirthschiift (resp. Mittagstafel) vereinigt haben.
Fuhr Personen, welche naxch der bezeichneter: Mit;

ternacht verstorbejiizsind, wird dennoch eine Zählkarte
gxilftgrisxilillgosilixlskisxiddey igoelckze nach· dieser zMitteriiacht«
.

i n
,

a er eine» - » ««

Die Zahlkarten werden init Pleistift beschärjebxenszs
» Tie Fragen der P er s o n a l - Z ä h lk·a«rt»e

sindrin der Nr. 131 " der ,,N. Dörpt Z."«» ookji "10;"
Juni d. abgedruckt worden. Jhre Ausfüllung
erfordertsolgeiidesx « . , ·

«

·
Frage l, Der Vors und Fainilieik oder Vater-

naine ist einz»ii··trageii. . » « · «
Fr. 2. Die Bezeichnung »in ä n n l i eh« »Wer.

,,w e i b l i ch« ist zu unterstreichem ·· ( «

Fkd»3s Ncch Jahr« uiid Monat istdasxAlters
anzuge en; wo man die Monate nicht· erfahren·kann.
sind die Jahre anzugeben; wo auch diese« nicht««
genau gekannt werden, · ist quzugehesp oh unt« ,1"
Jahr, oder unter 5J., über 5, 10, is, 20 u, s, wz
Jahren. «» » « « « , »

For· "4« Je nach demd»Faae·ist das« Wdit ·,,j1e"disg-«,
«ve«i:·,h»eirathet-f, dekwittw,etct-- ed»
ttg Of ch k e d e U« zu nnterstreiehenH « sz ·

zd Fkk Je Nach» dem Falle ist die Bezeichiiung
er Religion oder· Confessioii zu unterstreichen disk»wenn dirs betreffende Pekenntniß nicht akjgegzhenks

sen: d s - , »
»— «,-

Kindern is; kmzyckhrkxkienlin « Lbel «

ynngetauften«s til-III« » Es e« esien».d.er,xe1tettt· iiud
Lskssenidzetses»vexlrhiedener « Confesfion sind », getzjäss
zu lantigiiorteiin we cher das Ktndkgetauft werden» soll«

Fee. Je? nqch dem Falle ist dieiNatiptid1itat,
nach· eigener Angabe »der Person, zu. uuterstreicheu
oder hinzuschreibenz bei kleinen Kindern und Stum-
MEU gsmcsß Her Natiouaxität der· Eltern. it i, «
weigxdke PkxsockgchitifkjnibhFalled istl Ei« ftSptirache«- · ge o nisz un an; äuszgsteu re,
det, zu unterstreichen oder hinzuschkeibekx

«

fFVP s· Eis« Fvird nach der Eleinentarbildung
ge MS «· —- ie e rage gilt nicht fürKinder unter
14 Jahren s— und zwar· sind, je ztqch demFaxksp zu»
uiiterstreichen die Wörter ,,w eder —- Uzz Ei,
»nur« oder ,,n n d« in dem folgenden Sassej Tau«

S e ch z e l) ut e r« IAahArg an g4.4 sbszjuteäucstjs und« Stirn» vgrsåittelne inssxigax H. Lang-wes, A» -

Y nonkeuåsuretauz in Wald: M. Rjsdvlsss Bnchhaitdbs inRevasltBuchh. r. Klim-
- s strdhmzsznsts Peteribsurkp N« sMattxiissw, slascmsche Brücke JI 21;--;n W es. s«

i «— » s . schau; Rai-kaum· H: stritt-lex. Seyqtptpkazzgs M. » -« ·

« w e d· er lesen, no» eh scheiden, kann n u r lesen,
kann liefen "»u»n d schreiben; I « i T

— It. «9,
«

Unter a. ist«-«. im Jgebenen Falle der
Hansotberuf und Idie Stellutis (resv.d das Dienstver-

hältnis) inszdeinsielbexi siesäigjzuiragem unter; b. eine et-
waige mit Ercverbver undeneNebenbeschäftigntigz
für berufslosxe Personen, namentlich "K,i11"der,«»ii,i1d
sür solche "·Fra«uen,· welche· iznßer ihreskYBeschäftszigting
im Haushalte keine« »and«ie·sre»Beschäftignn-g haben,
wird dieseFrage nichtlsejiiskksichtigtz sür Personen, ivelche
von Ujiterstütziisng Jlebetifisttssolchies zu verzeichnen.

Fr.»1.()».s "Der«·N«a1ne» des«Ortes ist ei"nzutragen,
an ivelehcrn die« »Pers»o"n«g»«es·iisgi»shn"lich lebt, in zivxe.ifel-"haft·e11«»««F«ci«ll-å1i«sder" »Nasn·1«e« des Ortes, »wo sie den
gkößxei1"Thiei1« des Jckhie"s«z«u lebe« packt, H , (

«— Fr. 11. Der Name des Ortes ist einzutragem
in dein« die·»Persons»angesehriebenzist; . für Exempte

"Jåls: EdelszleijtiYsss Geistliche«jxezvsivelelzez nzieht san-
geschriebensz szsi1idsz", ist diese· "Frag«e""«zu« »stre»ichen.D«i"»e» D oeu n! ent i r u n g »d·e««r"A n t w ort
durchgPdrzeignngeines P.asse»s»o«de"r
de rigzlssw i rd Seite ndfs der» Zahl-er nicht
hesjkgspezx cht »w«etdeEin,lE szs

« «F.r."1«2,»"f3 und 14.s· »Es sind Fragen »n«icchsle»ib-
lieben« Geiste-schen "(Blindhest,Taubheit, Geisteszkranb
heit)»;"iiziIvortomnienzden ,Falle· sind« die«be·t»r. Wörterz« Tiijikxknktieicheiix « «

» "
«« «".«Jn« die H a u sjzh asl tin n g«k "·ct.,kst»»e,»s werden
Name, Stellung· »·.Hau"shalte,.Facniljenstand·,und
Beruf« siimmtlicher Personen, «» deren· Zkählkartesn

feinem Zählbriefe vereinigt-Herden, soxpiefderjsenigen
Pers-even- welchx zwar zisikdpdeushezlte»Er-hinten« Ob«-
ab1vesend»sind,»eingetragen. · « , z ».

, ·A,ußer»dem wird»es ·sür Reisendebesondere Zähl-
Xarxszexisz iknd Reisequittungenqgeben, Letztere dienen
zntz Legitimation, sdaßszdersJnhaber bereits an »e«sii"»iem
Orte, baltischent Provinzen gezäjhlt tvorsden »

THIS» Angel-es! pdst s» esihlsvdcv IsiVd2-Eistt-«II-UTikikällsssliszg ivsxzsltchsssesxsk « Weis-seine, 33«"Ishlslti,.:gsgks«s ,-«T?!s
«Wahrh«·eit .der,·—.Ax»i,gabens Bedenken ,l)egt», der Befragte
sabersbeisz seinen Aussagetisz»p·erharrt, »so .«"««hat· der
Zähler in· der Rubrik H,,B exxxe rstu n»g e·;n«·»·»z»u
verzeichnen, was vezrniuthlichz dasRichktigexspseyaber
nicht nach seinem Erniessen dieglntworstenzuandern,

i V» DIE! «Zählx1I1gt«gs-;wsrdk7v. slgsxd1sch.e;g eUsUe
G r"u n d st ; ck liszst en; angefertigt, in. welche außer
der näheren Bezeichnnnkz der. Haushaltungen» noch
einige Angaben über.»hygieiiszische·Verhältnisse ver-
merkt werden. — « - . » ,

».
· Um alle diese Pachrichteti anfdie vpzrgesrlzrzizebene

Weise einzusammeln, ist dem bestätigten Plane der
Volkszählunzg gemäß in Dorpat folgende O r g a -

n i s a t i on d e r Z ii h l,ä m t e r vorgesehen und

tritt« successivej in Thzitigkeitl Das Stadtamt hat»
ein E e n tir a l z ä h l a mt ans« 7 Gliedes« sie·-

« dergefetzh welches» sich vani 22z Septeniberi d( J(
«szco1"1stitn»i«rt, für die« drei Stadttheikleszje ein« akr -

t a Iiziä h I ctmjHt aus la Gliedern ettviihttdxjxd ve- i
schtpsseu hatzdeitietakrufgzux Meldung ftciipiaigetrZäh1eii« E
·"und Conimissäre andiesBewyhueer Dorpszatsgztrszrichtenj "-

« Shbald die Anmeldtinglisteii geschlsyssetfs fein, siverx « s
"den",» rserden das« Centralzählarnt ·u11d«diedr"eiQ"t1a»k-«TE

; Ytalzählämteszr infgesnieiiifchaftlieher Sitzujigz je 1iach«der"" isz Größe der Vorher « im Ogtiartalzåhlatiisztespisn Rayotxs «
«getheiltenStadttheile tjnd«je«"nach« der Zahl·«·ders.Js dafür geeigneten» Perssbnenj die Ra y on ZC »Mit«- ««

. m ijss ä re erwählen, rmdzwar in "» fdlchezr Anzahl; «

daß Wvmöstlich Uicht weniger ««(sft»l-«s«"fsz1««1«r:je«20 Erwid- «

stücke einer functiynireti kanns« Ja gleicher Weise,
aber» in« einem» fpgätiereti szZeitptxiicte ; werden g die·2 Z ahfl er gewählt werden» ·"z«t·v«ar"»wpftixöglichs

I Vkchk WELTKI- UIH fÜTjC 100 CFÜZYTPCSHITHC PTTTYJVIHTVTIYHT-sz.
z» Åeinerz , Bei diesen« sWahletsi « ukich Yjiöglichkeitspts

darauf« «Rütksi"cht"g·endmn1eti"i1)erde1i, däßissdtöhhl«den""
: « Commissären als. auch den Zählern "i«k)«ne·i"»i idekaiiijttf
·· Bezirke. zygewiesen werden» » «» « J, « "·

»

;Wp man« die? igietsügeiide ·"Beikdtxx1glj« itidrcsrxtssötzisssii
darf, werden« die Hcstu·sha«l»ttingijdsrstandes.Znrszselsjjtkks

« , eintragtxng ai»;«f"gefp·rder«t»«rve"rden.
.·

,··,»« , J
« s »Was« sahst» in« Dis-spat? jeihsclichpexspck»"1v9Ot-.iGsE"i»«t,;
." harten: den Erfahrungen der
. jman danach »auf eine» Einwphtiersqhaftszvpn ca.73"(«)··,0p»0««
«sch1ststßsis«.Es ers-nd dsshgxb gsgsgii"-.300»Z"isT-I21sts.di»

lkAikssicht .geiiep1«ssU- Ddi fDpiriiissteitxisxehekksj .159Q«""L
Gruadfiiiszkdi "z«ö.h.1t,1so-,siii.d cis-sitt san« jjZtih1eknj, leises-fis

. wenigstensists,Raydtpczhmmisjäreierfvtderlichlf
»» den Gliedern der Quartalzsälizlijniter nnd desjCeritralk s

» Zählazmted zsejamnien »wir,d»»k,kg«isezs,
l- Dvrpettelfe III-Fee:- 400-IMT7I-1Irsxsz JYKSTCZTEVHUKU

Fussctisvsss i i LL
«·!««-" s "«-" .«",·Zp «'«.-«.-«««-"

- HDHOIL tgansg-«-Oegsgsstsixxtipp-i- Vieh-s splsksltsssis
jspWochen vor den: Zählungtagez also;I,anx»sxkskfspyksjxkszfs

" V«- spwsit s«pD!1sItdst-sx«tisI- deßxwitsdsx sit-Es?«
»als Use» g i« Dzi- GII a« d strspslleirst - sey-HEXE! s

» Dom läQetestHekStedtsmtg vesbsxpiitkMHMTTEIETTEIe «
Leg-Um« , Ipcxdstr Essen— kFüx-.-Pi7s»e»2,ltbejt ,T1VD»HFRLT«

spWvchpn festgssetzt »wes-Fesseln« THE-NU- LLIR »sp-äts.stsksss
am 17. November, werden die,»l;al·h»a«nsz··gef»zsillsszten Listen.
den RayowCotnmissärenübexgebens Die»Ra
; o m m i.s·-s ä r e besorgen derenzAttjsftillitng inijeik «
»«halb weiterer zweiWochenz also· Yfptitestezts bis, zittn

J« Deren-miser, indem siiksichaufgdtege·i1:zs1xie.g.Gtuy»d- « «s stücke begehen und. .dort,an. Orts und Stelle» dtkrch «

persönliche Jnfpection und Befragen des· Vermiekh·ers»,»s oderider Miethe»r, den Thatbestaxtd ermitteln. TaheiJ
- überzengenzsies sieh davon, oh in· ihreniRahoti keine «

Jkuillktaux
Das Massaere von Dach-Laune in Tunesien

Die Niederlage, welche der Bruder des Bey von
Tuni«s, Ali-Weh, bei Teistouy 54 Kilometer füdwestlick
von der Hauptstadt, erlitten, hat ein fürchterlicheå
Nachspiel erhalten. Die Sorglosigkeih mit welche1
die französische Heeresführung Ali-Bei; im Kampf·
tnit den Jnfurgenten ohne jede Untersiützung lief
und auch iu den« folgenden Tagen keinerlei geeignet(
Maßregeln traf, hat das graueuerszregende Massacri
ermöglicht, welches die aufftändischen » Araber i:
Oued-,Zargua, der wenige Kilometer nördlich vor
Testour gelegenen Station der Eisenbahnlinie Tunis
Ghardimaom angerichtet haben. Der neuestei
Nummer des ,,Figaro« entnehmen wir dienachstehendi
Schilderung. « , .

«

Die Eifenbahnstation Oued-Zargua, zwifchen de«
Station MedjezælsBab nnd Bedja,« gerade in« gleiche«

Entfernung von Tunis und Ghardiinaom de;
Kopfstationen der Eifenbahnlinis gelegen, an
Freitag der Schauplatz eines abscheulicheniGemetzelxgewesen. Der Zug, welcher alltägliely um 5I,-,-Uh
von« Tunis nach Ghardimavu abgeht, kreuzt sikgegen O» Uhr an der StationsOrcewZargua un«
denjenigen Zuge, weich» gteichfans um» ev, Uh
von Ghardimaou sznach Tunis abgeht. Im. Lauf
des Tages gegen 3 Uhr kreuzen sich in Ouedzszukgu
noch zwei andere ZWE- Welche dieselbe Fahrt zurücl
legen. Am l. October nun kreuzteri sich die beide
Zügs Welch« UEchVTUET jüUgst getroffenen Nkaß
rege! eine Escorte von 25 Mann Jnfanterie ent
hielten, in Oued-Zergua wie gewöhnlich. Ab«-
kaum eine vierte! Stunde nach ihrer "Abfahkt, at
die Beamten « des Bahnhofes sich zum Frühstück b«
gaben, umringte eine BnndeAufstätidifcher die Statio
und stürzte sich auf szdie Beamten. Jn diesem A:
genblick erfolgten die fürehterlichstetr Scenem Bi

jetzt sind aber die beiden nur-Leben Gebliebeueix zu
schwer verletzh um alle Details mittheilen zu können.
Die Einäscheruiig des Bahnhvfes sund der Arbeiter-

c häusersz in desr Umgebung Ifolgte dem Massacre.
; Als im Laufe des Tages der Zug Nr.·2, der
Z von .»jT»,iinis kam, in"-Medjez-el-Bab eintraf, hielt«
k man ihn auf den! Bahnhosfcesz zurück, da die Zexstiörung
e dessTelegraphendrahtes und der jRauch eines Brandes,
ä!.»ibelchen. man in der Richtung vpii .O-ued-Zargua
e wahrnabm, auf ein ernstesiEtseignißschließen? ließen;
e Man»»·.;gab denn auch davon naeh TunisNachricht.
i Jnzwischen . passirte der Zug Nr. 4, Der— von Ghaw
i ditnaou kam, Bedja und xsetzte . seine »Fahrt über
- Oued-Zargu«a" fort« Einige Kilometer-Zwist Bahnhofe
a von szOued-Zargi1a entfernt-fand dieser Zug die
e Schienen hier und dd"for«·tge»iö«»issen. Nichtsdsestoipes

nigersehte man die Fahrt langsam» fort, indem man,
r die Streckezugleich ausbesserte Man nahm übrigens
r— nirgendsFsAraber wahr. Bald rfand mauj aber die
n Bahnstrecke derartig zerstört, daßder ganze Zug ent-
« greift» sgrückiichek jWeisc ohne daß, sein » ukxgtücksfqtr
s stattgefunden hätte, xHier waren uUe Telegraphexw
r stangen beseitigt oder niedergeworfen es man« mußte
h Eben. Zug verlassen und alle Welt, Besinne, Reisende
it und Escorte begaben sich zu Fuß nach den benach-
sr «barte«n»Stationei1 von Oued-Zargua.· Dorterioartete
He die Reisenden ein sürchterliches Schauspiel: der« Bahn;
a— hofsvvrsseher war lebendig verbrannt worden, die
t- Beamten waren massacrirt oder den schlimmsten
n Marternszicntetworfen worden. Zwei von ihnen be-
";- fanden sich noch am Leben. Man brachte die Leichen
t- und die beiden Verwundeten in einen Waggpu des
er verlassenen.-Zuges, und die kleine Colonne selbst, be-
s estehend aus 25 Mann des B. Linien-Regirnentes- und
:- vier· Beamten, besehlossem sich zu Fuß längs der Bahn-
n strecke bis «'nach— der Station von Medjez-eI«-Bgb zu
1- begeben, die nur gzKilometer entfernt war.
is Um 2 Uhr Morgens traf die Coslonne nach

einem »Nachtmars»eh»eszder.sxhlinimssten Art, ohne jedoch«
von den Ausständisehen bennruhigt worden zu sein,
nun-Ziele ein und— fand. daselbst einen Hilfst-kam,
-·der vonTUUis in sFolge der auskMedjsezkiåbBab ge-
machtetsMittheilungen sund der daselbst« gehegten Be;
sorgnisse abgesandt worden«wa«r. Dieser Speeialtrain
brgchte 700 Mann Jnfanterie aus dem-französischen.
Lager von Manuba sowie die Directorens derF Eisen-
bahn, Dubos nnd Aubert, mit. Die Reisendenspedes
Train 4 stiegen, d irachdem sie ihren erschiitterndeii«
Bericht erstattet. hatten, in den Train ««2, welcher
während des Tages aus«-der Station von—5.lJiedsez-el-
Bab zurückgehalten worden! war und nun mit ihnen
nach Tunis zurückkehrteqsz Inzwischen gelangte« der
Hilsstrain unter-großen« Mühen nach« Oued-«Zar"g1»1a,
woselbst, er« Hain ,2.»;.»O"ctobe"r’ um zehn-Uhr - eins»
traf. -Die Vahnstrecke»- war überall . zerstört oder
verbarrikadirt und— idas Holzwerk einerkBrücke niedere«
gebrannt. Das Schauspiel, ewelches «»sich auf der
Statiou selbst darbot, wgk fürchterlich; YWähreckxxd
der Nacht waren die»-,Jnsu·rgen«t"en-zurückgekehrtund
hatten Alles, Evas· sie« nur immer xkonntenz zer-
stört. Die- Bahn · iwar in einer Ausdehnung vors«
zwölf Kiioszmjetern xoupirtj Die Jnsurgenten hatten
die Mascsikjz des—3·zg,xückgeh1iebeue.n»Zxige,sj ekktfgreijskni
lassen, tnehkeIWaggonsZoerbrannt und ihre-grausam»-
Wuth an den zwölf Leichjtxamen und den beiden-in
einem Waggon eingeschlossenen Verwundeten"bethätigt.

Die verkohlten Ueberreste des Stationschefs,
welche zunyTheil von den sHundeirberzehrt wordenwaren, wurden vorläufig· in einem Koffer kausbewahrh
ebenso» wie ein gleichfalls verbranntes Bein, das·

einem Körper angehörte, denrman nicht aufgefunden.
hat. Diese-Ueberr"estesfiiid"am 2.·October Morgens—-

»in Tunis eingetroffen ,, ebenso wie. diebeiden Ver-·
wundeten, die sich in einem sehr traurige-n Zustande
befinden. Die Eichen der übrigen· Opfer— solltet: it!
der Nacht-»Ein Tun-is eintreffen. Der Stationsches

heißt Ramportz »ein Beamter xNamensvGrazid kot1»nte·»»
gnur .dadurch«fein«Leben» retten, »daß-er sich indie «» »·

Eisterne der Station von Ouedksargua »warf..
blieb. dafelbst»»s»ne·un Stunden. hindurch, während ih»t»t1"»sz.
das Wasser; bis an,»»dext,Hals. reichte. Fortw»ä.hret»ld«»s»
kamen die» Jnfurgetitenf an » die, spcsifteriie , zzum »Wasser
zu schiert-sen. «DieAdfregixiig,i1pe1chei-dies« Beamte
Izu bestehen hatte,z.war» derartig, daß er. unfähig. ist, z
auch »nur ein Wort zusprechen. «« , z . —

« »Im-Laufe des, .2. October hat; sich .der»Oberst- , .

Lieutenaut Debord Jmit Truppm nach dem Schau-·
platze des -Gem»e·tzels;begebeu. Eine Abtheilung Jnz
fanterie und Reiterei. der. Aufständischety etwa 1000» »

,»Mann,«t haben ihn angegriffen und umringt; er hat
spspdiefelben jedoch zurüekgeworfem Der ·O»ber»·ft, welcher .

»

·an dem Bunde, wo der Angxiff erfolgte, znrückblieb, ·
hat die Araber dann von Neuem wiederkehren »fehen.
Der Kampf hat« bis» 7.-Uhr"«:TAbends sgewährt Etwa

"ein zQntzetid· der « französischen Mannfchaftf wurde
mehr— oder minder« schwer .»verletzt. xDerOberst -

skehrtessamx-»Abend«s« mit einism-.-Specialtrain-"zurück. «
Die jBahn ist« -"stion Neuein T««coup"irt; Verstärkungenzsssssj
EArtillerie Cavallerie·,kff·xiid»ncich Medjez gesandt. sz
worden. Die Nachrichh schließt ». derszFBerichterstätkCks. ,

des ,,Figaxo«, von dem fürchterlichen Drama fand in
KTunis in dem europäifchen Stadttheile rafche Ver-
breitung und hat daselbst; pdsie · xehhaxftpste EMgUUg
hervorgerufen. Das italienifche CvUfUICk läßt die
bittersten Bejchwerden vernehmeipdsnn dktsMshkzChl
der Opfer sind-Jtaliener, unds WWVSTMIZSSU leid« «

nichts zu« antworten. s Wekckf UTUUSE Ereignisse« siUd
uns noch vorbehalten. , i , · sz

Ueber den Eindruck, Wskchen das UÄCssCCVtT Von
scueiugakgua Hin Paris hexvvrgerufexx hat, Ierhält
die »Nqt·»-Z." « von ihrem Pariser Correfpondenten fol-
-gendes»-Privattelegramm: »» « ».-

Die eben bekannt gewordenen Einzelheiten: Zither«
die fchaudeevolle lsrinerdungdes Stativnschekfsri und -

M; 224. « Montag, den 28. September (10.0ctober; «IGSL« wi



Grundstücke von dem Quartalzählamte übersehen wor-
den sind und lassen sich eventuell weitere Grund-
stücklisten zu gleicher Ausfüllnng ausreichen. «

Spätestens innerhalb der 4. Woche vor dem
Zählnngtagiz also zwischen dem -1. und 8. December,
werden die Grnndstücklistew in den Qnartalzähk
ämterii controlirt, etwaige Ungenauigkeiten zurecht-
gestellt,. werden ferner in Gemeinschaft mit den Ruhm!-
Cominissären für jeden. Zäh1ung-Rayon die Z a hl
d e r Z ä h l b e z i r k e, wie die Haushaltungen
zur Selbsteiiitragung und in Gemeinschaft mit dem
Centraksählamte für jeden dieser Bezirke je ein
Z ehre: erwählt. "Ju» deksetheueWoche eudiich
ssortirt das Central-Zählaint, gemäß der der Vorarbeit
der Quartalzählämtey die für die eigentliche Zäh-
lung bestinimteii Zählkartenk « · s» l

Spätestens drei Wochen vor dem Zählungtage,
«d. i. am s. December, empfangen die»Quar»tal-Zähl-
ämter die auf Grund der« Grundstücklisten fe st -

gestellte Anzahl von Zählkarten
und füllen sie, soweit solches auf Grund der Grund-
stücklisten möglich ist, aus. Sodann b e r u f e n
s i e d i e Z ä h I e r ihres »Stadttheils, um diese
mit ihren Fnnctionen gründlich bekannt zu machen,
zugleich händigen sie einem jeden Zähler die g e-
druckte Specialinstruction ein,welche
ihrem wesentlichen Inhalte nach bei Besprechung der
in die Zählkarten einzntragenden Antworten oben
wiedergegeben worden ist. » ·

Drei Tage vor dem Zählungtage
empfangen die Rayondäommissäre in den resp-
Qnartalzähläintern ihre Grundstücklisten und die je»
für ihren Rayon bestimmten Zählbriefe, enthaltend
die nöthige Anzahl von Zählkarten und die Zähler-"
Legitimationkartew « «

.

An: Tage vor der Zählung ver-
theilen die Rayon - Commissäre dieses Material an
die Zähler ihres Rayons. Die Zähler tragen gleich
an demselben Tage vor« dem Zählungtage die be-
treffenden Zählbriefe in diejenigen Haushaltungen,
deren Vorstände selbst einzutragen aufgefordert» wer-
den« sollen. · · " " «, «

Am Morgen des« Zählungtages
begeherr sich« die Zähler in alle zu ihrem Bezirke ge-
hörenden Haushaltnngetyum die ausgefüllten Zähl-
briefe zu empfangen und an» Ort undsSteslle zu
prüfen und um dort, wo keine· Selbsteintragnng
erfolgen sollte oder thatsächlich erfolgt ist, ««die"Aus-
füllung»»der bereitgehaltenen Karten auszufülleny Um
an « Zeifzu sparen, unterlassendie Zähler die Wieder-
holung der Antworten über Familienstand und
Beruf der Anwesenden in der Haushaltungkartg
welche Angaben später durch die Rahon-Commiffäre
nachgetragen werden.

Unmittelbar nach etfolgtem Umgange st e« lle n
die Zähler persönlich die Zählbriefe, in
denen die Zählkartetc sich befinden, ihrem Rechen-
Commissären zu und führen, je nach der Anordnung
dieser, fofort oder in nächster Zeit, die etwa erfor-
derlichen Ergänzungen aus. «

Die Ra-yon-Comnrissäre prüfen
gleich· beim Etnpfange der Zählbriefe,
ander Hand der Grundstücklisten und Haushaltung-
karten, ob keine Karten, ausgesülIte oder nichtaus-
gefüllte, fehlen , ob die vom» Zähler effectuirte
Nummerirungi der Karten mit der Nummer der
Zählbriefe übereinstimmt, ob keine vom Zähler aus-
zufüllenden Rubriken irrthümlich leer sgelassen sind,

und vermerken sodann auf den Zählbriefen die
Zahl der in denselben— enthaltenen Zählkartems

· · Am Zählungtage sind das-Central«
die «Quartal-Zählämter und die
Rqyoncksonimissär e, während der
ganzen Dauer der Bolkszählung,
in ihren resp., vorher bestimsmten
Localen zu treffen,

Jn den nächsten Tagen nach dem Zähluugtage
arbeiteiidieRa y o n - Com m i s sä re das bei
ihnen zusammengetragene Material n o ch einmal
d u r eh , bei welcher Gelegenheit sie in die Haus-
haltungkarten die-zumTsählungtage -leer gelassenen
Rubriken über Familienstand und Beruf der« in der
Haushaltung Anwesenden, nach den Personal-Zähl-
karten·nachtragen. ALe Nachträge und Correcturen
vollziehen die RayoiwComxnissäre mit schwarzer
Tinte, während die« selbst eintragenden Haus-
haltungvorstände und die Zähler mit Bleistist ein-
getragen haben. »

«

» »

Innerhalb 14 Tagen nach dem Zählungtage
liefern die Rayon - Comtnissäre die Grundstücklistem
die ausgefüllten Zählbriefe , und die unbenutzteu
Zählkarten den resp. Quartal·-Zählämtern ab. Diese
überzeugen sich davon, daß keine Karten oder Zähl-
briefe fehlen und liefern das vollständige Material
dem Dorpater EentrabZählamte zur Weiterbeförde-
rung andie CeutrakZählcommission iu Riga ab.

- Zllalitiitlpkr Tage-vertritt;
· « Den As. September (10. October) 1881. ,
Seitdem Fürst Bisiitarck auf einer seiner parla-

mentarischen Soiröenwährend der letzten Reichstags-
sessionsdie Bemerkung geniacht hat, er werde den
R ei ch s ta g so oft auflösen, bis er eine seinen
Absichten günstige Majorität erhalten habe, werden
die Officiösen oder Diejenigen »« die officiös scheinen
möchten, nicht müde, diesesJTheina zu variiren, um
den Wählern die Nntzlosigkeit «jedes Widerstandes
gegen die Absichten des Reichskaiizlers klar zu
machen. » Diese Tactik ist verständlich, aber was
mannicht versteht, das ist das Gerede· darüber, daß
eventuell der« noch gar nicht gewählte Reichstaglauß
gelöst werden solle, irachdeiii derselbe im November und
December denEtat für 1882X83 und etwa die Bei-
steuer des Reichesgu den Kosten des Zollauschlusses
für Hamburg und Bremen bewilligt haben würde.
Selbst« wenn der Reichstag erst im Februar, wie
bisher, bernfenwürde, könnte es sicherlich keinem
Mit«gli"ede— einfallen, die Etatsberathung und dgl.
hinau·s·ztuschieben,· um den Reichskanzler an der Auf-
lösungizu verhindern. XDer Reichsetatmuß ohnehin
bisszzum l, April festgestellt sein. Ob sich Gelegenheit
finden— wird, Herz und Nieren des neuen Reichstages,
soweit diesocialistischen Probleme und das Taback-
monopolin Betracht kommen, schon in der Winter-
fession zu»prüsen", imag dahingeftellt bleiben. Eine
nochmalige Berufung tan die "Wähler würde von
vorn herein aussichilos sein, wenn dem Reichstage
nicht Gelegenheit geboten würde, klar und deutlich
zu sagen, was er will und was er nicht will. Die
Zweifel daran, ob dieser Reichstag im Frühjahre
noch einmal zusammentreten werde, sind also völlig
müsste« ,

Jn Frankreich - schwirren die Gerüchte von dem
bevorstehenden Rücktritte des Ministerium hin nnd
her: erst die Rückkehr des Präsidenten Grövy wird
mehr Klarheit in die gegenwärtige Lage bringen.

Die Minister wickeln seit sechs Woche« »Ur die
tausenden Geschäfte ab, ais oh die Kugel, de: sie
imfFrühjahre den heftigenStoß gegeben, nicht mehr
im Rollen wäre. Wenn das Kriegsministeriucn sich«
die» Aufgabe gestelltz hatte, dieAgence Havas um
allen Credit zu bringen, so ist ihm dies ziemlich ge-
lungen: man glaubt ihren tunesischen Depeschen in
Frankreich läugst nicht mehr, wie sollte man ihnen
im Auslande trauen! Und welche Nachlässigkeit!
Ereignisse, wie die im dertztunesischen Eisenbahn,
werden vier volle Tage« zurückgehalten und dann in
einer abschwächenden Form gegeben, die doch so ab-
gefaßt .·ist, daß sich Schlimmeres und Schlimmstes aus
den Zeilen lesen läßt. Daneben steht die Nachrichtz
daß das Mittelmeergeschwader in Toulon erwartet
wird, um Kohlen einzunehmen und sofort nach der
tunesischen Kiiste zu eilen. Clenienceaus ,,Justice«
geht bereits so weit, zu erklären, das Ministerium
mache Anstalt, sich, vor Eröffnung der Karnmern zu-

rückzuziehen, um der Verantwortlichkeit zu entwischem
das werde nicht helfen: ,,nian wird Mittel finden,
die Verantwortlichen, die durchbrennen möchten,
beim Kragen zu fassen-« Dies nur ein Pröbchen
von der Sprache, wie mit der jetzigen Regierung
und ihrer Nebenregierung geredet wird. Das Jaco-
binerthum gedeiht bei diesem Treiben vortrefflich:
erst setzte Gambetta die Arnnestie durch, dann setzte
Roustan das tunesische Geschäft in Scene , daneben
überbot sich dieKammer unter Eambettas Leitung
in Gefälligkeiteir zur Orgauisirung der Zustände
von 1793: mit Preßfreiheit, Versammlungfreiheit,
Vereinsfreiheit u. s. w. wurden die heimgekehrten
Commuiiards begrüßt; die Wahlen wurden voreilig
ausgeschriebem Der officielleOptimismus versprach
dem ,,souveräiien«eWähler den Himmel voll Geigen,
Grövy ging auf's Land, die Minister gingen aus
Reisen, Gambettahielt Reden und urplötzlich bricht
das Theatergerüst zusammen und die ganze Zigeu-
nerwirthfchast der republiciinischen Herrlichkeit tritt
grell zu Tage. Jetzt haben sich Ausschüsse im 2., Z.
und s; Arrondissement von« Paris gebildet, um eine
große Volksversammlung zu berufen, welche »-,·,das
Verhalten des Herrn Gambetta seit« Beginn der
tunesischen Frage beurtheilen« soll. ·

»Der (officiöse) Berliner Eorrespotident der »Bo-
hemia« bezeichnet auf« Grundguter Jnformationen
den TimeskArtike l, welcher« den Orient
zwischen Rußland, OesterreichQngarnrind England
theilt, als Versuchsballom ausgesandtvon«Gladstone,
der die Mächte durch Versprechungen locken möchte,
um den Löwenantheil für England zu erlangen und
ans« eventuellen Zerwürfnissen-·auf dem Festlande
Vortheil für dässelbe zu ziehen· Dieser Plan sei ver-
«·unglückt. Frieden und gesunde Entwickelung der
wirthschaftlichen Verhältnisse sei Gegenstand der Ver-«
abrednng bei der danziger Begegnung gewesen, und
an diesem Friedensprogratnme werde auch-be"i der
eventuellen Zusammenkunft des Zaren mit dem Kaiser
von Oesterreich nichts geändert werden. Die daraus
resultirende wirthschaftliche und industrielle Hebung
auf dem Festlande und die Znrückdrättgung des
englischen Uebergewichtesmache eben den europäischen
Frieden zu einer Gefahr für England. Das Eine
müsse dem gegenüber constatirt werden: Deutschland
werde, obwohl es bei derprojectirten Orient-Theilung
nicht in Anssicht genommen worden, doch seinen gan-
zen Einfluß geltend machen, um zu verhindern, daß
der europäische Friede durch Englands eigennützige

Jnteressen in Frage« gestellt werde. Deutschland
werde sich in seiner wirthschaftlichen Entwicklung
nicht stören lassen, weder direct noch indirect, und
deshalb jwerde es der Verwirklichung aller solcher
Pgojectez wie dasjenige, mit dem die »Times« de-
bütirte,«entgegenarbeiten. ·

Obwohl den neuesten Nachrichten vom Eap zu-
folge die «Beso·rgniß, der Volksraad von Ttunsvual
werde die mit England geschlossene Uebereinkunft
über den Haufen« werfen, weniger-begründet erscheint,
hält es die ·,,Times« doch für angezeigt, den Boern
ihre» Standpunkt etwas leichter zu machen und
deren Vertreter vor Ueberetlungckzit warnen. »Die·
Uebereinkiinft«, schreibt das Cityblattz ,,stellt die
äußerste Grenze der Zugestänzdnissekday welche ·»unå ;
fett! 7Commission- «·i1ach" geduldig« Berathung zu ge- I«
währen für angemessen hielt, und «mit denen die
Boernsich zufrieden gestellt.erklärten. Zu finden,
daß die Bedingungen - tsrotz alledem nicht« geregelt
worden, daß d,ie ganze Angelegenheit» wieder eröffnet -
werden muß und die errsüdeiiden Unterhandlungen
abermals begonnen werden müssen, würde « ei» un-
rühmliches Geschäft mit unerträglichem Verdrnsse
krönen. JmzFalle der Weigeruiig des Volksraads,
·den Vertrag binnen drei Monaten naeh dessen Zu-
standekommen zu genehmigen,j wird das Actenstück
null und nichtigx Eine bedingungweife Ratifiratioiiwird von Großbritannien nicht geduldet werden.

«Sollt"en sich die Boern ·mit den Bedingungen der
Uebieflreinkunft nicht einverstanden erklärenkfo würde
ein Krieg-zur Durchsetzung derselben mit leichtem
Gewissen begonnen werden. «

Unsere Nachsichtss gegen
die Boern hat « ihre- äußersten Grenzen " erreicht.
Wenn der Volksraad die Uebereinkunft bedingnnglosf
ratisicirt und»sich· dann der Regierung mit« irgend
einer Bittschipifx »ik»c"ikzext,»jsp wird» dieselbe, . fis-z» »

einige»
Erwägung gezogen werden, insbesondere, · trennt. die
vorgeschlagene Abänderung Bezug auf Einzelheiten
von untergeordneter Wichtigkeit hat. Aber die Haupt-
principien der Convention,« wie« die,« welche wesent-
liche hritische und einheimische Jnteressen wahrneh-
men und die britische Suprematie aufrecht halten,
können nicht aufgegeben werden« ««

.e3snlnnd. " "

Yorpah AS. September. sAn der Spitzeunseres
heutigen Blattes veröffentlichen swir eine von compe-
tenter Seiteherrührende "eingehetide Darlegung des
Programmes der am«29«7." December dieses Jahres
erfolgenden V o l k· s z äh l u nszg i n, D o rpsa t,"
während unsere Leser« im« Jnseratentheile »den »ersten
Appell zur Bethätigung ihresGemeinsinnes an die-·
sein eminent gemeinnützigen Werke, den Aufruf, als
freiwillige Zähler an der Ausführung der Zählungs
mitzuwirken, »vorfinde»u. Wir sind der Zuversicht,
daß diesem Appell ·ber·eitwillig von den Männernunserer Stadt werde Folge gegeben werden und daßuns die Erfahrung, die erforderliche"Anzahl,«,frei-i
williger Zähler nicht beschaffen zu können, erspart
bleibe. Doch nicht allein aufszdie Beschaffung der erfor-
derlichen 300 Zähler kommt es an, sondern auch
auf die Qualität dieser Zählen je mehr Jn-
telligenz und strenge Gewissenhaftigkeit in der Zäh-
lerschaft vorhanden, um so sicherer und vollendeter
muß sich das Resultat des Zählwerkes gestalten, und
darum hoffen wir, daß vor Allem die intelligenten
Kreise unserer Stadt reichlich sich einfinden werden
zur Mithilfe an diesem Unternehmen. — Was der

»der zehn Beamten der Eisenbahnstation Oued-Zar-
gua in Tunesien durch die Aufständischen hat die
ohnehin wegen der Vorgänge in NordiAfrika herr-
schende Aufregung noch gesteigert. Alle Welt fragt,
wie es möglich sei, daß die sranzösifchen Generale
es nicht für nöthig erachtet haben, wenigstens die
wichtigsten Eisenbahnstationetiwirksam zu beschützem
Die Journale verlangen ·, daß nach solchen Greuel-
thaten die französischen Soldaten in Tunesien keine
Gefangenen mehr machen, sondern Alles niedermetzelm
Die heute dem Kriegsminister übermittelten Nach-
richten melden , daß jetzt Alles für die Expedition
gegen die Stadt Kaironan bereit sei. General
Saussier wird persönlich den Befehl der von 3Zag-
houans ausrückekiden Colonne übernehmen. s

Universität nnd Sünde»
Aus Leipzig wird berichtet: An die Stelle

des verstorbenen Professors Dr. Carl"Bruehns· ist
der anßerordentliche Professor der Mathematik und
Astronomie an. der Berliner Universität, Dr. H ei n r ischB r u n s, zum Director der Leipziger. Sternwarte
und zum ordentlichen Professor an der UniversitätLeipzig ernannt worden; « «

Xanuigfaltigen -

Carl David Bou ehe, der verdienstvolle Bo-
taniker und Jnspector -des Berliner Botanischen Gar-
tens, ist nach längerem Leiden ans dem Leben geschie-
den. Vor nicht allzu langer Zeit feierte Bouche sein
goldenes Jubiläum und erfreute sich bei dieser
Gelegenheit der ehrendsten Auszeichnungen.

—- Frau Geheimrath Henriette Freifrau von
Liebig, Wittwe des berühmten Chemikers Justus v.
L i e b i g , geb. Moldenhauer, ist am 2. October
Abends in Reichenhall im 76 Lebensjahre verschieden.

—- Director Maurice in Hamburg hat bei
seinem Jnbiläum aus ganz Deutschland 358 Ge-
ehenke, darunter 62 goldene Lorberkränze erhalten.

Adressen waren- sc, Telegranime 400 eingegangen.
An dem Festbankett nahmen ca. 700 Personen Theil.

. ·— Voln »dem Hause» Holsteim Wie
Berliner Blätter melden, hat der Königsvon Dime-
mark durch eine, Verfügung vom 21. d. IN. das
gegen die Mitglieder der Augusteirburgischen Familie
erlassene Verbannungdecret ausge -

h o«b e n. «Bekanntlich ist die Augustenburgische
Familie der. ältere Ast der Haupt- oder königlichen
Linie HolsteitkSonderbnrg des Gesammthauses Hol-
stein; der jüngere Ast der Sonderburger Linie hat
die Throne von Dänemark und Griechenland inne.Die Verbannung der Familie Augnstenburg aus
Diinemark datirts aus dem« Jahre 1852, nach Be-
endigung .des für die Holsteiner unglücklichen Be-
freiungkampfes Ueber »den weiteren Verlauf der
Angelegenheit» schreibt der ,,Hainb.-Corr.·« unter dem
Rubruin Dänemark :» « »Durch Vermittelung des

sdeutschen Biindestages kam am 30. December 1852
-ein Vertrag- zu Stande, wonach Herzog- Friedrich seine
auf der Jnsel Alsen und-dem Festlande belegenen
Besitzungen an den König von Dänemark abtrat
Und sich»v.e»rpflich,tete, mit seiner Familieaußerhalb
des Fkönigreichessz zu leben und nichts zu unterneh-·men«,«-was- dieiRuhe in des Königs Reichen nnd
Landen stören und gefährden könnte, ingleichen. der
.Erbfolgeordnu,iig,. wie sie der König« beschließen
würde, in teiner Weise . entgegentreten zu wollen,
wofür; er eine Entschädigung von 1,500,000 Spe-
ciesthalern und die seit dem« I; Mai 1852 in den
Cassen der Güterverwaltung angesammelten Ueber-
sehüsse empfing. Herzog Christian zog sich darauf
nach Schloß Primkenau in Schlesien zurück und
verzicbtete zu Gunsten seines Sohnes, des Herzogs
Friedrich (geb. 1829), auf die Rechte als Chef seines
fürstlichen Hauses. Als KönigFriedrich VII. von
Dänemark 1863 gestorben war, erhob Herzog Fried-Ikch in Dolzig abermals die Ansprüche seines HausesWf die Regierung von Schleswig - Holsteim Der
Deutsche Bundestag sagte ihm Unterstütznng zu und
Vsschlvß die executivische Befetzung der Herzvgthümen
Abs! STIMMEN- im Vereine· mit Oesterreich, kam ihmzuvor, und Prinz Friedrich hatte nur das Zusehenund Nachsehen. Da er die ihn: gestellten Bedin-
gungen nicht annehmen wollte, verlor er 1866 nachdem zwischen Preußen und Oesterreich geschlossenen

Friedensvertrage alle und jede Aussicht auf die Be-
sitznahme Schleswig - Holsteins « Er hat inzwischen
mit Preußen« seinen Frieden gemacht und ist im
Januar v. J. gestorben; Seine älteste Tochter ist
jetzt die Gemahlin des» Prinzen Wilhelm von Preußen.
Sein einziger Sohn ist der 1863 geborene Erbprinz
Ernst Güntheu Sein Bruder Christian (geb. 1831)
ist seit 1866 mit der Prinzessiti Helene von Groß-
briiannien und Jrland (der Schwester der deutschen
KronprinzessiO , und seine Schwester Prinzessin
Heuriette (geb. 1833) seit 1872 mit dem Geh. Me-
dicinalrath Prof. Dr. Esmarch in Kiel vermählt.
Sein Oheim, ,,Prinz ivon »Noe"r«, der stch 1848
auch gegen Dänemark aufgelehnt hatte, ist bereits
1865 in Beyrut (Syrien) gestorben; dessen Sohn
Friedrich (geb. 1830).wurde 1870 vom Königen-on
Preußen mit dem Titel ,,Graf von Noer« belehnt.
Auch die Tante, Prinzessin Caroline Amalie, Wittwe»
des Königs Christian VlII.," ist im letzten Frühjahre
gestorben« —- Das kopeirhagener ,,Dagbladet« wid-
met der Aufhebung der Landesverweisuug einen Ar-
tikel, in welchem gesagt wird, daß diese-Maßregel,
sowie die Art und Weise, wiesie vom dänischeu
Volke aufgenommen worden, einBeweis sei, wie
sehr die· Zeiten sich geändert hätten. Man« könne
daher auch die Hoffnungnicht lassen, daß in Deutsch-
land eine wechselnde Stimmung mit der Zeit die-
jenige volle Aussöhnung zu Wege bringen werde,
welche ihren Ausdruck. in der Wiedervereinigungs
alles Dänischen finde« ,,Bis dieses geschehen«, sagt
das Blatt, ,,haben wir geduldig jzu warten und Alles
zu thun, was bei dem Deutschen Volke und den
deutscheu Staatsmäunern die Erkenntniß erwecken
kann, daß sie wohl thun werden, die Vergangenheit
durch einen Act der Gerechtigkeit in Vergessenheit
zu bringen»

—— Ein Million är auf Reisen. Mackay,
der vielfache Milliouär aus Amerika, hielt slchjüngst, wie gemeldet, in Berlin ans, uudzwar m-
cognito, besonders Besuchen und Bettelbriefen gegen-
über. Seine Bedienung bestand aus einem Kam-s
merdiener und einer Zofe, sowie ans einem Herrn,
der halb Freund, halb Reisemarschall ist. Denn
Mackay gönnt sich den Luxus des« bequemen Reisens
Er belegt stets einen iganzen Waggon ierster und
zweiter Elasse —— also dreißig Sitze — gleichviel, ob

er nun ganz allein fährt oder mit seiner Familie.
Jetzt eben kam er von einer Vergnügnngreife durchRußland und die nordischen "Kö-nig·reiche. -Berlin
sah ersznmzersten Male; Er kannte es eben nur aus
den ,,liebenswürdigen« Schilderungen der Tissots
und Consorten und wär daher nicht wenig über-
rascht, statt des kleinen unbedeutenden Dorfes eine
Stadt zu finden, die ihm mehr als einmal den be-
geisterten Ausruf »mais ckestssuperbeii oder »magni-
thue« entlockte. Die einzige Perfönlichkeif von
hohem Range, die er in Berlin kennen lernte, war
Polizei-Präsident v. Madai, mit welchem er aus
Anlaß eines ihm en« Izetit seercle gegebenen Diners
bei dem Banquier zusammentraf, bei welchem er
accredistirt war. Herr Mackah ist von Haaren bereits
fchneeweiß Von Gestalt ist - er- unterfetzn Die
Unterhaltung führt er in» mangelhaftetu Französisch.
Er vermochte sich nie recht in das Leben in Paris
zu finden und bezeichnet ·es als seine größte Dumm-
heit, daß er sich dafelbst sein Palais gekauft hat.
Desto mehr -liebt« feine - Gattin den Aufenthalt in
der französischen Hauptstadk ,,Es«wa-r der »gefcheitest»e
Einfall meines, Lebens« sagt sie, ,,daėich meinen
Mann dazu vermochte, diesPalais zu erwerbenLf

ndessen," man i arrangirt sich: Madame bleibt inZaris nnd Monsieur geht« oft« auf mehre Jahre
nach Amerika. Auf seiner letzten Reife-hatte Herr
Mackay übrigens ein kleines Abenteueydesfen leßtes
Capitel noch nicht gefchriebeii ist. »Mein -Diener,«so erzählt der Kröfu»s,» »machte mich kurz vor dem
Eintreffen in Berlin darauf aufmerksam, daß ein
Herr, der sein Anliegen mir nur· perfönlich anbrin-
gen wolle, suns schon von Paris- aus gefolgt sei,
durch Rußlasiy Schweden .und Norwegen, daß er
stets mit demselben Zuge reife, in denselben Hotels
logire, mich scharf beobachte, im Uebrigen aber sich
sehr anständig benehme. Getreu seinen Principieiy
empfängt Herr Mackay ihn nicht. Er hat such keine
Ahnung, mirs -,,fein Schatten« von ihm will. »Daßes fich um nichts Kieities.handelt, liegt auf der Hand,
denn. die bisherige ,,Nachfolge« muß bereits ein
Vermögen verfchlungen habest-z· Indessen, große»
Kopffchmerzen macht's dem »Amer»ikaner n»icht, fonft
hätte er wohl die Gele·genhe1tbe·nutzt, den Polizeiche
zu cousultirein Nun ist Mackay wieder-in Paris.-
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einzelne. Zähler für seine Funktionen zu WkssEU
braucht, findet er in dem Artikel an der Spktze U«-

seres Blattes zur Genüge auseinandergefesks Faßt
dieser die rein technische Seite der Volkszählilllg ins
Auge, so werden wir in der Folge in eingEhEUVEkEk
Weise die Bedeutung und den Werth de! Volks-
zähiung für Land nnd Stadt den iuZäbleuden
darzulegen haben: von der EtkeUUkUkßVek Bebels-
tuug des Unternehmens hängt ja CUch die AUsfÜh-
rtmg desselben zum nicht SEVWSCU Theils Ab« —

Das Dorpater C e n t r a I - Z äh «« m ts Welches
sich am vorigen Dienstage constituirt hat und nun-
mehr zum ersten Male an die Ofeffentlichkeit tritt,
besteht unter dem Präsidium des Stadthauptes G.
v. Oettingen aus dem Stadthauptcksollegen W.
Tvepffey dem Stadtrathe Braun, den Professoren
Eh. Mithoff und W. Stieda, dem Secretär der
ökonomischen Societät G. v. Siyck und dem Assessor
des Landgerichts O. v. Samson. .

—- Mittelst Tagesbefehls im Justizminifterium
vom 13. d. Mts. ist der Syndicus des Walkschen
Magistrates, Eduard S i l s k h, auf zwei Monate
ins Ausland beurlaubt worden.

«— Mittelst Allerhöchsten Tagesbefehls vom 24.
d. Mts. ist der frühere livländische Gouvernements-
Militärchef, G«eneral-Major S s i m o n o w, i zum
Chef der 4. LocakBrigade ernannt worden. ·

— Heute Vormittags fand in der Aula der
Universität nach Vertheidigutig der Jnaugural-Dis--
sertation «,,Uebe,r hysterischen Hypnotismus« die
P r o m o t i o n des Herrn Rudolf Heerwag en
zum Doctor « der Medicin Statt« Als ordentliche
Opponenten fungirten die Professoren DDr. F.
Hoffmann, A. Vogel u. J. v. Holst. —— Am heutigen
Nachmittage soll ferner Or. Johann H e r i el nach
Vertheidigung seiner JnaugiirakDissertation »Ver-
suche über die Darstelluiig des Colchicins« zum
Magister der Pharmacie promovirt werden. Als
ordentliche Opponetiteii werdenfungiren der Docent
Mag. E. "·Masiiig, Professor ernst. Dr. C. Schmidt
und Professor Dr. G. Dragendorff.

Mit aus Ptrtiuu der Rig. Z. telegraphisch ge-
meldet wird, ist am 23. d. Mts. das vom Kammer-
herrn Stael v. Holsteiii zur Erinnerung an den
vorjährigen Besuch JhrerKaiserlichen M aje st äten
auf Uhla errichtete Marmordenknial
unter großer Betheiligung des Adels, in« Gegenwart
des Stadthauptes von ;Periiau und anderer Gäste,
sowie« aller Uhla-Surryscher Pächter, eingeweiht
worden. Das Denkmal befindet sich rauf der Stelle,
wo Ihre Majestäten an« 29. Juli 1880 landeten.
Während« der Feier wurden, von den Pernauer Ge-

z angoereinen Gesänge vorgetragen. Der örtliche
Sängerchoy welcher mit der· neuen ihm geschenkten
Fahne erschieneii war, sang die Kaiserhymne

—-j" Wie die Pern. Z. berichtet, ist eine T e l e -

kgraphenverbindunsgzwischenPernau
und der Fabrik Z i n t e n h o f in Aussicht genom-
men worden nndwird augenblicklich bereits an der
Herstellung der Leitung· gearbeitet. » «

Ja kiiqa sollte, wie wir aus der Z. f. St. u.
Ld. ersehen, der in· diesem Sommer bestätigte dortige
e st n i s ch e V e r e i n unter dem Präsidium des
Hm. Eichen am vorigen Sonntage seine erste ge-
selligegsusammettkunst abhalten.

s— Der couimandirende General des Z. Armee-
corps, Generallieutenant Baron D e l l i n "g s h a u-
ie n, ist, der Rig. Z. zufolge, nach Ablauf seines
mehrmonatlichen Urlaubs, am 24. d. Mts. nach Riga
zurückgekehrt.

Ju Keim! scheint die städtische «W a h l b e w e -

g u n g eine, nach der glücklich serfolgten Vereinigung
der beiden hauptsächlichsten Parteien einigermaßen
überraschende, Wetidung nehmen zu» wollen: neben
das erste provisorische Wahlrouiitä hat sich ein
zweites gestellt, als dessen Führer oder Stadtrath Th.
J a c« o b s o· n anzusehen ist. Auf .-einer am 24. d.
Mts. im Vereine ·,,Lootus« abgehaltenen , iüberaus
zahlreich besuchten Wählerversammlung wurde der
Genannte zum Präses gewählt und ist auch »von ihm
das im Namen dieser Wähler veröffentlichte »Pro-
gramni des zweiten Wahlcomitösi unterzeichnet worden.
Indem wir uns vorbehalten, näher auf dieses Pro-
stumm zurückzukonimem sei vorab erwähnt, daß das-
selbe. ohne »Na-tacht ans Eonfession, Nationalität,
START) oderBeruf« auf eine stärkere» Vertre-
TUUA der fünf VorstadttheilesRevals
in der künftigen Stadtverordneten - Versammlung
hinarbeitet.

·i —- Die Redaction des ,,·Porjadok« giebt bekannt,
dsß ihr mit Rücksicht auf die augenblickliche Noth-
laspge d« FamilieJLiUdenDerg 1 Rbl.
ZUZU VCstCU Vekselben zugegangen :sei und daß dieses
Geld M! di« Adkesse der Frau Elisabeth Lindenberg
i« Wesens-ers abgeschickt worden. Wie übrigens
Dis RCVAIGV Blätter melden, weilt Frau Lindenberg

nicht mehr in Wesenberg, sondern ist seit etwa einer
Woche gleichfallsiniRevaler Gefängnisse plqcikt worden»

II! EIN! ist- Michdem Ue erste Wahl resultatlos
verlaufen, an » die Stelle des verstorbenen C. UlichVer— Rathsherr B v I· t s ch mit 63 gegen 14 Stimmen»zum Aeltermann der Großen Gilde gewählt worden,s Si. Icitrsllutzh 26. September. Jn feierlicheriWeise, rnit der Ansprache dreier Minister, sind »«

Mt·s. die Sitzungen der Experim-

k E v m m i s s i o n eröffnet worden und die Be-.deutung· dieses Vorganges spiegelt sich auch in dem

ausführlichen amtlichen Berichte wieder, welchender
,,Reg. - Anz.« in dieser Angelegenheit veröffentlicht.
Indem wir aus räumlichen Rücksichten darauf ver-
zichten-müssen, die dort in extenso wiedergegebenen
Reden der drei Minister heute unseren Lesern zu
bringen, sei vorab in Kürze der Hergang der— ersten
Sitzung und der Eindruck derselben nach Anßen hin
.fkizzirt. Ast: Nachmittage des 24. d. Mts. hatte«
sich die Experten — im Ganzen 28 an der Zahl —

im Gebäude des Finanzministerium versammelt.
Der Minister des. Innern, Graf - J g n a t j e ZW ,

eröffnete die Sißung mit einer längeren Ansprache
Er wies darauf hin, daß der Allerhöchste Wille
nunmehr zum zweiten Male im Laufe dieses Jahres
Vertreter der Landschaft zur Berathung der wichtigsten
Lebensfragen des Landes berufen .·habe,, weil die
Regierung sich nicht mehr mit den auf officiellem
Wege erworbenen Kenntnissen glaube begnügen zu
dürfen, vielmehr von Experten aus möglichst vielen
Gouvernements Material zu erhalten wünsche. Er
betonte, daß die vorzulegenden Projecte keineswegs
etwas unabänderlich Feststehendes darstellten und
forderte die Anwesenden auf, frei »und rückhaltlos in
den beiden wichtigen Fragen, mit denen sie sich zu
beschäftigen hätten, ihre Meinung zu äußern. Zur
ersteren dieser beiden Fragen, der U e b e r s i e de-
lung-Angelegenheit, ergriff dann der
Domänenminister O st r o w s k i das Wort, um
die Schwierigkeit der Gntscheidung derselben und »die
dabei einzuhaltenden wichtigsten Gesichtspuiicte zu
kennzeichnen. Am Längsten war dieRede des Ver-
wesers des Finanzministeriuni ,

v. B u n g e ' s
,

der sich über die Getränke -Angelegen-
he it verbreitete und» dabei betonte, man dürfe bei
Erörterung derselben die fiscalischen Interessen nicht
außer Acht lassen, noch weniger aber die ganze Frage
lediglich vom Standpuncte fiscalischer Interessen ans
betrachten. — Hierauf verließen die Minister den
SitzungsaaaL Auf den einstimmigen Wunsch der
Experten nahm nun der Aeltesteeunter ihnen, E. S.
G o r d ej e nko, den Präsidentensitz ein. In tief-
empfundener Redewandte er sich an die Versamm-
lung und drückte seine Freude darüber ans, daß es
ihm noch am Ende seiner Tage vergönnt sei, an einer
so bedeutungvdlleu Versammlung theilzunehmem Auf
den Vorschlag· Gordejenko’s wurde darauf zur Wahl
des Präses geschritten, der die Leitung der weiteren
Sitzungen zu übernehmen habe. Zum Präses wurde
Fürst. A.A. S ch«tscherbatow, zum Vicepräses N.
A. Bo gdafn o w gewählt. «— In der Presse werden
diese Vorgänge selbftredend auf’s Lebhafteste bespro-
chen. »Die amtliche Mittheilung«, läßtsich u. A.
die ,,Neue« Zeit« vernehmen, ,,hat bereits« die Dtetails
der.- Eröffnungs der Experten -Commission vermeldet.
Alle diese Details beweisen, daß die Regierung selbst
in dem in Rede stehenden Ereignisse etwas Beson-
deres, etwas aus der Reihisgder gewöhnlichen Lebens·
erscheinungen Heraustretendes erblickt. Anders kann
man» auch nicht auf diesen Act blicken. Man lese
nur die Reden der Minister und unwillkürlich prägt
sich uns aus denselben die Feierlichkeit des ange-
schlagenen » Tones ein, gewissermaßen die Bereitwillig-
keit, der Autorität derschlichteii Vertreter der russi-
scheu Geseuschqft die sonst-e Achtung z« zollen, und
das Vertrauen auf die Erfahrung und Competenz
der Expertem Die Herren Minister hatten gleichsam
nicht nur die Experten im Auge, sondern die ganze
Gesellschafh aus deren Mitte« sie hervorgegangen.
Und sie haben sich nicht geirrt k: in der Person der
Experteii ist in der Thät der ganzen Gesellschaft ein
Tribut gezollt worden. Jn den Worten des Ministers
des Innern hat die Regierung-mit voller Bestimmt-
heit erklärt, daß sie die Entscheiduiig von Lebens-
fragen für ungeeignet halte, ,,ohne die Meinung-
äußerung der mit der factischen Lage der Dinge ver-
trauten« Männer der örtlichen Verwaltung eingeholt
zu haben.« ’ Jn diesen schlichten Worten ist einem
in unserem staatlichen Leben längst vergessenen Prin-
eipezum Siege verholfen worden: diese Worte ver-
setzen uns in jene Zeiten zurück, wo es Brauch war,
sämmtliche wichtigen Aufgaben durch .die vereinten
Bemühungen von Vertretern der staatlichen Macht
und des Landes zu lösen« .

. Die ,,Neue Zeit«
»schließt mit dem Wunsche, daß dieses Princip auch
für alle Zukunft beibehalten werde. " -

..

—- Mittelst Tagesbefehls - im Justsizministerium
vom-B. d. Mts. ist der ältere Secretär - Gehilfe
des 4. Departements des Dirigirenden Senats,
Tit. - RathJV e h, zum Secretär gedachten Depar-
tements ernannt worden.

-« Unterm U. d. Mts.» ist der Verwaltende der
Reichsdoniänen «in den Gouvernements Tula und
Kaluga, Staatsrath S ch ö n r o ck, zum Vicedirec«-
tor des Forst-Departements ernannt worden.

— Wie wir im »Reg.-Anz.« berichtet finden, ist
auf der am 25. d. Mts. abgehaltenen Sitzung
der Akademie der Wisseiischaften die Große Uw a -ro w - P r ä m i e (1500 Rbl.) dem Professor der
Moskauer geistlichen Akademie E. E. Golu binski
für sein Werk ,,Geschichte der russiischen Kirche» Bd. 1.
und eine Prämie im Betrage »von 500 Rbl. dem
Staatsrathe I. I v e r s e n für seine Abhandlung
»die Medaillen zu Ehren« russischer Staatsmänner
und Privatpersonen« zuerkannt worden. ·

In Westen: hat, so telegraphirt man den ,,Nowosti«,
der Gerichtshof am 25. d. Mts. den bekanntenP r o c eß des Arrendators der ,,Moskauer Zei-

tung,« K a t·k o w , mit derMoskauer Universität
geprüft und zu Ungunsten Katkows dahin entschiedeiy
daß das Urtheil -des Bezirksgerichts, welches sich
für incompetetit in dieser Sache erklärt hatte, Um«

zustoßen und die von der Universität geltend ge-

machte EntschädigungskForderung gerichtlich zu unter-
suchen sei. ·

»
« - s «»

Ju Ssimseropcil hat in der Nacht auf den IS»
September ein B r a n d über 30 Buden-Locale in
Asche gelegt. Man erinnert sich nicht, in Ssimfero-
pol einen ähnlichen Brand erlebt zu haben. Die
Verluste beziffern sich auf ·"me»hr als 340,000 Rbl.·
Leider hat das Feuer auch ein Menschenopfer gefor-
dert: beim Versuch, seine Habe zu retten, verbrannte
das Mitglied des Stadtamtes, S ch n e i d e r,: dessen
Leiche man drei Stunden daraußbereits vollständig
verkohlt, auffand. - «

«·
»«

«

Lacalcn
Das Zerstörungwerh welches das in der Sülk’-

schen Tischlerei am 26. Angust c. ausgebrochene
F e u e r zwischen der Holm-Straße und der Rath-
haus-Straße angerichtet, hat sich gestern dort fort-
gesetzt, wo es damals zum Stehen gebracht worden.
Gleich nach 9 Uhr Abends ertönten die» erstenAlarms
signale und« eine Feuerlohe , die dicht hinter der
Steinbrücke aufschlug, wies den Weg, welchen unsere
Freiwillige Feuerwehr zu neuer angestrengter Arbeit
einzuschlagen hatte. Aus bisher -nicht ermittelter
Ursache war in dem Sülkschen Sarg-Depot Feuer
ausgebrochen und in wenigen Minuten stand der
ganze kleine Bau. in Flammen; Leute, die höchstens
zehn Minuten vor dem Herausschlagen der Flammen
die Straße passirt hatten , wollen damals noch
keine Spur von Brandgeruch bemerkt haben. Viel-
fach ist die Annahme verbreitet —- und dieselbeläßt sich leider nicht ganz abweisen —2— da× hier
Brandstiftung, und zwar Brandstiftung aus Rach«e,
vorliegt: vor wenigen Wochen soll daselbst bereits
ein Brandstiftungversuch vereitelt worden sein. - s» Von
der Sarg-Niederlageszaus theilte sich das Feuer so-fort dem nach dem Hofe hin belegenen«Sachker’schen
photographischen Atelier mit, ergriff sodann das
große zweistöckige Oberleitnensche Haus an der
Rathhaus-Straße und theilte sich auch einem der
Holzstapel des von dem Kaufmann»"R.»Uniblia»« über-
uommenen städtischenHolzhofes mit, bevor noch-»dierasch zur Stelleerschienene Spritzen ihre Thätigkeit
hatten beginnen können. Jn imächtiger Lohe« schlugen
die Flammen auf) und bis über die Pferde - Straßehinaus fiel bei fchwachem Windzuge eiii dichterFunkeuregeii nieder. Bald-nach 10Uhr war« das
Sarg-Depot völlig niedergebranntz dass Oberleitnerk
sche Haus, ein» massiversB"alkenbau,- mußte « danachgleichfalls preisgegeben werdenund es erschien frag-
lich, ob "«auf dem Holzhofeysp wogStapels an« Stapel
dicht bei einander standen, das-Feuer "«we·r»de" zumzum Stehen gebracht werden« können; nachdem »der
Versuch, das. Holz durchein darüber« Hgebreitetesz
unter Wasser gehaltenes Segelznschützenxigescheitert
war. Jn diesem Stadium« der Gefahr entschloßinan
sich, an die Revaler F"«en«erwehr·"ein«Tele-
gramm um Beihilfe zu richten".«Die" wackeren RevalerKrfrnieradenerschieneii auch in der— That fchon um 7Uhr .Morgens,. freudig begrüßt, mit drei ihrerSpritzen aus der Vrandstättez zu thnn gab« es aller-
dings noch genug, aber die »Gefahr eines— weiteren
Umsrchgreifens des-Feuers« auf dem gefährdetsten
Puncte, - dem Holzhofe, war bereits überwunden; Der
Freundschaftdienst der Revaler Feuerwehr ist· leiderum hohen Preis geleistet worden: wie wir hören,ist während der Abwesenheit derselben· in R e v als e lb st e i n F e u e r ausgebrochen, welches in«
zwischen vielleicht noch größere Dimensionen artige-
nommeiis hat, als das hier zum Ausbruch gelangte:
nach den bezüglicheu Telegramncen sollen in Reval
an der Dörptschen Straße 6,· ja, wie es in derletzteij
Depefche heißt, sogar 10 Häuser in Flammen stehen!Hierauf hin machte sich die Revaler Feuerwehrum7312 Uhr, unter dankbaren Abschied-Rufen der
stiesigen Kameraden zu neuer Arbeit in der eigener
Stadt auf. — Niedergebraniit sind hier am Orte di(
(beiläufig bemerkt, auf einem vom Terrain des städtifchen Holzhofes abgetheiltenPlatze- errichtete) Sülkd
sche Sarg-Niederlage, welche mit ihrem Inhalte «-be«
der St. Petersburger Commerz - Versicherung - Ge-
sellschaft versichert war, das Sachkeksche photogra-
phische Atelier, ein Theil eines Hofgebäudes nnddas ganze zweistöckigehölzerne Oberleitner’sche Haus.Das letztere ist, wie wir hören, für nu»r"7000 Rbl
bei der Zweiten Russischen Gesellschaft versichert ge-wesen; das Mobilair der daselbst Domicilirendensoll«· größtentheils gerettet— worden -sein. i DieÅMenge
des im Holzhofe niedergebrannteirHolzes wird von
Sachverständigen auf ca.400» Faden geschätzh undzwar war dasselbe ·un"versichert. Noch während wir
schkEkb8U, nach Ein Uhr Mittags, dauert die Arbeit
der Löschmannschaft auf dem Holzhofe fort. «

, «Wie wir hören, ist das ursprünglich für morgen,
Dienstag, in Aussicht genomineue C o n c e rt dei
gefeierten Pianistin, Frl. Vera T i m an o ff , bit
auf Weiteres hinausgeschoben wordenxj Dagegen
wird, wie mit Bestimmtheit zu hoffen steht, dasConcert des Frlkselia T r e b e l l i und des Vio-
linisten Ovide .M us i n an dem bereits bekanni
gegebenen Termine, am 10. October, stattfinden. » s

il! c u c II c W a II.r London, 7. October (,25." September) Die. ir
London nicht anwesenden Mitglieder des Cabiiiett
wurden telegraphisch auf Mittwoch zu einem Cahi-
uetsrath einberufen zur Berathung der Transvaal-
und der aegyptischen Frage.

Paris, 7. October (25. September). Das ,,Jour-nal officiel« veröffentlicht das Dectret, durch welches
die Kammer« .zum 28. October einberufen werden
Das Journal ,,Petite R6publiique« weist den Gedan-
ken zurück, daß das Ministerium vor dem-Zusam-mentritt der Kammern zurücktreten sollte. Das Mi-nisterium müsse sich wegen seiner Handlungen do:dem Parlament verantworten und könne sich ersnach einer öffentlichen Debatte zurückziehem Ein

vorzeitige: Rücktritt. wäre für sure. Cqsinset k«nickzt"s«fxs«·j
ehrenhaft; er würde dem «·ueuen Ministerium V"erle-
genheiten bereiten, übrigens auch der Zustimiuung
jenes Staatsmannes bedürfen, welchen der Präsidentder Republik zur Neubildung des Cabinets zu be-
rufen beabsichtigte.

Nach einer Meldung aus London schicken Eng-
land zund Frankreich ihren, Agenten in Kairo identi-
sche Jnstructionen«"wegeii2sdkr von der Pforte nachAegydten ·«gesandt"en ·Commissare.Die »Estafette« meldet, man sei in der näheren
Umgebung Gambettcks ernstlich beunruhigt über die
immer häufiger werdend-enTodesdyohuiigen gegen den
bisherigen Kammerpräsidettten Iund ««wolle denselben-bewegev- des! »B.x"eegee« Vieeeeeeeeeichtlich verfolgen.
zu« lassen, der bei einem Meeting offen zsnisksrmhskdjxzsg --·7?-—-
Gambettsksxsxsfgefoxdest hat— » szk . .
«· Der ,,Figaro"« «-b«ringt aus Rom etne·niiderweitigk"sps"—

. noch nicht - b«e,stätigtei-P2eldung.- · Daxmch zhgbe der .«

Papstsgestern -«e«ine"r«««Deputatio·n von« Römern tritt-VI«-
bewegter Stimme geantwortet: er szwerde svielleicht ..

gezwungen seinxiRoni zu verlassen, wenn die Revo-
lution ihr Werk fortsetze, nicht un1»fe!i.1Ie..Person,.
sondern um die Unabhängigkeit« und.Würd«e" des Ponti-
ficats zu,sichern. - » ·« «

Mille,- 7. October-TM. September) DieMels
dung der Blätter, daß-der·sPapst römischen Katholi-
ken gegenüber von der Möglichkeit seiner Abreise,aus Rom» gesprochen« habe, wird« von nnterrichtexexkj»;z;z;"jkk.«·z
Seite als»unbe«"grü"udet· bezeichnet. ·

Tclcgramme · z;
d er Jnter -n. T e lesgr azp here-A g en t u r »F·-Witlh Sonnabend, 8.s October .«.(2»6.»September),
Abends. Der« ,,Politiszschen·, Cpxreespondens wird
.aus Konstantiuopel »beri-Ehtet -:J-s sxNåbstxfermelxex Wah- s;
rung der türkischen »Obe»rhohei»tzundParalhsiruug

-"·europäischer Einflüsses hat die Mission ziach««·A"egh«h-
- ten« auch· den Zweck, die Einberufung Idsertaegysotik

E schenNotabeli1-Kamn1er- zuiveretteltiioder sdochkzit ver-
s zögern,- indem der S.iiltari—»bes-.orgt,s.»2-.daß darin-sann;
" die Einberufung spdes Paxlaxnents»sin.Keuiigntiuppel

Z nothwendig würde. Die Mission ist mit vielen
Orden und Geschenken ausgerüstet und erhielt auch

« den geheimen Auftrag, eine Ckgypttiche List« iiks «—
Leben zu rufen, welche zu "«det«isleitendexkKreifeti

; Konstautinopel in enge· Fühlung» treten soll. ««
««

»

« FeedtI«-«.-«,«.Sonntag, i9. Octobersp(27. Septemberxspkss
r» Zlxif den: « gestern hier« abgehaltenetsi großen -·Me"e«ting’"·
»s..hielt, Glzadstone eine Rede, worin er die liberale

Partei zur Ausführung des Berliner Vertrages
s— sichtlich Montenegros und» Griechenlands dbeglückLp

- wünschte· und die englische Jubasioti in v»Af«ghckUist.ati««.-«-szi
Jveirurtheiltej welche nur"spbewir«kt, diehAfgsehanJeszn aus»·«sz,·"«»«»
Freundenszü Feindenspzuszmachens Solchergestialt »s«e«»i"«j

f eins; - mosrglischesf Hindernis; «' «« Jzwischen « Jsndiens und »«

kkRußlandj .weggeräunjt« worden. ,,9Wir jhszcibenkuns- ·

nunmehr sfast vollständig von dieser thöriehtiensuitd:«««o·«-erb·re·ch·eri«s·chen« Unternehmung· zurückgezogezz
c— · einige der-J unglücklichsten Eririnerxziigensz und;seanå "·· «:s dalösesten .·.Aufzei«chnung·en «·in" ·den«·Blät«t«ern·sz·unserer,«

Geschichtexauszutilgen ««ve«rmocht·.« . Die· Phlittk der« «
z--«libe·ral·enj-Partei bezüglich Aeghptetcs sei darauf« ge-
"-»·ri«»"cl«)"«t»»e«t, streng im Eitivernehmen mit der verbündeteti «
czund ·befreiindeteriszfrauzösischen Regierung zu« hatt-sE deln, um die Wohlfahrt, Aegyptens sich«"e"rsp-zu«st«ellet«i»«"
J» undsperfolgreich zu verhindern· zusnchen,« daß Schwiexszsps rigkeiten zwischen Aeghpten und dem Sultan a»uf-
l· tauchen. »Vezüglich Trausvaals, bemerkte Gladstonet"«
-«»szsei·möglich, daß die Bedingungen der Conventionsz »

in« einzelnen Detailsragen abgeändert werden; ers«
i hoffe, die Convention werde bald ratificirt werden,"·«
z« England werde immer die Juteressen der« zahlreichen«
Neingeborenen Bevölkerung —des Transvaallaiides fix-««
c wie die Würde Englands. v»or Augen» szhgben "
s gewisse-thust« hochhactekr Grgdstzokze »sehr-Iß, die Poe;
; slitik der liberalen ,Par·teiz.»-sei»e-ine Politik des Frie- ·:

, dens und« der Gerechtigkeit. · · J « " ·
-« «MåshingloU, Sonntag, 9x Qethbet «; (-27.«·-.Septbr.). »
i Die Senatoren der republicanischejxnind demokratztfie ·
- schen Partei hielten»Versammlungen ab· nnd wählten
; Comitås, welche mitszeinaxtder bezüglich« der Organi-
·

sation des Senats "konferireti"sollt«en. spDiesp Couferenz·»
·

scheiterte, da dieDenkokraten arcs"«i«h".r·en1««·"Rechte,« den««
- Senatspräsidentenzzuzertiennen, bestandeniiunsdBahard «
I nominirten Dietjåljepnhlicaiier stellten Anthonh auf-J«
: Conkling hat den ihm bom Präsidenten Arthurz ges-«.
, wosrdenenAntrag angenommenunlzkArthur spbesuchtszj
k Spcci»alsi:Clk-csl-kgranmr

de r N e u e n D ö rzpt sehne »r»x»··;,Z3eszi·t»u n«z St. sEPrtersvueg,i-s-s- MeviiieegkszsW
- hiesigen Bankinstitiitesz« b·e«"iibsichki"xj«eii«««,«’« auf "«di««Te" ·«««tc""e«"1i7e«»«
; Anleihe für die-Summe- years-MillionenRuder·.-
, Izus zeichnem Die ·-"St."·««««P«·eter"sbut«ger-"Discoutobänk
z »-soll 321 Mill. Rbl., die» Connnerzbanks und die
- «Wolga"-Kama-Banksollen je:10 Millx iRbl.,««dieFirmen?k Meyer und Günzbnrgje JspMillz Rbl-. -«zus-—- seichte-III»sgewillt sein. . »« · «» .»;«;-.··

« V ereil- tzegs» «s":- ) :·

- Jn unserem Bericht über den Punct 1 der Tagesordnung »«der StadtverordneterpVersamsmlUUg Vom«
l i 25. d- Mis- ist statt: ,,1) Jnstkuctionen für das Executiv-
Z Comitö der Bau— und We ecomrnission« zu lesen: »1)
- Jnstructionen für die Exeeutiviåotitmissionxsdi is« di« YOU« und
»

Wegecommisflon.« «« .
··

· Tours-breitet.
- Rigqgx Börse, 25. September 1881.4Z

» - - - Gem- Berk.- Ruf.
- 524 Orient-Anleihe. 1877 s, »· A. 81«-«..91 :.,sk
» s,- ,

» 1878 - . z. . ;«.»-... -..-91«-xzszsz«»F1;-»«»;J-z«:
» Zx » » »1879 . . ...,·-»»911-« 1
--. »; Lip1.-Pfaudbnefe, untundb .

. - -«— 100 s99 - -
- 5-,«,«; zeig; Vierter-be. d. Hippe-Esset. .

—’ 98 . -...«sp , .
c« Sr- Rigwuvk Etss s

—, .94- es »

c» Dr. E. Alte-triefen. , Caacjhhqsktplazx ·

M ZU. Yea- xotpnwe Zenit-u» 1881.
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· ··
···· ···· ··

«

an. ie B ew- hn. ex« Dorpatse
« im ge. December dieses Jankeswim m Damals, wie »auf dem ganzen eebieee dei- baltisohen Frei-Fugen, e1ne·8·-31g8·II1(-F·318·Vk)·ä1·(s-Zahlung stattfinden. Das Dorxpsater Gentratzalilamt wendet sieli an seine lllsitburgeis mit der· Bitte,

· sieh zalilreie as» reiwi ige
Zahler melden zu wollen.

·

Waldungen werden bis zum Sonnabend den 10. October e. erbeten. Die Anmeldebogknm werden von
Dienstag den Zu, September bis zum· Sonnabend den m. October ausliegen :· im Loeale des Stadtamtes Rathhaus. 1 keplkieii lioeli), .
in der akademischen Masse; in· der Itessouresa in der Burgermusse und iii dem Handwerker-Verein. Es» wird ums deut ie e· Angabe
der Adresse ebeteitg ·· . » . ltn Namens des Dokpatek GentralMahlatntes:

Demut, den 28.szscptember 1881. - . . «· « s· « ,
,

·
- ss

- -
. · csh runde-die· ···i(i«:nop6iiilo" nagt-malt) pomzkxiai n akitaiziinnxsk

staat-o iioporaro cyupytsa Gaume-Anna · z· « · · · , ,
. » s« « -::.--«.-g sxi Es« «« - «

· f» · O «« · »

·.
»·

. « Hs H OHFG . IN» Ei« « i irr-reicher Auswahl als:
. LHCPEYUE SICH,- JWCE ALTE-XVIII? PUCK. « II? szYF F« ,- « , « - · » solltet-s, Ketten, iltapsclo html-änder-·J csispanaaiü m. cyooggsy 2·6-1·o Censraopa m» 8 siiacossh Zeqepa.. · bringt hier-met Zur allgemeinen Kenntniss, Iltiss Sie void! Hinz-·· zkg«··,z·ques· HzMszMHMC Hmzszsns

- s» s
Bäaoicib YOU« «« UCPWVV Yo Zikopllnniib Bib sSiYYCCFsiFY käm-Da' »» uniiipixttetk die Besienuligen umiier der Adresse« »:

· Ost-angewies- aokpeoeaie xkocunayxoskss ei. epexky 30. since-a. - ~«Zuodbol:-Fabrsl( Acri-bot, stauen tat-ists, saltssctic sahn« ·
.

·
- Isgjsygz Sqkgzssqsiåk · zu machen. Der Preis fijrrdie Kiste ·jst 6 Abt, loco Dorpat-

«»

·
s—

-·

De: Heu: sind. » jun. Wilhelm P Feige tisismit eines; üiiizohgäehäteu · , · · » » · ·««· · »
St hh szt et d »

u icum ganz· arge es« an »Aus ·
i« ",;:,,,»«5,;3 ;g·«ssg;;k;;s,;k, We« .... mz.e·»..·-·-peisze... W ei. ex« lsnstssskssusidsssggnsskg

»» SW .»,,,.,., «,

· « circa un un zwanzig a ren exis i— · « · · - - « «

R» use· ReSFWr Icykotspbcr - · rendc viclbevvälirtie · · i · ·-- ·, ·s» «· , »
· SBFPZSGOSCIIIIJIJ .. I ;

- ·» , oder· als Beicht-alter. Näheres Rath-
t se.sdbevgigrssstehetkldeä«Wln« meines« veirstorbieneii Max-use immer« · · , i haUskiStks Nks 15s
Flsz Hier-VII; »« »e-.k«s·-, HVPU ck ~UIVCVJ d·m e« tsbt dein: Tode desa»elben. « J . « i «

ii

-d -(ij »«««« i l " -·k 4-d « « · « i »sttättechsssliiche»Bist-träge, für das. iiiiiioidsiiimizwbsieiieea schade-steuer. YJJEHFYUISJFHIJHEHIHZCHZFZYbsejcjk ICEHVHIZZZJT »Es« jjszleurtej ZU Uccmicthcnüblicun edit. n werben »und war: ununtcrbrochen»gunte·ik· dei- Agcntur «, P» » .«s. ·, »O .
’s s· « - - - eine freundliche Familien-Wohnung

-- - W ses «« - Z s - « s - 1 111 F! II I; i allen Fa ben schwarze und cou-Hvznsdeznszzekskzzzzkof Dspgzszchmkzk meines— sohae,.d:je aatexspeirkiger Leip Ak AS« ».III9!I· !2I! P. U s. .J? - » Pctekshukgex Straße 57. Nähe-es· bei
übär Lekschtz e« «st tung meines· verstorbenen: ··ltllann«es lenkte. Slkkällsskcllcklls seldekk Um! WQIIEEIJIZHYIISC ZU Pelz· Herrn Lehrer ..·fk·ugler··, Allee·straße, im

««
«« « . YIFI - H« D« sich« seit» Jahres-n »du-r(-b811·s JUJTIDSIE bezügem schwarzen und gemusterten Sammet; (Velvet) neues! licht— .Schulgebaude. Daselbst sindAtt··l·e·deM-«D1;et·1stllg Ums. kttscfiliehc Kenntniisisickund i"grosse,Ge- »» rieb» z» billige» Pkejzseu " · « · · auch gebrauchte Möbel zu verkaufen.

Absllbs Ab» detn Ocxkgber schicklichlkeili hinsichtlictß des»sarg- p
· · -

begiiksztxszgtiiiz Ljbcätö ,de·i·ri»Herxx·x··Ppof. lgejchaftek angelkignetöhkt en·,»·,·t’oi-dtzu- - .P. Zu vermie heu ene ,D-..13lttt)uc.ovic erliegen zcilpek .die »Es-Es— .. ---·-s s« s« F Es» sps s Heu. see-«. Besen.esiiii.d.isgisii d« P sisipss- ist.ein;ekasxesexzki.s«gbiesxseg: »«sssss is »« Nsssstssg ssspsUds
Abbtidsi Ob, Mit dem 5. October viel grösserer iin meinem Hauen-·, in g ·» · -

«·
« , « Eine ältere Dame sucht 1 bis 2

beginnend, ·und Z) von des: Herr« dek·1I»-i·i·th·be«·uskdstkasäed1sk. It, benxdclet.· - .
« ·

«·

« ,
uc can« sie« ei· grosse · or— · · · . «:

» · · ··
.PFofYDF usw» übexkdie - tilgt d rath von Sakgdecorationen in Silber ZMLJEJFHSSZIYBIJEEHJL Izctgsfsgssäk rscpkcl bei· einer gebildeten Familie- zu mie-lUSF « UJTMI -U« I« et« aad oeiki giiiakiiehekweise aiehc im s Akhasea » the« Adresse Peplekstkaße Nr. s. ·Freitag· bot! b Uhr· Abcllbs ab, Depot,.·gogd9kg·jll meiner· Wohnung. Man wünscht» « .««mit dem 2. October beginnend. lei- bitte eia hochgeehrte-s Public-um im singe» klSdc BE h·

9139 - sZujaßkakteg zu den techkjischeszkk um gcncigtenszzuspruch under-suche ·,·h G· i· OR· bÄ s
ekrlpling un emp et ·

Vortrags« werde» is: des: ecsericssss ttsislbss B«ss«s"""8«"ksitf Zwei« i? hTt«e.-...T-; Bei-is? T; Ha: W. laselberg ist si- sisisiiisisisisii Mark-ist:- Ns is»
des Ukjiveksikäksnzgkzskikg kä Ij Ums, TO! OWOSUCSU SWVO s. DE. I« S» s · . .

« -
«

———-——————s—-————— parterre Daselbst wird auch Mittags-
. . »

g», s Holnkstkasse Nr. Izu machen. EIN« ZU richten— - I) » essen sz d bl tso. September: ab, und zwar m den ,H»szha»hz,mg37·«»ll · ··Vorutittagsstunden von 11——1 Uhr Wittwe cnkjcslitic·s·iilli. · ·. « ls ·

·· · Mühlenstraße Nr. «i 6 ist ein beheizteaausgereicht Wckdcx « · · .·· · ·· ».
von 8 Zimmern mit stallraiim und mzbkjkkeg

Doppelt« aiZdZJnaUdZtlJiiiiiUtiFHr mal« « stkjedtgk in E? Fetershuk isiiclilvfyliie Miittgsiiälabxidzptikesutiltliixihkblriend · Æsimlncr
Nr. Cz. Sectetuire G. Trieffitetx z» sW« 40 und 50 R« sind vor: em.-.....-..:-.-»—--S Zhtrdcmcgiå bscaågczezTläztaiiåiåg xkicesubgeliså Isietzksxhnachten monatweife zu ver-

' , ,
··· · · s; ·· · 4;——.·——lL——-·———o.j«.j:— ·

«« « «
,

« «.Nh h·- --·——«

· Yotzågknhen rathlg In dsllxmllzilss MAY-eilst! von ( lnsezbgryo Mai 1882 zu Icklulsktlggkoävevgrgx ei
Jch habe am

·

Sonnabend aus dem
russiselien tlhester
· « —··L silSiUfs··bk2sSO.Nl··. ». ·· «« ·· «: . - ·

·· » Neukchatenek · ·· · ist fur die Zeit v·om·1. 0Et(;·l·)ek· 118181 n ·

Alte» sszhweizer « ·z; S », - m besonders gutem Zustande, Ist zu bls I— Mal 18·E·32 lm ,0 O? sc» St! statt des··melmgen mitgenommen und bitte· ·o
s« IS s· F g « «« txt-kaufen steikkstrasse Nr. 35, Haus GaiitkenhaussszJtluhlevstkssssk It« åtskf den bßentzkkr desselbeåi den Umtausch be! ·. « uklllttsulls . « « s H; s, · eigener-g. .

»»

111-e en. ·a kaum un U s(- 01·- mir ewir en zu w·o en. «illläililliiscilcll I i Z ? lm Dorpäaidhed Kreise, im Ober— wohugivg·vorhandcn. ·—T——————·.zox"vs· Znjjhkmtz ·
Spalten« F · J pahlenschen Kirchspieh Warst von Eempfing und empfiehlt·

···

·· »O «: E· i iiäiitesliiiaiatiiiiviä gliieihltiliziiåisislii Isii der zum
von vliggmmem L· ZIELLCIHW weiss mit] schwäirzen Flecken bis;w Insezbery« « .

· D« « · - - ·
.

. «

.

: satte:- hat sich am 25.. d. ltilta sitt—-

- · -
V

- Poststrassc belegen von St» corgi «'-
s ·w . s »Im-ten» -. - . s » ·v! b.Abb. », ·.w« U« «« UCUSVVSWVCV smkkk ««

«· l « Bedingungen bei der Grutsvcrvvaltung venszimmern und ciuEkksbZimmsk Ztaqsfhomulknk ,·.k»«kktudt. .
«« lICEIIIIIMTIII PEIIM Vstksskt Es! Z -

«, k» F· Brod-n Z»· E · · ··

»»
·-·,» »»
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Mem l. October d. I. »als
beginnt ein neues Abonnenient aus die
»Neue Dörptsche Zeitung« Dasselbe betragt

bis zum 31. Decbr. d. I.
in Dorpat . . I Rblz75 Kop., c

s durch die Post 2 » »-«- » -

Die Prånun1eration, die rechtzeitig er-
beten wird, nimmt jederzeit entgegen »

C. Mattieserc’s»B1ichdr. u. Ztgs.-Exp.

»Einheit
Politische: Tagesberiichr

» Von der EröffnungiSihung der Experten-Commission. I:
»Juki-ins. Dorpati Die neue Anleihe. Rigax

Forstvereim R e v at: Von d»er«Handelsbank. Mitam
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barg: Von der Experten-Commission· Hof-·. u. Betst-Mil-
Nachrichten Tageschronib Taurien: Freilassung Tis-
li s: Prof. Virchom ·

Neuestc Post. Telegrainmm Locales
Hand« u. Böses-Mann. · —.

— ssijsf.-cuiirixs«t.)ri. Der Untergang des Postdampfers ,,Teutou.«
Mannigfaltigecx

»

·

Zigiiiiiiiimer Mogkglseriiiit
Den W. September (11. October) 1881J

W äh,ler-Versanimluic«gen hat Berlziu
jetzt alle Tage in Hülle nnd Fülle, aber tioch nie
war zder Zudrang so groß wie zu der am vorigen
Mittwoch abgehalteneir Versainmlung auf Ti v o l i.
Es hatten sich 15,000 Personen zn den Plätzen ge-
nield.et, obgleich kaum 3000 Sitze vorhanden waren.
Es sollten nämlich Dr. Lasker und Eugen Richter
Reden halten. L a s k e r sprach in seiner ruhigen
und abstracten Weise, die mehr für eine gesetzgebende
Versammlung geeignet ist als für eine Volksver-
sammlung. Er entwickelte, daß die Reaction noch
niemals so kühn und soszgefährlich aufgetreten sei-
wie jetzi. Die gegenwärtige Reaction sei schlimmer«
als die Manteuffeksche in den fünfziger Jahren. Sie
beabsichtige nicht blosz die neueren Errungenschaften
rückgängig zu niacden, sondern anch den Staat
Friedrichs des Großen, den Staat von Stein und
Hardenberg, zu vernichten. Er geißelte namentiich
den entfesselten Jnteressenkanipf Die Vorhallen des
Reiehstages glichen den Vorhallen eines Börseksp
platzesn Geben und Nehmenwürde genau erwogen,
und dies Alles geschehe auf Kosten des arbeitenden
Volkes. · Er hoffe, daß die Arbeiter für ein Linsen-
gericht ihreSelbstäiidigkeit nicht verkaufen würden.
E, ng e n R i ch te r sprach unter beständiger: Bei-
fallssalven in feiner bekannten volksthürnlichen Weise.
Es versteht —sich, daß von der Regierungpresse es
Lasker sehr verdacht wird, daß er mit Engen Richter

,,s"-cuiiiieten» «

Der-Untergang des Postdampfers »Teutou«.
Die neueste in Plymouth eingetroffene Cap-Post

bringt nähere Mittheilungeii über den Untergang
des englischen Postdampsers ,,Teuton«, mit dem
mehr Menschen untergegangen sind, als bei irgend
einem anderen Schiffbruche an der südafrikanischen
Küste seit der Strandung der ,,Birkenhead"«. Die
Erzählungen der Ueberlebenden sind einigermaßen
von einander abweichend, so daß sich nur schwer die
genauen Thatsachen feststellen lassen. Der Bericht,
welchen ein Herr Kromm über die Katastrophe giebt,
scheint der zuverlässigste zu,sein. Derselbe erzählt
unter Anderem:

Wir verließen die Tafel-Bat bald nachs10 Uhr
Morgens bei leichtem südöstlichen Winde und es
ereignete sich nichts Besonderes, bis wir O«uion Point
erreicht hatten. Der Abend war wundervoll, Mond und
Sterne schienen , und es war nicht das Geringste
von Nebel oder Dunst zu bemerken. Wir konnten
das Land ganz deutlich sehen und selbst die sandige
Küste erkennen, die meiner Ansicht nach nicht inehr
als eine Meile « entfernt war. Plostzlich, ohne daß
wir eine Warnung erhalten hätten, stieß das Schiff.
Jch weiß nicht, wer "von den Officierien die-Wache
hatte, doch war es nicht der erste Officier, da« der-
selbe bei Tisch neben mir saß. Wir waren gerade
mit dem Mittagessen fertig und tranken Caffea
Der Capitän hatte eine Tasse in der Hand, die ihm
fortgeschleudert wurde, so heftig war der Stoß. Alle
Glas- und Porzellansachen wurden durch denselben
von der Tafel nach der Backbordseite gefegt, ein
Beweis, daß das Schiff auf dieser Seite gestoßen
hatte. Nach dem Auflaufen erzitterte dersDampfer
wie ein Espenblatt und legte sich nach-der Bakk-
bordseite über, es entstand einige Verwirrung, die
Frauen schrien« und Alles , stürzte an Decc Dort

Sechzehnter Jahrgang.

zugleich in einer fortschrittlichen Versammlung auf-
, getreten ist. Sie legen das aus als eine Unter-
wersung Laskers unter die Fortschrittspartei. Jn-
dessen darss man nicht vergessen, daß Lasker und die
Secessionisten der Meinung sind, daß alle liberalen
Parteien jetzt zusammengeheii müssen gegen die drohende
Reaction. e

Aus-Dem Grzoßherzogthum Baden
wird dersz,,Nat. -Z.« geschrieben: »Die erste und
weitaus größte "Serie der L a n d t a g s we a h l e n
kst bselldet und ——Ä das ohne Uinschweife beige-
fügt —— fiirdie natioualliberale Partei» höchst un-
günstig .ausg«esallen. Die ultramontanen Umtriebe
haben« sogar einen Wahlbezirk des Seekreises zu
Fall gebracht,« in einer Gegend, die sonst die meiste
Widerstandskraft zeigte. Es sind theroorragende
Männer der nationalen Partei in ihren Bezirken
nicht wieder gewählt worden, zdarunterder Staats-
minister Turban imWahlbezirke Furtwangem Fabri-
kant Fanler im Wahlbezirke Enimendingen n. As. m.
Landgerichtsrath Fiesey mit Kiefer und Bär einer
der Führer der netirxrauiberinexx Partei, ist i» ski-
nemsrüherti Bezirke Eugen durch» einen ,,Bürger-
lieben« ersetzt nnd mit ganz geringer Mehrheit da-
für in Rastatt gewählt worden. Wenn der Ultra-
rnontanismns, der u. A. auch nun »die Stadt Frei-
burg für den Landtagzerobert hat, sich sehr« geschickt
und« sehr — rücksichtlos bei den Wahlen erwies,
so ist— er auf’s Glücklichste unterstützt worden
durch den Zerfall des Wahlorganisnnis bei den
Nationalliberalem Man ließ den Mißmuth walten,
der durch das officiöse csebahren in Berlin hervor-
gericsenwird bis in dieäußsersten Enden Deutschlands

Die Zustände in Jrlimd wollen sich noch immer
nicht bessern. Die Regierung thut zwar alles Mög-
liche, um die Gemüther zu beschwichtigen, allein die
fortgesetzte Agitation der Latidliga vereitelt diese Be-
mühungen icnd so steht. das Landwiedevi aus dem
alten Fleck;. Gewaltthaten xsind wieder an der
Tagesordnung und das Ansehen P a r n e l l’ s steigt
von Tag zu Tag. Am. 2. Ort. besuchte derselbe in
Begleitung von Pater Sheehy seine - Wähler in
Cork, wo ihm ein wahrhaft großartiger Empfang
bereitet wurde. Auf— dem Bahnhose wurde er von
den Gewerkvereinecc und Zwei-get: der Landliga, die
mit 50 Musikbanden und 70 Bannern erschienen,-
sowie einer ungeheuren Volksinenge empfangen.
Der lange, fast unabsehbare Zug geleitete Parnell
und dessen Freunde naah dein ParkeTAus dem Wege
dahin wurden dem Gefeierten Adressen und Blumen-
bouquets überreicht Jm Parke wurde ein -Meetiug
abgehalten, bei« welchem, nachdem Parnell, Sheehy
nnd Andere Reden gehalten, Resolkntioneci zu Gunsten
der tiationaleii Unabhängigkeit Ir-

herrschte eine bewundernswerthe Ordnung und Offi-
ciere·l und Mannschaften thaten ihr Möglichstes, um
die Passagiere zu beruhi»gen. Die Pumpen wurden
sofort gepeilxt nnd man fand, daß die vordere Ab-
theilung Wasser einnahm. Jnnerhalb einer halben
Stunde waren die Böte außer Bord geschoben nnd
mit Brod und Wasser verproviantirt, während die
Passagiere auf das Hinterdeck beordert waren, wo
sie sich bis zum Besteigen der» Böte ruhig halten
mußten. Während der ganzen Zeit versank das
Schiff mit dem Vordertheil immer tiefer, so daß
man Freiwillige unter« den männlichen Passagieren
ausrief, um die Pumpen zu bemannen, was auch be-
reitwillig geschah. »

Nach dem Aufstoßen war der Bug des Schiffes
nach Westen gedreht worden, offenbar in der Hoff-
nung, Simons Bai zu erreichen, da ein leichter
Südostwind wehte und die See ruhig war. Nach-
dem der Dampfer uml71x4 und( 772 Uhr aufge-
stoßen hatte, setzte er drei Stunden lang· die Fahrt
fort und während der ganzen Zeit herrschte gute
Ordnung an Bord. Um 1073 Uhr war der· Bug
jedoch so weit im Wasser versunken, daß das Hinter-
theil aus dem Wasser kam und die Sehraube nur
wenig mehr nähte. »Nun gab der Capitän den Be-
fehl, das Steuerfand-Mitschisfs-Lifeboot· in's Wasserzu lassen und die Frauen undKindzereinsteigen zu
lassen, was auch «ge·schah. «Da die Schraube sich
über Wasser befand, so bewegte sich das Schiff kaum
noch; die Maschinen waren gestoppt, : der Dampf
abgeblafen Das Steuerbord - Quarterboot war
ebenfalls niedergelassen und sollte längsseits kommen,
um Passagiere aufzunehmen, wobei» der Capitän zur
Eile antrieb. Kaum hatte er einige dieshezügliche
Worte gesprocheiu als das Schiff überholte und
einen Sprung zu machen schien, worauf ich hinten
an der Backbordseite über Bord sprang. Jch konnte
zwar nicht schwimmen, fürchtete aberszoon dem Stru-

lands gefaßt wurden. Parnell bezeichnete die
Kundgebung als eine der größten und wichtigsten,
die jenials den Entschluß des irischen Volkes, sich
selbst zu regieren, bekundet hätte. 2

Eine gewifsesErregung macht sich in dem öffent-
lichen Leben Frankreichs täglich mehr. geltend; ist
es das bekannte Schaumspritzen —- ist es eine tiefere
Bewegung, die sich in ihren ersten Symptomen
zeigt? Das kann im Augenblick noch niemand be-
urtheileny Eine große Wirkung« hat aber· sdiese"-Er-
regung schon gehabt. Das« E a b i net F e r·«r h
zieht sich vor ihr ztirückz zu diesem Beschlusse ist das
sslltinisteriiim nach langem, Schwanken gelangt, die
legten» Unglücksnachrichten aus Tunis haben« die
Entscheidung gegeben.- Präsisdent Gråvy ist resig-
nirt«, die Ministerpräsidentschaft Herrn. Gambetta
anzubieten; aber in dem, Augenblicke, wo Ganibetta
die« Hand nur auszustrecken braucht, um die langer-
strebte leitendeStelle zu übernehmen und das Mi-
nisteriuni aller TalentekYzu bilden,- wird er schwan-
kend, weicht zurückj er fürchtet in dem Anerbieten
Gråvifs offenbar das bekannte; Danaergeschenkzu
finden. Das xMinisterium xfällt nichtsseiners inneren
Politik wegen« —- Gambetta wird keine wesentlich
andere machen können. —" es fällt wegen seiner Ntiß-
erfolgein Behandlung« der afrikanischen Angelegen-
heiten. Keine Regierung in Frankreich seit hundert
Jahren hat sich stark genug erwiesen, äußere Miß-
erfolge zu überdauern. Es geht Ferrh nicht anders,
als es Louis Philipp und Napoleonk 1II. ging.
Ferrtfs Rücktritt läßt das Regierungshstem allerdings
noch vollständig aufrecht, aber es ist gar keine Frage,
daß die der gemäßigten Republik fesindlichen Parteien
an die afrikanischen Angelegenheiten den Hebel an-
setzecy um sdas Vertrauen der Nation zu den gegen-
lpärtigetrEinrichtungen und den leitenden Männern
derselben zu erschüttern» sDas Ministerium Ferrhbat« die Behandlung der militärischen Fragen den
Bedürfnissen feiner parlamentarischen Taktik unterge-
ordnet; die Karte militärischer Erfolge, auf welche
es poititirt hatte, ist gegen es geschlagen, und wie
ein unglücklicherSpieler vom Spieltische tritt es »zu-
rück., Gambettasoll jetztspein Ministerium bilden;
die Vorbedingung des Erfolges wird für ihn die
elegante Beendigung des afrikanischenUnternehmenssein, dies um so mehr, als sein Name mit diesem
Unternehmen nach allen Richtungen verknüpft ist.
Betrachtet man die »Wuth, mit welcher die-.G,egner
Gambettas gegen ihn anstiirmen, die jvergifteten
Waffen, die mangegetiihu gebraucht, so sind-seine
Bedenken gegen die« Uebernahnie des Ministerium
sehr .begreiflich.·sz«z-.·Er erhält dasselbe von seinen ver-
steckteu nnd offenen Gegnern und Nebenbuhlern kauf-
gedrängt,- und er! wird nichtsdestoweniger dasselbe

del hinabgezogen zu werden und hoffte von dem
ebenfalls in’s Wasser gelassenen Backbord-Qnarterboote
aufgenommen zu werden. Jch kämpfte mit den
Wellen und traf zuletzt ein Tegkholzgehäush welches
zur Bedeckung der Poller gedient hatte; nachdem
ich ein paar Mal mit demselben hesrumgerollt war,
gelang es mir, estfest zu fassen» und mich eine halbe
Stunde zu halten, bis ich in einiger Entfernung ein
Boot erblickte, das eine Leuchte zeigte, Fünf Mi-
nuten später warich von dem Boote des Zimmer-
mannes aufgenommen, das auch noch drei Mann von
einenkgekenterten Boote« rettete. Das andere Boot

kamszbei uns längsseits, die Passagiere wurden ge-
theilt« und wir ruderten umher und nahmen noch
fünf Personen auf. Wir hörten nur wenig Schreie,
der größte Theil der Passagiere muß mit dem Strudel
untergegangen sein, da siessich auf dem Hinterdeck
befanden und mit hinabgezogen wurden. Der Dampfer
versank wie der Blitz, ich würde nie. geglaubt haben,
daß er so schnell untergehen könnte. Wir hörten
nur ein lautes Kkachen der Hölzer, das Entweichekr
des Dampfes, das gwüste Brüllen des Wassers, dann
war der ,,Teuton« verschwunden und es trieben nur
wenig Wrackstücke umher» »

Johu Coopey der Frau und fünf Kinder ver-
loren hat, erzählt, er sei gerade vor der Katastrophe
von-den Punipen nach dem Hinterdeck zurückgekommen,as« das Schiff pszlötzlichk einen Satz niachte und ihn
mitden Seinigen hinabriß. De! et nicht schwim-
men konnte, suchte er soviel Wasser wie möglich-zu
schlncken, um den Tod zu beschleunigen; im letzten
Augenblicke aber· erfaßte er jnoch ein Stück Wragk
"ho»lz, an dem er sich anklammerte Anfänglich hatteman sich immer noch Hoffnung gemacht

, daß we-
nigstens noch ein Boot der Katastrophe entgangen
sein- möchte, allein Nachforschnngen sind leider ver-s
geblich gewesen und das englische Kriegsschiff »Dido«,-
welches die Nähe der Unglücksstelly sowie die ganze·

Ilsenstein-Its Indsuserate getittttelax in Rigaz H. Lang-wiss, Ist-s—-
nonieuslsureauz in Welt: M. Rudolfs Bicchhaudbe inkitpvcslz Bachs» s. Klug«
s« sitt-Ihm; in St. Pektzriburgx N« Mcthissety KasanfchesBrücke «« U; i» W»-

« " «« setzen: Najchman XI freut-let, Senatvtska M S« " " «

schließlich übernehmen m ü s se n; auf jenem Posten
aber wird Ganibettaalle Geschicklichkeit nndUnisicht
nichts ringen, wenn -ihm nicht das Glück zur Seite.
steht; sein politisches Schicksal ruht dann in den
Händen der asrikanischen Generale, deren Leistungen
bis jetzt bekanntlich( sehr« zweifelhafter Natur waren.
Ob die französische Kammer sich durch denfreiwillisgen Rücktritt Ferrrys beruhigen lassen wird, anüssen
wir abwarten. Die Kammern treten am 28. d. M.
zusammen, der Kalender zeigt auf szdiesen Tag die
ominösen Namen Simon! und Juba, wo der« See
bekanntlich sein, Opferszzhaben will. , - .

Das jetzige liberale-- Regimentr scheint sichs-in
Spanien mehr und mehr zusb"efestigen. »Marschall
Serranoihat sich auf einem Bankeh das jüngst ihm
zu Ehren gegeben wurde, zus Gunsten des Ministe-
rium Sngasta erklärt. Seit der Thronerhebniig
des Königs Alfons hatte der vormalige Regeln-»von
Spanien sich so gut wie gar; nicht in der Oeffent-
lichkeit gezeigt. "U"m soszeindrncksvoller ivirkte seine.Banketrede, in der Serrano »knrz nnd bükidigz"a»uf·
die Seite der Regiernngtrats und seinen Hoffnungen
auf deren-festen Bestand Ausdruck gab. Diese Erklärung
macht in Spanien das» größte Aufsehen, »denn man
hielt den Marschall ziemlich« allgemein für einen Vor-
kämpfer der Republik und glaubte, daß er· dieerste
günstige Gelegenheit benutzen werde, um sirh für
diese Regierungform zu erklären.- Da Serrano
sich noch heute in den weitestejt Kreisen großerszAnk
torität erfreut, so gehört diese« Kundgebitng wohl zu
den wiihtigsten," die inSpänien überhauptseit derRestauratioii stattgefunden haben, « ,

Ju Südssåklfrikn drohenden« E n g l ä n d e r: n "

in der That neu-e Conflicte J» Uebereinstimmung
mit den Jnstructionen des« zu Prätoria versammel-
ten Bolksraads "von T r a n sv a a l hat die— Re-
gierung der Boeren der englischen Regierung eine
Depescheskzngehen lassen, » in welcher sie erklärt,
daß - die Eonvention mit« England dem Ver-i
trage von Sandriver zuwiderlaufey Gleichzeitig
wird gegen mehre Artikel der Convention Protest-
erhoben und eine Modification derselben!Tvterlaii·gt.
Ein Telegramm aus London berichtet, daß der
Volksraad die Artikel ver-warst; welk-he« von dem
Rechte Englands, die answärjtigeii Fragen zu"»leiten,
und von ·den«Fun"c«tJi«o11en des englischen Minister-
residenten im· Transvaallande handeln; Diese Arti-
kel seien mit den Ansprüchen eines freien Staates
unvereinban « Ferner lehnke der Volksraad smehresz
Artikel ab bezüglich derSklaoereizsund der» Einrich-
tung. englischer ·«Ge».richts»-höfe.·· Redner hekkggftzkj
es, daß die Eonvention die Bose-Its» als« eine zHorde
Wildeyx nichtaber als civilisirteMenschenl behandle.

Küste genau untersucht hat, hat »auch nicht « die "ge-L
ringste Spur von weiteren Ueberlebenden entdeckenkönnen. Von den 263 Personen, welche sich amäsBord
des ,,Teuto.n« befanden, haben sich nur 36 gerettet.Sämmtliche Bzstessind bei denisplötzslichen Versinken
des Dampfers gsskentertk «Daß überhaupt« noch so
Viele sich retten konnten, ist nur dem Umstande zu
verdanken, daß einige von» derMannschaft , « welche«
gut schwimmen konnten, die gekenterten Böte wieder
aufzurichten vermochten. Keiner. der Ueberlebenden
wußte zu sagen, ob, sein Officier während der ersten
Strandung auf der Brücke gewesen Tist und« wer
eigentlich die Wache gehabt hat; « von einer Seite
wszird behauptet, idex erste Officin-« Wandrvpetn hätte
auf der Brücke sein müssen, während andererseits
gesagt wird, der dritte Officier Diverhabe »die
Wache gehabt. Das Schiff hat offenbar sofort gro-
ßen Schaden erlitten , jedoch hoffte desr Capsitän
im Vertrauen auf die Festigkeit des Conisiouschosses
den mit sechs wafferdichten Abtheilungen versehenen
Dampfer nach Simons Bat» zu bringen. Erst« als
die Schraube aus dem Wasser kam, gab er"»·de"n
Befehl, die Böte "hinabzulassen. Unter: kden Passa-
gieren herrschte volles Vertrauen ,« d·a»ė sie. gerettet
werden«würden; Alle benahmen sich daher-gefaßt
und muthigz gesprochen wurde fast gar nichts, nur
an einer Stelle hörte sinan den-Gesang eines· Cho·rale"s.
Als: die Katastrophe dann plötzlich, eintrahwar keineZeit mehr,-um von einander Abschied zu»sznehmexi,
ein- einziger grauenhafterx Verzweiflungschrei und
-von dem Schisfe warinichts mehr zu sehen. VI— s

i Mannigfattigesri
i H ozh e s Alte r.· Wie wir im »Reg—.·.An«z.«lesen, ist dieser Tage im Cherssomfchen -ein«Weib,Namens Ssansharowa, gestorben, welches das hoheAlter von 137 Jahren erreicht hatte. Geboten inder Regierung-Zeit der Kaiserin Elisabeth erinnertesie sich noch lebhaft der Potemkimfchen PeriodeJder

Dienstag, den 29. September Eil» Oktober; lssh



Die Reden der drei Minister
bei Eröffnuug der Sitziiiigen der

Experten-Eoniinissioii. l.
Die Rede, mit welcher der Minister des Innern,Graf Ig n a t j e w , am 24. d. Tllits die Sigm:-

geti der.ExpertecnConiinission eröffnete, lautet, nach
einer Uebertraguiig des St. Pet- Her aus dem Rus-sifchen, wie folgt: «

-i,N«1ch dem Willen St. Mai. des Kaisers ver-
sammeln sich zum zweiten Niale im Laufe des ge-

- genwärtigen Jahres die Vertreter der Landschafh
damit wir, nicht ohne ihr Urtheil als dasjenige Such?verständiger eingeholt zu haben, die wichtigsten Le-
bensfrage« des Landes entscheiden.

Jch fchätze mich glücklich, nicht allein in· meinem
Namen, sondern auch in dem ineiner Eollegen, Sie
willkoiiickxeii heißen zu können. Die Regierung will
sich nicht mit officiellen Ermittelungen begnügen,

» sie erbittet auch von Ihnen Material. Dies, wie die
Berufung der Experten aus einer größeren Anzahl
von Gouvernements, gewährt« gegründete Hoffnung,
daß der Erfolg unsere Arbeit krönen werde und Sie
in der That wirksam zur Entscheidting zweier wich-
tiger Fragen, welche lange Zeit unberührt gelegen,
beitragen werden.

Was den gegenwärtigen V r a n n t w e i n -

o n f u m durch das gemeine Volk anlangt, so istes eine unziveifelhafte Thatsachq daß er übermäßig
betrieben wird und zum Verderben der Bewohner
Erreicht. Gegen diese bedauerliche und anormale

" rscheinung ist die Regierung entschlossen, die ent-
sprechenden Maßregeln anzuwenden und hofft da-
bei mit Jhrer Hilfe den Eetränkehandel richtig
zu organisirein ohne die Staatseinnahmen zu be-
einträchtigein '

Eine andere Frage, die Ihrem Ermesseu vorge-
legtwird, ist dieder Uebersiedelung Die
Nothwendigkeit der Uebersiedelung ist schon durch das
Leben selbst begründet, nur ist sie bis jeßt noch riicht

S« geregelt worden. Ich werde niich auf die Details
dieser oder der andern Frage nicht einlassen —- dies
ist die Sache des-Verwesers des Fiuanzministerium
und des Ministers der Reichsdoniäneir

Diejenigen unter Ihnen, welche nicht zum erstenMale als Experten aufgefordert sind, werden am
—Besten den übrigen Experten erklären können, daßSie Ihre Pieinutig stets frei und offen aussprechen
können. Das beste slJiittel zur Vermeidung aller
Mißverständnifse besteht ohne Zweifel in dem offenenVerkehr untereinander und in der pünctlichen Er-
füllung seiner Pflicht. » «

Ohne Sie beeinflussen zu wollen, erlaube ich
mir, zu Ihrem eigenen Besten einen Vorfchlag zu
machen. Mehre von Ihnen haben die Befürchtung
geäußert, daß die bevorstehenden Verhandlungen Sie
länger, als es Ihre dienstliche Beschäftigung gestattet,
in StjPetersbnrg znrückhalten werde. Da die bei-«
den Fragen in keiner Beziehung zu einander stehen

sund vollständig getrennt betrachtet werden können,so haben Sie die Möglichkeit, sich in zw ei b e -

fondere selbständige Commissco-
nen zu theilen. Vor allen Dingen müssen Sie
daher aus Ihrer Mitte einen Präses oder die
Präsides der Commissioiien wählen und dann die
Sitzungzeit feststellen, damit ein Jeder von Ihnen
die «Möglichkeit habe, an beiden Eomniissionen Theilzu nehmen. Nur die Präsides und SecretärederEommissionen müssen sich ausschließlich für eine der-
selben entscheidem

Das gedruckte Material und die in» Bezug auf
beide Fragen ausgearbeiteten Projecte sind zur Ein-
sicht Ihnen schon übergeben worden. Keines der
beiden Projecte soll als etwas Abgefchlossenes be-
trachtet werden. Dieselbcn — müssen Ihnen vielmehr
als Ausgangspnncte für Jhre Betrachtung dienen.
Wir haben alle Anordnungen getroffen, damit Ihnen
das nöthige Niaterial ohne Aufenthalt und Schwierig-
keit zu Gebote gestellt werden kann.

Wenn sich Jhre Arbeiten dem Abschluß nähern,
wird es s von Ihnen abhängen, mich» davon zu be-

:1ach«kichtigen. Wir werden dann von Neuem eine
Generalversammlung berufen. Der
Ministek der Reichsdocnänein der Verweser des
Finanzministeriiinn auch ich, wir werden Ihnenunsere aufrichtige Meinung über Alles, was wir
branchbar und unbrauchbar in Ihren Vorschlägen
finden, mittheileiiz wir werden dann noch einmal
die ganze.Sache untersuchen und hoffeutiich mit
Gottes Hilfe zu einem Beschluß kommen, der nach
definitiver Alisarbeitung durch den Reichsrath dem
Allerhöchsten Ermessen vorgestellt werden und un-
ferem theuren Rußland zum Segen gereichen wird.«

Der Niinister der Reichsdomänem Staatsfecretär
O st r o w s k i, kennzeichnete mit folgenden Worten
die Aufgabe der Sitznngen in der U e b e r ssi e d e-
lang-Frage: "

»Aus dem Ihnen zur Verfügung gestellten Ma-
terial, meine Herrn, werden Sie ersehen, wie
stark die Uebersiedelting in den letzten Jahren zu-
genommen hat, von wo und wohin die Uebersiedler
gezogen, welches Ungemach sie auf der Reise duldete-n,
welche Maßregeln die Regierung zur Regelung die-
ser Bewegung unternommen hat, und welches die
Vorschläge sind, die bei der vorläufigen Bearbeitung
dieser Frage gemacht worden sind. Nur auf eine
Seite dieser Frage erlaube ich mir, Ihre besondere
Aufmerksamkeit zu lenken, eine Seite, die erst in
letzter Zeit zu Tage getreten ist, und besondere Vor-
sicht bei»ihrer Entscheiduiig erheischt. J

Ihnen ist es gewiß bekannt, mit welcher ·Macht
die Uebersiedeluiigbewegung sich in den Jahren 1880
und 1881 nach den voraufgegangenen Mißernten
äußerte. Ihnen ist es ebenfalls bekannt, daß die
Regierung im verflossenen Jahre Maßregeln ergriff,
um in diese- Bewegung Ordnung zu bringen. Zu
diesem Zwecke wurde an der Wolga ein Bureau für
Uebersiedler errichtet, um denselben nach Möglichs
keii zu helfen, sei es in Bezug auf Angabe von
Gebieten, die sich besonders für Ansiedeluugeu eigne-
ten, oder durch materielle Unterstützungeii »in Krank-
heit- oder anderen Nothfällein Dieses Bureau
wurde erst im August-Monat eröffnet und hatte es
hauptsächlich mit Uebersiedlern zu thun, die nach
fruchtlosem Bemühen, Stellen·, wo sie sich ansiedeln
könnten, zu finden, wieder in die Heimath zurück-
kehrten. Nichtsdestoweniger gelang es dem Burean,
auf dem Wege der directen Untersuchung wie auch
durch schriftliche Anfragen, die an Personen gerichtet
waren, welche mit der Uebersiedelungfrage genau
vertraut sind, Daten zu sammeln, die von großer
Bedeutung sind. Aus diesen Daten ergiebt sich
Folgendes: Wenn auch in der Mehrzahl Leute
auswandern, weil ihnen in der Heimath Land fehlt
oder dasselbe schlecht beschaffen ist und ihnen nicht
die Möglichkeit geboten ist, anderes Land zu erträg-
lichen Preisen zu pachten —- so stößt man doch nicht
selten auf Fälle, in— denen Bauern einwandern, die
in ihrer Heiniath 70 ja sogar 100 Dessjatinen und
1000 Rbl. und einen volleu Viehstand besitzen . . . .

So passirten « in diesem Iahre den Kamhschinschen
Kreis des Gouv. Ssaratow aus Charkow und Pol-
tawa etwa 3000 Personen tritt 600 Fuhren. Und
was erwies sich? Einige Familien waren nicht nur
im Besitze von Pferden, Stieren und Kühen, son-
dern führten auch noch Wirthschaftgeräthe aus Me-
tall mit sich. Welche Gründe können wohl solche
Bauern, die an nichts Noth leiden, zur Auswande-
rung bewegen? Der Wunsch, noch mehr Land zu
erhalten und» zwar Land mit besserem Boden fund
dann die geheime Hoffnung, in der neuen uoch auf-
zusuchenden Heimath unentgeltlich Land zu erhalten.
So war eine Partie der zurückkehrenden Auswan-
derer damit einverstandeiy siih im Ssamaraschen
Gouvernement anzusiedelnz als sie aber erfuhren,
daß sie nicht uknsonst Land erhalten.könnte, beeilte
sie sieh, in ihre Heimath zurückzukehren, obschon vorher
von diesen Leuten erklärt· worden war, daß- man
dort keinen Lebensunterhalt finden könne. Aus ähn-
lichen getäuschteu Hoffnungen erklärt sichider Umstand,
daß so viele Ausivandererz selbst aus Sibirien, wie-
der in ihre Heimath zurückkehreth Der Hauptgrund

aber, der die Auswanderer ans Sibirien zurücktreibhist rn dem Umstande zu suchen, daß sie dort kein
zur Ansiedeluug geeignetes Land finden können, wo:-
bei sie noch von gewisseulosen Leuten exploitirt wer:
den und viel Geld auf diese Weise verlieren. Wie
viel Unheil entsteht auf diese Weise, wie viel Thai-
nen Messen, wie viel Menschenleben gehen unter! . . .

Meine Herren! Wenn die UebersiedeluiriFFrage
nicht diese Seite auszuweiseii hätte, wenn der Aus-
wanderurigtrieb nur durch die Noth hervorgerusen
würde, wenn nur diejenigen Bauern auswandern
würden, die in der That unter Mangel an Ackerland

· leiden, so würde die Lösung der UebersiedeltiiigAFrage
bedeutend leichter sein. Man brauchte ja nur in erster
Linie sestzustelleiy wie viele Bauern zu dieser letzten
Kategorie gehören und wo dieselben sind, nnd dann
ausfindig zu n1achen, welche Kron- oder Privatlätk
dereien für Ansiedeluirgeic frei nnd geeignet sind. Dann
wäre der Ansgangspunct gefunden, von dem aus
man Maßregeln zur Reguliriiiig der Uebersiedelung-
Frage organisiren könnte. . . Wiezläßt sich aber der
Unifairg und die Macht einer Bauernbewegung be-
stimmen, die weder mit der Quantität noch Qualität
des Landes etwas geiuein hat, die nicht alleiu
durch die pecuniäre Lage bedingt »ist und »sich über-
haupt jeder Berechnung entziehtl Und doch hat die
Regierung mit dieser Bewegung zu rechnen; dieselbe ist
ucn so bedeuklichey als jede in dieser Hinsicht ergrifsene,
nicht ganz richtige Maßregel, ja sogar eine unvor-
sichtige Diittheiliitig nicht ganz genauer Nachrichten
über die Absichten der Regierung unter der bäuer-
lichen Bevölkerung eine durch nichts aufzuhaltende
Gährung hervorrufen kann. — eine Gährung, die
um so stärker ist, als sie in ihrer Ausdehnung durch-aus ciieht durch nothwendige Bedürfnisse der Be-
völkerung beschränkt wird« «

Jch erlaube mir, meine Herren, auf diese benu-
ruhigende Seite- der Uebersiedelu-ng-Frage hinzuweisen
und bin davon fest überzeugt, daė eine regelrechte
und glücklichsEntscheidnng dieser Frage von uns
blos dann erreicht werden kann, wenn wir keinen
Augenblick den Eindruck außer Acht lassen, welchenaus unsere schon ohnehin zur Uebersiedelung geneigte

«bäuerliche Bevölkerung die eine oder andere der von
der Regierung ergrissenen Maßregeln ausüben wird.
DieseUeberzeugung wird auchivon meinen hier au-
wesendeu Eollegen, dem Minister des Innern und
dem Verweser des Ministerium der Finanzen, getheilt.
Jch sowohl wie- auch siesssfsssind trotzdem zur sestenUeberzeiigung gelangt, ohne übrigens den speciellen
Vorlagen, welche unter Ihrer« Mitwirkung über die
Uebersiedelnng-Frage ausgearbeitet werden sollen,
vorzugreifemdaß es. nothwendig sei, mit aller Macht
jegliche uncnotivirte Anstreuguugen zur Uebersiedelung
zurückzuhalten und sogar die factisch nothwendig
gewordene durch Befriedigung des Landmangels der
Bauern auf anderem Wege einzuschränken. , Ja: Falle
einer uuumgänglichen Nothwendigkeit jedoch zur
Uebersiedelting sollten die Uebersiedler ausschließlich
ihren eigenen Kräfte« überlassen werden und ihnen
eine materielle Hilfe blos in ganz besonderen Fällen
ertheilt werden. »

Weiterhimmeine Herren, siud wir, ungeachtet der
Conrplicirtheit und der Schwierigkeit der Ueber-
siedelung-Frage, davon sest giiberzeugtz daß bei Ihrer
Erfahrung und bei der Sie beseelenden vollen Hin-
gebung an das, Werk, diese Frage in vollständig be-
friedigendem Sinne entschieden werden wird und daß
meine ausgesprochenen Befürchtungen eben blos Be-
fürchtungen und weiter nichts bleiben werden.

"Ineinnsxs-»s «

« Iokpui ,
29. September. Die A n k ü n d i -

gung der neuen Anleihe,«aus welche
die Zeichnungen mit dieser Woche begonnen haben,
wird im Ganzen günstig von den uns vorliegenden
Residenzblätterii benrtheilt und auch an dem Erfolge
ihrer Effectuirung’« dürfte nach dem gestern uns zu-

gegangenen Special- Telegramme kaum Yzu zweifeln
sein, indem allein die St. Petersbnrger Banken sich
mit einer Summe von 76 Mill. Rbl. an derselben
zu betheiligen beabsichtigem

Die ,,Neue Zeit« weist darauf hin, daß die An-
leihe nicht- überraschend gekommen sei, indem die
Nothwendigkeit derselben schon durch die starken Zu-
schüsse, deren in Folge der vorjährigeii Niißernte die
Eifetlbghnen bedurften, bedingt gewesen. Man könne
sich von einem gewissen Gesichtspuncte aus sogar
über die neue Anleihe» freuen, indem die Regierung
es vorgezogen habe, zu« einer Anleihe ihre Zufluchtzu nehmen, statt sich" der Verpflichtung zu einschlagen,
gEUIäß TIEM Allerhöchsten Befehle vom 1. Januar c.
DE« PCpiergelwUmlauf um 50 Will. RbL zu redu-
cirenz darin spreche sich der Vorsatz aus, unbeirrt
von den kurzsichtigen Rathschlägeri der Moskauer
Finanzmäiiner, mit der Tilgung der Papiergeld-
Noten fortznfahreiu Auch die Art und Weise der
Effectuirnng der Anleihe findet den Beifall der
,,Neuen Zeit«.

Die wesentlichen Bestimmungen, unter wel-
chen die in Rede stehende n e u e A n l e i h e
effectuirt werden -soll, lauten wie folgt: Behufs der
aus Grund des Allerhöchsten Befehls vom I. Januar
c. an die Reichsbank zu bewerkstelligendeii Rückzah-
lungder Summe von 50 Vkillionen Rnbel ä conto
der· Schuld, welche durch die von der Bank während
des letzten Krieges gewährten Darlehen erwachsen
ist, sowie zur Verstärkung der Geldmittel der Reichs-
rentei ist eine neue (5.) Emission von sproceutigen
Reichsbanibilleten im Betrage von 100 Millioiien
Ruhe! nominellen Capitals auszuführen. Gemäß
den durch den Verweser des Finanzministerium be-
stätigien Bedingungen werden Billete au portenr
itn Werthe von 100,'500 , 1000 und 5009 Rbl.
ausgegeben. Jedes- Billet wird. mit Conpons zum
Empfange von halbjährigen Zinsen versehen, die
zum Satze von 272 pCt. auf jeden Coupon berech-
net sind; die Termine der Coupons sind der I.
April und 1. October jedes Jahres. Die Zinsen
werden vom 1. October 1881 gerechnet, so daß der
ersteZahlungtermin der Zinsen der 1. April 1882
sein wird. Die Billete dieser Emission werden
durch Ziehungen im Verlanfe von 37 Jahren amor-
tisirt und werden die atnortisirtetk Billete zum no-
minellen Wirthe eingelöst. Die Amortisation-Zie-
hungen werden vom 1. Juni 1882 ab alljährlich
am I. Juni stattfinden. Für die Billete dieser
Emissiou gelten dieselben Rechte und Vorzüge , wie
für die Zproceiitigeci Bankbillete erster Emission, mit
dem Unterschiede jedoch, daß den Inhabers: dieser
Billete die Annicldutig derselben zur nncnittelbar be-
vorstehenden oder zu einer der folgenden Amorti-
sationen nicht gestattet sein wird. Der Verkauf
findet Statt in der Reichsbank und deren Filialen und
in derPolnischen Bank in Warschau zum Preise von
92 Rubel 25 Kop. fiir 100 Rbl. nominellen Capitals
Die Einzahlungeii sind von den Käufern in 7 Monat-
lichen Raten, beginnend mit 10 Procent des Nonn-
nalwerthes des Billets bei der Zeichnung desselben
bis zum 1. April 1882 , wo der Rest im Betrage
von 1774 Procent einznzahleii ist, zuleistem Der
Verkauf der Bankbillete hat an der Reichsbank in
St. Petersburg bereits am sc. September seinen
Anfang genommen. ·

«

Theilungen Pole-is, des Franzosen-Einfalles re. Die
szVerstorberre hat sich noch bis in die letzten Tage
ihres Lebens großergeistiger Frische zu erfreuen gehabt.

—- Jn seiner Verterstadt Halle starb am vorigen
Mittwoch Abend der als Dichter· bekannte Verlags-
buchliändler Dr. Gitstav S ch w e t s ch k e. Er war
am 5. April 1804 geboren, stndirte Philologie und
übernahm später die von seinem Vater gegründete
Buchhandlung und zugleich die Redaction des »Hal-
Ieschen Couriers«. 1848 nahm er am Vorparla-
mente in Frankfurt Theil und ward für Sangerham

«fen in die Reichsversamniluiig gewählt, wo er der
Casinw und Kaiserpartei angehörte. Hier erschierreriim Februar 1849 seine gegen die demokratische Liuke
gerichteten, in vielen Auflagen verbreiteten ,, Novae
epislxolae obsoyroritm virorum« , denen sich später
die ,,Novae epistolae clarorum vix-drum« (1855)
zurBekämpfiiirg der preußischen Reaction anfchlossernSeine übrigen Schriften sind theils dichterischen,
theils literarischen und culturhistorischeii Inhalts.Am bekanntesten sind seine Epen ,,Bismarckias« und
»«Varzinias« und die zahlreichen Gedichte, mit denenTächwekfchke den Geburtstag des Isieichskanzlers zufeter-1pf1e»gte. Seh: weethvon sind seine Arbeiten
ZU! Gsfchlchte der Buchdruckerkunst und des Buch-
hslldelse Die Kunde von dem Tode des verdienst-vollen Mannes - wird in den weitesten Kreisen auf-richtiger Theilnahme begegnen.

— EinPortrait des Columbus Die
Genueser Zeitungen melden, daß im spanischerr
Colonialamt in Ncsadrid in letzter Zeit ein Portrait
des Christoph Coluinbus entdeckt worden ist, welches
zu seinen Lebzeiten gemalt wurde. Es ist vollkpknmekx
erhalten und trägt die Inschrift: ,,0olumbus Liguitz
novi orbis repertor« (Columbus aus Ligurien, der
Entdecker einer neuen Welt) Das Portrait stellt
Columbns im Alter von 40 Jahren dar, ohne
Runzeln auf der Stirn, Ulit schwskzskl UND Vkchtetl
Haaren; glänzenden Augen und einer Adlernase. Die
erste davon gemachte Copie wurde dem Herzog
von Veragua zum Geschenk gemacht, der ein Abkörnnsp
ling des großen Seefahrers in gerader Linie ist.
Der Unter - Staatsfecretair Correa hat eine zweite«
Copie bestellt,s welche im Colonialamte aufbewahrt
werden soll. Man glaubt, daß das Bild die Arbeit
eines Künstlers zu Ende des 15. Jahrhunderts ist.

"—— Ein Nkitglied der Familie Bonaparte
wirkt seit einigen Tagen an der Pariser Börse als
Piakley d. h. als Prwatsnakler (Re:nisier) Es ist
dies Prinz Achille Napoleon Murat,
ein SohiPdes 1878 verstorbenen Prinzeik Lucian
Mnrat und Enkel des ehemaligen Königs von Nea-
pel Joachim Murat Er selbst ist vercnählt nrit ei-
ner Prinzessin Salome von stlliingrelien und war
früher Lteutenarit in einem französischen Husaren-
Regimente Seine Schwester ist die Frau des Her-
zogs von Mouchy. ·

— Forschung nach einem Schatz JnUn-
garn macht seit einiger Zeit eine sonderbare Affaire
viel von sich reden. Wie nach den Blättern nämlich
verlautet, hat die türkische Regierung beim gemein-
samen Kriegstniiiisterium in Wien Schritte ein-
geleitet, um die Erlaubniß zur Hebung eines Schatzes
zu erhalten, welchen Senat, der legte— türkische
Pascha von Terms-var, während des Krieges im
Jahre 17l6 in eine Bnffelhaut nähen ließ und vor
seiner Flucht ausder Stadt hier vergrub. Die
Türken müssen von dem Vorhandensein dieses
Schatzes vollkommen überzeugt sein und denselben
für sehr bedeutend halten, denn schon zu wieder-
holten Malen wurden von ihren— Regiernngen
Schritte zur Hebung desselben gemacht. Der letzte
Versuch fällt in die Zeit der 60er Jahre

-—»Der arme reiche Baron. Unter
diesem Titel schreibt die ,,N. Fr. Pr.« :· Jn einem
jener großen Spitäley ivo man so oft das Grab
zerschlagenen Erdenglückes finden kann, hat vor
einiger Zeit ein Leben geendet, in welchem roman-
haft die buntesten Gegensätze von Freude und Trauer»
gespielt. Der Held desselben war ein junger Fran-zosez er war nach einem abentenerlichen Leben nach
Wien gerathen. Seine Wiege stand in Paris, wo
sein Vater, ein Arzt deutscher Herkunft, Dr. Wg.,
sich ein beträchtlirhes Vermögen und in der Rue St.
Flocentin eine stattliche Zahl von Häusern erworben
hatte. Der Vater starb und sein Erbe, der einzige
Sohn, lernte rasch, wie man die Früchte des väter-
Ilchekl Fleißes verschleudern kann. Er hielt Pferde,
EqUJPAgeIi —- ,,et tout ce qtkilfaut pour s’amnser«
J— N« S! kaufte sich eine Baronie. Es dauerte nicht
lange und der Baron war arm. Seine Mutter, die
gleichfalls em großes Vermögen geerbt hatte, ent-

zweite sich mit ihrem verschwenderischen Sohne. Er
ging in die weite Welt und kam im vorigen Herbst
als Bettler nach Wien, ein Bettler von gewinnen:
dem Aeußesprem denn der verarmte Baron hielt noch
auf Formen. Die letzten Kleinodien, die er besaß,
boten ihm die Mittel, seinsLeben kärglich zu fristeir
Mit den Worten ,,kaufen Sie diese Kette Z« trat
er» eines Tages mit bittender Miene in einen arm-
seligen Trödlerladen in der Josefstadt »Sie ist
von Nickel und werthlos«, sagte man thun. —-

,,Aber ich habe acht Tage nichts gegessen l« rief Der
junge Mann, und wie zur traurigen Bekräftigung
dieser Behauptung sank der arme Teufel zusammen,
während ein Blutstrom aus seinen! Munde schoß.
Glücklicher Weise wohnt· die Menschenliebe auch im
armseligen Trödlerladen.« Der Besitzer desselben
labte den Unglücklicheiy gab ihm Geld und Woh-
nnng und sorgte Monate hindurch für ihn. AlsLohn
hierfür vertraute »der so reichlich Unterstiitzte seinem
Wohlthäter das Geheininiß seiner Herkunft an, aber
dies Vertrauen war von der Bedingung begleitet,
niemals der Mutter von ihrem unglücklichen Sohne
Nachricht zu geben. Nichts konnte den jungen Frem-
den vermögen, seinen sStarrsmn aufzugeben. Er
hatte eine reiche Mutter, reiche Verwandte in Paris
und lebte hier von den kargen Brosamen, die ihmder Trödley ein armer Jude, durch Sammlungen
erbettelte. Er wollte arbeiten. Der Trödler ruhte
nicht, bis er für den Baron « die Mittel gefunden,
sich eine Existenz zu begründen. Zunächst verschaffte
er ihm eine Wohnung bei einem menschenfreundlichen
»Hof-Feiisterputzer«, der ein Gartenhäuschen bei
seiner eigenen Wohnung hatte, das er dem Franzosenabtrat. Zum Lohne hierfür wurden die Kinder des
Wohnunggebers von dem Baron in: Französischen
unterrichtet; bald konnte der junge Pariser auch
andere Lectionen geben; er verdiente nun sein Brod.
Eine Stunde des Glückes für den armen Baron!
Aus einem Verschwender und Bettler war er ein
Mann geworden, der sich, was er benöthigte, er-
war-b. Aber das dauerte nicht lange; eine Krank-
heit warf ihn nieder. Er mußte sein Gartenhäuschen
verlassen, in’s Spital wandern, und hier machte der
Tod seinen seelischen und körperlichen Bitternissen
ein Ende. Heuer im Frühjahre ift er ftill bestattet
worden, und vor Kurzem ist endlich auch in die

stolzen Ränme, welche seine Mutter bewohnt, die
Nachricht vom Tode des verlorenen Sohnes gedrun-
gen. Dieser Tage ist ein Abgefandter der Mutter
von Paris nach« Wiengekommem um über die
letzten Erlebnisse des armen reichen Barons Erkan-
dianngen einzuholen. Mit ihm zugleich suchte eine
vornehme Dame die Wohlthäter auf, die ihrem
Kinde in Stunden fürchterlicher Noth hilfreich beige-
standen hatten. Der Tod löfcht alle Zornesflammem
und jetzt, da sich das Grab über den unglücklichen
Jüngling gefchlosseisp ist auch die Liebe der Mutter
für den verlorenen Sohn aufs Neue erwacht· Man
wird ihm einen Gedenkstein fetzen lassen, nnd damit
wird eine jener Tragödiety die in unserem stürmt-
schen Großstadtleben sich oft so unbeachtet abspielen,
ihr Ende gefunden haben.

— Die zahlreichen Einbruchs -

d i e b st ä h l e haben, so schreibt - man aus
London, die Polizei »und die Hausbewohner nervös
gemacht. Alles wittert überall Einbsrechen Jn Bal-
ham sah Biontakz Nachts ein Constabler die Seiten-
thür eines Hauses offen stehen. Sofort vermuthete
er, mit einem Einbruche zu thun zu haben, requi-
rirte einen Collegen und schlich vorsichtig in’s Haus.
Der Bewohner des Hauses hörte Jemanden herum-
krauchen und dachte natürlich gleichfalls an Einbu-
cher. Mit einein Revolver bewaffnet trat er vor
und eröffnete ein lebhaftes Feuer, ohne jedoch, glück-·
licher Weise, Jetnanden zu treffen. Die Polizisten
waren nun ganz gewiß, einen Verbrecher vor sich
zu haben, stürmten vorwärtsjund schlugenjhren An-
greifer mit einem gewaltigen Stockhiebe nieder. Jegt
wurde Licht gen1acht. Großes Tableau: Aufklärun-
gen und Verband des Verwnndeten beim nächsten
Chirurgem

— Jn Helgoland wird in der jetzigen
Zeit mit einem wahrhaft empörenden Vandalismus
den aus den! Norden kommenden, über die Jnfel
wegziehenden Waldfängern nachgestellh Täglich Und
stündlich stehen die Eingeborenen M« VVSCIfCUEU
und die Badegäste mit Flinten cIUf VEM Anstandq
um Finken, Rothkehlchen und Steinmetzen zu erlegen.
Die Thiere werden von den when VUkschSU ver-
fchmaustz in den Restaurationen paradiren fast täg-
lich Finken und Apfel-uns auf den Speisekartem
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In nigq ist am 23. d. Wie. die J a h r s s-
versammlnng des baltischetl Forst-
v e r e i n s abgehalten worden. Jn den Vorstand
wurden, wie die Rig. Z. mittheilt, gewählt? als Pra-
sident der baltische Oberforstkkieistet Sktmkskskh
J ü r g e n s o n n

,
als Vicepräsidenkz Oberförstek

K e U d e l- Lievenhof, als Secretär PUJfEssVV DI-
W o lff. ——- Zum Delegirten für VFU TM Monat
Februar i» Aussicht stehessdess zwestsn l« s! d -

wixthichafkiicheii Cvssgreß II» Be-
zirkes in Wilna wurde Obskfökstek KCUVEIFLTCVEIIVVs
defiguirh Allerdings feste« di« VETFCMMIUUS V«-
aus, daß bis dahin, resp. in nächster Zeit, diejeni-
genResolutionen gefaßt und bekannt gemacht werden
würden, welche sich aus den Arbeiten der ersten
Congreßperiode ergeben müßten, da sonst weitere
Congreßbeschickungen als unnütze Zeitverschwendung
und Belästignng der Delegirten anzusehen wären.

Ju klknal hat, wie die Börs.- Z. erfährt; der
Liquidator der R ev a le r H a n dels b«a n k be-
reits Alles zu Gelde gemacht, was überhaupt Geld-
werth hatte. Für die Aktionäre soll sich dabei gar
kein Activüberschuß ergeben haben.

St. Beten-barg, 27. September. Nachdem die
Expert en-Commission fich für die Zu-
läsifgkeit einer Besprechung sihrer Verhandlungen
in der Presse ausgesprochen, sind die Residenzblätter
in der Lage , ausführliche Mittbeilnngen über die
Discnssiotien daselbst zu bringen. Nachdem die Mii-
nister den Sitznngsaal verlasseu , bildete »auf der
rnehrerwähiiten ersten Sitzung vom 24. d. Mts die

-Hauptaufgabe die Vertheilung der bevorstehenden
Arbeiten. Znnächst wurde die Frage aufgeworfen,
ob es nicht rathsam sei ,

vorläufig die Getränke-An-
gelegenheit zu erledigen und dann zur anderen über-
zugehen. Dieser Vorschlag stützte sich auf den
Umstand, daß mehre Experteti nach St. Petersburg
gekommen wären, ohne davon in Kenntniß gesetzt
worden zu sein, daß ihnen außer der Getränke-
auch die Uebersiedelung-Frage zur Berathung vor-
gelegt werden würde und daß sie daher für diese
letztere gewissermaßen unvorbereitet dastünden. Auf
den Vorschlag des Präses, Fürsteu Schtscherbatow,
faßte die Versammlung darauf den Beschluß, vorab
einige allgemeine Sitzungen abzuhalten, auf denen
zunächst in den Hauptzügen die Arbeiten festgestellt
werden s-ollten. Die in denallgemeinen Berathuisp
gen formulirten Fragen sollen besonderen S""ubconi-
missionen zur Entscheidung vorgelegt und alsdann
zur Beurtheilung und Bestätigung an die Com-
mission gelangen· Auf diese Weise foll eine bedeu-
tende Zeiterfparniß erzielt werden. Darauf. schritt
man zur Berathung der Maßregeln

, welche von
der- früheren ,

beim Finanzmiiiisteriunt errichteten
Conimission unter dem Vorfitze des Baron Rosen
zur Bekämpfung der Trunksucht projeEtirt waren«
Die erste Frage betraf die Co m m n n al- Seh än -

ke n. Es entspannen sich Iaußerordeiitlich lebhafte
Debatten. Zu Gunsten der CommunakSchänken
sprach Waganow, indem er auf den glücklichen Ver-
such hinwies, den man im Riiuskischeii Kreise im
Ural gemacht habe. Gegen dieselben redeten Frirst
Wolkonski , Janischewski nnd Kostli1vzew. Wegen
der vorgerückten Stunde konnte die Debatte zu
keinem Abschluß gebracht werden. -— Zu Beginn
der Sitzung des folgenden Tages sprach sich zunächst
die Versammlungdahin ans, daß sie nichts dagegen
einzuwenden habe, wenn Berichte über ihre Signa-
gen in den Tagesblättern veröffentlicht würden,
doch könne sie selbstredend keinerlei Bürgschaft für
die Correctheit solcher Berichte übernehmen. Hier-
auf wurde die Debatte über die Opportunität der
Errichtungwon Communal-Schäriken fortgesetzh wo-
bei viel mehr Anhänger eines derartigen Jnstitutes
hervortraten, als auf der ersten Sitzungzs schließlich
wurde die Frage: ,,Jst es wünschenswerth , den
Dorf-Gemeinden als juristischewPersonen das Recht
der Eröffnung von Getränkeanstalten zu erthei-
len J« -— mit 25 gegen 5 Stimmen von Seiten
»der Experten bejaht. Den Mittelpnnct der Dis-
cnssion auf der Sitzung vom 26. September »bi·l-
dete die Frage über die Verminderung
der Zahl der Getränkeanstalteru
Markow , Waganow , Chwostow , Baron Viaydelk
Pastser betonten in überzengender Weise die Noth-
wendigkeit einer solchen Maßnahme, während nur
der Experte Daschkow sich gegen alle derartigen
künstlichen Mittel aussprach. «Weiter gingen die
Meinungen darüber auseinander, auf welchem Wege
die Verminderung der Schänken erreicht werdenone, durch Begrenzung der Zahl derselben oder
EkhöhUUg der Patentsteuen Den Anhängern des
ersten Systems wurde n. A. entgegengehalten , daß
mal! des! LandschaskVersammlungen bei Beurtheb
UUUg V« Zshl de! zu gestattenden Schänken nicht
ZU Viel STIMME« dürfe. Hiegegen erhob sich von
mehren Seitev IsUter Protest. Besonderer! Eindruck
machte die Rede des greifen Gordejenko. ,,Sitzend,"
mit fchwacher Stimme«, berichtet die ,,Nene Zeit«über diese Episode , sprach der hochverehrte Greis;
seine Worte über die sittlichen Kräfte des Volkes
athmeten aber solch’ eine Wärme, solchen Glauben
an die Wahrheit und« solche Jnnigkeit

, daß es Ei,
nem licht und sonnig um’s Herz ward.« — Zu
einem abschließenden Resultat über den Modus de:
Verminderung der Getränkeanstalten scheint man
auf der Sonnabenddäitzungnicht gelangt zu fein.

—— Se. Mai. der Kaiser hat U dem Verweser des

Ministerium des Answärtigem Staatssecretär, Wirkl-
Geheimrath G i e rs, den ihm verliehenen preußi-
schen Rothen Adler-Orden 1. Classe mit Brillantetl
unterm 28. v. Pits anzunehmen nnd zu tragen
gestattet. »

— Se. Mas der Kaiser hat am 25. d. Mts in
Alexandria den bulgarischen Justizmiiiister T e o eh a-
r o w in Audienz zu empfangen geruht.

—— Mittelst Tagesbefehls vom 23. d. Mts. ist
der zweite Secrctär der Gesandtschaft in Bern,
Kammerjunker Collxillssessor v. i? u o r r i n g , dem
Ressort des Ministeriuin des Auswärtigen attachirt
worden. « i

—- Heute, Sonntag, sollte sich der Oberprocureur
des Shuods K. P. Pobedonosszew, zur Revi-
sion der ihm unterstellten Ressorts nach Warfchau
begeben. Wie die ,,Neue Zeit« meldet, hat derselbe
sich am 2«5. d. Mts. bei Sr. Elias. dem Kaiser in
Peterhof· verabschiedet. Der Oberprociireur wird,
wie verlautet, außer dem Warschauschen Gouverne-
ment auch einige andere Gouvernements besuchen;
seine Fahrt wird mit Angelegenheiten der uniirten
Kirche in Verbindung gebracht.

—- Die zur Theilnahme an den p reußischen
Manövern delegirteirerussischen Of-
fic i e,r e sind außerordentlich befriedigt von ihrem
Aufenthalte in: preußischen Lager heimgekehrh Nicht
nur wissen sie, wie man dem« St. Pet. Her. mittheilt,
die Huld und Leutseligkeit Kaiser Wilhelms und des
Herrscherhauses nicht genug zu rühmen, sondern
sie heben auch hervor, ·daß ihnen von Seiten der
preußischen Officiere wie überhaupt »von Seiten der«
ganzen Bevölkerung eiuungeniein herzliches Entge-
genkomnien zu Theil geworden sei. - -

Zu- Tautien meldet man dem ,,Porjadok«, daß
der, wie s.»Z. gemeldet, inhaftirte Präsident des
dortigen Gouvernenients-Laiidschaftanites W i n b e r g
auf freien Fuß gesetzt und gegen Bürgschaft zum
Aufenthalte auf seinem Gute entlassen worden sei—
Dieser Umstand mindert beträchtlich die Bedeutung,
welche man früher der- Sache beilegte.

Zsäus Tislis ist, wie man der ,,Jiiterii..Tel.-Ag.«
unterm 26. d. Mts.. meldetk Professor Rudolf
V ir ch ow nach Abchasien gereist, wo er einige
anthropologische Untersuchungen vorzunehmen gedenkt.
Von dort kehrt Professor Virchow direct nach Berlin
zurück.

»

, »

Hainen nur den jixiriijenlijichern Patron»
«

St. JoHannis-Gemeinde. Getsaufn des Kaufmanns-C. Faure Sohn Arved Theodoy des Buchbindergesellen R.Schmager Tochter Maria, des Müllergesellen R. WitthuhnSohn Victor Max Richarlx Proclamirtc der.-Pastorzu Odenpä Burchard Leonhard Victor Sverrlingk mit Olga
Mathilde Amalie Umblia. · « ·

St» Marien-Gemeinde. G etau ft- Adda Katharine HeleneSchulze, des Universitätbeamten Karl Alfred StammSohn Joh·annes.·Proclaniirt·: der Kaufmann KarlPeter Lepping szmit FaniBChristine Staats, der Musiker
» , Hermann Sigismund ilhelm Johann Besserer mitAmalie TorokofßSt. Petri; Gemeinde. Getaufn des Michel UrmTochter Anna Marie, des Fleischers Robert Kiens SohnRobert Emih des FriedriihKolberg Sohn Christen Jo-hannes, des Banmeisters Louis Hanke Tochter Caroline
« Mathilde Linn, des Hans Mitt Sohn August, der AlwineTruus Tochter Paulme Marie Louise«. Gestorben: desHans Kull Sohn August, 2722 Jahr alt, Wittwe MarieKenberg, 64 Jahr alt, Wittwe Matt Rote, c. 60 Jahralt, des Kristian Kasserg Ehefrau Anna, 7084 Jahralt, des Peter Pangfep Sohn Karl EduardJDA Jahr alt.

, Lakeien. H »

«
· « Zum ersten Male. ist, auf Grund einesszszaufder August-Sitzuiig derjDpkpater StadtverordnetemVersammlung gefaßten Beschlusses, beim letzten Brande

das Ablöscheu der Brandstätte nichtvon Gliedern der Fenerwehr, sondern von, aufKosten der Stadt» angenommenen, Arbeitern und
Soldaten bewerkstelligt worden. Unter der Aufsichtvon Fenerwehrgliederii - wurden die Ablösch-Arbeitenmit solchem Eifer und Erfolge ausgeführt, daß der
machtige Kohlenhaufen auf dem· städtischen HolzhofegesternAbends kaum mehr dampfte und von der
Oberleitiiefscheii Brandstätte ans nur noch schwacherRauch aufstieg. «

Uns ist uachsteheiide Zuschrift zur Veröffentlichungzugegangen: « · , · «

Während des Brandes-in der Nacht von Sonn-tag auf Montag konnte man fast allenthalben im
Publikum wie von Gliedern der Freiwilligen Feuer-weht« den Wunsch aussprecheii hören: »Hättest wir
nur erst eine Da m p fs p r i tz e l« und in der
That ist kaum zu bezweifeln, daß dann nicht nur die
mit schweren Opfern erkaufte Mitwirkung der Re-valer Feuerwehr nicht in Anspruch genommen, son-dern auch ein Theil des großen OberleitiiekschenHauses erhalten geblieben «wäre. »Seit der Mitte
des Auguställionats vorigen Jahres, also im Ver-laufe von etwas über einem Jahre, haben wir nichtweniger als elf Großfeuer für unsere Stadt zu ver-
zeichuen gehabt: am 17. August den Brand von-ca.
12 Baulichkeiten in der Rathhaus-Straße, dann den
Brand des Ringssscheu Hauses, des GambzowsschenHauses in der Lang-Straße, der Ausssschen Häuseran der Werrosschen Straße, des RosenthakschenHauses an der Teich-Straße, des Kanskschen an der
Rathshofschen Straße, des Raabehchen Häuser-complexes, des Schraninsischen Hauses, des Faurekschen Hauses und neuerdings die beiden Brändeder Oberleitnersschen Häuser. Der dadurch geur-sachte Schaden beläuft sich nach mäßiger« Schätzungauf eine Summe von über 100,000 Rbl., d. i. aufeine Summe, wie sie etwa zur Deckung sämmtlicherJahres-Ausgaben der Stadt Dorpat beansprucht
wird und deren Zinsen zur Anschaffung einer Dampf-
spritze genügen würden. Sollte, fragen wir, nichtschon diese Sprache der Zahlen beredt- genug «d»enbaldmöglichen Erwerb der geradezu unentbehrlichenDanipfspritze nahelegeiy sollte unsere Einwohner-schaft, die für so manches andere Unternehmen be-

reittvillig größere Beiträge dargebracht, nicht mit swarmer Opferwilligkeit die Hand für ein ausschließ-
lich ihrem eigenen Besten dienendes, so dringend
wünschenswerthes Werk öffnen ? —-1—.

Wir beknerken hiezu, daß die Beschaffung. einer
Dampfspritze Seitens der ChargirteiuVersammliiug
der hiesigen Freiw. Feuerwehr und dank der Mani-
ficenz von Gönnern derselben seit einem Jahre that-
sächlich mit anerkennenswerthem Eifer gefördert wor-
den, daß der bezügliche Lieferuiig-Coiitract mit einer
in der betreffenden Branche renommirten Leipziger
Firma bereits abgeschlossen und durch denselben die
Fieferung der Danipfspritze im Laufe des nächsten
Januar-Monats« stipulirt worden. «

Gleichwie im Juli-Monat, so weisen die E i n-
nahmen d»er Baltischen Bahn auch
für den August -Moiiat des laufenden Jahres ein
Ueberwiegen der Einnahmen aus dem Personenver- «kehr über die Einnahmen aus dem Waarenverkehr
auf z. entsprechend diesem wenig günstigen Symptome
ist-denn auch«die gesammte diesjährige August-Ein-
nahme hinter der vorjährigen zurückgeblieben. Es
wurden nämlich in August - Monat dieses Jahres»
auf der Baltischen Bahn vereiunahint: im Personen-
verkehr 173450Rbl. und im Waarenverkehr 105236
Rbl., in Summa 278.686 Rbl. gegen 286465 Rbl.
im August-Monat vorigen Jahres, d. h. etwa 7800 .
Rbl. weniger als im vorigen Jahre. Die diessährk
gen Einnahmen der Bckltischen Bahn bis zum -1. d.
Mts. beliefen -sich im Ganzen auf 2.452.287 Rbl.
gegen 23771399 Rbl. im gleichen Zeitraume des
Vorjahres, also auf über 325.000 Rbl. weniger,
als vom-J. Januar bis zum I. September vorigen
Jahres. ··

·
«

« - «

»F« Jn der Nacht auf den 23·. September-c. be-
merkte die Nachtwache in der Peppler-Straße beim
Zaun des L"i"p·h«a r t’schen Hauses ein Jndividuum
stehen, welches auf die Frage derselben, was es dort
zu schaffen habe, eine so gezwungene Haltung an-
nahm, daß- der eine Nachtwächter sich veranlaßt sah,
der Person unter den Arm zu greifen, wobei der-,
selben« ein 2 Fuß langes eisernes Diebesinstrumentz
ein sogenannter Kuhfuß, und. ein zugefpitztes.Ste-mm-
eisen abgenommen wurden. Ein. Fluchtversuch, wo-
bei die verdächtige Persönlichkeit deii.Rock«-iu«;den.2
Händen »der Wächter zurücklasseii wollte, gelang nicht .
und auf die Hauptwache geführt gestanddas Judi-
viduum, ein Frauenzimmer zu» sein und sich zum»Scherz verkleidet zu haben. Die Haltungund das
kurz geschuitteiie Haar des 28jährigen«Fraueiizim-
mers, welches, wie nunmehr festgestellt worden, ver- «

heirathetszund eine städtische Einwohnerin ist, lassendasselbe in der Verkleidungin der That als junger
Bauerbursche erscheinen. Die» Frau« behauptet, die.-
Diebesziiistrunieiita deren Zweck sie nicht kenne, von
eiueni unbekannten Manne mit dem? Auftrage erhal-
ten zu haben, dieselben an einer «gewiss»e««ii» Stelle
niederzulegen. Das Frauenzimmer befindet sich in,
Untersuchunghaft «. «

»
«»

-
« zxsjsp Der i Tracteiirinhaber in c der» Jamascheii »

Straße Jssa a n K a u n i ff ar machtejsam «24. ·
September c. der Polizei die Anzeige, daß. ihm in
der vergangeneu Nacht, währender— auf dem Stuhle
eingeschlunimertz ein Portemoiinaie mit 44 Rbl. aus
feiner« Tasehe gestohlen worden sei. Das Geld
wurde getheilt an zwei Stellen im »e·ign,e«n Quartier
des Kaunissar von der Polizei a·"ufgefu.n"dei1 und zweiGäste desselben wurden in Unterfuchunghast gebracht.

»F Nachträgliclp ist der Polizei vons dem im
Oheinkschen Hause an der Petersburger Straße wohn-
haften Sattler R e i n h a r d t die Anzeige gemacht
worden, daß ihm anr«4. Augustaus seiner Wohnung
eine goldene Eyiiiideruhr nebst silber-vergoldeter
Kette im Werthe von 25«. Rbl. gestohlen worden.
. »Es« Ja der Nacht auf den 20. September cjspsind
dem Michel Jürr i ad o , wohuhaft an der Allee-»Str,"
Nr. 14, aus einem Schauer, dessen Thürerbrochen
worden, ein Zimmermannsbeil .und leere YSäcke im·angegebenen Werthevon 3 Rbl.« gestohlen worden.
Im Schauer hatten sich keine-anderen Sachen befunden.szkszxAm 24. September wurde ein bereits für Dieb-
stahl bestrafter K a w e le ch t ’ scher Junge ergriffen,
wie er eben aus einer vor der J n s e l b e r g ’ -"

schen Bude haltenden Fuhre ein Glas mit Killo-
strömlingeii gestohlen hatte. f,»Es« Jn der Nacht auf den 27. September c. sindaus dem offenen Schauer des an der Petersburger
Straße belegenen Ts ch e r n o w ’ schen Hauses eine
Theemaschinq Mannswäsche, seidene Tücher, Kinder-«decken und eine Haube im angegebenen Werthe von
50 Rbl. gestohlen worden. Nach densppolizeilicheir
Erhebuugen hatte der Dieb sich am Abend des 26. d.
eingeschlichen und hatte, um ins« Freie zu gelangen,
diespunterdessen verschlossene Hofpforte «erbroch»en. s

Neues« shall.
Vergl, 28. Septbr. Die »Rev. Z. schreibt: Die

Nachricht, unsere Schwesterstadt brenne an verschie-
denen Stellen und unsere Freiw. Feuerwehr sei auftelegkaphische Bitte hin in der Nacht um 2 Uhrmit drei Spritzen unter Führung des Hanptmanns
der Fenerwehr per Extrazug zur Hilfsleistiing auf-gebrochen, verbreitete sich am . heutigen Morgen mit
Windeseile und rief eine» höchst begreifliche Unruhehervor, die sich noch steigerte, als gegen 8 Uhr die
Feuersignale ertönten undso zu der bangen Sorge
um die Schwesterstadt noch die eigene Gefahr trat.
Jn dem neben der Synagoge befindlichen, auf den
Namen szJsajew verschriebenen Hause des HebräersszLapatnikow brach das Feuer·aus und« griff, begün-
stigt durch den heftig wehenden Wind, so rasch um
sich, daß in kurzer Zeit der Hänserconiplexe zwischen
de! kleinen» Dörptscheii und der Maker-Straße in
Flammen stand. »Ja Folge des herrschenden Windes
sprang das Feuer über die Dörptsche Straße und
wurden daselbst. sämmtliche dem Herrn Mügö ge-
hörigen Häuser, sowie ein Theil der Rinnebergscheii
Gebäude ·eingeäschert. Daß das Feuer nicht weiter
in der Richtung des Windes nach— der«Gonsior-Straße hin um sich griff, ist lediglich dem Umstandezu danken, daß sich hinter den soeben genannten
Baulichkeiteu der zur Huhnschen Kleinkinderbewahkanstalt gehörigeGarteii befand. Gegen 12 Häuser sindein Opfer des Feuers geworden. Einen größeren
Theil derBrandstätte bilden die an der großen Dörpt-
schen nach« der Maker-Straße hin belegenen fünf Jsajeiv·-
schen Gebäude, welche in der Moskowischen Feuer-

Assecurauz - Eompagiiie mit 6000 Rbl. versichert
sind. Dieselbe Eompagnie hat noch Schädel! TUY
das« Viobssiar des Polizei-Secretärs Schumann, das
mit 3500 Rbl., von dem ein Theil aber gerettet ist,
und für Bkobiliarini Hause Langeberg, das für
1600 RbL versichert, zum Theil auch gerettetgzsabekk
stark deinolirt ist, zu.tragen. Gegen 11 Uhr konnte
die Gefahr als beseitigt betrachtet werden, obgleich
die Trümmer noch längere Zeit nachher lichterloh
brannten. Den vereinten Bemühungen der Eomk
munal-Feuerwehr und der in Reval znrückgebliebenen
Glieder der Freiw. Feuerwehr ist es zu dankenj daßes trotz Wassermaiigels gelang, das Feuer-zu— innrer-«
drücken. Heroorgehobeii zu werden verdient, daė
der Director der Preßhefe-Fabrik auf die Nachricht
von dem Ausbruche des Brandes undfder Abberu-
fung eines Theiles unserer» Freiw. Fenerwehijsznach
Dorpat die Fabrik-Spritze mit 20 Viann seinerszAr-
beirer und den entsprechenden Schläuchen sofort auf
die Brandstätte abgefandt«hatte. - Während die Löfch"-
arbeit an der kleinen Dörptfchen Straße vor sich
ging, ward auch f das Ausbrechen von Feuer in der
Baltischportfchen Straße annoncirt, desgleichen. solltees in der Amerika-Straße brennen. · Znn1»G«lsü"ck"er-
wies es sich, daß in der Baltischportfchen Straße
nur ein Schornstein« und in der Amerika-Straße ein
Dach in Brand gerathen waren, die zu löschen ge-
lang,- bevor die Feuerwehr eintraf« · . . «

- ziemt, 8. October (26. September) «Auf» dem
gestrigen Banket besprach Gladstoiie Jdie »Sage Ir-
lands. Er fprach sich «"aufs Heftigste über das von
Parnell gepredigte Plünderung- Systekm welches mit
dem Patriotisinus des Jrläiiders O’Connell in Wider-
sprnch stehe, aus. Die Devise Tdes Letzteren sei An-
hänglichkeit ans Vaterland, diejenige Parnells Feind.-
schaft « gegen England« und TSchottlax1d.»». Parnell
respectire weder das Eigenthum noch das menschliche
Leben, thue Alles, was die Jrläiider verhinderte, die
wirklichen Wohlthaten des Agrargefetzes zt·!.,getli·pėetk,
da die Pacification Jrlands seinen Interessen zu-
widerlaufe. »Die allgemeine Zaghaftigkeit Jrlaiids

·sei sehr zu beklagen. "Es sei zu bedauern, daė kein
Meetiug und-z. keine Kundgebung zu Gunsten Ides
Gefetzes und der Ordnung stattfand. Gladstone
rechnet darauf, daß alle Elaffen der Bevölkerung die
zRegierutkg unterstützen würden. «

· « ;«-"«"
«« Dukaten, «7. October« (25. SeptemberJsdAni
Sonntag findet« ein großes Banket znEhren.:R·oset-

stiis anläßlich des 25 - jährigen Bestehens dess.»«Jour-
nats ,,Roni«atiul« Statt» z ,

stliclegtamnie
der- Jnterrr Telegrap»·h»en-Agent«ur.

London, Montag,«»10. October (28. »Septembe;r).
»Daily Telegraph« erfährt, England habe bei- Frank-

Freich angefragt, ob letzteres geneigt; sei, genieinsauie
Maßregeln zum wirksamen Schutze der englischen
und französifchen Unterthanen in Aegypten zu er-
greifen. Frankreich habe eingewilligt und-in Folge

spdessen würden ein englisches und - ein franzüsifches
Panzerfchiffunverzüglich nach Lllexagidrieii abgehen-s.

, Sprci»al—Tclkgram.m.e
der Neuen Dörptschen Zeitung.

« Wien, Dienstag, 11. October (29. September)
Gestern Nachmittags um 3 Uhr 30 Mim ist. der
Minister des Aenßern, «Frhr. v. Haynjerlitz plötzilich
am Herzschlage verstorbeir «

Paris, Dienstag, 11. October (29. September-«)
Die französischen Trnppen sind gestern --in"--’die Stadt
Tunis eingerückt und haben die «Citadel1e·.«sowie
zwei der Forts besetzt. « . -—

» · « Während des Dtuckes eingegangen: ·

St. Zlieikrtilnirfh Dienstag, 29s Sept. Die Reichs-
bank giebt bekannt, daß der Verkauf der neuen
Bankbillete sistirt worden, da der zur Zeichnirng·,gir»f-
gelegte Betrag derselben gänzlich gedeckt sei.

Handels— und Hütten-Nachrichten,
- Kinn, 23. September. Das anhaltend klare ji«-nd
frifche Herbsiwetter wäre für die Feldwirthfchaft
und den Gefchäftsverkehr sehr günstig, wenn nichtdie an Stärke zunehmenden Nachtfröste « den früher
als gewöhnlich eintretenden Winter prognosticirtetr
Die allerdings etwas lebhaftere Getreideznfuhr "ist
aber noch nicht der Art, daß sie einen merklichen
Einfluß auf die feste Haltung des Marktes ausübte.
Zudem macht sich der Mangel anSchiffen »von Tag
zu Tag fühlbarer. Ro g g e n ans der Basis von
120 PfundKorngewicht behauptet den Preis von
132 Kop. pro Pud. Für Hafer von Durch-
schnittsqualität ist in 10eo, wie auf spätere Lieferujik
gen, 88 Kop. pro Pud zu bedingen, Nur dieStiyx
mung für Schlagleinsamen ist flqkfekz ge-
dörrte Waare bedang 158 Kein, ungedörrte 157 å
156 Kop. pro Pud. S ä e l ei n f a me n und
H a n ff a m e n ohne Geschäft. Gerste still«;" für
2zeilige 107—-8pfündi«ge Waare wird 103 bis— 104
Kop., für hart gedörrte szeilige 104 bis 105 pfün-
dige Waare 110 bis 111 Kop.. pro Pud kzsefordert
und wurde« auch für Kleinigkeiten bewilligtJ —

Schiffe sind im Ganzen 1672, davon 1495 aus
ausländischen Häfen, angekommen und 1642 ausge-
gangen. —

-«

- .Waatenpteife sen gros)." «.

Michal, den AS. September 1881. .

Sal pr. Tonne. . . . . » . . . .. 7 Nin»- Hvp-Vielisalz or. Tonnen 10 Pud . . . .
» .7...,, .—"- «»

Norwegische Heringe pr. Tokyo: . . . . 20 bis 25 Rbl
Strömlinge is« Tonne « . . . . . 15 » 20

..

Heu r. Pud. . . . . . ..
90—10a.si.-.—p.Sttospr.Pud · . z. . . . . . .30

«»-

Finm Eisen, geschmiedetes, in Stangen or« Werk« - 24 Abt.
«

« ezogenes, in Stangen M— BUT— « - 20 s-
Brennhvlp Bictenbvlz pr. Faden .

. . 6 Abt. —- kipp-
do. Tannen olz pr. Felde« - - - - 5 «

—

-

Steinkohlen pr. Pud . . . « -
·

- -
«·

» 20 -

Engl. Steintohlentheer or. Tonne e. .
. . 10 »

—-

«,

FinnL Ho! theer pk. Tonne · « « - · - 9 »
—Ziegelpuzjaufend .

- - - — « - - 15-20NF1,
Dachpfannen pr. Tausend . . .· . . . . s. . . 40 Risi-
Kalk (gelöschter) pr. Tonne . . . . . .

. . . 1 RbL
zgKkl.Vfdbr.»U......- —-

Baltifche Eisenbahn d 125. . .

. . .
—

».- -

«

Für die Nedaetipn verantwortlich: « ·
Dr. E. Mattiesem Sonn. A. bangt-Izu,

Yed- xokpgtttze «.·j"sk!la·ksg. 1881.«« III.
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» « ··

.. - M « ·;·sonnåb·enil,Htdlllkgigtikziäiix· Ost-W·OOPOGO O F··««P·L,····PFYE·I»,YI·»S·· ,ZT·H·,·,·,··,»»I·S»,· «»
· E. . ei· « .

.

-,
· . s ireii gTod9s-Äll2elge- s i islmgr orsaag

H ZEIT-IS, il— 4- M« IV! hiesige« iiociissisuieupiii eiiesirssesisikisii
· e »—————« · F; · s i» Theilnehmenden Freunden, Verwandten und Bekannten die Zsif H .P; sz9»ke,,m. wzsmzmz Wsekek abwesende?Trauernachrichh dass es Gott dem Allmächtigen gefallen hat, unsere - z·i2 - · · o « ii» gqfqzzfgkiscktsk Weise, kqkkgkgm sage»geliebte« Mutter und Gattin

«

sz

« -«. der Primadonna von Herhlajestzfs O von « ihren iriarnistcn Dank
, . « «; O · I.- d 0 - H · O . »· »rkau Aniiii Wciileiitiiiiini , OF, - . Ist— Anna Dmitki Dr: J— Fs"«s-I1I»I«Il«rav-geh, Eis-sep- .

· H· Zeus, IS sII Z colomtursängerjn Augenblicklich wohne icli in iter la-
am 28. d. M. in ihrem 57. Lebensjahre nach kurzem schweren Lin— H, und de» violjwvjrzu «» . W Dresden· niascbens st··rassesltr. ·l·l,· lldaus Faust·den in ein besseres Jenseit zu sich zu rufen» .- »· . 0 - - · Z H sääksklolkßhskvorxlsg ÷I···käilII·:2b:« ller traiicrniie satte und ilie traiiernilen Kinder. · . 11l »O llslll M» »Hm-»» nächst-»F·

- ".X.iiT2-T""sp"i)2»·j.2k2i:;:2«;-";·«aix«i,
«« ««

·»

-s : .DE Hecken studck Mk· Paul
K Tollch Hut dt D b lwird hier «« London· « Dorpater » haben, lllsbesondere der FreiwiLVUVVU MU««ff e ls Phansp «« «« e« S«« « m« « «

» litten Feuervvelir und den H· «
« «

d « bka nt. emu t, daß das Lo- P« » . - - T·« s« s[ O
. ·

»

ekle«filiiKkilies iiiidv sokeyd plkldlolNLilckdtlldti cililtlidliisjlrtrdeil xdieseschRuths in Cons 1) Sonate this: g. Freien.
»

·

« , " -
s—

- - « - ·
«

, anS·eemann vonseseksky sind exmcp cllbslachehllszdes chcmclllgen Kallllllljklllls - Äkriculirt worden. i · Peter EVEN« d« 99s»«"»« - die-e ... . .
. steck. wersker-Vereins. wird an Jedem , ·

Dorpah den 21. September ItzBl. bei· «·c. sub· Nr. 1368· am 3·. keins« zeiie Treus-in. ·· Montag, Abds. 9 Uhr, vom 5. octo- Hsszszsp
, RECWII YTCUWWI » bek C· MLMIBH J? UVX I« Vers« Z) Rlszajssssdskz Nr' 2 ' Es« bei« bis 7. December, Herr Moses— " "
Nr. 1159«· Seit. F« Tptlsbtksk SessisoiiskLocutezdidlidkr Behrlkdbsluiibikls «« «. «- .·· so, Dr· Lzschke die Akte. haben· i-« ··

g g. .
· ·Der Herr· stud weil. Alexander· -c·irt-.weij·diexii·s·c·isoll, da w·eg·eii der Yiekilgs 4) souvenir de llaydn Les-need. eine» Cykzlus von Mk» ljeqjeiiigiknY iqshgzgnzisekszHeckbat die Uisiivikrsitnts verlassen» .-der«·(B)laii·bige·r und weil iiieszhiepee Z) Mäizxxlxrucziiinsixn · »Ob«-·» . . yoklesuzlgzzg jjhgk der Freiwiliigen Feiierwelik ums-Cz«Dotpat den 22. September 1881. selbe« keklle.V»e·r·t··r·r·t·i-,·r hiei am .--rte · »Es· T··»-···b;·«jj · · »·. - Horte» sjuaspsznaenJiebeim laws«· .Nectok«sMkykowss »«

··

h-Üb·.ekl, el,klb’«JlslllUllÜFl«i9l.l. des obs« 6)·Mrs:russes« i. .«
. Wieniawsloy - alltslkes . kam« ihzijkzjch um. m» linken.VII-«« "«· YSMs Tombmh dachten Urtheils un diecsntcrzefsentens Ovidö Mit-is! - . -h I « · Si I · lcl lI ·

«—-————————————

««——.« W« --d · ;«- · « ;««« sz 7) gkznzss ushucrexjz « « -2lls Etten-
»

kllll YOU« EVEN, sägt! IchDIE? HM skuds Jllks - WHAT. chlechteicdiiiqs ssnnuiiisfiihrbaisift. An .- .·Isl6 ·· · · . . d · dd » An» m 1- meinen W,- t o« «Okskhll h« Die Ullklvekljkåk Vskltlssekls diese Bekcinntmiichiiiig knüpft. der BYEIIH «-15,.·,,z,-,; »F« · Dokwttk ·»
III( Mltsåkelsrzsxitt ustgs vor« SM- ; MS e« ««

«

»Ldqrpahizrnskexjt oSe33Z3litlwlBBi. « gathbdie Mit,tize2i.liing,s dußhzdiizjeiiigeix ÄKPUUB an· · äseigäsx von Abonne·nentskartien· » llmbhkk«

« s · · "s· w ;- «U· Zank ers; In en» · - - o »
··

. ».
- —————-———-—————

Ni im. Sen. Fuchsberg, P··cx·i·i·ciåx·i·k···s···I·k::·ch· ······z········ BILLETE »· de» gewöhnliche» km· die, fur zehnyorlesungeäi z3il·t·ig, Dei· Fcuerwclii uiiil iliiii llcrrciiDo der Heu-sind. oee poix Carl w»;d»,.·· s» ·,uqecfehen»werd»n ihnen· sßen hsiniiden hehendin E. sidiiariivixs F···2 s·l·?l?·l«- stät! JFTZT THE) mslseuåkj stuilirenilen sagt herzliche» Dank
Baron HolltiiighuuiensHplfkssl als sei iiiiiekidns hiehrberegticuxsiheii SFFUFDZUJJJI III» Hm «’"sz««· GIVE es« esbkmäer ezxecutok liir ilie beiin Braiiile geleistetem Dokpat mchtvanöutkessens Ist« sp am 3 October c iirdiiiiiiiisiiiåßitl F—"—":····—·—sz"""·« oml,e- Frnek m. Hm - Eljlfc C? EIN· yf It«wird dersekbe W« Ema» »Kajserk,sch·en eröffngt mwden

.

, «
«

. ·In meinem Hause am grossen ·Markt des Hex-eines, sosfige In der Buch—
·

. . Je· B .

Utiiversitätsgerichte unter Ajidrohiing Dor-Hat· Rathhaus· »e»21·· Sept OR·
smki Zom 1» Nov» z« «, · hansdlullg Ue« Herr« Gar« Frage,

der. Exmcitribiilntion desniittelft aiis- JmNcimen und von wegen Eines Edlen - Demnächst erscheint:
gefordert, fich biziineii 14 Tagen "Rathes-der Stadt Dort-at: · · -- v llche Abottklemelllskakkekl· SOLO« «

nssdato dieser Behörde vorstellig zn »
lustizbürgerknejifter Fig-offer. · von szimmekn und soroki eine vergeben sein sollten, wir-d et« sl]g u «jUUchSHY ·Nr.-1450 YQberfecretaire Still-nickt» ·sstudentszuwohllua Zutritt zu einzelnen Vorlesungen ·s Dorpat den 24. September 1881. EHH;-«·-·—sg--spq · . · · - g gegen 30 l(op. auch gestattet » .

, . .. . « -- -i « » Rattenkanderslieder« Recwr Ymlkows Neuerdings ging Ziiiir folgenden-»Amt« «« vekm c Den« -

·

werden.
···

- " »«Nr. 1181. . Geer. F.·Tpmberg. kgef÷voi;·S·zt. Durchlaucht uns Kowno I « « · « B« UYFVFJZHY » Das sewekhemgsgum.somjkg· · Jkssjsss Wqlijs
·U an U: · · · · «« . ——-——.—.—; -——

, eooä Geehrter Herr ldstsaetz m Wien! · · Preis· brzosp Z Am· Kopsz
- - «- . «"-. . - « . e.Bckditlch e Wsk P« habe« die um·
kleksität Verlusseih · « · v» Dr· Schmzdtz vezzessekk Ho» Dr·

. ..»Dorpat· de» W· Sepkemhek 1881, ··-»·· M. Deutfgp curjrte mich von· meiner I . »
. · Nkkjok Mkykgizxi - s·i·; seh! vstakketkkxTctubhsxti Wslchs Ich hab« »· I a, sl:»I E Ist? voll iibersprudelnden unverwiistlichen

i « Si« - « . bekomme« b« d« VCYCSPVUUS SCVHVPI Tkj .

-" z· «« ·«· « . — · Humor-s neben solchen des tiefstenTit— 1192 Sees» es» Ton-bem- pis »Heute Duk veiem Mitte! bm I -- . I«·«—-«,—F—-7—.-I——.T—"szsp ZEIT szidch wie Z»kch« Zashek Ipjedek Vpllstkzndjg I .- neben der Malzmiihle, vollständig: kettcivisst und auf mehr- . seelischen Emptindens. Die Beliebt-DU Oe» sIFUd- Phafmshsohliklkl z« meinem Gehör« qelqngh wofür ichHeV t e l HEXE« die · UMUEVMAT «. VEVY ZEISS« hkskmlkt öffsntgchslghDCtlk sage UND «« « Auch habe ichszßstlszilltinsr Zugs-baut, "u«i«lter«ah«deren"sin Zimmer mit sichert dem neuen Bande eine unge-
lasseiu is.

.-» F Ein- WFV Eil-NOT. El! EWTEEWMMEUS · vier Wahne-i. Iskerneneiinxifehlespjeh Bächen· Allen-isten» als: wöhnliche Aufnahme. ,
Donat, den net« September 188i. ""å;»«3?k.l;i!åJs:TT-"7ZETTTT«« M« « J Schmied-euer, wenns-ebener, Douai-en. nie iisisiaikisi tax-sich H. Besieiinngen nimmt entgegen

-««
T ·Re«ctor" Meykont

D · ZITIZTSTLJITHVBU Glvxisisitzst ununterbrochen· geahnt. ·· ·H»»,···s·»h;sz»»g·»i»,,Nr. 1205. Seel. »F; Tomberid « ..

je« V.«-«-. «« e « IN. e«— · « » h - » « - , »· « · Buchhandlung.I dxetxieliienänclilikseldixlttlk ZTZTIYIYeZiIJIIWtFdLIUS zu I v «« .P. -
-»F 95 la Mk! .

«« h? ispklskiiissis «' Ikgggxsxgxgxgxxxxssgggg tust-Wiss(-M
Pxsjskxxa « ».·»;--··.. ·r"3"k"-:«"«·Ij· ·« · in besonders gutem Zustande, ist Its

. · ·« - i . · M .. h« . sllelicatesse ils-Jovis· (sills). Si! Wild-zip«
· · · is· I . - ·. ·e· sz s«llnringe ala dardiiics lllltbkkltihls IM slllgell . , . Bsslåtxsspche» , —; .«(;iT——""«Hs«t9tf—·Hk-—ksp-"H—"sp"—"k»Z»Kkwleshagmmek i zu nehmen. Getl Ockerten ·sub«·A"«i.««s. F» · «» · - , - «’l’riill’elii. ; . 111, HAIFJIFFSDJS BUCDJUFI ZEISS« a. efaclsz·vekslc FTIIUZSDGSSG sc E«

·· n» Fjsjsche TtschhuttekClluitipigltonsi -.-. «. . ————————————-—..«,«
««

" « " « «« -.-«"
.

- .- -«· « v « · · - ,«« « ·« ·« " . - « » . " "« · · J« «
sz

:, .-I«k0y(-g(j(k»k;0pI Pkkmz « · Es« ; · Der unter-zeichnete Vertreter der Baltiscben BÄeuer-Yersiche- · .--.. »»s--—«..-——-——·.———·-.-—T-
, --- . s « « «

, . . « wage-Gesellschaft kijr Dorpat und Umgegend empfiehlt sich zur i · DIE Skwskkeks SSIUIUUS 7011 MADE·-empüng und empfiehlt « Zum F7ZMZECTSICVZIIUITIVDIZICIIT VCTSIÄLFZU « 's« - Annahme von Versicherungen und ist gern bereit, jede gewünschte ·? Ellilllscllsk Und« «
« . i· in« e sszwss ges-Ist- - . - »-

. · IUSOIEOFSI ZFksLETF iskeöospsssipsiss »Es-Lise- » ÄMIIM «« «·«’·"««"s"«
»

. e s wlsllslldkwollekoste«esfoeoioeqeoeopooegåqpoostzeoaeoessodöiisssceosossså I » ·» m······.·x·· Es ·m» .··m ·
·· wem·«·« ’s« - « · ·

« « « , «« sA tf« Dor at und Um e end. «.

«
·« ·· ·«« «« ·

·. Frasse Holz— und Zeitersparnissl F »Es« s» i) g g smpsgg uod sen-Heut.i s d s. pi i. « · s sknsisnaei Z
- iissgss -

«-z » r HIFJI- : « vs "«····sz-·;j«·· - M l· « . - Wasser ohne Lange, soda, Pottasclie g· w · spws d··- und ohne die Wäsche zu kochen. Absolut unschädlich und ver- Z » e . ·(A···s1ä»de» d» Schon einig« Jahre «» 7·. 18 und 40 Rahel·hältnissiiiässig billiger als alle anderen seiten. Niederlage bei-Z G· ediszht deine Restauration selbstständig hier h» -B· ·»

· A «» - von Drängt« Alt-sing. « un Lange gefuhksz haTtX Sucht zu sofort? «

. ·

« "

ne»essen»an«asssaekooeooososooooeggeesseosec . eeknpeniki sen OVPUCUEIE WITH N· W? E«- « s Es— zu 15, is und z 8 Rot. sind vor—
,, 2 ·. · , neigt, eine Restaukation selbst zu käm, in dem"««ln akk EQIDJVIIICFII SCIICII Yvfksscklllashlsz aieinkiclk Ida-kor- iibernehmen —— Beste Bmpfehlungen E ·

,wird jederzeit; . · Preis 40 Kop Thal; ztuå seitea Ogerltkn unter lOIICIOLVIAZIDIIII YOU
- , O . . beför ert . attiesen’s -

«I » s :
« » « Gar! Frager. Bd hu -u- zi .-E: u. · D i. , O» ECZCTCFCBOO

«.

0 de zam « P luttszu ·""7sz"""«·"f" ssssrsszsssss N« s«no '
· · ·«

' '

.
..

» «.
«. s. s: » . I«·’ i.

.

. -spskFuss.»Es«.x«xss»,sgkxxk,,,zzkgxz-;z,s;;«z,i,;-;k d« Essssssssss Winteir-Tricots
in siiit ilcr PkiiidcissWclHliisstclliiiig . a. c O - « . O c «» zum, »Hu, »« soglezszh », ,wsi-d diuig vorm» Osislowskstkssss

durch Madame» ausgezeichneten sztsirk Damen, Herren u. Kinder, Eli-se gesucht. Näher-es bei der Guts—-
«» - · - akze . verwaltung. , stklittekiing-siiseotiii-kytniigrii-Pakkitttsekie stske d T

SCW · « is - -un . · i r -

. i —»——e———«—«i.——«—-------:t. . «. - Es sII i iiclie di Buclcsliiiis . Jung« Manche»
« l« « - - ««. · ·. ." . E ? Esssiis «' . «

i» VOII c: F« c— lltsgsksbslssslbskgitnx weichen; niien weshixehen nkheiiens i s IN.E · « - s s vssiiiriieki ii n"i. Si· i« « - « - « U as» 4ss«-i—:-2.2,- - i
. . » i . z, . » s .

. lsg lkzlll lIWI unentgeltlich unterrichtet werden wol ·», . , I ·. «« z

· - » rl » s und I. Am; Fi Co. in.Zinienllol" Es, kZUUSU Eis« U10·I·TIO!·1·-bkI·0IO«Stk- ZEIT-H H. Es! IN? HJZtI·9-å»1der Fabrik von em f « 7 -
· I— 137 sit! VCPPS O«-

-
O! «· ·· ·«"··-·I;."«-1«0"«Ojs1,«k.«·««plng soebenin reicherAuswahl E Fntzenson »» z» YZIS H« »« ..

» ·« .·
o -

« · »· »· · · ·4M«I50«0I,··2··9s:’4llriicaril C; Co. in . Moskau -LIL7OLO-c. m» Himmel. use; zszlss z; g; zzsks «» .

Sind in hol, at in allen« bekannten Händlund spen zu · · Ein polirterssilcitsckscllksttljz · « -
«

· I) g· . , DIE! EVEN-ekelt, ein llliian aufFedern, mit Kochvorrichtung ist an ältere · Mittel-dein xiTOctoebättuinåitej H» »» W»Verkauf. » andere Möbel kund Wirtlisclialtsssclien stilllebende Leute vom l. October« · ,HEFZZTY;T« Smgciobek Minimum: J; 2,76s - s sind lII sei-trauten Oarlovva-str. Nr. Z. ab zu lertyicilien im· »He-use Dr. Mat- .im Jahr: i88o;i Maximum; «« 10.93 un· s—-«— · · - «· F— ·«·
··

·"·""""-·». Zu besehen von ·Il—-6 . hegen, am Barklay-Platze,. . 1874 ispjzihkigks beim! OIIIILIOMVU
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Feuilletoiu Die »heilige«sStadt Kairuan Mannig-
sal ti g e s. »

s;;Ei,s-3iiiiic·t)rr Tagen-erseht. «

. b Den 30. September (12..Oct"ober) löst.
Der Deutsche Kronpriuz hat ixxit seiner-Gemah-

lin svor « einigen, Tagen die-Stadt Trier besucht.
Wie nun trarhträglich sversichert wird,- galt der Aus-
flug des Fürstenpaasres dem neuernaiintenfBischofe
Dr. Korum ," welcher von demselben in besonderer
Weise ausgezeichnet worden. Wie die-,,Frankf. ZE-
hört, hat der Kronpriirz gegen den Bischof die Hoff-
nung ausgesprochecy daß es gelingen«.-werdefkz,7,sk. zu. ei-
nem friedlichen Ausgleiche zwischen Staat-und Kirche—-
zu gelangen, umsomehr; da nach den Berichten des
preußischen Unterhäcidlers Papst Leo.XIII. wieder-
holt den Wunsch zu erkennen gegeben habe, endlich
zu einem gedeihlichen Modus vivendi mit dem« preu-·
szischen Staate und seiner Regierung zu kommen.
BischofKorum soll den; Kronprinzen gegenüber ver-
sichert haben, daß er Alles , was in seinen Kräften
stehet aufbieten werde

,
um in» der trierer Diöcesei

seinerseits« ein friedliches Znsammenleben szu ermög-
lichen. Wie der Reichskanzler seine : hohe Befriedi-
gung über die- s. Z. in Varzin mit dem« Bischof
Korum gehabte Besprechung ausgesprochenz hat, so
hört man; daß auch der Kronprinz bei der-Verab-
schiedung des Bischofs diesen« seines« besonderen
Wohlwollens versichert hat. Die ,,Gerknania«- spricht
sich über die Absichten tder Regierung bezüglich der
Beilegung des Cultnrkampfes zietnlich skeptisch; aus;
sie scheirit von den: festen Willen des Kanzlers, alle
zur Wiederherstellung des Friedens zulässigen Schritte.
zu thunsnoch nicht überzeugt zu sein. Dagegen

je n i l l e t o n.
Die »heiliqe«e Stadt Kairuatn i

« Obgleich das fürchterliche Gemetzel von Oued-
Zargua die Franzosen belehren. müßte, wie gefähr-
liches ist, den Fanatisfnus der Araber bis auf’s
Aeußerstezzu steigern, soll d·och die Expedition gegen«
Kairuan in allernärhster Zeit zur Ausführung ge-
langen. « Die ,,heilige« Stadt, welche also« nunmehr»
das hauptsächliche Zielobject für, die-s.s·rfsranzösischen«
Expeditiotitruppen in Tunesien bilden soll,--kommt
nicht sossehr ihrer strategischen Bedeutung wegen in
Betracht, als wegen des. Ansehens, in dem sie« bei
den Mohamedanern Nordafrikas steht. Kairuan
liegt- wenige Kilometer südwestlichs von der osttunesi-
schen Hafenstadt Susa und ist von Europäern nur
sehr selten besucht swordetis Unter diesen Uniständen
Erhält eine soeben vom ,,Te1nps« veröffentlichte-Reise«-
schilderuiig ein besonderes Jnteressr. . Es heißt darin· :

Von Susa nach Kairuan ist das Land vollständig
«eben und sandig. Mehr als zwei Stunden, bevor
Um« die Stadt erreicht, fängt man an, die Minarets
Wshkömlehnienz dasjenige der Hauptmoscheg welches
alle übrigen beherrscht, kann bei helletn Wetter auf
Sitte EUkfEkUUvg von 18 Kilometer wahrgenommen
werden— Später wird die lange weiße Linie der
ausgezackten Unifassuiigmaiier sichtbar, welchesich
am Horizonte von einem dunkelblanen Himmel abhebt.
Endlich langen wir an dem Thore ElgDjellabiu an·
DE! SPAHD Welchen V« Khslkfs von Susa uns als
Begleitung mitgegeben hat, läßt den Wage» hxmdgkt
Meter« entfernt halten und begiebt sich allein zu dem

.Gouverneur, welchen er den Brief des Bey undsdie
Empfehlungschreiben überbringt Einige Niinnten
später kehrt er, von zwei Soldaten begleitet, zurück
Und führt uns uach dem Palaste des Gouverneursc

' Auf— unserem Wege vernehmen wir einige Aus-
tife, die man selbst bei einer sehr unvollkommenen

bringt das suächste Heft der »Historisch-Politifche1
Blätter«, die bekanntlich von Professor Jörg , den
bekannten bayrischen Ultramontanen , herausgegebei
werden,,die Mittheilungs, FürstVismarck habe wäh
rend des letzten Reichstagesxzu dem damaligen Cnl
tnsmiiiister v. Puttkamer gesagt: »Schafsen Si
mir den Culturkampf vom Hals« An einer ande
ren Stelle desselben Aufsatzes wird die Genehmigung
oder Verweigerung discretionärer Vollmachten fü
die Handhabung der Falkschen Gesetze von Seite:

des Centrum nur als eine »Frage der Opportuni
tät« bezeichnet.

Der-»Pol. Corr.« meldet man aus St. Peters-
»burg-:das in dortigen politischen und kaufmännischei
Kreisen verbreitete e Gerüchty das; im r n s s i s-ch e 1

Grenz-Z.ollverfahren im Sinne der aus«
Deutschland mehrfach geäußerteii Wünsche demnächs
verschiedene Erleichterungen und Vereinsfachungei
eingeführt werden sollem - —

Die Ultramontanen im bairischet
L a u d t a g e haben ssich über. ein gemeinsames
Vorgehen gegen die Regierungs nicht zu einigen ver-
mocht. Wie Inätnlich das bairische ,,V«aterla.nd« mit:
theilt, ist« der vonhSeite «der ,,Extremen-«. gemacht(
letzte -«Versuch zu. einer Verständigung mit der
-,,Patriotens« en dgiltig - gescheitert. · »Die: »Extremseti««
hätten ehrlich die Hand zur Verständigung, zu1
Versöhnung-« -gseboten,.i,weil-inur Izu-roh « eine Einigung
der gesammtens Mehrheit der Zweck dieser Kammer»
Sturz des Ministeriumserreicht werden könne, aber

sdie Bedingung sgestellt: allgetneine Mandatsuieden
legung der« rechtenSeite dernKaiinnerzs wenn das
slliinisteriuni nicht abtrete, als das milsdeste Mittel;
naehdeni ,,.etwaige Steuerverweigerung« von der
-,,Patrioten« «zurückgewiesen" wurde; Bei der Bera-
thung im ,,Patriotischen Club« wäre jedoch, uachden
Freiherr v. Otv gegen die Zulässigkeit der Mandatss
uiederlegnng gesprochen; Oder Antrag Tder »Ext«t«emen««
verworfen worden. Dr. Sigl bemerktszu diese-r Mit:
theilung: s-,,Von einer Mandatsniederlegung ists nun
natürlich skeine Rede mehr; dieGrundlage eines Zu-
sammengeheiis der ,,(5,»xtren1en« und »Patrioten« ist
patriotischierseits weggestoszety die Einigung unmöglich
geworden. Die ,,Patriotendi«t.haberi wieder« vor aller
Welt gezeiigtJ daß; es— ihnen nicht Ernst mit-seiner
entschiedenenzwahren Opposition gegen das liberale
System, nichttErnst mit? dem Sturze desselben isl
und der Sieg des Vkinisteriutii Lutz ist- demnach
wieder besiegelt, er ist ein vollständiger —- am ersten
Tage nach dem Znsammentritte derspKanimerÆ «

Aus Paris vom Z. Ort. schreibt man der Nat.-
Z. »von vorzüglich informirter Seite««z theilweise im
Widerspruch mit anderweitigen Melduugem »Be-
züglich der inneren Lagetaucheir täglich« neue« Com-

Kenntniß-der arabischen Sprache nicht; leicht für-
Complimente halten könnte. j Uebrigens szmacht sich

' unser algerischer Führer ein wahres Vergnügen dar,-
aus, diese Ansrufe der Frau« meines Reisegefährten
zu übersetzen, deren Anwesenheit besonders die Neu-
gierde der Einwohner« von Kairnan zu reizen scheint.

e»Bede·cke dein schatnlofes Gesicht l« rnft ihr der« einezu. ·,,Hunde, Hundesöhrie l« nennt» uns ein»anderer.
Endlieh macht ein, alter— Araber Äiienq sieh. seine«
einzige» Haarlocke auszureißery indem er init einer
wirklich komischen s8erzweiflniigtzansruft: ,,Mußte
ich also so» lange leben, um eines nicht «« verschleiert-e
Ungläubige die heilige Stadt mit ihrerjGegenrzjart

«besudeln zusehen l« Der Khalisa gab uzns wenige»
Augenblicke« später« die Erläuterung dieser Phrase
UnsereReisegefährtin war« in der That die erste
Christin, welehesich in ihrem« gewöhnlichen Kostüm

«in den Straßen von Kairuan gezeigt hatte. Bis zu
diesem Tage hatten die Damen, welche ziinieist dem»
Consularcorps angehörtein sobald sie die heilige
Stadt» besuchen wollten, mgurisches Kostütnj angelegt.

Jm Hinblick auf die wenig wohlwollende Stim-
mung der Bevölkerung begreift· man, daß unsere
Promenade durch sdie Stadt unter Esöorte stattsin-
den mußte. Nicht weniger als sechs bewaffnete Sol-

sdaten waren nothwendig, ohne einige Osficiere zu
« rechnen, welche als Führer dienten, sowie zwei oder
drei Persönlichkeiten aus dem Gefolge des Khalifaz
welche die Ordnung auf unserem Wege sichern soll-
ten. Wir begegneten nur wenig Frauen, die, wohl
verstanden, auf’s Strengste verschle-iert waren. Die-
selben tragen nicht den weißen Burnus wie in Al-
gier und in Tunis, sondern · des! schtpctrzen wie in
Susa, was ihrem Aussehen ein » düsteres Gepräge
verleiht. Als wir die große Moschees passirten, ge-
lang es uns, einen flüchtigeti B1ick, in das Jnnere
zu werfen nnd eine schöne Säulenhalle wahrzuneh-
men. Es war ein Freitag, an— welchemiTage die

S ech z e l) nt er Jxa h r g any.

n binationen auf, namentlich, was den Eintritt G a m:
n b et-ta’s in dasMixiisterium betrifft. Bis Izui
n Stunde weiß noch Niemand, die höchststehcnden Peri
i- sönlichkeitennicht ausgenommen, wie der Verlaw
",- sich gestalten wird. »Als die natürlichste Lösung
e wird angesehen ·—«— und es ist das auch Präsiden
!- Grevyks Auffassung — daß gleich nach Eröffnunk
g der Kammern .ein Vertranensvotutn für das alt«
r Cabinetgefordert wird, und da die Majorität dies
n unzweifelhaft ablehnt , alsdann· Gambetta mit dei
- Bildung« eines neuen Cabinets betrant werdet«

würde. Eine Combination GambettmFerry schein
- undenkban Jm Publikum ist die Stimmung fü1
n Gambetta eine sehr getheilte; man glaubt, daß e:
n nicht allzu lange an der Spitze des Cabiuets bleibet
s« dürfte; Das Vorgehen der Jntransigeiiteii gegen«
"t Gainbetta wird , so unliebsam dies auch Gambettc
i ist, doch zu einen: Processe führen. Man erzählt«

daß Roustan weniger durch financielle Operationet
»: als durch seine Beziehungen in Tunis zu der Frar
z »eines-dortigen Generals stark compromittirt ist
- «Wel"eher Zusammenhang zwischen Roustan und Gam-
- .·betta"existij;t, ist nicht sestzustellenj wohl aber wirl
e behauPteTtJTdaßSGambetta auf Grund früherer- Ange-
1- legestiheite"ii,· die er jetzt auftauchen zu» sehen fürchtet
is« xdiespöffeiitlirhen Verhandlungen· scheut. » e .
ro: JnjJtaliezt bekämpfen »die Zeitungen ,,Liberta«
z und ,,Riforma« ein e n g li s ch -e s P r«o t e c t o«-
,

xr a t e gsh p t e n s und «berlan«·gens, Italien solli
is,- ein Vetos dagegen einlegen; tvas iauch «« die Fplget
sdesselbenssein könnten. sEs sei endlich— an derZeit
Z. diese Hafenfußpolitik aufzugeben« ,,Riforina« predig
, weites, Italien souesichik nicht uikkget von Fkankkeici
Vwegen des Abschlusses eines Handels-Vertrages a:
-« der Nase he"riin1z«iehen«·lassen, sondern kurzweg di»
i Verhandlungen abbrechen, zumal die königl. Saeh
- verstäridigeispComniission beihder Niailänder Aus
« skellung den Abschluū neuer Handelsverträgrverwor
- sen habe. Die Offieiösen hegen dagegen itnmei
k noch die demüthige Hoffnung auf französische Cons
- cessionen nnd versichert» der Abschluß des Vertrages·
t sei gesichert. « -

ss Ansden so« c.i a l-i stisch en Welstconxgres
: auf dem Felsenkeller iu Chur am Z. und« 4. Octbr
: haben, wie die N. Zürich. Z. berichtet, in« Allew
: etwa« 30 Delegirte s— theilgenommem Der « Verlauf
t der Verhandlungen war ein ruhiger; es wurde be-
i schlossen, zuerst die· nationalen Verbände anszubildeti
i und aus· diesen— die internationale Föderation zu
« organisirensp Der nächste Congreß soll über’s Jahr
- in Paris abgehalten werden. Zwischen dem Bundes-
c rathe nnd der Regierung von Graubütiden hatten,
- wie man aus der Schweiz «mittheilt, Verhandlungen
- stattgefunden, um die Abhaltung des Congresses zu

»Moscheen geöffnet bleiben. Die Kasbahs oder Eida-
delle, die im Jahre 1880 von einem Bataikllon reguz
lärer tunesischer Truppen besetzt war, liegt an der.
nordöstlichen Ecke der Stadt. Wir haben bereits
hervorgehoben

, daß der charakteristische Zug der
Stadt, besonders wenn man sie zum ersten Male

aus der Entfernung» sieht, die Menge ihrer Minu-
rets ist. Jm Jahre 1854 zähltePålissiers de Reh-s«
uaud daselbst szsfMoscheeu usud 55 Zaouia Hause!-
männische Schalen) Heute zählt man daselbst nach
Gosselin genau religiöse Gebäude« So wie es
heute ist, bietet Kairuan doch einen weniger ver-
wüsteten Anblick dar, als die meisten übrigen Städte
Tunesiens Die« "Straßen-tsind daselbst ziemlich sau-
ber,. die Markthallen sehr· schönz die Häuser, ebenso
wie« die Umfassunginauern ans Backsteinen erbaut,
sind meist getüncht Sie haben im Allgemeinen nur—-
ein Stockwerk Fast alle weisen einen mit Säulen
geschmückten Eingang auf, die von antiken Rninen
herrühren. «

Das« bemerkeuswertheste Gebäude. der Stadt ist
ohne Widerrede die große Nioschee — Djama-el-
Kebira oder Djama Sidi-Okba — deren Gründung
auf Sidi - Okba zurückgeführt wird, denarabischen
Eroberer Nordafrika’s, welcher den Platz im Jahre
45 oder 46 der Hegira (666 unserer Zeitrechnnn-g)
auswählte. Die Zerstörungen und auf einander fol-
genden Restaurationen haben stets das »V2ithrab«,-
das Allerheiligste der ursprünglichen Moschee, ge-
schont. Jm Gegensatze zu fast allen religiösen oder
sonstigen Gebäuden Kairuans ist diese Moschee ein
ungeheures Carrö von 140 Meter Seitenlänge, aus
gehauenen Steinen erbaut, welche anscheinend von
den römischen Ruinen von Suffatula herrühren, die«
aber die locale Legende von den Hügeln von Sona-
thir herkommen läßt, wenige Kilometer nördlich von
der Stadt, von denen sie stch auf Geheiß Sidi-»
Okbcks von selbst losgelost haben sollen.. Die äuße-

III-nennt« und Jus-rate verssai·ttse—kug-sin.Nigiq-sh.-Lcj1gewih, Au«
neuem-Quem; in Wall: M. Rudolfs Buchjzandbg inNevaik Buchlp v. Kluges Ctröhmx in St. P eteribnrgsxz It. Makhtssety Kasanfche Brücke M U; in War·

schau: Najchman Z- Freudley Seaatpkska « DER «

.-. verhindern. Der Bundesrath hattesniiniliclx als er
r am Sonntag Abends Kenntni× von der Eröffnnng
- des Congresses auf schweizerischem Gebiete erhielt, in ·,

f Chur telegraphisch angefragt, ob der dortigen
z Cantoiisregierung vor der Eröffnung etwa bekannt
t gewesen sei, daß die internationalen Socialisten sich
z inChur versammeln, würden. Als eine verneinende
e Antwort gegeben wurde, forderte in einer zweiten
37 Depesche der Bundesrath die amtliche Ausnahme
r einer Liste aller Theilnehmer am Congresse ein, was«
I der Regierungrath in Chur seinerseits mit dem
t Bemerken abschlug, daß er dazu nach der Verfassung»
r von Graubünden , die ausdrücklich das freie Ver-·
r fammlungrecht Jedem ohne Ausnahme der Person
i gewähre, nicht befugt sei. « s
i Nach den letzten Mittheiluiigeii ausTiinis gilt«
: es als feststehend, daß die niilitärischeii Operationen,
, gegen Kairuan am 1«2. October ihren Aiifang neh-
i wen. General Saussier wird dersönlich die von
1 Zaghouan aus operirende Colonne anführen. »Der.
. letztere Punct liegt in gerader Linie südlich von Tpnis
- undnördlich von Kairu"an. Nebendieser vdn Rossen
) her vors-gehenden Coloniie werden· noch zwei weitere-»-
- Abtheilungen gegen die »heilige« Stadt operiren, -

von denen-J insbesondere-»die -"östliche,«s welche» sishre
s sOperatioiibasis in der Hafenstadt Susa habeiisollj

« je nach den Umständeti directaus "Kairuan, inarschisxjexyz
-·sz oder die Jnsurgenten znim Rücken· augreifen wird,
eksskfaglls dieselben; versuchen i; sollten , die-s Colsonnesides s.-
1f7GeneralsxiSaiissier aufzuhalten— oder ihr"«d«»en Rüekztiig

c, zabzussiiiizneideny Zwischen-Susa und Kairuscitispsölkii
t zugleich« mit dem Vosrrückeisider»·,jTrupp"eii, eiiieszszeldxsssz
h eisenbahii gebaut werden, was niit Rückzsichtzsauf das»-
n ebene, sandigeTerraiii keine besonderen Schwierigkeiten
e bieten wird( Diese - Eisenbahn sollsp insbesondere "
- dem Zwecke der Verproviantirungdienen, zumal-Yes «
"- sonst vor Allem an Wasser fehlen« würde, da« dieses -
«-«« in· der Umgebung von Kairuan vollstäudigs fehlt und
r« nur imaJnneren derfStadtjkvorhaiideu ist. - Falls
- daher, wie zu erwarten steht, die- Stadt; eine Zeit«
s lang Widerstand leisten s«ollte,« müßte».,man. das Wässer.aus. Susa selbst herbeischaffen, Die Jnsurgentsen
Z haben andererseits, wie aus Tunis telegraphisch ge--;d
.« meldet wird, den Versuch gemacht, bei Zaghouaiysdk
i dem Ausgangspunkte der"e"·rsteii-Colonne; die Qnelle,
f welche « den dortigen Aquädukt speist,l» abzuschneiden.
- Es gelang jedoch der. französischen Artillerie, die,
i Aufstäiidischeii zu zerstreuen. »

Bei Kairuaii wird.sich -
i jedeufalls die ganze e Streitcnacht der Jnsurgeiiten «-

: concentriren, und es bleibt abzuwarten, ob die fran-
- zösische Heeresführung die entscheidenden Angriffs-
, operationen diesmal besser zn organisireu wissen wird, »

. als es ihr im bisherigen Verlaufe der tunesischen .

; Expedition gelungen ist. -

ren Mauern sind mit einer dicken Kalkschicht bedeckt.
· Das Innere« in zwelchesi einzudringen den lshristen «

absolut untersagt ist, wird« durch mehr als-j«300 s
« Säulen von Marmor, Granit und Porphyr geziert, "-

welche siebzehn Schiffe bilden, Die Einwohner» »
- von Kairuan sind fest überzeugt, daß derjenige, welcher» "«

die genaue Zählung anstellen würde, sich eines
««-Sakrilegs schuldigx machte, für da-s er im Laufes des "

Jahres seine Strafe erhielte. »« « · «

Nächst dieser Nioschee folgen ihrerWichtigkeit
nach die sogenannte« Oelbaurwälltoschee und diejenige.

.der drei Thore. Außerhalb der-Stadt kann man;
die sehr zerstörten Gräber der alten Könige sehen, »«

das Monumeny welches »die TUeberrestespszSidi - Bei-« b
Aoui’s einschließt, welcher der Gefährte und der«
Barbier des Propheten gewesenzseiii soll, sowie die
Koubba verschiedener anderer· Heiligen des Jslam.
Viele reiche Araber in Tunesien und in den benachbarten«
Ländern ziehen sich im Alter nachKairuan zurück,
denn man nimmt an, daß jeder, der daselbstsstirbt «
und sich im Umkreise der Stadt begrabenläßtj von »
Rechtswegen in das Paradies der Gläubigen »ge-»·»»
-langt. Sieben Pilgerfahrten nach Kairuan, sagt— man;
ferner, kommen einer Pilgerfahrt nach Mekka gleich. -

Diese Schilderung eines« französischen Blattes
beweist am Deutlichstem wie die Franzosen durch die «

Einnahme von »Kairuan die religiösen Anschauungen
der Araber aus’s Empfindlichste verletzen müssen. Es«
bleibt abzuwarten, ob sie auch die nöthigen Machts
mittel besitzeti werden, der also heraufbeschworenen
Gefahr die-Spitze zu bieten. · «

Literarisches
G. so. M o s e r hat ein neues Lnstspiel

,,Reif von Reiflingen« gesch"rieben, welches eine
Fortsetzung von ,,Krieg und Frieden« zu sein scheintzdasselbe soll im November im Thalia-Theater zu
Hamburg zuerst in Scene gehen. » i sz



Nach einer« der ,,Pol. Corr.« aus Valparaiso
von Mitte August zngehenden Meldung hat der
Congreß von Pers: den neugewählten Präsidenten
GarcimCalderoii autorisirh die F r i e d e n s v e r -

handlu ngen mit Chile zu eröffnen. Die
Conserenzen haben jedoch noch nicht begonnen, ver-
muthlich, weil die Vollmachten des Congresses nicht
als genügend befunden wurden.

Die Reden der drei Minister
" bei Eröfsnung der Sitziciigeir der

ExPEl·tetI-Conimifsion. 1l.
Als Ietzter von den drei bei Eröffnung der Sitzung

anwesenden Eliiinister ergriff der Verweser des Finanz-
ministeriunu N. v. B u n g e, in der G e tr ä n k e-
Angelegenheit das Wort.

»Die öffentliche Vieinnng«, ließ er sich verneh-
MEIV »k)s1t schou lange auf die verderblichen Folgen
DE! UM sich greisenden Trunksucht hingewiesen und
die Regierung selbst mehrmals schon Maßregeln zum
Kampfe wider dieses Uebel ergriffen. Um Gegen-
mittel gegen den übermäßigen Consum der» Spiri-
tuosen zu finden, wurde in den Soinmermoiiaten
dieses Jahres vom Departementder indirecten Steuern
ein historischer Abriß der Maßregeln ergriffen, welche
gegen die Trunksucht ergriffen worden siud und im
August-Monat beim Ministerium der Finanzen eine
Coinmissioii unter dem Präsidiuin des Baron Rosen
niedergesetzt , welche aus Vertretern verschiedener
Ressorts (der Ministerien des Innern, der Finanzen,
der Communicatiom des Krieges, des Kais Hofes,
der Viarine und der Domänety des Synods, der s.
Abtheilnng der Eigenen Cancellei Sr. Majestäh der
Staats-,Controle, des Departements der Apanageii
nnd der St. Petersburger Polizei) sich zusammen-setzte. Diese Commission hat ein Project ausgear-
beitet über Veränderungen der Bestimmungen über
den Verkauf der Spirituosens Die projectirten
Regeln beabsichtigen :

I) die Zahl der Getränkeanstalteti zu verringern ;
L) Maßregeln zu ergreifen, um den Verkaufvon Getränken mit Rücksicht auf die »Volksm"oral zureguliren;
Z) die Controle über den Branntweinhandel zuverstärkem
Zu den hervorragenden Maßregeln des erstenPunktes gehören: " «
u) Die Regulirung der Zahl der Getränkeaik

stalten nach der Höhe dee Patentsteuer;
b) das Recht der Gesellschaft und gewisser Jn-stitutionen, die Oertlichkeiten zu bestimmen, an wel-

chen entweder der Verkauf von Spirituosen gänzlich
verboten wird oder wo bloß gewisse Arten von »An-
stalten bestehen dürfen;

»O) die den Dorfgemeinden und Privatleuten zuertheilende Erlaubniß, für den Handel mit Ge-
tränken auf ihrem Territorium Zahlungen zu erheben;

Ia) die den Dorfgemeinden zu ertheilende Er-
laubniß, in den Dörferu Gemeindeschänken u. s. w.
anzulegenj -

Zu den Maßregeln 2. Kategorie gehören die Be-
stimmungen, wonach . -

a) die Besitzer von Schänken Atteste über ihre
Führung, welche Attestate von den Kreisbehörden für
bänerliche Angelegenheiten unter Mitwirkung »der
Friedensrichter zu ertheilen wären, aufzuweisen haben
ollen «f b),der Ausschank von Spirituosen regulirt werde

c) Thee in den Dorfschänken ausgeschenkt werde.
« Zu den Maßregeln s. Kategorie gehören die

Bestimmungen, wonach der Gesellschaft die Mög-
lichkeit geboten werden soll, selbst die Trunksuchtdurch Gründung von Mäßigkeitvereinem Kirchspiels-
curatorien und anderen Institutionen entgegen zuwirken.

»

Die von den beim Ministeriuni der Finanzen
errichteten. Consultationen vorgeschlagenen Maßregeln
bilden» nicht direct den unabänderlichen Ausdruck der
Ansichten der Regierung, welche noch Ihren Rath

erwartet über den besten Weg zur Erreichung unse-
rer gemeinsamen Ziele. Die Arbeiten der Consul-
tqtipueu sind keine gewöhnlichen Cancelleiarbeitem
welche auf Grund von schriftlichen Berichten zu-
sammengestellt worden,« sondern die Frucht der Be-
obachtungen einer bedeutenden Anzahl von Leuten,
welche die Möglichkeiten hatten, sich näher mit dem
Getränkehandel bekannt zu machen. Wenn sie daher,
meine Herren, sich nicht allein mit dem gedruckten
Iournal der Consultatiorien begnügten und von
irgend einem der Piitglieder derselben Erklärungen
wünschten, so wird es von Ihnen abhängen, mit
ihnen in directeu Veikehr zu treten, indem Sie das
eine oder- andere Pkitglied der früheren Confultatios»nen zu mündlichen Bcspxechungeri einluden.

Da ich es für höchst wünschenswerth erachte, daß
sie ihre Ansichten über die ihrer Diskussion überge-
beneu Gegenstände vollkommen frei arissprächety so
erlaube ich mir, ihre Aufmerksamkeit auf eine sptciell
formelle Seite ihrer Arbeiten im Interesse einer
möglicbst schnellen Entscheidung der Frage über den
Getränkehaiidel zu richten. ««

Sie können in vieler Hinsicht die Arbeit in Be-
zug anf das auszuarbeitetide Gesetz erleichtern, wenn
Sie es für möglich erachten, am Schluß des Proto-
colles über ihre Sitzutigeiu erstens, die aus der
Zahl der von derzCotnmission vorgeschlagenen Bloß-
regeln anzugeben, welche« Sie einnehmen oder ver-
werfen, und zweitens: Ihre eigenen Vorschläge in
solcher Gestalt darzulegen, daß sie als Gesetzcsproject
dem Reichsrathe vorgestellt werden könnten. Eine
Beschleunigung der Arbeiten ist in! vorliegenden
Falle aus dem Grunde nothwendig, weil die ganze
Sache, wenn das neue Gesctz nicht bis zur treuen
Patenteinlösung, d. h. bis zum s1. November er-
ledigt worden, auf ein ganzes Jahr aufgeschoben
werden müßte. sz -

Zum Schluß halte ich es für angezeigt, Ihnen,
meine Herren, mit voller Offenheit in Bezug auf
diese Arigelegeriheit die Ansicht des Finanzministers
mitzutheilern Der Getränkehaiidel kann nicht aus-
schließlich— vom Standpuncte des unmittelbaren Vor-
theils der Staatsrentei beurtheilt werden. Die In-teressen der Rentei dürfen im vorliegenden Fall nichtunsere moralischen Aufgaben nnd die— Vortheile ver-
dunkeln, die wir in der Zukunft von der Hebung
der Polksmoralität und— des Volkswohlstandes Izu
erwarten haben. .

Im vorliegenden Falle sind sinanzielle Opfer
unvermeidlich, jedoch nur innerhalb der von der
Nothwendigkeit gebotenen Grenzen, denn die sinanziellenInteressen sind gleichfalls Volksinteressen und bei
ihrer Zerrüttung leidet vor Allem das Volk. Au-
ßerdem können die Sitten nicht plötzlich umgewan-
delt werden, die Bekämpfung der Basis erfordert
eine kräftige und dauernde Thätigkeitz die nicht von
e i u e m Organe der Administration ausgehen kann,
sondern die Mitwirkung aller wirksamen Kräfte der
Gesellschaft erfordert. Die Schwierigkeiten, welche
in finanzieller wie moralischer Hinsicht zu besiegen
sind, dürfen Sie aber nicht entmuthigem wir müssen
vor Allem unsere Pflicht erfülleu und damit das
hohe Vertrauen rechtfertigen, mit welchem uns Seine
Majestät der Kaiserbeglückt hat.«

3nlunu e
Yokput , 30. September. « Die, ,, S a k a l a «

scheint ihre Kräfte gespart zu haben, um jetzt erst
zuni GeneraliAngriffwider die verhaßten ,,B al-
tike r« (Baltlased) zu Felde zu ziehen. Dabei
wendet sie die alte Tactik an, sich als den einzig be-
rechtigten Vertreter des estnischen Volkes, als den
wahren und einzigen Volksfreund auszuspieleri und
alle ihr entgegenstehenden Richtungen als volks-
feindliche zn discreditirein Ueber die nicht uninter-
essante Frage, was denn eigentlich unter den verab-
scheuenswerthen ,,Baltikern« zu verstehen sei, geht
das Iakobsocksche Organ mit der Bemerkung hin-

weg, daß jedes Kind bereits wisse, was das für Leute
seien, daß man bei diesem Namen zunächst an Harry
Janitsen als an den Begründer« der Theorie des

Baltikerthums und an den stuä. theoL R. Kallas
als an den Leiter dieser Partei, derihr auch seine
TheologemPartei zugeführt, zu denken habe. Ueber-
hebnng, eigennützige Selbstsucht, Zweideutigkeit und
Lüge seien die Spuren, auf welchen sich die Arbeit
dieser Partei, wo immer nur sie zu Tage getreten,
hätte zurückverfolkxen lassen. Auf eben diesem Wege
wären die Baltiker zur Spaltung des ,,Eesti Kirj.
Selts« geschritteiu ,,sie haben«, diese Anklage erhebt
die ,,Sakala« wider dieselben, ,,unse«ren ,,Kirj. Selts«
dem Sondervortheile und den Diensten ihrer Partei
unterjochen wollen und da sie Solches nicht zu
Stande gebracht, trachten sie nundanach,« mit Hilfe
der Lüge den Verein zu spreugen.« Diesen Vor-
wurf sucht die ,,Sakala« sehr ausführlich zu» be-
gründen, um zum Schlusse zu versichert» daß es
dieser vom Estenvolke an seinem Busen gehegten
Schlangq die gefährlicher wäre, als ein offener
Feind, nimmer gelingen werde, den Verein zn spren-
gen, seien doch von 400 Niitgliederii desselben nur
60 (l) aus. demselben ansgetreketn , -

—- Wenn die »Nowosti« recht berichtet sind, steht
eine Erhöhung« der Pensionen für
pensionsähige Beainte aller Ressorts sowie für die
Hinterbliebenen derselben zu erwarten. Das bezüg-
liche Project, welches das Pension-Statut von: Jahre
1835 abzuändern bestimmt »ist, soll den einzelnen
Ministerien zur Prüfung bereits zngesertigt worden
sein. —« Das nämliche Blatt weißt eine andere,
weniger erfreuliche Nenernng anzukündigem wonach
sämmtlichen Beamten in Krondiensten ein zehn -

procentiger (l) Abzug von jihrer Gage
zu Gunsten des für seine Zwecke nicht ausreichenden
Invaliden-Fonds gemacht werden soll. Obgleich das
erwähnte Blatt in einem Leitartikel diese Angelegenheit
behandelt und dieselbe sehr ernsthaft nimmt, vermögen
wir vorab der» bezüglichen Nachricht keinen Glauben
zu schenkenj « « · -

—- Am Sonntage, den 20. d. Mts., ist der
Pastor B. Sp e r r l i n gk vom Propste des Wer-
ro'schen Sprengels unter Assistenz derPastoren
Hahn -Rauge und Stein- Anzen in sein neues Amt
als Prediger von Odenpäh introducirt worden. Wie
der ,,Eesti Post« berichtet, hatte sich eine solche
Menge Volkes zum Gottesdienste versammelt, daß,
während Pastor Sperrlingk in der Kirche predigte,
Pastor Hahn gleichzeitig einen Gottesdienst für die
in der Kirche nicht Raumsindendeti Gemeindeglieder
im Freien abzuhalten sich genöthigt sah.

"

—- Jndem Kirchspiele Groß- St. Johan-
nis sind, wie die ,,Sakala« meldet, in letzter Zeit
aus einem einzigen Gebiete über zehn Personenvon der lutherischen zur griechischwrthodoxen
Kirch e« übergetreten, darunter, wie das Blatt be-
tout, auch mehre Gesindeswirthe.

— Wie wir aus dem in der Rev. Z. veröffentlichten
Jahresberichte der e st n i s ch e n literarischen

»G e s e l ls ch aft ersehen, ist auf der letzthin ab-
gehaltenen öffentlichen Sitzung derselben der Staats-
secretär A. S s a b n r o w zum Chrenmitgliede der
Gesellschaft- ernannt worden.

In Keim! beherrscht die zu Tage getretene
Doppelströmung der Wahlbewn
gu n««g das öffentliche Interesse. Die Rev. Z. —

die Montags-Nummer des «,,Rev. Beob.« ist n·ns

nicht zugegangen -- bespricht in einem längeren
Leitartikel das von Th. J a k o b s on verösfeiitliche
Wahlprogramm Im Wesentlichen zerfällt dieses
Programm in drei Gesichtspuncten I) Die Wähler
s e l b st sollen ohne irgend welche Beeinflussung yon
Seiten des Wahlcomitås ihre Candidateii für die
Stadtverordneten-Wahlen aufstellenz 2) Solches
soll geschehen ohne Rücksichtnahme auf Confessipn,
Nationalität, Stand oder Beruf und s) soll das
Comitå die Aufstellung derCandidateiiliste zu den
StV.-Wahlen derart leiten, daß von den zwei
Stadt- und den fünf Vorstadttheilen im Verhältniß
khkes städtifchen Stenerbeitrages j e d e r S t a d t -

t h ei l seine s p e c i e l l e Vertretung in der zu-
künftigen StV.-Vers. finde. Vor Allem beinerkt
Dies« di« NO« Z» wird der offeiie Widerspruch
zwifchetl PUUet I Und Punkt 3 von selbst in die
Augen springen. Psuuct 1 sagt, die Wähler s el b st
folleipohne irgend welche Beeinflussung von Seiten
des Wahlcomitås ihre Candidaten für die·StV·-
Vers. ausstelleii und P. 3 spricht trotzdem ganz
direct die Richtung aus, in welcher eben dasselbe,
sich jeder Beeinflussiiiig vollkommen enthaltende Comiiö
die Wahlen zu l e i t e n und zwar nicht nur formell,
sondern auch materiell z« leiten haben wird, da es
dahin wirken soll, daßs je d er Stadttheil seines p ec i e ll e Vertretung in der zukünftigen StV-
Vers. finde. Der einzige wirkliche· Differenzpiinct
zwischen dem ersten und dem zweiten Wahlprogramme
liegt in dem dritten der von« letztereni aufgestellten
Gesichtspiincte Während das erste Wahlprogramni
sich darauf beschränkte, den Grundsatz hinznstelleiy
daß Jeder, der schon vier Jahre lang Stadtver-
ordneter gewesen

,
- mehr von seinen Aufgaben ver-

stehe, als ein Neuling, will« das neue Wahlpro-
gramm aus dem Wege der Regel de Tri den künf-
tigen Bestand der StV.-Vers. genau herausklügelm
Jeder Stadttheil soll im Verhältniß zu der Ge-
sammtzahl der Stadtverordneten so viel Stadtver-
ordnete wählen, wie viel« erim Verhältniß zu der
gesammten Immobilien-Steuer Steuern» zahlt. Wir
müssen gestehen, uns-kein complicirteres und zugleich
verkehrteres Programm denken zu können. Man
vergegenwärtige sich doch nur die Folgen »dieses
Principesl Die erst Folge wäre die, daß die Groß-
kaufleute aufstünden nnd erklärten, weilsie an Lasten-
geldern utsgd Procentsteuerii für die ein- und aus-
gehenden« Waaren mehr als die Hälfte sämmtlicher
städtischen Steiiern zahlen, müßten von ihnen wenig-
stens 36 StVV. aufgestellt werden. Dann würden
die Tracteurinhaber austreten und eine« weitere Reihe
von Plätzen beanspruchen und dann erst kämen die
Jmmobilienbesitzer und könnten sirb in den Rest auf
Grund sorgfältiger Berechnungen theilen. .

. Bei
der Aufstellung eines solchen Principes muß troß
aller sgegentheiligen Versicherung jede Spur von
Communalsiiin,«jede Spur von echtem städtischen
Bürgergeiste verloren gehen, jedes Band, das Stadt
und Vorstädte zu einem einheitlichen Ganzen zu-
sammenschließtz zerrissen werden. .

Jn »Mit-in soll am "1. October c. eine H a u s -

f l e i ß - S eh« u l e eröffnet werden. Das Local
der Schule befindet sich, wie wir der Mit. Z. ent-
nehmen, im Hause Ullmann jun. in der Großen
Straße; die zweckentsprechende Möblirung ist fertig-
gestellt, nuch find die nöthigen Werkzeuge und Ge-

räthschaften aller Art schon seit längerer Zeit aus
dem Auslande angekommen. Den Unterricht wird

·«

« Jllnnnigfnltigen -
Aus Berlin wird berichtet: Zur Feierdes 60jährigen Geburtstages Ru-

d o l s V i r ch o w ’ s nnd feiner 25jährtgen Lehr-
thätigkeit an hiesiger Universität ist eine Anzahlfeiner Verehrer zusammengetreten, um eine Stif-tu n g zu begründen, welche zur Förderung wisseu-schaftlichey insbesondere der Kenntniß vom Menschen
dienender Forschutigen bestimmt ist. Behufs feierlicherUeberreichung der Urkunde dieser Stiftung an den Ge-
lehrten hat sich nun der geschäftsftihrende Ausschußan den Magistrat mit der Bitte gewandt: die Fest-räume des Rathhauses am 19. November d. J»und außerdem die Ausschtnückung derselben ähnlichwie bei dem SchliemanmFeste ,anf städtische Kostenbewilligen zu wollen. —- Es unterliegt keinem Zweifel,daß der Magistrat auf dieses Gesnch eingehen werde.Die Feier wird in derselben Weise wie die Schlie-mann- Feier stattfinden: es wird keine gemeinsame
Tafel errichtet, vielmehr werden. nur ein Büffetund kleine Tische aufgestellt werden. Schon vorder öffentlichen Bekanntmachung dieses Festes sindviele Meldungen zu demselben eingelaufem «

— Zur hundertjährigen Feier d er S chlachtv o n Y o r ·k t o w n sind auch die Nachkommenvon Lafayette und Rochambeau eingeladen, ebensodie Nachkommerr des Barons Steuben. Sie werden
mit großerFeierlichkeit empfangen und als Gästeder Nation glänzend aufgenommen werden. -Der
Dampfer ,,Canada« brachte die Nachkommen Lafa-hette’s nnd Rochambeacks (Officiere in der franzö-sischen Armee) von Havre Ein amerikanisches Ge-
schwader von fünf Schiffen unter Admiral Wyman
nebst der französischen Fregatte ,,Magicienne« und—-
dem Spornschiffe »,Dumont d’Urville« hat unten.
in der New-York Bat auf die »Canada« gewartet, um.
dieselbe nach dem üblichen Salnt nach New-York zu
begleiten. Bei der Landung der französischen Offe-
ciere wurden dieselben unter militärischer Escorte
und mit Musik nach der Z. Avenue geführt. Mehr-
fach war die französtsche Fahne aufgezogen. Dre-
selbe lshre wird den deutschen Officieren und der
Familie "Steuben’s zu Theil werden, die mit dem

herber« von Hamburg kommen. Die fremde»Ehrengäste werden auf amerikanischen Kriegsschiffetr

nach Westpoint gebracht werden und noch vor der
Feier: den Niagarafall besuchen, nachher steht ihnen
noch eine große Festlichkeit in New-York Seitens der
Handelskammer bevor. l s

—«— Ein günstiger Zufall hat wieder zu einen:
interessant en Funde celtischer
·A l t e r t hü m e r ,

- und zwar lauter Bronzen,
geführt. Bei Nantes an der Loire, dem altrömischen
Port-us Namnetum ,

beschäftigte sich vor einigen
Tagen ein Bewohner Nantes am Ufer dersLvire
mit Angeln und fuchte zu diesem Zwecke in dem
lehmigen Boden nach Regenwürmerm Dabei kam
er an eine Stelle, an «welcher größere Steine mit
einer gewissen Ordnung an und über einander ge-
legt waren. Das fiel ihm auf und er räumte die-
selben, welche nur die schützende Decke einer Ver-
.tiefung bildeten, hinweg. Bei weiterer Untersuchung
fand er ein mit Steinen ausgesetztes rundes Loch,
in welchem eine Menge von bronzeiien Haarnadelm
·Armspangen, Halsbänderitz Ringen, kleinen Aexten,
·Lanzenspitzen, kurzen Schwertern , Knöpfen von
sSchilden u. A. sorglich übereinander gelegt waren,
sSsäcnmtliche Gegenstände, dem vierten und fünften
Jahrhunderte vorchristlicher Zeitrechnung angehörend,
gelangten fogleich in den Besitz des archäologischen

«Museum in Nantes.
— Auf der Jnfel Formentera, einer

Tder Balearen, ist in den letzten Tagen durch Jäger
-aus Barcelotia eine wichtige Entdeckung, die einer
bisher unbekannten Höhle, gemacht worden. Einige
Jäger fanden sich plötzlich, bei Verfolgung des
Wildes, vor einer tiefen Höhle, deren Eingang durch
Gestrüpp erschwert wurde. Es erforderte ziemliche
·Anstrengungen, »dieses, sowie mehre schwere Steine
zu entfernen; welche hinter dem Gestrüppe lagen,
ehe die Jäger eindringen konnten. Je weiter sie
jedoch kamen, desto mehr steigerte sich Ihr Erstaunen
nnd ihre Ueberraschung Der Gang, in dem sievoranschrittem war offenbar durch Menschenhand in
DE« Fels gehauen und seine Wände mit Jnschriften»bedeckk- Welche von den Jägern nicht entziffert wer-
de« konnten. Nach mehrstckndigeti Anstrengungen
gelang es den Jägernz sich den Weg zu ·einem
großen Raume zu bahnen, dessen prachtvolle arabische

Architektur« ihr Erstaunen aufs Höchste steigerte.

Inmitten desselben gewahrten sie zwei arabische
Grabdenkmäler von sehr originaler Form und außer-
ordentlicher Schönheit und :)ieichthum. Sie unter-
suchten dieselben und fanden, daß beideSärge mit
seltsamgaber schön gearbeiteten Metalldeckeln ver-
sehen waren. Ohne große Schwierigkeiten gelang
es ihnen, dieselben herabzunehmem Jeder der Särge
enthielt eine mumienähnliche Gestalt, die eine, rechts,
schien die Leiche« einer jungen Frau zu sein, die
andere diejenige eines älteren Mannes. Beide müssen
wahre Riesen gewesen sein. Der Körper der Frau
war mit Schmucksachen bedeckt. Auf der Insel For-
mentera herrscht allgemeine Aufregung wegen dieser
Entdeckung Die Oeffnung war allen Bewohnern
der Jnsel wohlbekannt, aber keiner getrante fiel) in
die Höhle zu dringen, da msan dieselbe- als einen
Schlupswiiikel der in der Gegend« so zahlreichen
Schlangen ansah. Von den sechs Jägern sind vier
in Formentera geblieben, um die Höhle zu über-
wachen, während die» zwei anderen inach Madrid sich
begeben haben, um der Regierung Bericht über ihre
Entdeckung zu erstatten und das Weitere zu besorgen.

— Vom Vierwaldstätter See. Das
in Luzern erscheinende ,,Fremdenblatt« ertheilt stati-
stische Aufschlüsse über die Hötels am Vierwaldstätter
See. Darnach besinden sich an den Ufern des Sees
und in seiner Umgebung gegenwärtig 92 größere
Gasthöse mit 7767 Betten. Das Urtheil über die
Saison im Ganzen ist dnrchwegs günstig, obwohl
man über die schlicnme Witterung der Monate Au-
gust und September klagt. «—- Die Gotthardbahn
geht überall ihrer Vollendung entgegen. Von Flue-
len sind dem Urner-See entlang fast überall die Ge-
leise schon hergestellt. Der Tanne! bei Fluelen, unter
dem Grunbach durch, ist vollendet. Der Bahnhof
Brunnen, ein recht hübsches Gebäude, wie derjenige
von Schwhz - Seewen und andere Hort-bauten, sind
fertig· Das wichtigste Bauobject auf der Strecke
Brunnen-Schwhz ist die 55 Meter lange Brücke
über die Muotaz sie ist vollendet und weithin sicht-
bar mit ihrem 5 Meter in die Höhe ragenden Ei-
senwerkr. Am Damme fehlt noch da und dort ein
Stück in Höhe und Breite. —- Am Steinenberg bei
Arth sind noch bedeutende Sprengarbeiten auszufüh-
ren. 10, 20 und noch mehr Dhnamitexplosionen

während 1 bis 2 Minuten verkünden täglich mehre
Male den Fortschritt der mächtigen Bauten, das
ganze Thal des Loweczer-Sees und der unteren
Muota durchdringend. «

«—- Aus J e r u sa l e m wird«gemeldet, der Sultan
habeden Befehl ertheilt, die noch erhaltenen Ueberreste
des solomonischenTempelsznrestauriren,den
Platz vor demselben von dem Schutte und Unkraut
zu reinigen und ihm so sein düsteres Aussehen zu
nehmen. Auf diesem Platze steht bekanntlich auch
die Omer-Moschee, die über ein jährliches Einkom-
men von 150,000 fl. verfügt. Diese Summe, die
bisher größtentheils nach Konstaiitinopelflosz wird
nun auf die Restaurirungarbeiten verwandt werden.
Den Anlaß zu diesem Befehl soll der Besuchdes
Kronpriiizen Rudolf von Oesterreich in Jerusalem
gegeben haben. ««

"-— Der altehrwürdigtz ehemals so ausgedehnte
Cedernwald des Libanon ist zu einem
kleinen Hain von etwa 400 Bäumen zusammen-
geschmolzen. Um ihn vor gänzlichem Untergange
zu schützen und mindestens in seinem jetzigen
Umfauge zu erhalten, hat der Generalgouverneur
des Libanon, Rustem Pascha, mittels besonderen
Erlasses eine Reihe von. Maßregeln getroffen, welche
dem Vandalismus und der Fahrlässigkeit so vieler
Reisenden Einhalt zu« thun bestimmt find. Es wird
untersagt, im Umfange der Hainumfriedung Zelte
und Lagerstätten zu errichten und in der Nähe der
Bäume Feuer zu machen, geschweige denn, wie dies
Touristen und Reisende bislang so häufig thakelb
Küchen für den Nahrungbedarf zu errichtew Kein
Zweig oder Reis darf von den Bäumen gebtvchen
und keinerlei Thiere, seien es Pferde, Mülllkhkete
oder andere Tragthiere, dürfen in den umfriedeten
Raum geführt werden. Weidethiere, Rindey Schafe,
die den Baumschößlingen so gesährlich sind, werden,
wenn sie das Haingebiet betreten, UMICchsichtlich
eingezogen. Rustem Pascha hat sich VUkch seine
Verfügungen einen gerechten Anspruch Auf den Dank
aller ernsten Syrien-Reisenden erworben und es
ist im höchsten Grade w1infchEU3WC7kh- daß diese
Maßregeln, mit deren strenger Ueberwachung der
Hainwächter des Libanon betraut,ist, sich wirksam
erweisen. e r ·

X 226. Dirne. Dötpstsche Leitung. 1881.



der Lehrer an der Taubstummen-Anstalt, R o f E U -

b r ü ck , leiten, der im Laufe dieses Sommers den
in Dorpatabgehalteiieii Speciabcsursus z« Aus-
bildung von Fachlehrern mitgeniacht hell« J« V«-
treff des Unterrichtes wird von Seiten des Vereins
beabsichtigt, je nach der Zahl der sich MCTVUÜJCIV
zunächst zwei oder drei paralleleUnterrichkscllkle U«
Leben treten zulassen.

In give» ist, wie die Ich« Z· gelegeutlich der
bevorstehenden Stadtverordneten-W(1h-
19 U exmähntz i« Folge des Wachsthutnes der Be-
völkerung der Stadt in den letzten vier Jahren die
»sehr der stiknusbexsechtigteiiEinwohner lv gestiegeIh
daß jetzt auch Libau zu den wenigen baltischeii Städ-
ten gehört, in welchen die Zahl der Stadtverordiw
ten dasjm Gesetz bezeichnete Slltaxiiiiuiii von 72 er-
reicht. Die Zahl der zu wählenden Stadtverordneten
ist um 18 größer, als vor vier Jahren, wo sie nur
54 betrug.

—k- Ein in« sanitärer Beziehung höchst wichtiger
Bau, schreibt der ,,Tagesanz. f. Lib.«, geht hieselbst
seiner Vollendung entgegen «— das neue Schlacht-
hau s. Das alte, schon längst nicht mehr den
gesteigerten Ansprüchen geiiügeudg gab durch seine
Lage initteii in einein bewohnten Stadtviertel fort-
während Veranlassung zu Klagen Seitens der Nach-
baren über unerträgliche Ausdünstuiigein Das neue
Schlachthaus mit seinen Nebengebäiideii ist am Libau- -

schen See, in der Nähe des alten Schcneddeiigarteii
belegen. Das Hauptgebäiidy sauber in--Ziegelroh-
bau ausgeführt, ist mit allen möglichen Bequemlich-
keiten für die Schlächterei und Vorrichtiingen zur
Erreichung einer größtmöglichen Sauberkeit versehen.
Der ganze innere Raum, sowohl die große Abthei-
lung für Großvieh, als auch vie kleineren für Klein-
vieh und Schweine, sind asphaltird

»

Si. Zielet-barg, 28. September. Die Begeiste-
rung," mit welcher der Zusammentritt der E x p e r-
t e n - C o m m i s s i o n von der russischen Gesell-
schast begrüßt wurde, scheint« einer kühleren Auffas-sung Platz zu machein So ertheilt die »Strana«
den Rath, sich in dieser Angelegenheit nur ja nicht
irgendwelcheu Jllusionen hinzugeben. »Wir dürfen«,
meint das russisches Blatt, » ,,nicht ans dem Auge
lassen, daß an die Experten nur die Aufforderung-
ergangen ist, ihre Meinung in zwei ganz speciellen
Angelegenheit, welche die Wohlfahrt »derizBauerti be-
rühren, abzugeben; sonst ist nichts gesFehens. Dieses
Ereigniß ist auch nichts völlig Neues; es hat seinen«
ruhmvollen Präcedeiizfall in der Berufung der Re-
dactioipCoiiimission zu der Ausarbeitung der wich-
tigsten unserer Reformen, der Einancipation der
Bauern. Ueberdies.sind mehr, als einmal auch in
früheren Zeiten Experte znr Beurtheilung gesetzgebe-
rischer Maßnahmen von der Regierung berufen
worden — so beim Gesetz über den neuen Zolltarif,
beim Gesetz über die Runkelrüben-Zuckersabrications,
bei »der Frage über Unterstützung des Maschinem
baues re. &c.« Auch die ,,Neue Zeit« hat ihre frühere
schwungvolle und pathetische Sprache indieser An-
gelegenheit mit einem witzelnden, ironisirenden Tone
vertauscht. ,,Liebenswürdige-russische Männer«, heißt
es u. A. in einem FeuilletomArtikel des genannten
Blattes, ,,sitzeii im Gebäude-des Finanzministeriuui
beisammen; v o r der Sitzung haben sie selbstredend
gemeinsam diiiirt und getrunken, und zwar verständig
getrunken, indem sie nicht so sehr die Accise - Ein-
nahmen, wie den JciiborkZoll dabei berücksichtigten.
Dadurch— unterscheidet sich ja die Jntelligenz vom
Volke, daß erstere für den Gold-Zoll, das Volk aber
für die in Papiernoteii erhobene Getränke-Accise
arbeitet«. . . Weiter lesen wir« in dem nämlichen
Artikel: »Wie soll man nur diese Experten nen-
nen ? Wie drollig klingt es, wenn Jemand auf die
Frage ,,Wer bist Du ?« — die Antwort ertheilt:
»Ich bin ein Sachverstäiidiger.« Das Wort »Ex-
perteV ist weder ein russisches noch paßt es im ge-
gebenen Falle, da Experte Specialisten sind, was ja«
von den in Rede stehenden Experteii durchaus nicht
gilt. ,,Deputirte« sie zu nennen, wäre verfrühts
,,Räthe« wäre eine für die zahlreich daselbst sitzenden
Wirklichen Staatsräthe und Geheimräthe eine bei»
leidigende Titulatur« re. &c. Schließlich hebt der
Feuilletonist hervor, wie die Zahl der Experten stets
gewachsen sei: zuerst seien ihrer 12, dann schon 32
berufen worden; in ganz Rußland aber gäbe es
noch weit mehr Experten und sicherlich werde der-
EiUst auch an sie« die Reihe kommen. «

— Der ehemalige Dirigirende der« Reichsbank,
Lea m ans k i, hält sich, wie wir ans der ,,Neuen
Zeit« ersehen, gegenwärtig in« Paris auf. Kürzlich
hat e! daselbst in der Gesellschaft für politische Oe-
kVUVMkE eitlen Vortrag über die Lagejder Privat-
Bänken in Rußland gehalten.

— Der Vice-Director des Departements für
Messe-fett»- Uvd Handel, Wikkl Staatskath A. B.
V E h V) ist dem »Pvrjadok« zufolge zum General-
Coiumissar der Moskauer Ausstellung ernannt wor-
den. Der seitherige General-Cpkumjssak« W y s ch -

n e g r a d s ki hat wegen zerrütteter Gesundheitvon dieser Stellnng zurücktreten niüssem »
— Dem Ministerium des Jnnern ist , wie die,

,,Nowosti« melden , kürzlich der StainteckEkxtwuxf
einer »pvlnischen Gesellschaft fük
vaterländische GefchichteH dieihren
Sitz in Warschau haben soll, zur Bestätigung vorge-
legt worden. » « «

« -"- Einer Information der ,,Nowosti« zufolge

soll das Monopol der Streu-Theater ab-
geschafft und die Eröffnung von privaten Theatern
wesentlich erleichtert werden.

— Wie der ,,Porjadok« erfährt, wird eine R eo r-
ganisation der LoskaufszJiistitutioiigeplant.
Diese Jnstitution hat es sich zur nächsten Aufgabe
gestellt, alle Rechnungen in Betreff der bänerlichen
Loskaufszahlungen in’s Reine zu bringen ,, um "·auf
diese Art zu ermitteln, ob ein Reserve-Capital vor-
handen sei oder nicht. Gegenwärtig wird diese Rech-
nnngführuiig zwischen der EredikEancellei des Fi-
nanzmiiiisteriuny der Staatsbauk und anderen Jnsti-
tutionen getheilt. Die Vereinigung aller Loska«ufs-
Operationen, die Eoncecitrirnng derselben in ein
einziges Institut, bildet nun die Hauptaufgabe des
neuen Ehefs der Loskaufs-Jnstitution, Geheimraths
Kidoschenkom - , -

— Jm Hinblick aus das Auftreten der
C h o l e r a in Aden und Mekka hat das Ministerium
des Jnnern neuerdings Vorsichtmaßregelii wider
eine Verschleppuiig der Epidemie nach Rußlatid ge-
troffen. Den russischen Schiffen ist anempsohlen
worden, den Adeckfchen Hafen-zu vermeiden, die aus
aegyptischen Häfeii angelangten Schiffe sollen einer
Quarantätie unterworfen werden und russischen mo-
hamedanischen Unterthanen sollen zur Wallfahrt nach
Mekka bis zum Erlöschen der Epidemie keine Pässe
ausgereicht werden. .

Zins Iiiltslinu wird uns geschriebem Zu Leb-
zeiten unseres selig verbrannten Theaters entlud sich
die heitere Erwartung desPublicutn in Klatschem
Tromcneln, Pfeiffeiy Rissen, wenn ein neues Lnst-
spiel angekündigt war nnd der Vorhang immer noch
nicht sich hob. Eine ähnlich heitere Stimmung hat
sich unserer jetzt bemächtigt: wir warten, daß die
Gesellschaft der ,,Pleskaiier Leinenmanu-
fa c t ur«, von der wir so viel in den Zeitungen
gelesen, auf» die »Acti-onsbühne trete. Die Zeitungen
erzählten, daß benannte Gesellschaft bereits eine
Million Grundcapita-l besitze und sbereits begonnen
habe, Actien zu verkaufen. Von Finanzwirthschaft
verstehen wir nichts nnd branchen auch nichts davon
zu verstehen, wir haben seit Jahren unsere Finanz-
kenntniß unter Euratel von Bankens gestelltund be-

-sitzen, Gott Lob, vier solcher Institute, auf 4500
Köpfe je eines. Die vier Banken mgchen nnd be-
sorgen für uns Alles, denken und überlegen für uns
— kurz wir. bedürfen keiner speciellen Finanzweis-
heit. Daher kommt es, daß wir in unserem be-
schränkten Verstande also calculiren: Wenn die
Pleskauer Leinenmanufactiir-Gesellschaft eine Million
Capital hat, wozu braucht sie denn noch Adieu-Geld
ans anderen Taschen? hat sie aber nicht eine Million
Grundcapital, wozu branchen denn andere Taschen
ihr Geld herzugeben? Jndessenklwie ein alter er-
fahrener Gastwirth einen reichen Zehrgast gern

kommen— sieht, begrüßen auch wir mit gespannter
Freude diese ManufactupGesellschaftz unser Gouver-
nement wird sehr freundliche Miene und große
Bücklinge dazu machen", wenn obige Gesellschaft in
seinen Räumen eine Million verzehren will. —-

Also, nur immer man zu.mit den Actienl«— Wir
haben, ebenfalls mit Heiterkeit gelesen, daß unsere
Stadtverpaltrtiig Antheilscheiue auf eine Anleihe
von 300,0(J0 Rbi. behufs Vrückenbaues austheile.
.Wir haben darüber noch nichts in Erfahrung brin-
gen können; nur das wissen wir ,« daß unser
B r ü ck e n b a n solch eine Art Seeschlange gewor-
den, die von Zeit zu Zeit anftancht, um nie ge-
sehen zu werden. Doch zweifeln wir sticht, »daß sich
endlich einmal der Bau realisiren werde. « Einige
Correspondenzen ans Pleskau in« verschiedenen Zei-
tungen haben »in uns den Argwohn wachgernfen, ob
die Eorrespondentem wohl anch die geographische
Lage d er Stadt wüßten, ans welcher sieschreibem
Da der Aufenthalt in d e r Stadt» aus der man
schreibt, nicht unbedingt nöthig zu sein scheint, bieten
wir den Redactionen wöchentliche Berichterstattungen
aus Spitzbergem Nowaja Semlja und anderen un-
bekannten Gegenden an. «

In Odrisl! ist, wie der »Jntern. Tel-Ag.« ge-
meldet wird, am 26. d. Mts. eine großartige gemein-
nützige Stiftung, das M aa s’s eh e Nacht-Hishi,
eingeweiht worden. Dieses Ashl dessen Exrichtung
gegen 90,000 Rbl erfordert hat, vermag 500 Personen
Obdach zu gewähren.

In Ierdjunsli ist, wie man der »Neuen Zeit«
unterm 17. d. Mts. von dort telegraphirt, jüngst so
reichlich S eh n e e gefallen, daß man in. Schlitten
hat fahren können. —- Die Reb en haben beträcht-
lich unter dem früh eingetretenen starken Froste ge-
1itten.

T o d te n li It c.
Alexander B a n g, f am 2«4. September in St.

Petersburg
Frau Helene M a rtins en, geb. Hielbig, aus

gtegal s· am» 7. October (25. September) in Gerns-
· a .

Klempner Adolph J a n z, s· im 32. Lebens-
jahre am 24. September in« Libau.

Carl W e g e n e«r , -s· am 26. September in
St. Petersbnng. ·

Dim. Gouvernements-Revis» Hofrath JohannHeinrich S ch m i dt , «-s- am 28. September i»
Reval.

» Frau Anna Weidenbaum, geb. Frei» fim 5·7. Lebensjahre ams 28. September in Dorpat.

- Lakeien
Während wir in Frl. Zelia Trebelli eine bereits

glänzend bewährte Gesangesmeisterin zu hören Ge-
legenheit haben werden, steht unserem musikliebenden
Publicuin am nächsten Sonntage das Erscheinen
eines in der Welt des Gesanges erst aufgehenden
,,Sternes erster Größe« in Aussicht: Frl. Anna
S m i th ans Christiania beabsichtigt am genannten
Tage hieselbst ihr erstes C o n c e r t zu veranstalteiu
Unter seltenem Erfolge hat die junge Künstlerin
soeben-in unserer Nachbarstadt Riga ·concertirt. Von
den durchgäiigig.» günstigen Besprechungen ·der ört-
lichen Blätter sei, um den Gesammt-Eindruck , wel-
chen Frl. eSmith beim Rigaer Publikum hinter-
lassen, zu kennzeichnen, folgender Passus aus einem
Referate der Rig. Z. hervorgehoben.· ,,Was«, heißtes daselbst, »Anna Smith betrifft, so schien das
Entzücken, das« siedem Publikum bereitete, ein bei-
nahe ungetheiltesz ging doch eben dieses Publicuni
in seiner Begeisterung so weit, mehrmals die Sän-
gerin mittenin ihrengVorträgeii durch stürmischen
Beifall zu unterbrechen. Es ist das sicherlich der
beste Beweis für die fascinirendespMacht ihrer Ge-
sangesknnst, und geschieht ja, um die Künstlerin be-
sonders zu ehren—dennoch aber können wir letzteres
nicht völlig als Entschiildiguiiggrund gelten lassen.
Der betäubende Applaus mitten in einem Miisik-
stück stört nicht nur den organischen Zusammenhang
desiletzteren, er thut auch dem Ohre des wirklich
andächtigen Znhörers wehe. Diese Bemerkung
machten wir sowohl bei der Arie aus der ,,Nacht-
wandlerin« wie bei den Proclfschen Variationen,
allerdings den« Glanzpuncten der wahrhaft phäiio-
menalen Leistungen von Anna Smith. Diese
Variationen muß man so wie sie gestern gesungen
wurden, hören, um einen Begriff von der« merkwür-
digen Fähigkeit der inienschlichen Stimme, die Tech-
nik der Instrumentalisten noch zu überbieten ,- zu« be-
kommen. Und dazu noch dieser ;wunderbare silberne
Klang der Stimme! Die Sicherheit der« jungen
Sängerin ist« eine absolute, dabei jeder Ton nicht
nur merkwürdig »rein , sondern auch trotz seiner
Kleinheit bis in die höchsten Lagen von-seltener
Rundung und ohne den geringsten Grad von
Schärfe«. - , «

« Wir sind von betreffender Seiteverständigt
worden, daß die— Mittheilung eines unserer Corre-
spondenten in der gestrigen Nr. unseres Blattes, auch
die Soldaten des hiesigen Kreis-
e o m m« a n d o s -, welche bei der Ablöskhung des
letzten Brandes Verwendung gefunden, seien für
diese ihre Thätigkeit aus städtischen Mitteln rema-
nerirt worden — auf einer irrthümlichen Voranssetzung
beruht. Vielmehr sei die Beihilfe des in Rede stehen-
den Militärs von dem« Chef des hiesigen Kreiscom-
mandos, Obersten v."Filkowitsch, ausdrücklich· mit dem
Hinzusügen offerirt worden, daß dieselbe eine durch-aus freiwillige sei und keinerlei Entgelt irgend wel-
cher Art beansprucht werde. Jn der That haben
die an dem Rettungwerke und» derAblöschung der
Brandstätte betheiligten Militärmannschaften unter
persönlicher Leitung des Herrn Lieutenants Jewrei-
now einen so rühmenswerthen Eifer bei dieser ihrer
Thätigkeit bewiesen, daß dieselbe wiederholt die An-
erkennung ebenso der Feuerwehr wie des Publicum
gefunden. Dieselben haben sich gleicherWeise wie
die übrigen an dem Rettungwerke Betheiligten des
Dankes der von deimBrandunglück Betroffenen wür-
dig erwiesen. - « ·

(Eingesandt).
Hocbgeehrter Herr Redakteur!

Wiederholt sind in letzter Zeit Klage.n über J n-s u l t e n der männlichen Jugend unserer Stadt, a n
D a ni e n , welche in den Abendstunden die« Straße
passiren, laut geworden, ganzbesondersaber haben
diese Klagen sieh in den letzten Wochen gesteigert.
Es ist wohl kaum zu viel behauptet, daß jede Dame,
welche sich in den Dämmerstutiden ohne Begleitung
auf die Straße hinauswagy »auf eine brutale Attaque
von Seiten junger Leute sich gefaßt zu machen hat.
Wenn man bedenkt, wie zahlreiche junge Damenunserer Stadt durch Stundenertheilen und sonstige
Verpflichtungen genöthigt sind, Abends den Weg nach
Hause zurückzulegen, ohne einen anderen Schuß, als
den, welchen ihnen das Vertrauen auf den guten Ton
und den sittlichen Anstand unserer Jugend verleiht
— so stellt sich die oben erwähnte Unsitte als eine
Ealamität dar, die wahrlich nicht blos vereinzelte
Personen in Mitleidenschaft zieht. Ganz abgesehen
hiervon, muß aber Jeder, der es gut, mit unsererStadt« und unserer Jugend meint, den sittlichen
Makel, der durch solch eine, wie es scheint,
leider ,,Mode gewordene« Unsitte unserem öffent-
lichen Leben angeheftet wird, als einen Schimpf
ansehen, der mit allen Kräften zu tilgen ist. Aus
diesem Grunde, hochgeehrter Herr.Redacteur, habe
ich mir erlaubt, diese Angelegenheit öffentlich zurSprache zu bringen, um hiemit an alle besseren, aufwahre· Ehre haltenden Elemente die Bitte zu richten,es niöge Jeder, so viel in seinen Kräften steht, in
seinem Kreise dem eingerissenen Unwesen steuern.

Im Namen mehr-er Damen.
«: Jn »der Nacht auf den 27. September c. wurde

die Nachtwache auf einen F e u e r s »ch e i n in dem
an der KartoffekStraße sub. Nr. 7. belegenen Hause
aufmerksam und nachdein die Hausbewohner durch
die Wache alarmirt worden, gelang es denselben
das in einem unbewohnten Zimmer des genannten
Hausesausgebrocheiie Feuer zu löschen. Die den
Brand begleitenden Umstände haben die Polizei ver-
ERNST« den Besitzer des Hauses in Untersuchunghaft
zu nehmen. .

: Gestern Abend um 8 Uhr hat im Vogel'-
schen Hause, in welchem sich das Hötel du
Nord befindet, eine Brandstiftung statt-
gefunden. Das Hötelmädchen und der Portier be-
merkten durch Ritzen des im Vorhause unter der,
Treppe belegenen hölzernen Privetanbaues, dessen
Thiir verfchlossen war, Feuerschein und setzten vor-
aus, daß eine Lampe daselbst vergessen worden sei.
Ein hinzugerufener Hausgenosse begab sich durch
das nach dem gemauerten Thorwege hin belegene
Luftfenster in das Privet und löschte das nach den

Zforhandenen Spuren offenbar böswillig angelegte-
2 cUcL

U c n e il c W o It. -
St. Peter-barg, 29. September. « Heute haben die

Proceßa Verhandlungen in Sachen des. ,,Tschärny
Peredel« bei offenen Thüren begonnen. Jm Saale
befand sich ein zahlreiches Publikum. Alle gericht- «
lichen Handlungen vollzogen sich bis zur Verlesung ·
der Anklage-Aue in öffentlichev Sitzung Alsdann«
erklärte der Vorsitzendq daß in Folge des Wunsches ,
des Ministers des Innern, Grafen Jguatjew," arti "
1»6. d. Mts. feftgesetzt worden, sei, die Verhandlukk «

gen bei geschlossenen Thüren. fortzusetzem Das
Publicum entfernte sich hierauf. .

Stockholm, 10. October (28. Septemberx —«Ge-
gen Morgen brach inden Vorrathsräumen des Kö-
niglichen Theaters Feuer aus. Man hofft bisher
noch, die Bühne und den Salon retten zu können. «
Uebrigens herrscht starker Wind. - s «

Mantiss, 10. October (28. September). ·Die· -

NionarchetspBegegnung in iCazdres wird verrnuthlich
Unterhandlungen zur Folge haben. zur Vereinigung
der nationalen Interessen beider Länder durch einen.
Zollvereinjoder durch gegenseitige Zugeständnisse in
den Zöllen nnd durch Herstellung, eines engen .»

Bündnisses in internationalen Fragenk » « · »;

Hutte, 10.-October (28. September)." Dersenge
lische und der französische Controleur der Fi«nanz- ·
commission besuchten die Mitglieder der türkiscben
Commissioty aber die Consuln hielten-sieh fern. Die. c
türkischekj Commissare hatten eine längere Confereiiz
mit Scherif »Pascha,,, wobeisie bestätigten, daß die«
Mission ein Beweis der Sympathie des Sultans
für den Khedive sei und sich außerdem über die Piiz
litärältevolte und. die Einberufung der Notabelns
Versammlung erkundigten. « s i »

s r T e legt n m m e ,
der Jntern. Telegraphen-Agentur.».

Frankfurt n. M» Dienstag, 11. Ort. (29. Sept.). ».

Es verlautet, Gambetta habe mit seinem NMO welchen
er ·aus. einer Erziehunganstalt -in Dresden abge-
holt, hier verweilt, sei im Hotel de Rnssie unter
einem angenommenen Namen abgestiegen und Mittags -
nach Paris weitergereist -- I - « «

- Wien, Dienstag-» 11. Ort. (29. Sept.) Das te-
legraphische CorrespondenzsBureau erklärt »die Nach- k-
richt der ,,Neuen Frei-en Presse« über Vorbereitungeztsg
zu einerKaiserscsntrevue in Crzesgowizebei Krakau und :-

die hiermit in ZusammenhntigszDgebrachteH Abreise»-
desgalizischen ssStatthalters für vollkommen unwahn c«

Bornholm, Montag, 10. October (28 -September)s,z
Abends. Der Theaterbrand ist gelöscht worden. Der-
Salon und die Bühne sind gerettet- sGroße Verluste :-

an Garderoben undeBiihnewRequisitensind zu. ten-J
statiren. Die Vorstellungen werden voraus-sichtlich—-
für die Dauer mehrer Monate ausgesetzt werden. «

London, Dienstag, 11.«October (29. September)
Der ,,Vkorning Post« zufolge, forderte Barthe-
lemh den GrafewGranVille auf, die Initiative für-
ein sofortiges gemeinsames Vorgehen in Aegypten -
zu ergreifen. Granville proponirte eine idkentische
Note an die Pforte, wonach Frankreich und Eng-
land, die Souveränetät der Pforte über Aegypten
anerkennen«d, gleichwohl eine Einmischung derselben -

in die Finanzverwaltirng Aeghptens nicht dulden
würden. Die Vertreter Frankreichs und Englands «
in Kairo wurden ersucht, ihren Einfluß behufs Be(
schleuniguug der. Abreise der türkischen Commissare
aufzubieten. «

« ,
Washington, Dienstag, 11. Octbix (29. Septbpx

Jn der gestrigen Sitzung des Senats» beantragte»
Pendleton, Bayard (Demokrat) zum Senatpräsidenten
pro tempore zu ernennen. Edmunds (Republicaner)
beantragte, die jüngst für die Staaten Newyork und
Rhod-Jsland gewählten Senatoren vorläufig zum
Senat zuzulassein Der Senat lehnte mit 34 gegen« »
33 Stimmen den Edmundsschen Antrag ab und nahm
den Pendletonsscheu Antrag mit 34 gegen 31 Stim-
men an. Baysard übernahm alsbald das Präsidium
des Senats, welcher sich darauf vertagte.

Special-Entstammt
der Neuen Dörptfchen Zeitung. «

Kiyo, Viittwoch,- sc. September( Die heutige
Nummer der ,,«Rigaschen Zeitung« meidet: dWie
verlautet, bestehtT anspleitenderStelle in«St. Peters-
burg die Absichtz die Einführung der Landschaftvew «
fafsung Gent-Wo) in den Ostfjeeprovinzetuaus die
Tagesordnung zu seyen. Die »baltischei1 Ritterschafs
ten dürften aufgefordert werden, der« Regierung die
bezüglichen Entwürfe vorzustellem i - »

«

Telearaphisiher Saat-vertritt. sz
St. Petersburger Börse» «

. .29..September.1881.»
»

.
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Da der« Herr stud,«oeo.·po1sp·Ccx-r»l
Baron HolftinghaufensHolsteri
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